
Welten in Welten

DARA EKLUND

Die Zwänge und Paradoxa des menschlichen Lebens offenbaren die

Wirkung der verschlungenen Schicksale, verborgene Strömungen inner-

halb eines fließenden Stroms. Wir erkennen das in den Naturreichen, wo

gegenseitige Abhängigkeiten in Fülle vorhanden sind. Vögel entfernen Insek-

ten von Wasserbüffeln; fallende Blätter nähren den Waldboden für neue Farne

und Sämlinge; und Feuer befreit die Pinienkerne aus ihren Zapfen. Pilze,

welche die Wurzeln von jungen Pinien umgeben, suchen im Boden nach

Nährstoffen im Austausch für Zucker von den wachsenden Koniferen. Pilze

können auch verschmutzte Ströme und Wasserscheiden entgiften. Wissen-

schaftler experimentieren mit Pilzen, um Nervengas und andere chemische

Mittel der Kriegsführung abzubauen.

Beweise für die Wechselbeziehungen des Lebens gibt es überall. Welten

durchdringen einander; so tun es die Menschen – zum Guten oder zum

Schlechten. Die Reiseaktivität in einer eng verknüpften globalen Gesellschaft

hat sowohl gute als auch weniger gute Ergebnissse mit sich gebracht. Wan-

dernde Pflanzen und Zugtiere haben die Süd- und Östküsten der Vereinigten

Staaten heimgesucht, und auch weiterhin bringen Besucher ein Gefolge von

anderen Kreaturen mit sich. Ein Beispiel dafür ist die Qualleninvasion aus den

pazifischen tropischen Gewässern, die entlang der Küsten des Golfstroms

„gedeihen“. 1 Diese Eindringlinge sind wahrscheinlich per Anhalter auf Schif-

fen durch den Panamakanal gekommen. Die Quallen haben am Fischbestand

der Erde viel Schaden angerichtet, was die Nahrungskette erheblich verrin-

gert, Zooplankton eingeschlossen, das für junge Fangfische lebenswichtig ist.

In den späten 1980ern wurde der gesamte Fischbestand des isolierten

Schwarzmeers durch einen Quallenschwarm vernichtet – jedoch hatte die

Menschheit die Weltmeere schon vor der Invasion der Quallen überfischt!
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1 „Jellies on a Roll“, Audubon, Mai/Juni 2002, S. 18.



In The Hidden Connection [Verborgene Zusammenhänge] zitiert Fritjof

Capra die jüngst entwickelte Ökowissenschaft der Bioangleichung: Statt den

Versuch zu machen, die Natur zu manipulieren oder genetisch zu verändern,

lernen wir die Wirkungsweisen der Natur zu studieren. Die Untersuchung der

Photosynthese kann bei der Entwicklung von neuen Arten von Solarzellen

helfen. Die chemische Analyse der Klebeflüssigkeit, die blaue Muscheln unter

Wasser ausscheiden, kann Chirurgen dabei helfen, Bindungen zwischen

Ligamenten und Geweben in einer flüssigen Umgebung zu schaffen. Deutsche

Forscher haben durch Nachahmung der selbstreinigenden Mikrooberfläche

des Lotusblatts einen dauerhaften Lack erzeugt. Capra behauptet, dass inter-

disziplinäre Gruppen von Wissenschaftlern und Technikern „entdecken, dass

viele unserer technologischen Hauptprobleme bereits elegant, effizient und

ökologisch auf nachhaltige Weise in der Natur gelöst sind, und sie versuchen

diese Lösungen für den menschlichen Gebrauch zu bearbeiten (S. 204, engl.).

Seine Worte erinnern an eine Passage in einem Mahatmabrief vor hundert

Jahren: „Wir folgen nur der Natur in ihren Werken und ahmen sie gehorsam
nach“. 1

Bei den Menschen erkennen wir eine Hierarchie von Welten in Welten, von

den Lebensatomen, die unseren Körper bilden, bis zu unserem höchsten strah-

lenden Zentrum und universal-göttlichen Prinzip – Atman –, das oft als ein

„Atem“ beschrieben wird. Alle unsere sieben Prinzipien sind voneinander

abhängig, um auf Erden zu funktionieren. H. P. Blavatsky schreibt: 

Die zwei höheren „Prinzipien“ [Atman-Buddhi] können auf Erden keine Individu-
alität haben, können nicht Mensch sein, wenn nicht (a) das Denkvermögen, das

Manas-Ego da ist, um sich selbst zu erkennen, und (b) die irdische falsche

Persönlichkeit oder der Körper der selbstsüchtigen Begierden und des per-

sönlichen Willens, um das Ganze zusammenzukitten … für die physische Form

des Menschen. – Die Geheimlehre 2:252

Prana, das Lebensprinzip, ist die strahlende Kraft oder Energie von Atman und

„durchdringt das ganze Wesen des objektiven Universums“ . 2 Die Bhagavad-
Gita drückt es so aus: „Wie eine einzige Sonne die ganze Welt erhellt, so

erleuchtet der eine Geist jeden Körper“, und später rühmt Krishna, „die

Weisheit, die in der ganzen Natur ein einziges unteilbares und unvergängliches

Prinzip erkennt … nicht getrennt in separate Objekte …“ (13:33, 18:20).
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1 Die Mahatma-Briefe, 2:117.
2 The Key to Theosophy, S. 176.



Alle Prinzipien des Menschen sind ihrerseits mit kosmischen Prinzipien

verbunden. Das Buch von Grace F. Knoche, To Light a Thousand Lamps, drückt

diese Idee wunderbar aus. Sie spricht von jedem Menschen als von einem

„göttlichen Kern“, einem Ausdruck eines kosmischen Zwecks – den großen

„Zyklus der Notwendigkeit“ hindurch. Der Grund dafür ist zweifältig: 

Während wir als nicht selbstbewusste Gottesfunken beginnen, werden wir,

wenn wir alles erfahren haben, was in jeder Lebensform zu lernen ist, nicht nur

die in unseren Körpern auf den verschiedenen Ebenen dienende Vielzahl von

atomaren Lebensformen zu einem umfassenderen Bewusstsein erweckt haben,

sondern wir werden selbst aus eigenem Recht gottgleich geworden sein. – S. 9

Auf diese Art sind wir als „Häuser des Lebens errichtet auf einem unvergäng-

lichen Zentrum des Seins“. HPB schreibt:

„Somit besteht nur ein Absoluter Upadhi (Basis) im spirituellen Sinn, aus, auf und
in welchem für manvantarische Zwecke die zahllosen Basiszentren aufgebaut sind, auf
denen die universellen, zyklischen und individuellen Evolutionen während der aktiven
Periode vor sich gehen.“

„Dieses Licht ist es, welches sich zu den Formen der ‘Herren des Seins’ verdichtet.“ 
– Die Geheimlehre, 2:37

Alle Wesen sind Wellen von gefestigtem Licht. In einem der Mahatma-Briefe
lesen wir: „Geist wird als die letzte Sublimierung der Materie und die Materie

als Kristallisation des Geistes bezeichnet“ (Brief 22, 2:223).

In einem Brief an ihre Tante Nadyezhda de Fadeyev beschreibt Blavatsky,

wie Bewegung von einem Atom zum anderen durch die Strata des unendlichen

und unermesslichen Raums vermittelt wird: „Ein Impuls wurde der Materie

gegeben, und ein solcher Impuls, wie sogar die Wissenschaftler wissen, ist in
seinen Wirkungen ewig.“ Wenn dieses Prinzip auf einen ermordeten Menschen

angewendet wird, ist sein Tod, sagt sie, „nur ein kleines Ding verglichen mit

den nachfolgenden Auswirkungen … Ein Mensch wurde getötet, und die

Arbeit, die ihm zugeteilt wurde, ist mit Gewalt unterbrochen. Jeder Mensch,

wie unbedeutend er auch sein mag, bildet in seiner eigenen Sphäre eine

Verbindung, die sich in der ihr zugeteilten Umlaufbahn an eine andere Ver-

bindung heftet; wenn diese Verbindung abreißt, gerät alles durcheinander,

andere Verbindungen sind mitbeteiligt und so weiter“. 1
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1 The Letters of H. P. Blavatsky, 1:324.



In einem Vortrag über „Das Geheimnis der menschlichen Konflikte“ er-

kennt G. de Purucker, dass das Geheimnis nur solchen Menschen enthüllt

werden sollte, die nicht nur begreifen, dass „das Eine so wichtig ist wie das

Ganze und das Ganze so wichtig wie das Eine“, sondern auch, dass „das Eine

innerhalb des Ganzen unendlich wichtiger ist als das Eine für sich alleine ge-

nommen“ (Wind des Geistes, S. 38). Er erinnert uns daran, dass „dieses unser

physisches Universum lediglich das äußere Gewand ist, der Schleier, der

andere in sich oder dahinter verbirgt“. Die Idee dieser unsichtbaren inneren

Welten wurde in der gesamten alten Literatur und die Zeitalter hindurch von

den größten Sehern und Weisen gelehrt. „Es ist offensichtlich“, schrieb er,

„dass diese inneren Welten die Kausalwelten sind, dass sie sogar die Ursachen

von dem sind, was wir in dieser großen materiellen physischen Welt sehen“

(Questions We All Ask, Serie 2, Nr. 30, S. 278). Werner von Heisenberg stellte

fest, dass die moderne Physik sich definitiv zu Gunsten von Plato entschieden

hat: „Die kleinsten Einheiten der Materie sind tatsächlich keine physischen

Objekte im gewöhnlichen Sinn; sie sind Formen, Ideen, die ausschließlich

mathematisch unzweideutig ausgedrückt werden können.“ 1

Manche nennen die Kausalwelten „Kräfte“ oder „Energien“, aber was ist

Energie? Sie ist Substanz eines etherischeren Typs als jene, auf die unser

Sinnesapparat zum Empfang abgestimmt ist, aufgrund des unvollkommenen

Stadiums unseres Körpers in der evolutionären Entwicklung. Wenn wir mit

unserer eigenen inneren Veranlagung in synchrone Schwingung kommen,

beginnen wir in diese feineren Welten vorzudringen. Wenn wir das persön-

liche Selbst loslassen, werden wir in unserem Herzen ein Teil des unpersön-

lichen kosmischen Selbst.

Francesca Fremantle vermittelt in Luminous Emptiness [leuchtende Leere]

ein Verständnis für das „Tibetische Totenbuch“. In einem Kapitel über den

„Regenbogen der Elemente“ findet sich eine Vielzahl an Analogien, die für

jene hilfreich sind, die sich mit dem Konzept der Tattvas herumplagen. Tattvas

werden als „elementare Prinzipien oder Elemente der ursprünglichen Sub-

stanz“ definiert, oft wiedergegeben als „Das-heit“. Das Okkulte Wörterbuch von

Purucker erkennt sieben oder zehn Element-Substanzen in der Universalen

Natur, während einige Hindusysteme fünfundzwanzig aufzählen. Fremantle

erkennt fünf in der buddhistischen Tradition. Sie schreibt, dass „jedes einzelne

Element in sich alle fünf Elemente birgt, womit es Welten in Welten gibt, alles

ist miteinander verbunden und voneinander abhängig“ (S. 72). Im tibetischen

Schema wird Raum (Akasa) als eines dieser Elemente betrachtet, als die
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glänzende grenzenlose und reine Dimension, in der alles andere existiert und

aus der alles hervorgeht. Er ist das Element, in dem Schwingung als ursprüng-

liches Pulsieren des Lebens stattfindet. Seine Entsprechung auf den höheren

Ebenen ist Denken oder Bewusstsein: „Raum ist die fundamentale, inne-

wohnende Qualität der Offenheit des Denkens.“

Über die Durchdringung der Sphären sprechend hebt H. P. Blavatsky die

Vermischung der Lebenskräfte und des Astrallichts oder der Aura der Globen

stärker hervor als die ihrer Substanzen. Sie versucht, unsere Vorstellungen

über diese unsichtbaren Sphären als „oben“ oder „unten“, als „höher“ oder

„niedriger“ zu befreien, indem sie erklärt: 

Wenn daher „andere Welten“ erwähnt werden … so versetzt der Okkultist diese
Sphären weder außerhalb noch innerhalb unserer Erde, wie es die Theologen und

die Dichter tun, denn sie liegen nirgends in dem den Profanen bekannten und von

ihnen verstandenen Raum. Sie sind gewissermaßen mit unserer Welt vermischt –

sie durchdringen dieselbe und sind von ihr durchdrungen. Es gibt Millionen und

Millionen von für uns sichtbaren Welten und Firmamenten; es gibt eine noch

größere Anzahl außer den für das Fernrohr sichtbaren und viele von der letzteren

Art gehören nicht unserer objektiven Daseinssphäre an. Obwohl so unsichtbar, als

ob sie Millionen von Meilen jenseits unseres Sonnensystems wären, sind sie doch

bei uns, uns nahe, innerhalb unserer Welt, ebenso objektiv und materiell für ihre

betreffenden Bewohner, wie die unsrige für uns … Die Bewohner dieser Welten

können, wie bereits gesagt, so viel wir wissen und fühlen, durch uns und rund um
uns vorbeiziehen, wie durch den leeren Raum; sogar ihre Wohnungen und

Länder sind mit den unseren vermischt, aber stören nicht unseren Gesichtskreis,

weil wir bis jetzt noch nicht die Fähigkeiten haben, die zu ihrer Unterscheidung

notwendig sind. – Die Geheimlehre, 1:662-663

Es ist wichtig die Idee unserer eigenen grenzenlosen Natur zu erfassen.

Wir sind zufrieden damit, zu Beschützern unseres eigenen Umfeldes zu wer-

den, von den Zellen unseres Körpers bis zu den Gedanken und Inspirationen

unseres höheren Denkvermögens, weil das unser zu überwachendes Gebiet

ist, unser Teil des Gartens, der zu bearbeiten und zu kultivieren ist. Eines

Tages könnte unsere Verantwortung die Überwachung eines solaren oder

sogar galaktischen Systems umfassen, wie ehrgeizig das auch erscheinen

mag, aber das kann nur durch Motive erreicht werden, die in Einklang mit

dem göttlichen Plan sind, nicht durch solche, die kühn verlauten lassen, dass

ihre Kräfte den Raum erobern werden. 

Das buddhistische Avatamsaka Sutra öffnet ein Fenster zu dem, was die

Wissenschaft den „Multivers“ zu nennen beginnt. In diesem „König“ der

Sutras gibt es ein Gebet an die Buddhas, die den Raum durchdringen: 
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Mit Körpern so zahlreich wie die Atome der Welt …

Auf jedem Atom ist ein Buddha zu finden –

Sitzend inmitten zahlloser Buddhasöhne,

Schaue ich mit vertrauenden Augen auf die Siegreichen

Die so das gesamte Dharmadhatu [Dharma Reich] füllen.

In einem Vers, der unsere Imagination stimuliert: 

In jedem Atom gibt es Buddha-Weiden so zahllos wie Atome,

Jede Weide erfüllt mit Buddhas jenseits der Vorstellung,

Und jeder Buddha ist umgeben von Myriaden von Bodhisattvas: 

Auf all diese erhabenen Bewohner richte ich meine Aufmerksamkeit.

So wohnt in allen Atomen in allen Richtungen

Innerhalb des Raums eines einzigen Haares

Ein Ozean von Buddhas in einem Ozean von Buddha-Weiden –

Erleuchtete Taten vollbringend, ein Meer von Äonen lang.

Diese Taten sind sehr erhaben: 

Ich manifestiere Buddha-Weiden – vergangen, gegenwärtig und zukünftig –

Auf einem einzigen Atom der Existenz,

Und dann verwandle ich jedes einzelne Atom

Der Existenz in eine Buddha-Weide.

Und so wird die Befreiung aller Wesen beschrieben:

Möge ich einen Ozean von Reichen läutern,

Möge ich einen Ozean von fühlenden Wesen befreien,

Möge ich einen Ozean von Wahrheit sehen,

Und möge ich einen Ozean von Weisheit erkennen.

Was ist Leben? Es ist der Blitzen eines Glühwürmchens in der Nacht. Es ist

der Atem eines Büffels im Winter. Es ist der kleine Schatten, der über das Gras

huscht und sich selbst im Sonnenuntergang verliert. – Crowfoot
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