
Buchbesprechung

The Universe in a Single Atom: The Conver-
gence of Science and Spirituality [Das Univer-
sum in einem einzigen Atom: Die Annäherung von
Wissenschaft und Spiritualität], vom Dalai Lama,
Morgan Road Books, New York, 2005; ISBN
076792066x, 216 Seiten, gebunden, $ 24,95.

Dieses neue Buch ist eine Goldmine für das moderne wissenschaftliche Ver-
ständnis, kombiniert mit den alten Lehren des Buddhismus. Darin spricht der
Dalai Lama von der wissenschaftlichen Methode, die in der buddhistischen
Meditation wie folgt angewendet wird: 

Die kontemplative Methode, wie sie vom Buddhismus entwickelt wurde, ist eine
empirische Anwendung der Selbstbeobachtung, gestützt auf strenge Übung der
Technik und robustes Prüfen der Verlässlichkeit der Erfahrung. Jede meditativ
wertvolle subjektive Erfahrung muss sowohl durch Wiederholung des gleichen
Übenden als auch durch andere Individuen nachweisbar sein, die in der Lage
sind, den gleichen Zustand durch die gleiche Übung zu erlangen. Wenn sie so
nachgewiesen sind, können solche Zustände als universal angenommen werden,
jedenfalls für die Menschen.

Das buddhistische Verständnis des Denkvermögens ist primär von empiri-
schen Beobachtungen abgeleitet, die auf der Phänomenologie der Erfahrung
beruhen, was die kontemplativen Techniken der Meditation miteinschließt.
Arbeitsmodelle des Denkens und dessen verschiedene Aspekte und Funktionen
werden auf dieser Grundlage zustande gebracht; sie sind dann einer unterstüt-
zenden kritischen und philosophischen Analyse und einer empirischen Prüfung
sowohl durch Meditation als auch durch achtsame Beobachtung unterworfen.
Wenn wir beobachten möchten, wie unsere Wahrnehmungen funktionieren,
können wir unser Denkvermögen in Aufmerksamkeit üben und lernen, das Auf
und Ab von Wahrnehmungsvorgängen auf einer ständigen Basis zu beobachten.
Das ist ein empirischer Vorgang, der in einem Wissen aus erster Hand über
einen bestimmten Aspekt der Tätigkeit des Denkens resultiert. Wir können je-
nes Wissen verwenden um die Wirkungen von Emotionen wie Zorn oder Miss-
gunst (Meditations-Praktiker auf der Suche, mentales Leiden zu überwinden,
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würden sich das tatsächlich wünschen) zu verringern, aber ich möchte hier dar-
auf hinweisen, dass dieser Vorgang eine unmittelbare empirische Methode mit
einer Beziehung zum Denken bietet. – S. 134-135

Die gesamte meditative Erfahrung muss somit auf Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit überprüft und bestätigt werden. Direkte Erfahrungen werden gemel-
det, verglichen und analysiert und dann werden Arbeitsmodelle geschaffen.
Diese Modelle werden dann Analysen unterworfen, die sowohl Logik als auch
Vorhersagbarkeit anwenden. In den Sutras der Buddhisten wird das menschli-
che Denkvermögen mit einer Schachtel mit sechs Affen verglichen: Fünf Affen
schauen durch Löcher in der Schachtel nach außen, während der sechste
drinnen steht. Die meisten Menschen neigen dazu zu meinen, dass unser
Bewusstsein einheitlich ist, dass die Schachtel nur einen Affen beinhaltet. Aber
der Buddha lehrte, dass wir – während unser Denkvermögen kollektiv auf eine
singuläre Weise funktioniert – dennoch sechs getrennte Bewusstseinsarten
haben, eine für jeden der fünf Sinne und ein mentales Bewusstsein (der sechste
Affe), um die erzeugten Sinnesdaten zu interpretieren. Die „sechs Affen in der
Schachtel“ sind ein Arbeitsmodell, das von den verschiedenen buddhistischen
Meditierenden über all diese Jahrhunderte beibehalten wurde. 

Das Szenario der Affenschachtel stellt auch das Modell dar, wie wir die
Dinge kennen können, wie unser Wissen erlangt wird und wo unsere Begren-
zungen für das gesamte wissenschaftliche Wissen liegen. Es erlaubt uns, den
Betrachter – uns selbst – von dem Betrachteten – unsere umgebende Umwelt –
durch unser Sinnesbewusstsein zu trennen. Dem Buddha nach hat jedes
Sinnesorgan sein eigenes getrenntes Bewusstsein, das die Daten von seinem
Sinnesorgan sammelt und jene Daten dem Selbst oder dem Interpreten zuführt.
Wir können Einsicht erlangen, wie wir die Dinge kennen, indem wir uns die
Zeugnisse der fünf Sinnesaffen als Erfahrungs-Wissen und die Interpretationen
des sechsten Affen als intellektuelles Wissen überlegen. Auf diese Weise wer-
den diese zwei Grundformen des Wissens definiert und zugeordnet: Erfah-
rungs-Wissen wird durch die Sinnesorgane durch direktes Erfahren gewonnen,
während intellektuelles Wissen durch verschiedene Prozesse des Interpretie-
rens gewonnen wird. Auf diese Weise kann die gesamte menschliche Erfahrung
auf direkte Beobachtungen und deren Auslegungen reduziert werden.

Die Phrase des Autors „das Auf und Ab von Wahrnehmungsvorgängen auf
einer ständigen Basis zu beobachten“ ist besonders bemerkenswert. Wenn wir
unsere Achtsamkeit oder volle Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment
konzentrieren und die Vergangenheit und Zukunft gänzlich ignorieren, erfah-
ren wir das Zeitlose, denn Zeit an sich ist nichts weiter als das Erscheinen eines
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eindirektionalen Flusses solcher Momente. Zeitliche Ereignisse werden ge-
schaffen, wenn die Aufmerksamkeit des Denkvermögens auf den jetzigen Mo-
ment ein wenig nachlässt und ihr erlaubt wird, sich auf eine Reihe von solchen
zeitlosen Momenten zu konzentrieren. Somit erschafft unser eigenes Denk-
vermögen die Zeit, indem es sich auf eine Reihe von zeitlosen Momenten kon-
zentriert anstatt auf irgendeinen von ihnen im Besonderen. Man könnte meinen,
dass sich jeder auf diese Weise durch meditative Kontemplation und Selbstbe-
obachtung konzentrieren kann, aber das ist nicht der Fall, wie der Dalai Lama
richtig zeigt:

Was während meditativer Kontemplation in einer Tradition wie dem
Buddhismus eintritt und was im gewöhnlichen Sinn während der Selbstbeo-
bachtung eintritt, sind zwei gänzlich verschiedene Dinge. Im Kontext des
Buddhismus wird Selbstbeobachtung mit einer sorgsamen Aufmerksamkeit auf
die Gefahren des extremen Subjektivismus – wie Fantasie und Wahnvorstellun-
gen – und mit der Kultivierung eines disziplinierten Zustands des Denkvermö-
gens angewendet. Eine Verfeinerung der Aufmerksamkeit im Sinne von Stabi-
lität und Lebendigkeit ist eine entscheidende Vorbereitung für die Nutzung
strenger Selbstbeobachtung, genauso wie ein Teleskop für die detailierte Prü-
fung himmlischer Phänomene entscheidend ist. Wie in der Wissenschaft gibt es
eine Reihe von Protokollen und Verfahren, die man bei der kontemplativen
Selbstbeobachtung anwenden muss. Jemand, der wissenschaftlich ungebildet in
ein Labor eintritt, würde nicht wissen, wonach er schauen sollte, er hätte nicht
die Fähigkeit, etwas zu erkennen, wenn etwas entdeckt wird; ebenso wird ein
ungeübtes Denkvermögen nicht die Fähigkeit besitzen, die selbstbeobachtende
Konzentration auf ein gewähltes Objekt anzuwenden, und verfehlen zu erken-
nen, wenn sich Prozesse des Denkvermögens zeigen. Gleich einem geschulten
Wissenschaftler wird ein geübtes Denkvermögen das Wissen besitzen, wonach
es Ausschau hält, und die Fähigkeit haben zu erkennen, wenn Entdeckungen
gemacht werden. – S. 136

Gewöhnliche Selbstbeobachtung reicht also nicht aus. Jeder kann sagen,
dass alles, was wir tun müssen, um das Zeitlose zu erfahren, darin besteht, unsere
Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu konzentrieren, und dann diese
Konzentration ein wenig zurückzuhalten, um das Zeitliche zu erfahren, aber
solche Vorgänge sind nicht so einfach richtig durchzuführen, wie sie vielleicht
anfänglich erscheinen. Die meisten Menschen wären sicherlich weder fähig, die-
se Konzentration zu halten, noch würden sie wahrscheinlich die zwei Zustände
als solche erkennen. Aber für jene, die in meditativen Techniken geübt sind,
werden diese einfachen und direkten Abläufe die sechs Affen in der Schachtel
offenbaren und das Buddha-Modell des menschlichen Denkens bestätigen.
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Wir können Buddhas sechsten Affen mit Manas oder dem Denkprinzip der
modernen Theosophie in Beziehung bringen. Es ist Manas, das die physischen
Sinne bezeugt und interpretiert, und die vorhandenen Interpretationsvorgänge
diesbezüglich sind tatsächlich zahlreich. Psychologisch gesehen ist es der
primäre Zweck von Manas, die Sinnesdaten zu deuten und darin eine Bedeu-
tung zu erkennen. Die moderne Psychologie hat gezeigt, dass das menschliche
Denken ohne Existenzsinn dazu neigt, sich vom Leben zurückzuziehen, was
dazu führt, dass der Körper verfällt, bis der Tod eintritt. Statistisch leben jene,
die einen Sinn im Leben finden, länger als jene, die keinen Sinn erkennen.
Somit ist die Aufgabe des sechsten Affen für uns sehr wichtig, denn es ist seine
Aufgabe, eine Weltsicht zu formulieren, die unser Leben so weit wie möglich
logisch erklärt und weshalb wir hier sind, und das ist es, was uns einen Sinn
gibt.

Wir können dieses buddhistische Modell erweitern und die Ebenen des
Seins miteinschließen, die jenseits des Physischen liegen, indem wir die alte
Maxime verwenden „wie oben, so unten“ – in dem Sinn, dass die niederen
Ebenen aufeinander folgende Ausdrucksformen der höheren sind. Genauso
wie auf der physischen Ebene erlangtes Wissen in erfahrungsmäßiges und
intellektuelles unterteilt werden kann, so gilt das für alle anderen Ebenen.
Diese Ausweitung unseres Arbeitsmodells erlaubt uns vorherzusagen, dass wir
feine Körper auf jeder Ebene haben – mit Sinnesorganen, die für die Substan-
zen dieser Ebenen geeignet sind. Auf die gleiche Weise, wie Manas Sinnes-
daten des physischen Körpers interpretiert, so kann es die Sinnesdaten unserer
feinen Körper deuten. Unser Arbeitsmodell legt nahe, dass wir für jede Ebene
und jeden Körper ein Selbst besitzen, das Beobachtungen anstellt, und ein
Selbst, das diese Beobachtungen interpretiert, und dass diese zwei Funktionen
getrennt und gesondert bleiben. So setzt sich die Dualität von Beobachter und
Beobachtetem gemeinsam mit den zwei Funktionen des Beobachtungen-
Machens und Interpretierens durch die verschiedenen kosmischen Ebenen der
Manifestation fort – den ganzen Weg hin zu den nicht-dualen Erfahrungen in
jenen Regionen, auf die wir als Seinheit verweisen können, wo solche Unter-
scheidungen nicht länger zutreffen. – Gerald J. Schueler

Was jeder in seinem Leben suchen muss, befand sich niemals an Land oder
auf See. Es ist etwas aus seinem eigenen einzigartigen Erfahrungspotenzial,
etwas, das niemals von jemand anderem erfahren wurde und niemals hätte
erfahren werden können. – Joseph Campbell
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