
Die Suche nach dem Ursprung des Menschen

INA BELDERIS

Vielleicht sind das die essenziellsten Fragen, die wir uns stellen können:
Wer bin ich, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wissenschaftler

möchten uns gerne glauben lassen, dass wir uns aus einer zellähnlichen
Wesenheit entwickelt haben – durch zufällige genetische Mutationen und das
fortgesetzte Überleben der geeignetsten Formen, welche letztendlich zu affen-
artigen Wesen evolvierten, dann zu primitiven Hominiden und schließlich
zum Homo Sapiens. Die meisten von uns kennen das Bild einer Reihe von
Wesen, die von einer affenähnlichen Kreatur über verschiedene weniger
gebückte Individuen zu einem völlig aufrechten modernen Menschen über-
gehen. Bis vor kurzem präsentierten die meisten Anthropologen diese einfache
Darstellung als richtig, aber eine wachsende Zahl von Entdeckungen hat dieses
Bild völlig durcheinander gebracht.

Erst während der letzten 150 Jahre wurde über Funde von prähistorischen
Menschen berichtet. Davor verließ man sich auf die Bibel und ihre Schöp-
fungsgeschichte, sodass die Überreste ausgestorbener Tiere und Menschen
nicht als das erkannt oder anerkannt wurden, was sie waren. Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts beschreibt Charles Lyell in Principles of Geology den
Uniformismus, ein Prinzip, das Darwin in seinem Werk Origin of Species
verwendete, was die Idee einer allmählichen Evolution einer Spezies zu einer
anderen Art unter dem Einfluss der natürlichen Auswahl einführte. In seinem
Werk Descent of Man deutet Darwin darauf hin, dass der Mensch von einem
affenähnlichen Wesen abstammt, wahrscheinlich aus einer tropischen Gegend.

Die ersten anerkannten prähistorischen menschlichen Überreste wurden
1848 auf Gibraltar und 1856 im Neandertal gefunden. Anfangs hielt man ihre
besonderen Züge für die Folge einer Krankheit, als jedoch vollständigere
Überreste in den 1880ern gefunden wurden erkannten Wissenschaftler, dass
die Neandertaler eine ausgestorbene Menschen-Art waren, vielleicht sogar
eine andere menschliche Spezies. Um 1900 herum wurden weitere Neander-
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taler-Skelette entdeckt, hauptsächlich in Frankreich, ebenso aus ungefähr der
gleichen Periode die Überreste von einem anderen Wesen, der – anatomisch
moderne – Cro-Magnon. 

Unter dem Eindruck der darwinistischen Ideen über den Ursprung des
Menschen in den Tropen, brach Eugene Dubois zum Malaiischen Archipel
auf. Zwischen 1891 und 1893 fand er auf Java einen Schädel und einen
Oberschenkelknochen, die seiner Meinung nach zu einem großen Schimpan-
sen gehörten, aber später entschied er sich dafür, ihn für einen menschlichen
Ahnen zu halten, den Pithecanthropus erectus (später Homo erectus genannt). Es
gab viel Widerstand, den Neandertaler und den Pithecanthropus als Ahnen des
Menschen anzuerkennen. Einige glaubten, der anatomisch moderne Mensch
müsste älter sein als der Neandertaler oder der Pithecanthropus, die als Sack-
gassen der affenählichen Evolution betrachtet wurden. Andere anerkannten
eine evolutionäre Linie, die vom Pithecanthropus über den Neandertaler und
Cro-Magnon zum modernen Menschen verlief. 1925 fanden Raymond Dart
und seine Mitarbeiter den Schädel eines kleinen Kindes in Südafrika, der
sowohl menschliche als auch affenähnliche Merkmale besaß – den Australopi-
thecus africanus. Da er viel älter als alle bisherigen Funde war, wurde er schließ-
lich an den Beginn der menschlichen Ahnenlinie gestellt, sodass die theoreti-
sche Reihenfolge hieß: Australopithecus, der vor einigen Millionen Jahren lebte;
Pithecanthropus, ungefähr eine halbe Million Jahre alt; Neandertaler, der vor
100.000 bis 30.000 Jahren lebte; und Cro-Magnon vor zirka 40.000 Jahren.

Louis Leakey glaubte jedoch, dass der moderne Mensch älter war als all-
gemein angenommen. 1960 fand er die Überreste eines Wesens mit einem
größeren Gehirn als der Australopithecus, das auch menschlicher aussah, und
er nannte ihn Homo habilis. In den 1960er Jahren gingen die Meinungen stark
auseinander: Eine Gruppe war davon überzeugt, dass die Neandertaler zu der
direkten Ahnenlinie gehörten, wogegen eine andere Gruppe auf die großen
Unterschiede zwischen den Neandertalern und den anatomisch modernen
Menschen hinwiesen. Einige sahen im Australopithecus einen richtigen Ahnen
des Menschen, andere meinten der Homo habilis passe besser in das Muster.
Im Laufe der Zeit wurden Zweifel darüber geäußert, ob der Homo habilis eine
legitime Spezies war oder mehrere verschiedene. Auf der Suche nach einem
menschenähnlicheren Ahnen entdeckte Leakey im Jahr 1959 eine andere
Spezies, die später als eine robustere Version der von Dart gefundenen Art
des Australopithecus katalogisiert wurde. Im Jahr 1972 entdeckten Richard
Leakey und sein Team am Turkana See ein beinahe vollständiges Skelett
eines jugendlichen Wesens, das dem Homo erectus ähnelt und ungefähr 1,5
Millionen Jahre alt ist – viel älter als die in Asien gefundenen Skelette. Dieser
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Fund machte den Homo erectus zu einem Zeitgenossen des Australopithecus,
was nicht in das einseitig lineare Bild passte. Die Paläoanthropologen
schlugen vor, dass der Australopithecus robustus die Sackgasse einer Spezialisie-
rung der A. africanus war, aber diese Hypothese zerbrach mit der Entdeckung
eines robusten Typen, der 2,5 Millionen Jahre alt war. Das einfache Bild
begann zu verschwimmen.

Ein anderer wichtiger Fund war die Entdeckung Don Johansons des Aus-
tralophitecus afarensis 1974 in Äthiopien, besser bekannt als Lucy, deren Alter auf
3 bis 4 Millionen Jahre geschätzt wird. Auch Mary Leakey entdeckte frühe
Hominiden, alle dem Anschein nach archaisch und zwischen 3,6 und 3,8 Milli-
onen Jahre alt. Genauso alt sind die zwei sogenannten Leatoli Fußabdrücke –
eine Spur von menschenähnlichen Abdrücken, die in vulkanischer Asche erhal-
ten sind. Auch in Asien wurden immer mehr hominide Knochen ausgegraben.
Zwischen 1985 und 1988 traten bei Ausgrabungen in der Lunggupo Höhle in
Sechuan, China, Homo-erectus-ähnliche Überreste zu Tage, die von chinesi-
schen Wissenschaftlern als 1,9 Millionen Jahre alt datiert wurden, aber einige
meinen, sie lassen sich besser mit Homo-habilis-ähnlichen Wesen vergleichen.

In den 1990er Jahren machten weitere Entdeckungen von neuen homini-
den Typen auf sich aufmerksam – wie der Ardipithecus ramidus in Äthiopien,
auf 4,4 Millionen Jahre geschätzt, und der Australopithecus anamensis in Kenya, 
4,2 Millionen Jahre alt. Zusätzliche Funde von erectus-ähnlichen Hominiden
wurden  in Java, Indonesien, und in Dmanise im russischen Georgien gemacht.
2002 fanden Michel Brunet und sein Team einen kompletten Schädel in der
Djurab Wüste (Tschad), Sahelanthropus tchadensi, der mit ungefähr 7 Millionen
Jahren datiert wurde. Er betrachtete diesen Fund als den frühesten mensch-
lichen Vorfahren, aber die Experten stimmen nicht überein, auf welche Art
diese Wesen eigentlich mit den Menschen verwandt sind, und einige bezwei-
feln, ob sie überhaupt verwandt sind. Einige Wissenschaftler glauben noch
immer an die einseitige, lineare Evolution, während andere viele parallele
Linien erkennen. Dass der Homo erectus ein Zeitgenossen des späteren Austra-
lopithecus zu sein scheint, ist eine schwer zu knackende Nuss für jene, in deren
Vorstellung sich eine Spezies in eine andere verwandelt.

Im zwanzigsten Jahrhundert wurden viele weitere Überreste von Nean-
dertalern gefunden. Jene in Westeuropa haben extreme Brauenbogen, einen
langen Schädel und einen schweren, robusten Körper, während diese Gestalt
in Zentraleuropa und im Nahen Osten weniger ausgeprägt vorkommt. In
Westeuropa waren sie für eine kurze Weile Zeitgenossen des modernen
Menschen und scheinen dann schnell verschwunden zu sein, während im
Mittleren Osten Neandertaler und der moderne Mensch zirka 50.000 Jahre
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lang nebeneinander existierten. Einige Wissenschaftler glauben weiter, dass die
Neandertaler sich zu den modernen Menschen entwickelten; andere sagen
unnachgiebig: Der moderne Mensch evolvierte anderswo und ersetzte die
Neandertaler. Ausgrabungen in den 1990er Jahren in der Sierra de Atapuerca
in Spanien brachten zwei verschiedene Funde ans Licht: zahlreiche Überreste
sehr früher Neandertaler-ähnlicher Wesen, die mit ca. 300.000 Jahren datiert
sind; und Überreste von Hominiden, datiert mit ca. 800.000 bis 1,000.000 Jah-
ren, mit einigen Neandertaler Zügen, aber ebenso bemerkenswert modern.
Die Wissenschaftler haben noch nicht entschieden, ob die Letzteren eine neue
Spezies bilden oder einen Typus ähnlich dem archaischen Homo sapiens. 

Wo evolvierte dann der moderne Mensch? Die ältesten Funde des anato-
misch modernen Menschen kommen aus Südafrika (ca. 100.000 Jahre alt), und
gleichen jenen des Mittleren Ostens (92.000 Jahre alt) sehr. Er tritt in Europa
ca. 40.000 Jahre später auf. Es gibt zwei Haupttheorien über die Abstammung
des modernen Menschen, beide mit unerschütterlichen Vertretern. Das
multiregionale Modell behauptet, dass der moderne Mensch in verschiedenen
Regionen der Welt mehr oder weniger gleichzeitig aus dem Homo erectus
evolvierte. Dieses Model geht von einer kleineren Völkerwanderung aus, und
Übergangsfossilien sollten sich überall finden lassen. Die andere Theorie
behauptet, dass der moderne Mensch irgendwo in Afrika evolvierte und sich
von da aus über die gesamte Welt ausbreitete, wobei die existierende
archaische hominide Bevölkerung ersetzt wurde. Dieses Out-of-Africa Modell
impliziert, dass eine extensive Migration stattfand.

Wenn das multiregionale Modell stimmt, sollten frühe Beispiele des mo-
dernen Menschen gleichzeitig überall auf der Welt vorkommen, was bisher
aus der Fossilienaufzeichnung nicht ersichtlich ist. Das Out-of-Africa Modell
schien auch von den Forschungen an der DNS von Mitochondrien unter-
stützt zu werden, die in den 1980er Jahren von Allan Wilson, Rebecca Cann
und Mark Stoneking durchgeführt wurden. Diese wurden verwendet um zu
zeigen, dass alle lebenden Menschen einen Teil ihrer genetischen Abstam-
mung auf eine einzige Frau – eine Mitochondrien-Eva – zurückführen können,
die vor 150.000 bis 100.000 Jahren in Afrika lebte. An diesen Ergebnissen
wurde jedoch massiv kritisiert, dass sie zu zweideutig sind und auf einer zu
schnellen molekularen Modifikation beruhen. Die Forscher nehmen sie mit
2-4% an, während andere der Meinung sind, 0,7% wären genauer, was das
Alter der Ahnen-Eva auf 800.000 Jahre festlegen würde. Kritiker, welche die
Tests wiederholten, entdeckten andere Abstammungsbäume und behaupten,
dass sich Asien als Ursprungsland erkennen lässt oder dass es gar keine Unter-
stützung für den Vorzug einer geographischen Gegend gibt.
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Die Wissenschaftler behaupten nicht länger, dass die Menschenaffen un-
sere direkten Vorfahren sind, aber die Hypothese eines gemeinsamen Ahnen
ist noch sehr lebendig. In den 1960er Jahren behauptete die Molekular-
forschung, dass Menschen und Schimpansen sich vor 5 bis 7 Millionen Jahren
trennten und sich die Gorillas und Orang-Utans davor abspalteten. Das war
für die Paläoanthropologen sehr überraschend, denn sie hatten erwartet, die-
ses Ereignis habe bereits vor 15 Millionen Jahren stattgefunden. Die ersten
bekannten hominiden Überreste sind ungefähr 5 Millionen Jahre alt. Ebenso
wurden Affenfossilien aus einer Zeit vor 16-18 Millionen und vor 12 Millio-
nen Jahren gefunden. Das bedeutet, dass es eine unerklärte Lücke in der
Fossiliengeschichte von vielen Millionen Jahren zwischen den letzten Affen
und den ersten Hominiden gibt.

Ein Hauptthema ist, warum und wie evolvierte der Werkzeuge benützende
Homo mit einem größeren Gehirn aus einer Gruppe affenähnlicher Wesen wie
dem Australopithecus? Eine populäre Hypothese ist der Einfluss von Umwelt
und Klima. Vor 2 bis 3 Millionen Jahren ließ das trockenere afrikanische
Klima die regenwaldähnlichen Gebiete zurückweichen, in welchen diese frühen
Kreaturen teilweise auf dem Boden und teilweise auf den Bäumen lebten. Die
offene Savanne wurde zunehmend gefährlicher für den relativ wehrlosen
Australopithecus, der folglich ausstarb. Aber eine kleine Gruppe, die sich gewaltig
bemühte intellektuell voranzukommen, passte sich an und überlebte auf
Grund ihres Scharfsinns – ein Prozess, der sich in der beim Homo habilis gefun-
denen, zunehmenden Gehirngröße widerspiegelt. Diese punktuelle, abrupte
Abzweigung wird aufgrund des Fehlens der zwischen dem Australopithecus
africanus und dem Homo habilis liegenden Fossilien und dem Nicht-Vorhan-
densein von Steinwerkzeugen, die älter als eine halbe Million Jahre sind, als
plausibel erachtet. Christopher Stringer, ein Verteidiger des Out-of-Africa
Modells, gibt zu, dass die genaue Ursache und der Zeitpunkt der evolutionä-
ren Abspaltung jener Affen, die sich für den Verbleib auf den Bäumen ent-
schieden (die Vorfahren der modernen Gorillas und Schimpansen), von jenen,
die das Leben auf den Ebenen wählten und zu den Hominiden evolvierten, ein
Mysterium bleibt. Dass die Umwelt und ein sich veränderndes Klima Spezies
dazu zwingen können, in andere Gegenden zu wechseln oder ihr Aussterben
verursachen, ist eine Sache. Dass diese Veränderung eine Spezies dazu bringen
kann intelligenter zu werden und sich dann in eine andere Spezies zu verwan-
deln, mag ein zu großer Schritt sein.

Wie verlässlich sind paläoanthropologische Funde und ihre Interpretatio-
nen? Diese Art von Forschung hat ihre Grenzen. Entdeckungen kommen
ziemlich selten vor und wurden oft unter fragwürdigen Umständen gemacht,
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Stammbaum der Hominiden, der eine mögliche Abstammungslinie aufzeigt,
wie sie von Ian Tattersall und Jeffrey Schwartz in Extinct Humans angenommen wird.

besonders in den Anfangszeiten. Sobald etwas ausgegraben ist und anderswo
hingebracht wurde, sind essenzielle Elemente – wie ihre genaue Lage in der
Erdschicht – zerstört, und danach muss man sich auf die Aussagen der Ent-
decker verlassen. Manchmal waren frühe Methoden der Feldforschung be-
sonders unwissenschaftlich, die resultierenden Ergebnisse wurden jedoch
ernst genommen. Moderne chemische und radiometrische Datierungen haben
ebenso ihre Grenzen. Verschmutzungen können die Ergebnisse beeinflussen
oder die ersten Berechnungsdaten werden manchmal auf der Grundlage von
Argumenten abgelehnt oder angenommen, die nicht immer deutlich erklärt
oder veröffentlicht wurden. Wenn eine bestimmte Entdeckung zu der
momentan vorherrschenden Theorie passt oder theoretisch grundlegend
akzeptiert ist, wird sie ohne viel Prüfung angenommen. Wenn etwas nicht zu
dem Muster passt, wird es entweder ignoriert oder angegriffen und abgelehnt,
was aber nicht immer berechtigt ist.



Die Rekonstruktion von Skeletten und Schädeln hat oft zu Fehlinterpre-
tationen geführt. Wie können Wissenschaftler ein Skelett aus Fragmenten
rekonstruieren, wenn niemand weiß, wie das Original aussah? Es gibt viel
Vorurteil und Erwartung auf diesem Gebiet, und ihre Geschichte erzählt uns
mehr über die vorgefassten Ideen von Forschern als über die prähistorischen
Menschen selbst – Zeuge davon ist das ungenaue Bild des gebückten und roh
wirkenden Neandertalers. Lewis Binford hat unter anderem viele der paläo-
anthropologischen Annahmen herausgefordert und zwang seine Wissen-
schaftskollegen, ihre eigenen Vorurteile unter die Lupe zu nehmen. Man fand
zum Beispiel an der Ausgrabungsstätte von Zoukoudien die Überreste eines
Homo erectus, Knochen ausgestorbener Tiere sowie Holzkohle in verschiedenen
Erdschichten, wobei die Knochen Zeichen aufwiesen, als wäre an ihnen ge-
nagt worden. Schlussfolgerung: Die Hominiden machten Feuer, jagten und
aßen die Tiere und vielleicht einige ihrer Gefährten. Binford deutet darauf
hin, dass es vielleicht ein natürliches Feuer war und dass die Tiere andere
Tiere fraßen und einige Hominiden dazu. Man kann nicht einfach die eine
oder andere Schlussfolgerung ohne gründliches Nachforschen annehmen.

Wie erklärt in Anbetracht des verwirrenden Zustands der Anthropologie
die Theosophie den Ursprung des Menschen? H. P. Blavatsky gründete ihre
Darstellung auf die esoterische Tradition, die sie in ihrer Geheimlehre umriss.
Sie beschreibt, wie diese Tradition sowohl eine spirituelle als auch eine
physische Evolution anerkennt. Wenn man die Menschheit als eine Stufe
von evolvierendem Bewusstsein betrachtet, stammt die Menschheit nicht von
Affenvorfahren ab, sondern bildet den Hauptstamm, von dem alle irdischen
Wesen abstammen. Affen, sagt sie, entstanden durch die Vereinigungen der
frühen vernunftlosen Menschen und primitiven Säugetiere vor mehreren
Zehnmillionen von Jahren, als die Materie noch plastischer war und die
Grenzen zwischen den Spezies noch nicht so ausgeprägt waren. Später, etwa
vor 5 Millionen Jahren, wurde diese Handlung von degenerierten (aber nicht
länger vernunftlosen) Wesen des Menschenstamms mit den Nachkommen
dieser frühen Hybriden wiederholt. Das Ergebnis war eine Vielfalt von semi-
menschlichen Wesen mit mehr oder weniger affenähnlichen Zügen. Die
esoterische Tradition beschreibt diese Wesen als ‘Affen’, die den Menschen
weit mehr glichen als die Menschenaffen. Sie berichtet uns auch, dass die
Menschen letztendlich Krieg mit diesen Semi-Menschen führten und die
meisten von ihnen auslöschten, nur die Tierähnlichsten wurden am Leben
gelassen. Die heutigen Menschenaffen werden als die Nachkommen dieser
tierähnlichen Hybriden angesehen. Die Ergebnisse bestimmter Unter-
suchungen an Schimpansen deuten darauf hin, dass Schimpansen den Homi-
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niden in der Vergangenheit viel stärker glichen und dass ihre gegenwärtig be-
grenzte Verbreitung und ihr Verhalten das Ergebnis eines Wettkampfs mit
den erfolgreicheren Menschen war. Eine evolutionäre Abstammung dieser
Art würde erklären, warum der Menschenschädel, die Nasenknochen, Zunge,
Füße, Hände und andere physische Merkmale relativ primitiv sind verglichen
mit Säugetieren und Menschenaffen, die einen höheren Grad an Spezialisie-
rung aufweisen. Es hat sich gezeigt, dass der Australopithecus, der Homo habilis
und der frühe Homo erectus Züge zeigen, die affenähnlicher sind, während die
Muster des späteren Homo erectus, der Neandertaler und des Homo sapiens
menschlich sind.

Könnten die frühen Hominiden Mischformen von Menschen und affen-
ähnlichen Wesen sein, wie in der theosophischen Literatur beschrieben?
Wenn dem so ist, dann ist vielleicht die Suche nach dem ersten Affen-
menschen, der aufrecht ging und sich menschenähnlich verhielt, irrelevant.
Was wäre, wenn der Mensch sein eigener Vorfahre ist? Vergleichen wir diese
Hypothese mit den Fossilienaufzeichnungen. Nach den theosophischen Ideen
erschienen die Affen ungefähr vor 20-25 Millionen Jahren. Die Fossilienauf-
zeichnung zeigt fossile Affen vor 12 und 16-18 Millionen Jahren. Dann gibt es
eine große Lücke. Menschen und Schimpansen haben sich angeblich vor ca. 
5 Millionen Jahren getrennt. Danach zeigt die Fossilienaufzeichnung affen-
ähnliche Wesen mit menschlichen Zügen – den ersten Australopithecus.
Theosophische Ideen deuten auch darauf hin, dass mehr oder weniger moderne
Menschen mit der heutigen Gestalt vor ungefähr einer Million Jahren erschie-
nen. Seit damals sind verschiedene menschliche Fossilien gefunden worden,
wie der spätere Homo erectus, der Homo Heidelbergensis, der Neandertaler und
der Cro-Magnon und ebenso der völlig moderne Mensch.

Die Wissenschaftler gründen die Theorie einer afrikanischen Abstammung
des modernen Menschen auf die Gen-Forschung, besonders auf die DNS von
Mitochondrien. Stringer zeigt in African Exodus, dass afrikanische Menschen
vergleichsweise etwas stärkere Mutationen in der DNS von Mitochondrien
aufzeigen als Nicht-Afrikaner, was impliziert, dass ihre Wurzeln älter sind.
Menschen sind auch allgemein biologisch sehr homogen und die Interpreta-
tion lautet, dass die Menschheit erst kürzlich aus einer eng begrenzten kleinen
Gruppe evolvierte und als solche eine sehr junge Spezies bildet. Die DNS der
Mitochondrien eines Eskimos und die eines australischen Aborigenes sind
genetisch viel ähnlicher als die von zwei nicht verwandten Gorillas aus dem
gleichen Urwald. Stringer bemerkt auch, dass es unklar bleibt, ob die größere
Vielfalt der afrikanischen menschlichen Bevölkerung eine Spiegelung ihres
größeren Alters ist oder ihrer zahlenmäßig früheren Erholung nach einem
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Rückgang, welcher der globalen Ausbreitung des modernen Menschen voran-
ging. Alan Templeton hat vor der Annahme gewarnt, dass ein Genbaum mit
einem Bevölkerungsbaum identisch ist. Der Erste spiegelt die evolutionäre
Geschichte eines besonderen Teils der DNS wider, während der Letztere auf
Bewegungen von Individuen und alle Gene, die diese Gruppen in sich tragen,
hinweist. Es gibt gewiss Raum für eine andere Hypothese.

Blavatsky erklärt in der Geheimlehre, dass Kontinente über lange Zeiten ge-
driftet, gesunken und aufgetaucht sind. Vor unserer gegenwärtigen Kontinen-
talstruktur existierte ein Kontinentalsystem, das man als Atlantis bezeichnet, in
der Gegend des atlantischen und indischen Ozeans; davor existierte ein großes
Kontinentalsystem, Lemurien genannt, im indischen und pazifischen Ozean.
Als die atlantischen Kontinente vor Millionen von Jahren zu sinken begannen,
kamen viele Bewohner ums Leben, aber einige flüchteten in Länder, die ein
Teil der gegenwärtigen kontinentalen Zusammensetzung sind. Blavatsky
bemerkt in der Geheimlehre auch, dass Menschen aus den post-atlantischen
Tagen in vielen Teilen der Welt beinahe 700.000 Jahre lang isoliert waren,
ohne jedes frisches Blut. Sie hatten deshalb genügend Zeit, sich in die sehr
heterogenen und mannigfaltigen Typen zu verzweigen. Das ist es, was in Afrika
anscheinend geschah; nirgendwo sonst existiert eine solche große Typenviel-
falt, und Blavatsky führt das auf ihre langanhaltende Isolation zurück. Die Afri-
kaner verließen ihren Kontinent über mehrere hunderttausend Jahre nicht.
Könnte das die größere genetische Variabilität in Afrika erklären?

Als die Geheimlehre 1888 herausgegeben wurde, waren die einzigen
bekannten prähistorischen Menschen die Neandertaler und Cro-Magnons in
Europa. Blavatsky schreibt, das die paläolithischen Menschen des europäi-
schen Quartär das Ergebnis einer Immigration waren – von afro-atlantischen
und atlantischen Stämmen. Die atlantische Verbindung wird unterstützt durch
die Entdeckung fossiler Schädel in Europa, die direkt auf den westkaribischen
und alten peruanischen Typus zurückgehen. Der Cro-Magnon, die Guanchen
der kanarischen Inseln und die Basken sind ebenfalls vom gleichen Typ.
Afrikanische Stämme sind angeblich abgetrennte, durch Klima und Lebens-
umstände modifizierte Nachkömmlinge der Atlantier. Es ist interessant, dass
ein Punkt dieser Hypothese von Milford Wolpoff, einem Verteidiger des multi-
regionalen Modells, in seinem Hochschul-Lehrbuch Human Evolution (1996)
bestätigt wird. Er sagt, dass die Zeitgenossen der Neandertaler (solche wie der
Cro-Magnon) den Europäern nicht ähnlich sind – ihnen fehlen die sympto-
matischen kaukasischen Merkmale.

Auf der Suche nach den Vorfahren des Menschen konzentrieren sich die
Wissenschaftler auf Faktoren, die angeblich zeigen, ob die Überreste mensch-
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lich sind oder nicht. Das Gehen auf zwei Beinen, die Gehirngröße, das Benüt-
zen von Werkzeugen und die Sprache allein können nicht alles erklären, dazu
haben die Wissenschaftler nicht vollständig definiert, was ein Homo sapiens ist.
Theosophische Ideen behaupten, dass jedes Lebewesen ein Abkömmling der
Menschheit ist – umso weiter weg vom Menschenreich, desto weiter zurück in
der Zeit – und alle diese Wesen streben nach den Reichen über ihnen.
Vielleicht ist unsere Einteilung der Welt in Mineralien, Pflanzen, Tiere und
Menschen nicht ausreichend. Außerdem – können wir uns selbst als völlig
menschlich betrachten? Allgemein behaupten wir, dass nur die Menschen re-
flektierendes Bewusstsein besitzen, aber was ist, wenn Selbstbewusstsein nicht
unser voll evolvierter Zustand ist? Angenommen, Mensch sein umfasst ein
universales Bewusstsein jenseits des Selbstbewusstseins: ein Bewusstwerden
über unsere enge Verbindung mit dem gesamten Leben. Das ist der Teil von
uns, der jetzt zu evolvieren scheint. Was ist, wenn alle Naturreiche ein gewis-
ses Maß an evolviertem Bewusstsein besitzen? Könnte der wahre Ursprung des
Menschen das evolvierende Bewusstsein sein, das der Natur innewohnt? Die
theosophische Philosophie deutet darauf hin, dass ein alldurchdringendes Be-
wusstsein das Gewebe des Universums bildet und alle Lebewesen miteinander
verbindet. Vielleicht impliziert die Tatsache, dass die Menschen ihre gegen-
seitige Verbundenheit mit dem Leben verspüren, dass es unsere Aufgabe ist –
statt andere Lebensformen zu unterjochen und zu missbrauchen, weil wir die
Macht haben, das zu tun – mit allen Wesen in der Natur bei ihrer Sehnsucht
nach höheren Formen und nach höherem Bewusstsein zusammenzuarbeiten.

Letzten Endes ist fast alles, was uns zu Menschen macht, unsichtbar. Wir
werden es nicht in den ausgegrabenen Formen der Vergangenheit finden. In
der Entwicklung der Paläoanthropologie mit ihrer Evolutionstheorie gibt es
etwas Essenzielles, was die Wissenschaftler nicht berücksichtigen: das Be-
wusstsein unserer fundamentalen Verbundenheit mit allem Leben – ein voll-
ständiges menschliches Bewusstsein, das gänzlich menschlich ist. Ohne das
werden wir niemals unsere eigene Vergangenheit verstehen oder wissen,
welchen Weg wir in der Zukunft einschlagen müssen.

[Ein vollständiges Literaturverzeichnis ist in der Online-Version
der englischen Originalausgabe dieses Artikels zu finden.]
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