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Das Hauptanliegen unserer Organisation, die wir uns 
bemühen zu einer wirklichen Bruderschaft zu machen, ist voll 
ausgedrückt in dem M o t t o  der Theosophischen Gesellschaft 
und ihrer formellen Organe: 

Keine	Religion	
ist	höher	als	die	Wahrheit!	

Als eine unpersönliche Gesellschaft müssen wir die Wahrheit 
ergreifen, wo immer wir sie finden, ohne uns zu erlauben, 
mehr Vorliebe für einen Glauben zu haben als für einen 
anderen. Dies führt direkt zu dem äußerst logischen Schluss: 
Wenn wir alle aufrichtigen Wahrheitssucher mit offenen 
Armen empfangen und freudig begrüßen, kann es in unseren 
Reihen keinen Platz geben für eifernde Sektierer, für Törichte 
und Scheinheilige, die sich hinter chinesischen Mauern des 
Dogmas verschanzen. 

(Aus: „der neue Zyklus“ von H. P. Blavatsky,  
veröffentlicht in Paris am 21. März 1889.) 

Die	Ziele	und	Zwecke	
der	Theosophischen	Gesellschaft:	

1. Unter den Menschen das Wissen über die dem Universum 
innewohnenden Gesetze zu verbreiten. 

2. Das Wissen der essentiellen Einheit aller Wesen bekannt 
zu machen und zu zeigen, dass diese Einheit in der Natur 
grundlegend ist. 

3. Eine aktive Bruderschaft unter den Menschen zu formen. 
4. Alte und neue Religionen, Wissenschaft und Philosophie zu 

studieren. 
5. Die dem Menschen innewohnenden Kräfte zu erforschen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Wir leben in einer Zeit voller 
Konflikte auf den verschiedensten 
Ebenen und überall auf der Welt. 
Es ist eine Zeit des Umbruchs, die 
sich in vielen Punkten nicht so 
sehr von der Zeit unterscheidet, in 
der Gottfried de Purucker im Jahre 
1931 (noch vor dem 2. Weltkrieg!) 
seinen Schülern Rede und Antwort 
stand auf die Frage, was unsere Aufgabe in solchen 
Krisenzeiten ist, und wie wir auch in Zukunft besonders in 
Krisenzeiten im Dienste unserer Mitmenschen helfen können. 
Die Antwort, die Gottfried de Purucker gab, ist so inspirierend, 
dass ich sie Ihnen hier im kompletten Wortlaut wiedergeben 
möchte: 
„Schüler: Alle Lehrer haben von großen Nöten, die über die 
Menschheit kommen, zu uns gesprochen oder sie angedeutet 
und dass wir sie, wenn wir unsere Pflicht täten, sehr mildern 
oder womöglich verhindern könnten.  

Gottfried	de	Purucker: Das ist richtig.  

Schüler: Können Sie uns mehr darüber sagen, denn die 
Menschheit hat so furchtbar gelitten? Wir müssen ihr helfen.  

Gottfried	de	Purucker: Das ist wahr. Nun, Kameraden, ich kann 
dies sagen, dass die Menschheit zurzeit aus einem Zyklus 
heraus und in einen anderen eintritt. Solche Übergangszeiten 
sind für das spirituelle und intellektuelle, das soziale und 
politische Wohlergehen der Menschheit immer sehr 
gefährlich. Es sind immer Krisenzeiten.  
Gegenwärtig sind wir zeitlich nicht weit entfernt von einem 
sozialen und politischen Umbruch, der die Grundfesten der 
gegenwärtigen Zivilisationen erschüttern wird. Er wird ohne 
Frage in verschiedenen Ländern von blutigen Revolutionen 
begleitet sein, und von Kriegen, und ich möchte darauf nicht 
weiter eingehen. Ich meine, das sollte ich besser nicht tun. 
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Einer der Versuche der Lehrer oder, besser vielleicht, das 
Hauptbestreben der Lehrer, indem sie die Theosophische 
Bewegung gründeten, war es, eine internationale Körperschaft 
von Männern und Frauen zusammenzubringen, die durch die 
Kraft ihres in Worten und Lehren zum Ausdruck kommenden 
Denkens, sei es mündlich oder schriftlich, und durch ihr Tun 
darauf abzielt, die kommenden Übel, die kurz davor sind, die 
Menschheit zu befallen, zu lindern.  

Es ist erstaunlich, wie viel ein paar entschlossene Männer und 
Frauen mit hartnäckigem Willen tun können. Die Geschichte 
hat das wiederholt gezeigt. Darum sage ich: Predigt 
Theosophie von den Dächern, lehrt sie, erklärt sie. Versäumt 
keine Gelegenheit, die gute Botschaft weiterzuleiten. Unsere 
Hauptpflicht ist nicht so sehr, die Theosophische Bewegung zu 
propagieren, obgleich das der Weg ist, auf welchem unsere 
Hauptpflicht getan wird. An sich jedoch ist sie zweitrangig. 
Unsere Hauptarbeit ist es, die Herzen, die Gemüter der 
Menschen zu ändern, die Schrecken zu mildern, wenn sie 
kommen, das Elend zu lindern, indem wir darauf vorbereiten, 
bevor es eintritt.  

Es gibt kein menschenfreundliches Werk, das so erhaben wäre 
wie dieses. Es wird eine Entfesselung menschlicher 
Leidenschaften geben, wenn jene Dinge eintreten, die 
schrecklicher sein wird als alles, was die Geschichte bisher zu 
berichten weiß. Und während die Theosophische Gesellschaft, 
unsere theosophische Bewegung, wahrscheinlich  nicht in der 
Lage ist, dies durch den Einfluss theosophischer Gedanken 
und theosophischen Denkens und seiner verfeinernden und 
lindernden Macht gänzlich aufzuhalten, so wird doch dies alles 
weitgehend dazu beitragen, das Übel zu verringern, das sonst 
geschehen könnte.  

Lehrt die Menschen Bruderschaft, lehrt die Menschen, dass sie 
untrennbar miteinander verbunden sind, dass alle für das 
verantwortlich sind, was ein Einzelner tut, dass der Einzelne 
verantwortlich ist für das, was alle tun, dass es überhaupt 
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keine grundlegende Trennung der Interessen in keiner 
Hinsicht gibt - weder spirituell noch religiös, weder politisch 
oder sonstwie. Das sind die Gedanken, die in das Bewusstsein 
der Welt hinausgetragen werden müssen.  

Belehrt die Menschen über die Natur und Charakteristika und 
die Funktion des stolzen, selbstsüchtigen Gehirnverstandes, in 
dem die meisten Menschen heute leben und auf den sie in 
ihrer Unwissenheit auch noch stolz sind. Zeigt dem Menschen 
seine Begrenzungen, aber auch seinen Wert als Instrument für 
spirituelle Weisheit, wenn er richtig geschult und vom 
spirituellen Willen geleitet wird. Auch das sind einige 
Gedanken, die helfen werden. Das sind die Lehren, die die 
Ideale und Ideen der Menschen anheben werden. Ferner - 
aber keineswegs zuletzt - unterweist die Menschen in der 
Philosophie der Alten Menschheitsreligion, die ihnen 
einerseits ihren gemeinsamen Ursprung und ihre gemeinsame 
Bestimmung zeigt und andererseits die ineinandergreifenden, 
miteinander verwobenen spirituellen, psychischen und 
physischen Kräfte, Energien und Mächte der Natur nahebringt.  

Meint ihr z. B. dieser letzte große Krieg wäre gekommen oder 
hätte kommen können, wenn die Menschen während der 
letzten 1800 oder 1900 Jahre theosophisch gedacht hätten? 
Wenn die psychische und mentale Atmosphäre in den 
europäischen Ländern mit theosophischen Gedanken, Idealen 
und Wahrheiten erfüllt gewesen wäre? Nein! Der große Krieg 
entstand aus jahrhundertelangem falschen Denken und 
falschem Tun, aus Selbstsucht, aus Mangel an Wissen um die 
Natur des Menschen und seine Verwurzelung im Universum, 
dem Mangel an Wissen darüber, dass das  Universum 
essentiell ein spirituelles Wesen und der Mensch im Grunde 
und seiner ganzen Natur nach ein Gott ist, und dass es seine 
wichtigste und edelste Pflicht ist, dementsprechend zu leben, 
d. h. göttlich, gottähnlich zu leben. Entbehrungen und Verlust 
von Besitz bedeuten im Vergleich mit dem Wissen und dem 
Besitz und dem Leben dieser erhabenen Wahrheiten absolut 
gar nichts. Sie hätten eine Zivilisation schaffen können, die die 
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Leidenschaften, die selbstsüchtigen Impulse, den 
raffsüchtigen, besitzgierigen Geist in Ketten gehalten hätten, 
die die ganze europäische Zivilisation bis zur Gegenwart 
beherrscht haben und noch beherrschen.  

Es ist Pflicht der Theosophischen Bewegung, eine neue 
spirituelle Energie, eine Erleuchtung in die Welt zu senden – 
um die Herzen der Menschen zu ändern und ihrem Denken 
Licht zu spenden.“                    (G. de Purucker, Dialoge, Kap. 14) 

Nehmen wir zu Beginn dieses neuen Jahres Gottfried de 
Puruckers Worte zum Anlass, in diesem Sinne das ganze Jahr 
hindurch zu wirken – bessere Vorsätze für das neue Jahr 
lassen sich kaum finden! Es kommt dabei nicht darauf an, wie 
viele wir sind, sondern dass wir unermüdlich in unserem 
Bestreben fortfahren, diese Gedanken in der Welt zu 
verbreiten. Es gilt auch hier der Grundsatz: Qualität vor 
Quantität. Wie haben uns Astronauten von physischem Licht 
berichtet? Ein einzelnes Licht auf der Erde ist aus dem 
Weltenraum zu sehen. Wie viel mehr Strahlkraft hat da das 
Licht, wenn es sich um das Licht aus unserem Innern, um 
spirituelles Licht handelt. 

Sieglinde	Plocki	
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MENSCHLICHE	BESCHRÄNKUNGEN	
Die Horizonte des Menschen sind Zeit und Raum. Diese und 
nur diese beschränken seine Vision, und beide können erobert 
werden. Sie werden, soweit es den physischen Menschen 
betrifft, sogar von einem materialistischen Zeitalter erobert. 
Die Reisezeit zwischen Ländern wurde von Monaten auf Tage 
oder Stunden verkürzt; die mühsame Aufgabe des Schreibers 
wird durch die steigende Flut der Druckmaschine ersetzt; der 
Gedanke springt über elektrische Drähte und legt die 
Nachricht des Ostens vor die Füße des Westens, lange bevor 
sie durch das langsamere Fortschreiten der Sonne im Osten 
tatsächlich stattgefunden hat. Durch jede Errungenschaft in 
der Wissenschaft, durch jede Eroberung der Natur erweitert 
der Mensch seine Domäne in der materiellen Welt.  

Aber nicht in der Vernichtung von Zeit und Raum wird der 
Mensch seine größte Hilfe finden. Erst, wenn er ihren wahren 
Wert erkannt und sie zu seinen Dienern gemacht hat. Denn 
Zeit ist praktisch unendlich; solange Sonnen und Sterne 
fortdauern, muss der Moment dem Moment folgen. Und der 
Raum als Arena der Zeit ist ebenso unendlich. Wenn also von 
einer unendlichen Zeit und einem unendlichen Feld für ihre 
Möglichkeiten ausgegangen wird, was kann die Seele (ein Teil 
des Unendlichen) dann nicht vollbringen?  

Die schöpferischen Götter arbeiten unablässig, und wie die 
Äonen über ein Universum, eine Welt, hinwegrollen, erscheint 
ein MENSCH! Ist dir hier nicht ein Beispiel und eine 
Ermutigung für den Menschen gegeben, die wahrhaft göttlich 
sind? Der Schlüssel zu aller Vollendung ist Geduld. Warum 
sollte der unsterbliche Arbeiter in der menschlichen Brust 
sich eilen oder sich Sorgen machen? Warum sollte die Seele 
angesichts der Größe jeder Aufgabe, egal wie riesenhaft, 
bestürzt sein? Wenn sie heute nicht vollendet werden sollte, 
werden andere Tage sicherlich dazu führen.  
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Auf der Ebene der Seele gibt es keine Zeit; diese Illusion 
existiert nur in der phänomenalen Welt. Für die Seele ist es 
immer JETZT, ob ihr Leben im Körper ein Jahr, fünfzig oder 
hundert Jahre gedauert hat. So muss sie lernen, auf das 
materielle Leben wie ein Feld zu schauen, in das es geht zu 
säen oder zu ernten, das aber getrennt bleibt, ob sie säet oder 
erntet, oder mit beiden während der langen Ruhe des Todes 
aufhört. Sie muss lernen, dass sie Leben auf Leben 
zurückkehrt, um jegliche unvollendete Aufgabe fortzusetzen, 
so wie der Schnitter Tag für Tag zurückkehrt, bis die Ernte 
eingefahren ist.  

Wenn man das Leben von diesen weiteren Blickwinkeln aus 
betrachtet, ist das, was von der Seele erreicht werden kann, 
praktisch unbegrenzt. Angenommen, jemand, der kaum 
Farben unterscheiden kann, sieht das Werk eines Tizians und 
beschließt in seiner eigenen Seele, ein diesem Meister 
gleichwertiger Künstler zu werden. Er mag durch die 
Umstände so eingeschränkt sein, dass alles, was er in seinem 
Leben tun kann ist, davon zu träumen, was er tun würde, 
wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Aber sein ernsthaftes 
Verlangen ist eine Kraft, die ihn in seinem nächsten Leben 
begleitet, und in diesem nächsten Leben geben seine 
Umstände dem Willen nach, der aus dieser behindernden 
Vergangenheit geboren wurde, und er beginnt zu malen - so 
primitiv und unvollkommen, wie es auch sei -, aber er hat den 
ersten Schritt auf einem Weg gemacht, der grenzenlose 
Aussichten öffnet.  

Und so ist es mit Musik, Drama, Philosophie, Mathematik oder 
in jeder Richtung, in der sich die Seele nach dem 
Vollkommenen sehnt. Es gibt keine Begrenzung für das 
Erlangen, außer der Zeit; und die Zeit, demütig gemacht und 
besiegt, wird zum unermüdlichen, treuen Helfer des 
Menschen. Wenn die Zeit angesichts der Aufgaben, die die 
Seele sich vorgenommen hat, kurz erscheint, liegt dies daran, 
dass die Seele nicht über die Horizonte des gegenwärtigen 
Lebens hinausgesehen hat - sie hat es nicht geschafft, jene 
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unendlichen Perspektiven wahrzunehmen, die sich vor dem 
Blick desjenigen erstrecken, der das Leben so sieht, wie es 
wirklich ist.  

Denn Geburt und Tod sind nur das Heben und das Fallen des 
Vorhangs zwischen den Szenen eines fortlaufenden Dramas. 
Das Motiv des Spiels bleibt das gleiche, die Schauspieler sind 
die gleichen. Aber jeder erschafft langsam den Charakter, den 
er darstellt; und so, wie er seine Rolle gut oder schlecht spielt, 
werden auch Beschränkungen, wie zermürbende Fesseln, jede 
Anstrengung verkümmern, oder Zeit und Gelegenheit 
gehorchen ihm, und die "Sterne selbst in ihrem Lauf" kämpfen 
für ihn.  

Es liegt ein großer Zweck im Göttlichen Gedanken verborgen, 
und kein kläglicher menschlicher Wille kann ihn 
durchkreuzen oder behindern. Als Teil dieses göttlichen 
Gedankens, als ein ausgewählter Kanal für seine 
Manifestation, müssen alle Beschränkungen des Menschen 
verschwinden, wenn er sein Leben dem göttlichen Plan 
anpasst. Wer wird es wagen zu behaupten, dass Sünde, 
Selbstsucht, Sinnlichkeit, Stolz, Ehrgeiz oder eines der vielen 
Motive des niederen Selbst einen Teil der Ewigen Absicht im 
Ewigen Gemüt ausmachen? Doch Menschen morden und töten, 
steigen über die Gefallenen und Umgekommenen hinweg, 
rauben, foltern und verstümmeln für diese falschen Ideale und 
trauern dann, weil das menschliche Leben so begrenzt ist!  

Fort mit diesen falschen Philosophien von heute! Die 
Menschen müssen erkennen, dass sie göttlich sind, nicht in 
Sünde geboren, dass sie unsterbliche Seelen sind, keine 
verderblichen Körper, dass ihre Zukunft nicht von der Laune 
oder der Willkür irgendeines rachsüchtigen Schöpfers 
abhängt, sondern von ihren eigenen Taten und Gedanken. 

Die Erde gehört zum Menschen, auf Gedeih und Verderb, wie 
es ihm passt. Er kann seine Wälder abholzen und so Zyklone 
und Hungersnöte schaffen, als wären die Kräfte bösartiger 
Genien die seinen. Er kann die Drachenzähne der 



 10

Unbrüderlichkeit und des Hasses säen und Krieg und Pest 
ernten. Keine Macht kann die Wirkung der Ursachen 
aufhalten, die er errichten kann; das Schicksal des Menschen 
liegt absolut bei ihm selbst. Er kann entweder ein Gott oder 
ein Teufel sein; er kann die Erde zum Himmel oder zur Hölle 
machen. Aber der größere Zweck der Natur wird letztendlich 
unüberwindbare Hindernisse auf seinem Weg setzen, wenn er 
den Teil des Teufels wählt, und diese und nur diese allein 
bilden menschliche Begrenzungen dar. Und die Natur tut dies 
als Antwort auf seinen eigenen Aufruf an das Gesetz von 
Ursache und Wirkung; er hat die böse Ursache gelegt und 
muss ihre angemessene Wirkung ernten.  

Wenn also Krieg, Hungersnot, Pest oder Zyklon die Erde 
verwüstet, soll sich der Mensch nicht mehr hinter dem 
Vorwand der "Urteils der Vorsehung", der "gefallenen 
menschlichen Natur" oder einer anderen ignoranten 
Entschuldigung verstecken, sondern seine Verantwortung 
anerkennen; freiwillig, fest und weise entschlossen, diese Übel 
selbst zu beseitigen, und sich daran erinnernd, dass „auf 
menschlichen Schultern die Verantwortung für den 
menschlichen Fortschritt liegt“. 

Katherine Tingley, 
The	Mysterie	of	the	Heart	Doctrine, 

1902, S. 97-100 
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WIE	DER	KAMPF	UMS	
DASEIN	IMMER	MEHR	AUS	
DER	MODE	KOMMT	

Bouke van den Noort 

Seit	 der	 Veröffentlichung	
seines	Buches	Die	Entstehung	
der	 Arten	 im	 Jahr	 1859	 hat	
Darwin	 die	 wissenschaftliche	
Forschung	über	die	Evolution	
des	 Lebens	 entscheidend	
geprägt.	 Während	 Darwin	
anfangs	 noch	 vorsichtig	 war,	
Schlussfolgerungen	zu	ziehen,	
‚erhoben‘	 seine	 Nachfolger	
seine	 Ideen	 von	 einer	
bescheidenen	 Theorie	 zu	
festen	Tatsachen.	

Fraglos	hat	Darwin	phantasti‐
sche	 Forschungen	 durchge‐

SCHLÜSSELGEDANKEN
 Es war nicht Darwin selbst, 

sondern seine fanatischen 
Unterstützer, die die Idee 
eines allgegenwärtigen 
Existenzkampfes betont 
haben. 
 

 Die wissenschaftliche 
Forschung zeigt zu-
nehmend, dass es kein 
Kampf ist, sondern 
Kooperation, die der 
Evolution des Lebens 
zugrunde liegt. 
 

 Der Kampf, den wir in der 
Natur sehen, ist eine 
vorübergehende Phase 
unvollkommener 
Zusammenarbeit. 
 

 Nicht die Bestätigung einer 
Theorie, sondern die 
Erklärung der Ausnahmen 
ist ausschlaggebend für ihre 
Nachhaltigkeit. 
 

 Die Suche nach der 
Wahrheit erfordert ein 
offenes Gemüt: Wenn Sie 
sich nicht für etwas öffnen, 
können Sie dies in der Welt 
um Sie herum nicht 
erkennen. 
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führt,	und	 ebenso	mit	 seinen	 genauen	Beobachtungen	und	
zahlreichen	 gefundenen	 Fossilien	 überwältigende	 Beweise	
für	die	Anpassungs‐fähigkeit	des	Lebens	geliefert.	Aber	die	
spätere	 materialistische	 Interpretation	 dieser	 Beobach‐
tungen,	nämlich	dass	Kampf	und	Chance	die	Grundlage	 für	
ein	 sich	 entwickelndes	 Leben	 sind,	 steht	mehr	 und	mehr	
unter	Druck.	

	

Von	Darwin	zur	DNA	

Kurz gesagt, Darwins Evolutionstheorie läuft hierauf hinaus: Alle 
Individuen einer Spezies unterscheiden sich voneinander, wie 
klein dieser Unterschied auch sein mag. Diese Unterschiede 
stellen sicher, dass ein Individuum den jeweiligen Umständen 
etwas besser angepasst ist als die andere. Da dasjenige, das 
besser angepasst ist, eher überleben wird, wird es 
wahrscheinlich mehr Nachkommen mit den gleichen günstigen 
Eigenschaften hervorbringen. Diejenigen mit weniger günstigen 
Eigenschaften werden schließlich gegen diejenigen 
ausgesondert, die besser angepasst sind und werden mit der Zeit 
verschwinden. Das ist es, was Darwin natürliche	Auslese nannte. 

Was Darwin annahm, was aber zu jener Zeit noch nicht 
wissenschaftlich bewiesen war, war, dass Eigenschaften 
vererbbar sind und daher an die nächste Generation 
weitergegeben werden können. Dieser Zustand änderte sich, als 
Gregor Mendel kurz darauf mathematische Beweise für die 
Vererbung von Eigenschaften entwickelte. 

Mit seinen Züchtungsexperimenten hat Mendel gesehen, dass 
Eigenschaften wie die Blütenfarbe tatsächlich in gewissen Maßen 
an Nachkommen weitergegeben werden. Von diesem Zeitpunkt 
an haben mehrere Wissenschaftler ihren Glauben an die Existenz 
von genetischem Material bekräftigt. Aber erst 1953 konnten die 
Forscher ihre Struktur (DNA) erfassen. 

Dies zeigte auch den Mechanismus der Vererbung, der Darwins 
bereits überzeugender Theorie zugrunde liegt, und der Neo-
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Darwinismus war geboren. Abgesehen davon, dass die Theorie 
nun als feststehende Tatsache angesehen wurde, wurde sie auch 
härter, wurde extremer. Zum Beispiel benutzte Darwin 
widerwillig das Konzept des "Zufalls" und immer mit der 
Bemerkung, dass die wahre Ursache für spontane Veränderungen 
wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt werden 
würde. Stattdessen betrachtet der Neo-Darwinismus den Zufall 
als treibende Kraft hinter diesen spontanen Veränderungen! 
Auch rückte die Idee der Interdependenz, wie sie von Darwin 
beschrieben wurde, immer mehr in den Hintergrund. Alle 
Betonung wurde auf den Kampf ums Dasein, fressen und 
gefressen werden, gelegt. Überleben und Fortpflanzung sollten 
das Ziel im Leben sein. Diese Idee wurde sogar auf eine 
molekulare Ebene erweitert, als der Biologe Richard Dawkins 
1976 sein Buch Das	egoistische	Gen veröffentlichte. 

Veränderung	kommt	von	innen	

Aber die Dinge ändern sich. Um bei dem Gen zu bleiben: Nach 
seiner Entdeckung wurde angenommen, dass alle Eigenschaften 
im Gen verankert sind. Von der Haarfarbe zum Charakter; es 

wäre nur eine Frage 
der Zeit, bis wir auf 
das spezifische Gen 
hinweisen könnten, 
das für das 
spezifische Merkmal 
verantwortlich ist. Im 
ersten Artikel dieser 
Reihe über unter 

Druck stehende wissenschaftliche Theorien haben wir gezeigt, 
dass dies keineswegs der Fall ist. (1) Zuallererst beziehen sich 
Gene auf physische Eigenschaften und zweitens sind diese 
Eigenschaften nicht so starr, wie oft angenommen. Ein einzelnes 
Gen kann eine Vielzahl von Eigenschaften beeinflussen, und 
umgekehrt sind oft verschiedene Gene an einem Merkmal 
beteiligt. Darüber hinaus können Gene abhängig von der 
Situation ‚ein‘- und ‚aus‘geschaltet werden. Auf der Suche nach 
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Antworten untersucht die Wissenschaft die mechanischen 
Prozesse in der Zelle auf der Suche nach einer materialistischen 
Erklärung, aber die Theosophie ist darin sehr klar: Am Ende 
kommt Veränderung immer von innen, vom Bewusstsein eines 
Wesens. 

Dies bringt uns zu dem grundlegenden Unterschied zwischen 
Darwins Theorie und der Theosophia. Darwins Lehre beschränkt 
sich auf den Wandel der Form infolge des Umweltdrucks. Aber 
nach der Theosophie ist das nur die halbe Wahrheit. Natürlich 
spielt die Umwelt eine Rolle. Ausgehend von der grundlegenden 
Einheit und Verbundenheit allen Lebens, wie es die Theosophie 
tut, kann es nicht anders sein, als dass Interaktion stattfindet, 
dass es Gegenseitigkeit gibt. Aber die wirkliche Veränderung, die 
Reaktion auf diese Interaktion, kommt immer von innen, von der 
Kraft dahinter. Der Impuls zur Veränderung kommt vom 
Bewusstsein eines Wesens, das durch den Körper wirkt und es 
"beseelt". Veränderung der Form ist daher kein Zufall, sondern 
immer das Ergebnis der inneren Reaktion des Lebens auf 
Erfahrungen in der Außenwelt. Und diese Reaktion nennen wir 
Wachstum oder Evolution. 

Nach der Theosophie ist Evolution also eine innere Entwicklung. 
Was wir äußerlich als Änderung der Form beobachten, ist eine 
Anpassung des Vehikels, um den Ausdruck der inneren 
Entwicklung zu ermöglichen. Deshalb entwickeln wir Menschen, 
weil wir die Fähigkeit zum Denken entwickeln, keine physischen 
Spezialisierungen - Denken ist keine physische Eigenschaft - und 
deshalb können wir nicht wie ein Gepard rennen oder wie ein 
Delphin schwimmen. Und die Vorstellung, dass ein Kampf 
notwendig wäre, um unser Denkvermögen zu entwickeln, ist 
eine Illusion, mehr noch, sie behindert unsere Entwicklung nur. 

Vom	Kampf	zur	Kooperation	

Anthropologen, die von den neodarwinistischen Ideen des 
Existenzkampfes mitgerissen werden, haben oft ein stereotypes 
Bild des (Ur-)Menschen als aggressiv und gewalttätig gezeichnet. 
Zivilisation und Religion sollten nichts weiter sein als eine Reihe 
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von Regeln, die vereinbart worden waren, damit sich der Mensch 
benimmt und sich nicht gegenseitig umbringt. Dies wird 
buchstäblich an Universitäten gelehrt. Jüngste Forschungen 
zeigen jedoch immer mehr, dass Zivilisation keine Konvention 
ist, sondern etwas, das auf ethischen Werten beruht, die dem 
Menschen angeboren sind. Es gibt das Beispiel von 
Zehntausenden von Soldaten, die an der Front zusammen mit 
dem "Feind" Lieder sangen, gemeinsam Weihnachten feierten 
und einander warnten, wenn ein weiterer Angriff geplant war. 
Oder da ist das Beispiel des Tagebuchs eines Generals, das 
beschreibt, wie die Mehrheit seiner Soldaten bewusst über den 
Feind hinweg geschossen hat. 

 
Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5578315, Robson 
Harold B - This is photograph Q 50719 from the collections of the Imperial War 
Museums., Gemeinfrei,  

Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen von Natur aus 
"schlecht" sind, scheinen stark manipuliert zu sein. Eine von 
ihnen ist das berüchtigte Stanford Prison Experiment, das in 
Standardwerken für Psychologie-Studien enthalten ist. Wenn 
eine Gruppe von Studenten in Gefangene und Wärter aufgeteilt 
wird, würden jene in der Rolle der Wärter extrem gewalttätig im 
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Vergleich zu denjenigen in der Rolle des Gefangenen. 
Wiederholungen dieses Experiments führten später immer zu 
einer gegenteiligen Schlussfolgerung: Vertrauen ist stärker als 
Hass, Kooperation herrscht über Gewalt. 

In den Königreichen unter uns sind die Dinge auch positiver, als 
die Unterstützer der Kampftheorie sie darstellen. Eine 
wachsende Zahl von Forschern wird durch eigene 
Beobachtungen davon überzeugt, dass der Kampf im Neo-
Darwinismus ein stark überbewertetes Element ist. 

Einer von ihnen ist der Evolutionsbiologe Roberto Cazzolla Gatti. 
Nach jahrelanger Feldforschung musste er zu dem Schluss 
kommen, dass nicht der Kampf, sondern die Zusammenarbeit die 
Hauptantriebskraft der Evolution ist. Die Artenvielfalt, die wir in 
der Natur sehen, kann nach Cazzolla Gatti nur aufgrund der 
gegenseitigen Abhängigkeit von Arten existieren, in der jede Art 
die Bedingungen für die Nische (Lebensraum) eines anderen mit 
seiner eigenen Nische schafft. 

Jede Art spielt eine grundlegende Rolle bei der Erleichterung der 
Besiedlung einer anderen. Zum Beispiel können sich Pflanzen 
nur in einem neuen Gebiet niederlassen, wo Pionierarten die 
richtigen Bedingungen geschaffen haben, und kleine Säugetiere 
sind auf große Weidetiere angewiesen, um eine geeignete 
Umgebung zu finden. In vollständigem Maße sind alle 
Organismen von den Nährstoffkreisläufen abhängig, zu denen sie 
jeweils beitragen. 

In ihrer Forschung zur Artenbildung von Fischen im Bodensee 
stellen russische und schweizerische Wissenschaftler fest, dass 
Kooperation die einzige Erklärung für die Tatsache ist, dass sich 
verschiedene Fischpopulationen innerhalb eines Gebietes zu 
verschiedenen Arten entwickeln konnten. (2) 

Für diejenigen, die eine Weile die "Kampfbrille" ablegen, eröffnet 
sich eine andere Welt der Kooperation. Wie zum Beispiel der 
international anerkannte Verhaltensbiologe Frans de Waal, der 
sich aufgrund eigener Beobachtungen gezwungen fand, die Idee 
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des Kampfes als einzige Ursache der Evolution fallenzulassen. Er 
widersetzt sich der Vorstellung von Aggression und Konkurrenz 
im Tierreich als Grundlage für ihre Existenz. De Waal hat 
mehrere Artikel und Bücher über die angeborene empathische 
Fähigkeit von Affen veröffentlicht und weltweit zur Erforschung 
von Altruismus und Kooperation im Tierreich beigetragen. Zum 
Beispiel entdeckten amerikanische Wissenschaftler, dass 
Schimpansen Zusammenarbeit der Konkurrenz in einem 
Experiment, in dem sie Aufgaben für eine Belohnung ausführen 
mussten und in denen die Möglichkeit einer Konkurrenz mehr 
als wahrscheinlich war, vorzogen. Dennoch zeigten die 
Schimpansen fünfmal mehr Kooperation als Konkurrenz. (3) 

Vergleichbar mit De Waal hat 
der Förster Peter Wohlleben 
einen wichtigen Beitrag zur 
Bekanntmachung von Altruis-
mus und Kooperation im 
Pflanzenreich geleistet. In 
seinem kürzlich erschienenen 
Buch Das	 geheime	 Leben	 der	
Bäume (4) offenbart er die 
faszinierendsten wechselseiti-
gen Verbindungen innerhalb 
von Wäldern auf Grundlage 
wissenschaftlicher Forschung 
und seiner eigenen scharfen 
Beobachtungen. Er zeigt, dass 
der Wald ein großer 

zusammenarbeitender Organismus ist. Bäume scheinen 
unterirdisch über ein großes Netzwerk von Wurzeln zu 
kommunizieren, die durch Pilze miteinander verbunden sind. 
Auf diese Weise können sie andere Bäume "wissen" lassen, wenn 
sie zu wenig Wasser haben. Kameraden, die genügend Wasser 
zur Verfügung haben, können dann über das gleiche Netzwerk 
aktiv Wasser zu den Bedürftigen pumpen. Wälder, wie 
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Wohlleben entdeckte, gedeihen auch am besten, wenn die 
Artenvielfalt so groß wie möglich ist. 

Essentielle	Einheit	des	Lebens	

Sie könnten sich nun fragen, welchen Wert die oben genannten 
Studien haben, die übrigens nur einige von vielen sind. Ist dies 

ein vorübergehender 
Trend oder ist es mehr 
als das? Die Tatsache, 
dass die Ergebnisse 
dieser Studien die 
Zusammenarbeit als 
treibende Kraft immer 
wieder bestätigen, 
deutet darauf hin, dass 
wir vielleicht auf eine 
größere Wahrheit 

gestoßen sind. Aber wenn wir wissen wollen, ob sie wirklich 
wahr sind, müssen wir uns die Prinzipien anschauen, auf denen 
diese Zusammenarbeit und gegenseitige Abhängigkeit beruhen. 

Diese Prinzipien können leicht in der Theosophie gefunden 
werden. Sie bilden die Grundlage für die Existenz der 
Theosophischen Gesellschaft und drücken sich daher auch in 
unseren fünf Zielen aus. Im Zusammenhang mit diesem Artikel 
beschränken wir uns auf die ersten drei: 

1. Das Wissen über die dem Universum innewohnenden Gesetze 
unter den Menschen zu verbreiten. 

2. Die Erkenntnis der essentiellen Einheit von allem, was ist, zu 
verbreiten und zu zeigen, dass diese Einheit in der Natur 
grundlegend ist. 

3. Eine aktive Bruderschaft unter den Menschen zu bilden. 

Die	 Kenntnis	 der	 Gesetze,	 die	 dem	 Universum	 innewohnen, 
bedeutet, dass es Gesetze gibt, die für alles Leben gelten. Damit 
kommen wir sofort zum Wesen des zweiten Ziels, Teil eines 
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größeren Ganzen zu sein: das	Wissen	 um	 die	 essentielle	Einheit	
von	allem,	was	 ist,	und	zu	zeigen,	dass	diese	Einheit	 in	der	Natur	
fundamental	 ist. Weil wir alle Teil des Universums sind, gibt es 
eine fundamentale Einheit. Alles Leben emaniert aus dem einen 
grenzenlosen Leben, das durch das Universum fließt. Besser 
gesagt, alles ist dieses Leben. Deshalb ist alles Leben 
grundsätzlich gleich und miteinander verbunden. Sobald Sie sich 
dessen bewusst sind, erkennen Sie, dass Interdependenz eine 
Tatsache in der Natur ist. Darum stellt das dritte Ziel fest: eine 
aktive Bruderschaft zu bilden. Mit der Betonung auf "aktiv", weil 
diese Bruderschaft bereits da ist, müssen wir nur ihr 
entsprechend handeln. Mitleiden ist daher nicht nur ein Gefühl, es 
ist ein Bewusstseinszustand, wenn man diese Einheit erkennt. 
Dasselbe Bewusstsein, obwohl instinktiv, sehen wir auch im 
Tierreich. Dank moderner Technik werden mehr und mehr 
Aufnahmen verschiedener Arten verfügbar, die sich gegenseitig 
helfen. Ein Gorilla, der einem Vogel nach dem Flug gegen das 
Fenster in die Luft helfen will, eine Löwin, die eine junge 
Antilope adoptiert, ein wilder Leopard, der sich mit einer 
indischen Kuh anfreundet. In diesen Fällen spielt individueller 
Nutzen oder eine erhöhte Überlebenschance keine Rolle. Und das 
ist ein wesentlicher Punkt, denn dies kann aus der 
neodarwinistischen Sichtweise nicht erklärt werden, wo es 
immer ein gewisses Eigeninteresse geben muss. 

Wir können jedoch nicht leugnen, dass es eine andere Seite der 
Medaille gibt. Obwohl stark überbeleuchtet, weil es sensationelle 
Bilder liefert, zeigt die durchschnittliche Naturdokumentation 
auch einen Kampf in der Natur. Wie können wir das im Licht 
dieser Einheit sehen? Man könnte sagen, wir haben es mit einer 
unvollkommenen Zusammenarbeit zu tun, auf die wir später 
noch näher eingehen werden. 

Erstens sollten wir dieser Form des Kampfes keine menschlichen 
Emotionen und Interpretationen zuordnen. Wenn in einer 
Bevölkerung ein bestimmter Platz in der Hierarchie bestimmt 
werden muss, ist der "Kampf" zwischen den Männern vorbei, 
sobald die Auseinandersetzung stattgefunden hat. Es gibt keinen 
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Groll oder Neid, jeder kennt seinen Platz und die Harmonie ist 
wiederhergestellt. Darüber hinaus gibt es in den meisten Fällen 
nicht einmal eine körperliche Konfrontation, Konflikte werden 
oft in Form eines Scheinkampfes oder Imponiergehabes gelöst. 

Kampf	beseitigt,	schafft	jedoch	nichts	

Abgesehen davon, dass es sich um ein zu stark betontes Element 
handelt, gibt es ein anderes grundlegendes Problem, das den 
Kampf begleitet: Es beseitigt, schafft aber nichts. Die Idee der 
natürlichen Selektion beseitigt nur die Dinge; alles was nicht 
passt wird herausgefiltert. Es erklärt nicht die Vielfalt der 
Formen, die es gibt. Die wenigen zufälligen vorteilhaften 
Mutationen (spontane Veränderungen im genetischen Material) 
erklären nicht die enorme Artenvielfalt und Komplexität des 
Lebens, die wir heute auf der Erde finden. 

Diese große Lücke, das Fehlen einer kreativen Kraft, wurde von 
mehreren Wissenschaftlern aufgedeckt. Der Astronom und 
Nobelpreisträger Fred Hoyle hat einmal berechnet, welche 
statistische Wahrscheinlichkeit zufällige Mutationen sind, die zu 
komplexem Leben führen, wie wir es um uns herum finden. Er 
verglich es mit "der Möglichkeit, dass ein Tornado, der durch 
einen Schrottplatz fegt, eine Boeing 747 zusammenbauen 
könnte." Hoyle war mit seiner Meinung nicht allein. Um 1900 
hatten russische Botaniker bereits den gleichen Einwand und sie 
gingen daher davon aus, dass Kooperation der Komplexität des 
Lebens zugrunde liegt. Im Jahr 1905 veröffentlichte einer von 
ihnen seine Theorie, wonach Chloroplasten in Pflanzenzellen 
ursprünglich als separate Organismen lebten und in einer 
späteren Phase in Pflanzenzellen übergingen. 

Überzeugt von dieser Theorie, präsentierte die Mikrobiologin 
Lynn Margulis später den entscheidenden Beweis dafür. 
Ungefähr 1960 hat sie die wissenschaftliche Welt mit ihrer 
Theorie der Zymogenese in Aufruhr versetzt, der Idee, dass Teile 
einer Zelle einst durch die Verschmelzung entstanden sind, 
buchstäblich ein Bakterium mit und in dem anderen 
verschmolzen und Teil voneinander geworden sind. Anfangs 
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wurde Margulis von ihren Kollegen belächelt und ihre 
Publikation wurde fünfzehn Mal abgelehnt. Aber sobald 
genetisches Material zugänglich wurde, wurde ihre Theorie 
sofort bewiesen und allgemein anerkannt. Es war nun möglich zu 
bestätigen, dass einige Teile in der Zelle ihre eigene DNA-
Struktur haben, so wie zum Beispiel Mitochondrien, die kleinen 
Energiezentren in unseren Zellen. Es ist schön, darauf 
hinzuweisen, dass diese Theorie völlig im Einklang mit Darwins 
ursprünglicher Idee des Überlebens steht - nicht des Stärksten -, 
sondern des am	besten	Angepassten. 

Leben	innerhalb	von	Leben	

Hat Margulis mit ihren Beweisen nun das Rätsel um die 
Entstehung der enormen Artenvielfalt gelöst? Nein, sie hat es 
nicht, aber sie wies auf ein interessantes Phänomen von Leben 
innerhalb von Leben hin, das in der Theosophie als das Prinzip 
der Emanation oder Sphären innerhalb von Sphären bekannt ist. 

Bewusstsein kooperiert nicht nur miteinander, es ist auch Teil 
voneinander. Nehmen wir zum Beispiel das menschliche 
Bewusstsein, in dem die Milliarden von Zellen, die unseren 

Körper bilden, ihre Existenz 
haben. Mit unseren Zähnen, 
Haaren und anderthalb Kilo 
unentbehrlicher Bakterien 
in unseren Eingeweiden 
haben wir alle niederen 
Naturreiche in uns 
repräsentiert. Wir wiederum 
sind Teil der Erde, die laut 
Margulis ein großes 

symbiotisches System ist. Und die Erde wiederum ist Teil des 
Sonnensystems, das sich in der Atmosphäre der Milchstraße 
bewegt und so weiter. In Unendlichkeit. Aus spiritueller Sicht ist 
das Universum tatsächlich eine große Symbiogenese, die Paulus 
in der Bibel mit seiner Aussage zum Ausdruck bringt: In IHM 
leben und weben wir und haben unser Dasein. (5)  Wobei "ER" 
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für das eine grenzenlose Leben steht, das durch jedes Wesen 
fließt und seine Essenz ist. 

Wie aber entstehen dann neue Arten? Wie können wir die 
Artenvielfalt erklären, die wir in der Natur sehen? Wie schon 
erwähnt, geht die Theosophie davon aus, dass sich das Leben von 
innen heraus entwickelt und mehr und mehr von jenem 
grenzenlosen Leben zum Ausdruck bringt. Jedes Reich und jede 
Art befindet sich in einer eigenen Entwicklungsphase, und erst 
wenn sich alles in jener speziellen Phase entfaltet hat, geht das 
Bewusstsein in die nächste Phase über, mit neuen Vehikeln, die 
für die Entwicklung in dieser neuen Phase geeignet sind. 

Interessanterweise sehen Geologen genau das in den 
verschiedenen Schichten der Erde. Fossile Aufzeichnungen 
zeigen lange stabile Perioden von mehreren Hunderttausenden 
von Jahren, nach denen plötzliche Übergänge gefunden werden. 
(6) 

Darüber hinaus wurde nie bewiesen, dass eine Summe zufälliger 
Mutationen im Laufe der Zeit zu einer neuen Spezies geführt hat. 
Dies ist das berüchtigte Problem der fehlenden	
Verbindungsglieder innerhalb der Evolutionstheorie: das Fehlen 
von Übergangsformen von einer Art zur anderen. 

Von	unvollkommener	zu	perfekter	Zusammenarbeit	

Lassen Sie uns nun zu der "unvollkommenen Zusammenarbeit" 
zurückkehren, die wir in der Natur sehen. Der Schlüssel zu ihrem 
Verständnis ist das Emanationsprinzip des Bewusstseins 
innerhalb von Bewusstsein. Nichts ist getrennt voneinander, 
alles ist miteinander verbunden, und das gilt insbesondere für 
die Menschheit und das Tierreich. Tiere leben innerhalb der 
Einflusssphäre, die die Menschheit schafft. Weniger entwickelt 
wie sie sind, folgen sie instinktiv unseren Gewohnheiten. Und es 
ist zweifellos klar, dass unsere Gewohnheitsmuster noch nicht 
perfekt sind. 

Als Menschen arbeiten wir immer noch hart daran, unsere 
Denkfähigkeit zu entwickeln. Unvollkommen, wie unser Gemüt 
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immer noch ist, leben wir allzu oft in der Illusion, dass wir 
voneinander getrennt sind, mit allen Konsequenzen, die damit 
verbunden sind. Wie zum Beispiel territoriales Verhalten, von 
dem wir die Reflektion im Tierreich deutlich sehen. Es liegt an 
uns, dies zu überwinden, uns von unvollkommener Kooperation, 
die tatsächlich ein Kampf ist, zu perfekter Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Wenn wir uns dabei verbessern und in Harmonie 
miteinander zu leben versuchen, werden wir die Tiere mit 
"hochziehen", und wir werden nach und nach eine andere 
Eigenschaft sehen. Bis es irgendwann einen Zustand geben wird, 
in dem Raubtiere und Elemente wie territoriales Verhalten der 
Vergangenheit angehören. Ein Zustand, der in der Bibel in 
"Jesaja" 11, 6-7 angedeutet wird: 

Der	Wolf	wird	mit	 dem	 Lamm	 leben,	 der	 Leopard	wird	mit	 der	
Ziege,	 dem	 Kalb	 und	 dem	 Löwen	 und	 dem	 Jährling	
zusammenliegen;	und	ein	kleines	Kind	wird	sie	führen.	
Die	 Kuh	 wird	 mit	 dem	 Bären	 gefüttert,	 ihre	 Jungen	 werden	
zusammenliegen,	und	der	Löwe	wird	Stroh	wie	der	Ochse	fressen.	

Der	schwarze	Schwan	

In diesem Artikel haben wir versucht 
zu zeigen, dass Kooperation ein zu 
wenig beleuchtetes Element in den 
biologischen Wissenschaften ist. 
Damit wollen wir die Existenz des 
Kampfes nicht leugnen, aber wir 

möchten darauf hinweisen, dass Zusammenarbeit als Ausnahme 
von der Regel nicht mehr haltbar ist. Unser Ziel ist es, auf 
wissenschaftliche Annahmen aufmerksam zu machen, die 
grundlegende Fehler enthalten. Wenn Eigeninteresse die 
Grundlage für das Leben wäre, wie oft angenommen, und wir 
Ausnahmen sehen, was sollten wir dann damit machen? Wenn 
Zufall und Kampf die gegenwärtige Artenvielfalt statistisch nicht 
erklären können, was dann? 

Nach Ansicht des Wissenschaftsphilosophen Popper kann eine 
Theorie nur dann aufrechterhalten werden, wenn sie auch in der 
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Lage ist, die Ausnahmen zu erklären. Wenn Ihre Theorie besagt, 
dass alle Schwäne weiß sind, wird der zehntausendste weiße 
Schwan, dem Sie begegnen, nichts hinzufügen. Es ist der eine 
schwarze Schwan, auf den Sie stoßen, der eine gute Erklärung 
erfordert. Mit ihm steht oder fällt die ganze Theorie. 

In der Zwischenzeit wimmelt es im neodarwinistischen Teich vor 
schwarzen Schwänen, aber eine gute Erklärung fehlt. Die 
Herausforderung liegt nun darin, die Natur unvoreingenommen 
zu betrachten, das alte Bezugssystem loszulassen und die 
"Kampfbrille" abzulegen. Wenn Sie selbst von Egoismus 
angetrieben werden, ist es schwierig, Methoden zu entwickeln, 
um das Gegenteil zu beweisen. Der Erfinder des Stanford Prison 
Experiments konnte (mit einiger Manipulation) die Ergebnisse 
erzielen, die er sehen wollte, aber Lynn Margulis mit ihrem 
intuitiven Verstand, wusste die richtige Forschung zu 
entwickeln, um gegenseitige Abhängigkeit zu beweisen. Unsere 
Haltung und Offenheit sind entscheidend für die Qualität unserer 
Suche nach Wahrheit: weil man etwas nicht erkennen kann, 
wenn man sich ihm nicht geöffnet hat. Oder, wie das von Frans 
de Waal zitierte Zitat des Biologen Werner Heisenberg sagt: 

Was	wir	wahrnehmen,	ist	nicht	die	Natur	selbst,	sondern	die	Natur,	
wie	sie	sich	unseren	Methoden	offenbart (7). 

-------------------------- 
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FRAGEN	UND	ANTWORTEN	

Das	innere	Wachstum	von	Tieren	und	Pflanzen -  
Reinkarnieren	Tiere	immer	innerhalb	einer	Spezies? 
 
Wenn ein Tier zu einem bestimmten Zeitpunkt alles gelernt hat, 
was es innerhalb dieser speziellen Art zu lernen gibt, wird es sich 

zu einer höheren Lebensform 
hingezogen fühlen und in dieser 
besonderen Form wiedergeboren.  

Für ein Tierbewusstsein ist jede 
Form, in der es inkarniert - Löwe, 
Katze, Schildkröte oder Wurm - 
nichts weiter als eine temporäre 

Schule des Lernens. Wenn es in diese Schule nichts mehr zu 
lernen hat, wenn es bereits alle Fähigkeiten dieser Form 
entwickelt hat, wird es nicht mehr die Anziehung fühlen und sich 
zu dieser Form nicht mehr hingezogen fühlen. Sie wird in der 
nächsten Inkarnation in eine höhere Klasse der Evolution 
übergehen: eine Lebensform, die die Möglichkeit bietet, mehr 
von ihrem inneren Potenzial zu entfalten. Wenn sich die 
Wesenheit zuerst in die Form einer Eidechse gehüllt hat, kann sie 
nach kurzer oder langer Zeit die Form eines Vogels annehmen. 
Im Durchschnitt neigen Vögel dazu, die Qualität zu entwickeln, 
ihren Nachwuchs zu pflegen und ein reicheres soziales Verhalten 
zu zeigen, als Reptilien.  

Alle Entwicklung vollzieht sich nach eigenem Tempo und von 
innen nach außen. Dieser universelle Drang, latente Fähigkeiten 
zu verwirklichen spiegelt sich in allen natürlichen Prozessen 
wider.  

Aus diesem Drang heraus entwickelt sich ein Baby zu einem 
Kleinkind, ein Kleinkind zu einem Kind, ein Kind zu einem 
Erwachsenen und ein Erwachsener zu einem innerlich reiferen 
Erwachsenen.  
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Jene inneren Fähigkeiten sind grenzenlos. Das heißt, irgendwann, 
in ferner Zukunft, wird sich ein Tierwesen selbst bereit gemacht 
haben, in das Naturreich „darüber“ zu wechseln: das 
Menschenreich; und dass sich ein Mensch bereit gemacht hat, in 
das Naturreich über dem Menschenreich zu wechseln: der 
Gruppe von Wesen, die eine so tiefe Weisheit entwickelt haben, 
dass sie eine spirituelle, leitende Rolle im Kosmos erfüllen 
können.  

Dann werden wir zu Anfängern in der göttlichen Schule 
geworden sein.  

Der Klarheit halber möchten wir erwähnen, dass es das 
Bewusstsein ist, das von einer Form zur anderen übergeht.  

So wie ein Kleinkind aus seiner Kleidung herauswächst und 
größere braucht, so macht das Bewusstsein Gebrauch von 
Formen, von Körpern. Daher entwickelt sich ein Tierkörper nicht 
zu einem menschlichen Körper. 

Mit unserem begrenzten menschlichen Verständnis fällt es uns 
nicht leicht, uns vorzustellen, was eine Mücke oder eine Fliege 
während einer Inkarnation lernt. Aber denken Sie daran, dass 
das Bewusstsein eines Tieres in einem ganz anderen Tempo 
funktionieren kann als unseres. Vielleicht kann eine Minute für 
eine Fliege mit der Erfahrung verglichen werden, die wir in einer 
Woche sammeln. Wie viele Gerüche und Geschmäcker und 
Lichtempfindungen setzt dieses Tier um, wenn es an einem 
Nachmittag umherfliegt? Wie viele Interaktionen erlebt ein 
Moskito, wenn es abends mit unzähligen anderen Moskitos eine 
große Wolke bildet?  

Sie fragen sich vielleicht: Warum sehen wir so viele verschiedene 
Tierarten auf der Erde und dass ein Tierwesen während seiner 
Inkarnationen unzählige verschiedene Tierarten durchläuft, 
während ein Wesen, das durch die menschliche Schule geht, in 
einer Art Körper inkarniert der allen Menschen gemeinsam ist?  

Die Ursache dafür liegt in der Art des Bewusstseins des 
Menschen. Es ist grundsätzlich eine Stufe höher als das 
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Tierbewusstsein. G. de Purucker erklärt das in seinem schönen 
Buch "Man	in	Evolution" (Der Mensch in der Evolution) wie folgt: 
Während sich Menschen auf einer mental-psychologischen 
Ebene entwickeln, entwickeln sich Tiere auf einer körperlichen 
Ebene. Tiere neigen zu körperlicher Spezialisierung. Die 
verschiedenen Tierstämme haben jeweils einen 
unterschiedlichen Charakter und produzieren mit der Zeit einen 
langen Rüssel (Elefanten), eine Schwimmform (Säugetiere wie 
Wale und Delfine) oder Flügel (Fledermäuse). Menschen 
unterscheiden sich auch enorm, aber nicht physisch. Unsere DNA 
unterscheidet sich kaum voneinander. Aber unsere 
psychologischen Merkmale können sich außerordentlich 
unterscheiden: Zwei Menschen können in ihrem Denken in völlig 
unterschiedlichen Welten leben. (1)  

Haben	Tiere	Karma?	

Ja, denn Karma ist ein Wort, mit dem wir auf ein universelles 
Gesetz hinweisen: eine Tatsache, die für alle Wesen im Kosmos 
gilt. Jede Aktion hat eine entsprechende Wirkung. Und jedes 
Ereignis hatte eine entsprechende Ursache. Wir nennen dieses 
Prinzip "Karma" oder "die Lehre der Wirkungen".  

Nirgendwo im Kosmos können wir ein völlig ungelenktes Chaos 
finden. Überall sehen wir zugrunde liegende Muster und eine 
logische Folge von Ereignissen. Aber manchmal kann es lange 
dauern, bis wir diese Muster entdecken, weil wir „den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen“.  

Ursache und Wirkung gelten daher für Menschen und Tiere, für 
göttliches und atomares Bewusstsein, für alles und jeden.  

Wie alle anderen Wesen lernen Tiere durch Ursache und 
Wirkung: Sie erfahren die Konsequenzen ihrer Handlungen und 
lernen daraus ihre Lektionen. Ein Hund, der einen Schluck 
Meerwasser trinkt, wird dies höchstwahrscheinlich nur einmal 
tun, weil sein Magen dagegen protestiert. Ein Hund, der auf 
seinen Herrn wartet, steht an einer Tür oder an einem 
bestimmten Platz im Hof. Er weiß, dass sein Herr auf diesem Weg 
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hereinkommen wird. Ein Fuchs, der in eine Falle gerät und zu 
sterben droht, wird angehalten sein, einen Weg zu finden, um so 
etwas in Zukunft zu verhindern. Denken Sie schließlich daran, 
dass das Sterben nur eine vorübergehende Ruhephase ist.  

Tiere, die an einer äußeren Ursache sterben, lernen daraus. Was 
Tiere nicht haben, ist moralisches Karma.  

Ein Tier kann noch nicht denken. Seine mentalen und geistigen 
Fähigkeiten, einschließlich seines Gewissens, sind noch nicht 
aktiv. Sie können einer Katze nicht die Schuld dafür geben, dass 
sie auf Mäuse Jagd gemacht und versucht hat, sie zu töten.  

Haben	Pflanzen	auch	eine	Seele?		

Pflanzen reagieren auf ihre Umwelt und agieren auch nach ihren 
eigenen Möglichkeiten. Unserer Meinung nach kann dies nur 
erklärt werden, wenn ein bewusstes Wesen hinter der 
Pflanzenform operiert, oder anders ausgedrückt, wenn eine 
Seele durch die Pflanzenform arbeitet. Pflanzen sind in der Tat 
sehr empfindliche Wesen. Sie reagieren auf alle Arten von 
äußeren Reizen wie Sonnenlicht, Tiere und Geräusche. Wenn 
eine Pflanze von Insekten angegriffen wird, sendet sie manchmal 

Alarm-Substanzen 
in die Luft aus. 
Nachbarpflanzen, 
die diese Substanz 
wahrnehmen, 
werden gewarnt. 
Sie produzieren 
dann Substanzen in 
ihren Blättern, die 
sie für Insekten 
weniger attraktiv 

machen. Pflanzen reagieren auch stark auf Gefühle. Eine 
Zimmerpflanze, die als seelenloses Ding angesehen wird, wird 
dahinsiechen. Eine Pflanze, die mit Hingabe gepflegt wird, 
wächst wunderschön.  
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Diese Erklärung kann auf alle Dinge im Kosmos angewandt 
werden, wenn man die großen Unterschiede in den Stufen der 
Entwicklung berücksichtigt. Der gesamte Kosmos lebt und alles 
darin ebenso. Also ja, eine Pflanze hat eine Seele oder vielmehr 
ist eine Seele. Dieses Wesen ist in seinem tiefsten Kern ein 
Zentrum oder ein winziger "Tropfen" des Einen Kosmischen 
Lebens und ist damit beschäftigt, mehr und mehr seiner 
kosmischen Möglichkeiten hervorzubringen. Jedes Wesen ist ein 
„Pilger“, der viele Milliarden Jahre lang Stufe um Stufe die 
kosmische Leiter des Lebens erklimmt.  

Typisch für Pflanzen ist die Tatsache, dass ihr Bewusstsein die 
Wesen - die Zellen und Atome -, aus denen sich ihre Körper 
zusammensetzen, noch nicht im Griff hat. In einem 
hochentwickelten Tier wie einem Säugetier oder Vogel, verhalten 
sich alle Organe wie ein vitales, kohärentes System, das in der 
Lage ist, wenn nötig schnell und effektiv zu reagieren.  

Bei Pflanzen können Sie sehen, dass die Teile eine gewisse 
Autonomie haben. Ein Abschnitt von einer Pflanze kann zu einer 
kompletten Pflanze heranwachsen.  

Die Äste, Blätter und Wurzeln eines Baumes gehorchen den 
"allgemeinen Regeln" (im Frühling zum Beispiel wachsen alle zur 
gleichen Zeit), zeigen aber auch unabhängiges Wachstum. Bei 
einer Reihe von Gräserpollen kann nicht festgestellt werden, ob 
wir von einem einzelnen Wesen oder von einer Vielzahl von 
Wesen sprechen können, die vereint sind. 

Ist	das	Fällen	eines	Baumes	Mord?		

Aus theosophischer Sicht bedeutet das Fällen eines Baumes ein 
vorzeitiges Beenden seines äußeren Lebens. Die Wesenheit 
dahinter wird nicht zerstört, weil das nicht sein kann. 
Bewusstsein kann weder zerstört noch geschaffen werden. Aber 
der äußere Körper eines Baumwesens kann zerstört werden.  

Was wäre die Folge einer solchen Handlung?  
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Der Baum verliert eine Gelegenheit der Erfahrung und muss 
wieder auf den nächsten Zyklus (den nächsten Frühling) warten, 
um zu keimen. Im Wesentlichen gibt es eine gewisse 
Verzögerung in seiner Entwicklung. Außerdem wirkt sich das 
Fällen auf alle Lebewesen aus, die mehr oder weniger von 
diesem Baum abhängig waren. 

Einen Baum zu fällen hat weit weniger weitreichende 
Konsequenzen als das Töten eines Menschen. Ein Baum-
bewusstsein ist viel weniger entwickelt als ein menschliches 
Bewusstsein. Das Leben eines Menschen zu zerbrechen ist ein 
schwerer Eingriff in seine Entwicklung und die aller Beteiligten. 
Es hat große spirituelle, mentale, psychologische und körperliche 
Konsequenzen. Entsprechend groß sind die karmischen Folgen 
für diejenigen, die wissentlich einen Mord begehen. 

Im "spirituellen Ökosystem" des Planeten spielt ein Baum eine 
andere Rolle als ein Mensch. Trotzdem ist dies ein lebendiges 
und wachsendes Wesen. Wir müssen daher immer Respekt vor 
Bäumen und Pflanzen haben. Wie Platon und König Ashoka in 
der Antike betont haben, müssen wir mit den Wäldern achtsam 
sein.  

Das sinnlose Abholzen von Bäumen ist nicht nur schädlich für 
das Baumwesen selbst, sondern wird auch auf uns 
zurückkommen und zurückzuschlagen, denn Karma arbeitet 
jederzeit und überall.  

Denken Sie daran, dass "nicht Fällen" auch eine Handlung ist. 
Andernfalls kann auch dies erhebliche Folgen haben. Denken Sie 
zum Beispiel an Bäume, die umzufallen drohen.  

Werden	unsere	Menschheit	und	das	Tierreich	immer	
mit	diesem	Planeten	Erde	verbunden	bleiben?		

Ja, solange wir in der Schule der Erde etwas zu lernen haben. 
Und das wird sicherlich noch viele Milliarden Jahre der Fall sein! 
Wir als Menschen werden jedoch lernen, unser Denken über die 
Grenzen der materiellen Sphäre hinaus zu erweitern und zu 
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entdecken, dass wir als Denker eine Rolle im gesamten Planeten- 
und im gesamten Sonnensystem, einschließlich ihrer 
spirituellsten Sphären, spielen müssen.  

Ist	 die	 Entwicklung	 der	Menschheit	 eine	 konstante,	
gleichmäßig	aufsteigende	Linie?		

Betrachten Sie, wie wir Tiere behandeln. Ist das ein Zeichen einer 
aufstrebenden Zivilisation?  

Es ist in der Tat ein Zeichen für eine geistig aufstrebende 
Zivilisation, wenn die Menschen spontan die Tiere als 
gleichwertige Wesen, mit Milde und Weisheit behandeln. Tiere 
sind uns nicht gleich, sie haben nicht die gleichen Bedürfnisse, 
aber sie haben den gleichen Wert.  

Wie wir unsere Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt beurteilen 
sollten, bleibt Ihrem eigenen Urteil überlassen. Es ist klar, dass 
seit dem 19. Jahrhundert weitere Schritte unternommen 
wurden: Die Vivisektion durch Wissenschaftler ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung möglich, und ein Bauer kann sein 
Vieh nicht mehr ungestraft vernachlässigen. Jedoch haben viele 
Länder eine Bio-Industrie zugelassen, die Millionen und 
Abermillionen Hühner, Kühe und Schweine umfasst.  

Wenn wir uns anschauen, wie sich vergangene Kulturen mit 
Tieren befassten, sehen wir Anzeichen für sowohl großes 
Verständnis wie großes Unverständnis. Ein wunderbares 
Beispiel für Mitleiden für das Tierreich gab Kaiser Ashoka aus 
Indien. Tiere wurden jedoch oft auch als Mittel zur Befriedigung 
der eigenen Bedürfnisse angesehen. Daher vielleicht die Frage: 
Wird die Entwicklung der Menschheit konstant und einheitlich 
ablaufen? Nun, nein, sie findet immer in Wellen statt. Perioden 
relativ starken geistigen Idealismus - und damit Respekts für 
alles, was lebt - wechseln mit Perioden ab, in denen das „Ich, Ich, 
Ich“ dominiert und der wahre Sinn des Lebens vergessen wird. 
Solche Perioden führen zu allen Arten von Unterdrückung 
sowohl von Menschen als auch von Tieren. Die große 
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Herausforderung, der wir als Menschheit gegenüberstehen, 
besteht darin, die Gipfel der Zivilisation immer mächtiger und 
inspirierender zu machen und die Täler der Zivilisation immer 
weniger tief, bevor wir sie wieder nach oben lenken können.  

Die Ursache dieser Wellenbewegung ist die Tatsache, dass sich 
nicht alle Menschen auf derselben Ebene des Pfades befinden. 
Die Gruppen, die noch viel zu lernen haben, sowohl moralisch als 
auch intellektuell, werden und müssen sich irgendwann 
manifestieren, ihr Leben führen und die Konsequenzen ihrer 
Handlungen in früheren Leben erfahren. Nur so ist es ihnen 
möglich zu wachsen. Jeder, der merkt, dass jede Generation aus 
einer (etwas) anderen Gruppe von reinkarnierenden Egos 
besteht, mit unterschiedlichen Eigenschaften und einen 
unterschiedlichen karmischen Hintergrund, wird auch erkennen, 
dass jede Generation von ihrem Stand aus einen Schritt nach 
vorne machen kann. Letzterer, dieser Ausgangspunkt, kann sich 
daher von Generation zu Generation unterscheiden.  

Kurz gesagt, ein weiser Mensch weiß, dass seine altruistische 
Arbeit niemals endet: jede neue Generation ist ein "neues 
Projekt". 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

Literaturhinweis:	
Man	 in	 Evolution, siehe blavatskyhouse@org/online-literature/G. de 
Purucker pp. 186-187.  



 33

BUCHBESPRECHUNG:	
GOTTFRIED	DE	PURUCKER:	ESOTERIC	TEACHINGS	

Der  Leser  mag  sich  fragen, 
warum in einer 
Buchbesprechung die 
Esoteric	 Teachings von 
Gottfried de Purucker einer 
breiteren Leserschaft 
präsentiert werden, handelt 
es sich hierbei doch um 
esoterische Lehren – 
ursprünglich nur für einen 
inneren Kreis gedacht. Nun, 
zum einen liegt es daran, 
dass dieses Werk in Form 

von zwölf kleinen Büchlein einen unglaublichen Wissensschatz 
der Uralten Weisheit beinhaltet, welcher seinesgleichen sucht 
und daher für ein vertiefendes Studium der Theosophia 
unerlässlich ist. Zum anderen ist der eigentliche Grund der 
Publikation dieser Buchreihe auch jener der heutigen 
Buchbesprechung. Man wollte und will damit einfach eine klare 
Trennlinie zwischen den reinen theosophischen Lehren und der 
heutzutage pseudo- theosophischen Literatur ziehen, der man 
immer öfter begegnet. 

Den Unterschied zu modernen Interpretationen theosophischer 
Lehren bildet Gottfried de Purucker selbst. Durch die besondere 
Klarheit und strukturierte Präsentation der theosophischen 
Lehren unterscheidet er sich auch von anderen theosophischen 
Lehrern seiner Zeit. Die hier vorgestellten Lehren wurden von 
ihm selbst in den frühen 1930er Jahren, einer Gruppe seiner 
engsten Schüler in Point Loma, Kalifornien, gegeben. Aus dieser 
Zeit stammen insgesamt drei Werke esoterischer Schulungen in 
Point Loma. Diese sind: The Fundamentals	 of	 the	 Esoteric	
Philosophy (Grundlagen	 der	 Esoterischen	 Philosophie – auch in 
deutscher Sprache erhältlich), The	 Esoteric	 Teachings und The	
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Dialogues	 of	 G.	 de	 Purucker. Bei allen drei Werken war er 
persönlich involviert, wobei das erste Werk das Resultat einer 
inneren Studiengruppe von Schülern Katherine Tingleys war. Es 
war jedoch Gottfried de Puruckers Aufgabe, die durch H.P. 
Blavatsky übermittelte Gedankenwelt theosophischer Lehren in 
voller Tiefe zu strukturieren, aufzuarbeiten und zu entfalten. 

1875 gründete H.P. Blavatsky die Theosophische Gesellschaft mit 
dem Hintergrund, das durch religiöse Dogmen, Aberglaube und 
Materialismus verkrustete Denken der Menschen aufzubrechen. 
Sie präsentierte den Menschen damals ein allumfassendes 
Weisheitssystem über höheres Bewusstsein, Karma, die Natur 
des menschlichen Bewusstseins, gelebtes Mitleiden, den 
belebten Kosmos und vieles andere mehr, kurz, Lehren die über 
Jahrtausende nicht mehr mitgeteilt worden waren. Im Altertum 
wurden diese Lehren in den Mysterien-Schulen jenen Schülern 
oder Aspiranten übermittelt, die sich durch das Beispiel ihres 
eigenen Lebens als geeignet dafür erwiesen hatten, diese Lehren 
zu empfangen. Dies war nötig, da die großen Helfer der 
Menschheit und Übermittler dieser Lehren gelernt hatten, dass 
eine Weitergabe an ungeprüfte Aspiranten oft den Missbrauch 
dieser Lehren, zum Nachteil der Menschheit, nach sich zog. 1875 
entschied man sich dafür, aufgrund der riesigen Probleme, vor 
denen der Menschheit damals wie heute stand, mehr von diesen 
Lehren an die Öffentlichkeit zu geben. Dies geschah, wie schon 
gesagt, durch H P. Blavatsky. 

Um effektiver und nachdrücklicher arbeiten zu können, gründete 
sie 1888 eine esoterische Sektion innerhalb der Theosophischen 
Gesellschaft, die auf den Methoden der alten Mysterien-Schulen 
aufgebaut war. Diese esoterische Sektion bestand aus einer 
kleinen Gruppe von Schülern, die sich durch ein Gelübde vor 
ihrem eigenen innersten Selbst dazu verpflichteten, die Lehren 
so zu studieren, um sie in angemessener Weise an die 
Menschheit weitergeben zu können. Diese Methode wurde von 
W. Q. Judge, Katherine Tingley und Gottfried de Purucker 
fortgeführt. Im Laufe der Zeit brachen jedoch einige Schüler ihr 
Gelübde und benutzten die Lehren zu ihrem eigenen Vorteil, d. h. 
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sie gaben sie ohne die Zustimmung des Lehrers einfach weiter. 
Um diesen Missbrauch und eine Degeneration der Lehren zu 
verhindern, entschied man sich schließlich, sie zu publizieren, 
was vom Lehrer selbst aber ohnehin für die Zukunft vorgesehen 
war. 

Gottfried de Purucker präsentiert uns daher mit den zwölf 
Büchlein das strukturierte und gesammelte Material der E.S.-
Teachings. Sie beinhalten alle Lehren, die in unserer Zeit von den 
Hütern der Menschheit an die Sektion weitergegeben wurden. 
Die Art, wie G.d.P. diese Lehren präsentiert, bleibt in ihrer 
Klarheit und Tiefe unerreicht. Viel kann man für das eigene 
Studium der theosophischen Lehren daraus gewinnen, doch 
möchten wir den Leser bitten, stets die Hintergründe und 
wahren Motive für die Herausgabe dieser Lehren im Gedächtnis 
zu bewahren. Hierbei scheint es angebracht, den Worten des 
Mahâ-Chohans Gehör zu schenken, die er einst in seinem 
berühmten Brief zu Papier brachte: „Wir müssen das Wissen der 
Theosophie deshalb verbreiten, damit unsere Lehren einen 
praktischen Einfluss auf den sogenannten Moralkodex, auf die 
allgemeinen Vorstellungen von Wahrheit, Reinheit, 
Selbstverleugnung, Barmherzigkeit usw. ausüben können. Nicht 
der individuell begrenzte Zweck, für sich selbst Nirvâna (den 
Höhepunkt allen Wissens und absoluter Weisheit) zu erlangen, 
was doch nur ein verfeinerter und verklärter Egoismus wäre, 
sondern das aufopfernde Suchen nach den wirksamsten Mitteln, 
unseren Nächsten auf den rechten Weg zu führen und zu 
bewirken, dass möglichst viele unserer Mitmenschen daraus 
Nutzen ziehen, macht den wahren Theosophen aus.“ (aus den 
Mahatma	Briefen) 

Zu beziehen sind diese Büchlein über die Bücherstelle oder 
direkt über http://webshop.blavatskyhouse.org/. 

Ralph Kammer 
 

* * * 
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