Der Theosophische Pfad
Wir folgen der Blavatsky-Tradition

April/Juni 2019

2
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,
auch in diesem Jahr möchte ich
Sie erneut ermutigen, an der
International
Theosophical
Conference (ITC) teilzunehmen,
die
in
diesem
Jahr
in
Wheaton/Illinois
stattfinden
wird.
THEOSOPHIE – DIE INTEGRALE WEISHEIT
ZURÜCK ZUR QUELLE VON WISSENSCHAFT, RELIGION UND
PHILOSOPHIE
so lautet der Titel der Konferenz in diesem Jahr.
Da die Konferenz in englischer Sprache stattfinden wird, ist
eine gute Kenntnis der Sprache hierfür erforderlich. Daher folgt
als kleiner Vorgeschmack ein kurzer Text in Englisch, dem
Informationsblatt “The Bee – Working for Cross Pollination
Among Theosophists“ entnommen, das Mitglieder und
Interessierte der ITC jeweils per Mail erhalten:
„Objectives of ITC 2019
Theosophy is integral by its Nature. It is a seeing, knowing and
understanding the relations that exist between all things, and
all things as The One Life! It is The One Life, recognized through
the lenses of Science, Philosophy and Religion.
This year’s objectives are:
 To rediscover and deeply appreciate the Integral
Nature of Theosophy!
 Demonstrate how Theosophy can be applied to offer
the solution to any problem pertaining to our lives.
 To make the Theosophical Principles a “Living Power
in The Minds and Hearts of Humanity” by working
together as Theosophists from all streams, using each
other’s genius.
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As Theosophists we can serve mankind by showing how
theosophical principles can be applied to offer the solution to
today’s problems.
We welcome all students of Theosophy to come and work with
us in our study groups, rediscovering the Integral Nature of
Theosophy.“
Weitere Informationen - auch zur Anmeldung - finden Sie unter
https://www.theosophyconferences.org/
Diesem Aufruf zur Zusammenarbeit – zum gemeinsamen
Forschen und gegenseitigem Kennenlernen - kann ich mich nur
vollen Herzens anschließen und Sie alle zur Teilnahme
einladen.
Sieglinde Plocki

From July 25 to 28 The International Theosophy Conference takes place in
Wheaton, Illinois. This year’s conference is being hosted by the Olcott
Center, home of The Theosophical Society in America (TSA).
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ÜBER

VERSCHÜTTETE
WEINEN

MILCH

LOHNT SICH NICHT ZU

‚Über verschüttete Milch lohnt sich nicht zu weinen' ist eine
bekannte Redewendung. Sie gibt uns die Idee, dass wenn wir
etwas beendet haben, es keine Möglichkeit mehr gibt, dies zu
verändern oder zu korrigieren. Aber sie wird manchmal auch
als Vorwand gebraucht, ‚wir können da doch nichts mehr
machen‘ und halten es danach für erledigt.
Eine etwas weitläufigere Bedeutung davon ist: ‚wenn etwas
passiert ist, kann man daran nichts ändern; die Handlung ist
getan und ist nicht mehr rückgängig zu machen; wir müssen so
die Folgen tragen'. Dies ist eine breitere Sichtweise als zu
denken, 'es ist geschehen, lass es laufen‘. Wir können dann
nämlich direkt eine korrigierende Handlung dagegensetzen,
die die erste Handlung mehr oder weniger kompensiert. Die
Ursache ist natürlich nicht zu entfernen, aber wir können
versuchen, diese auszugleichen.
Seitens der Theosophie, wobei wir von einer Anzahl von
Grundgesetzen ausgehen - Gesetzen, die im ganzen Universum
gelten -, ist hier noch einiges zu ergänzen. Die zwei
Grundgesetze (von den sieben), die hier eine wichtige Rolle
spielen, sind Karma oder das Gesetz von Ursache und Wirkung
und das Gesetz der Zyklizität. Dieses Letztere kennen wir, auf
den Menschen angewendet, besser als Reinkarnation. Aber das
Grundgesetz dahinter ist Zyklizität. Diese zwei Grundgesetze
bedeuten, dass alles zyklisch ist und jeder Handlung eine Folge
hat.
Dies sind in der Tat Gesetze, und sie arbeiten daher immer und
unter allen Umständen. Auch wenn wir denken, dass wir ihnen
ausweichen können, ist das Entkommen nur Schein. Zyklizität
und Karman sollten immer miteinander kombiniert werden,
das hat großen praktischen Wert.
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Die Rolle des Motivs
Zyklizität und Karma lehren uns sehr deutlich, dass es, wenn
wir etwas tun, immer eine nachfolgende Reaktion geben wird
und dass diese Reaktion sich in einer zyklischen Bewegung zu
einem dafür angemessenen Zeitpunkt zeigen wird. Ein
wichtiger Punkt bei diesem Gesetz von Ursache und Wirkung
ist, dass wir meistens denken, dass die Handlung nur auf der
äußeren, physischen Ebene geschieht. Wenn ich zum Beispiel
eine Bananenschale wegwerfe und jemand darauf ausrutscht,
dann kann ich erwarten, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt
auch über so etwas wie eine Schale ausrutschen werde –
ziemlich einfach. Aber es passiert viel mehr. Einer jeden
Handlung liegt ein Gedanke zugrunde, der seinen eigenen
Charakter hat. Das Wegwerfen der Schale - was eine physische
Handlung zu sein scheint – geschieht daher aufgrund einer
Charakteristik, die in allen anderen Bereichen der Existenz
auch eine Wirkung verursacht. Unsere Handlung besteht daher
aus viel mehr als dem, was wir auf der äußeren Ebene sehen.
Ein anderes Beispiel: Sie müssen mit jemandem verhandeln,
um zu einer Vereinbarung zu kommen. Sie haben für sich selbst
die am meisten wünschenswerten Ergebnisse bedacht und
haben dafür ein Motiv. Aber während der Verhandlung lassen
Sie dieses Motiv nicht erkennen. Dennoch wird auch das Motiv
bei den Folgen eine Rolle spielen.
Und das trifft auch für das Motiv der Gegenpartei zu. Sie sehen,
dass da schnell eine komplexe Geschichte zu entstehen beginnt.
Es ist die Kombination der Motive und Vereinbarungen, die
entscheiden, was da nach einer bestimmten zyklischen Periode
wieder zum Vorschein kommen wird.
Denken Sie einmal daran, was all die politischen Unterhändler
an Komplexität aufbauen, wenn wir jetzt wissen, dass alles auf
Grundlage dieser Zyklizität wieder zu seiner Zeit zum
Vorschein kommen wird. So gesehen ist es ist schon ein großer
Fortschritt, dass wir, nach den vielen Handelskriegen, die wir
früher mit vielen Ländern in Europa und darüber hinaus
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geführt haben, nun versuchen, unsere Differenzen mit Hilfe von
Verhandlungen zu lösen. Innerhalb Europas gelingt das jetzt
besser, aber das Verhandeln mit anderen Kontinenten oft noch
nicht.
Man muss kein Hellseher sein, um aufgrund der beiden
genannten Gesetze vorhersagen zu können, dass wir in der
folgenden zyklischen Periode die nötigen Probleme zu
überwinden haben. Können wir dann die Zukunft vorhersagen?
Wohl ihren Charakter, aber nicht alle Details - obwohl auch das
an sich möglich ist, wenn wir alles wissen.
Die Theo‐sofia über Güte
Der Große Frage ist: was ist jetzt die richtige Haltung um dafür
zu sorgen, dass wir Absprachen treffen, Vereinbarungen
schließen und so weiter, die in folgenden zyklischen Perioden
eindeutige Ergebnisse für längere Zeit bringen?
Die alte Weisheit, die Theo-sofia, die Weisheit der Götter, hilft
uns in Form von oft unterschätzten Paradoxa des Laotse in
seinem unübertroffen Tao Te King. Dieses besteht aus 81
Paradoxa, scheinbaren Widersprüchen. Sie sind in
chinesischen Schriftzeichen geschrieben. Das macht das
Übersetzen sehr schwierig. Meiner bescheidenen Meinung
nach kann das nur dann gutgehen, wenn der Übersetzer
entsprechendes Wissen über die ihm zugrundeliegende Theosofia hat. Es gibt viele Übersetzungen, mehr als zweihundert.
Die meisten sind mehr Umschreibungen als Übersetzungen.
Um das obenstehende Problem zu lösen, will ich Ihnen
Paradox 38* und 49* vorlegen. Sie handeln von Teh (Güte).

----------*Diese Übersetzung basiert hauptsächlich auf der englischen Übersetzung von
Stephen Addiss und Stanley Lombardo, die eine Übersetzung versucht haben, die der
Bedeutung der chinesischen Schriftzeichen, nach meiner Kenntnis einer Anzahl
anderer Übersetzungen, am nächsten kommt.(1) Außerdem habe ich nach der
Kombination gesucht, die der theosophischen Bedeutung am nächsten kommt.
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38
Ein wahrhaft guter Mensch ist sich der Güte nicht bewusst
Und deshalb ist er gut;
Ein dummer Mensch trachtet danach, gut zu sein
Und ist deshalb nicht gut.
Ein wahrhaft guter Mensch tut nichts,
Und doch lässt er nichts ungetan;
Ein dummer Mensch ist immer tätig;
Und doch gibt es viele Dinge, die getan werden müssen.

Das obige Paradoxon ruft viel Diskussion hervor, weil der
Unterschied zwischen gut sein und Gutes tun nicht immer
verstanden wird. Wenn wir gut sind, so inhärent gut sind, dann
ist das unser Wesen. Dann ist Gutes tun eine
Selbstverständlichkeit: Wir können nur aus Güte handeln. Wir
können nicht anders. Es spielt keine Rolle, was wir tun und an
welchen Verhandlungen wir auch teilnehmen, unser Charakter
ist gut. Wenn es nicht unser Wesen ist und wir Gutes tun, dann
sind wir noch nicht inhärent gut. Unser Charakter ist noch nicht
wirklich gut und die Folgen, die wir hervorrufen, sind daher
noch gemischt. Das nächste Paradoxon hilft uns wieder ein
Stückchen weiter:
49
Menschen, die gut sind, behandele ich gut.
Menschen, die nicht gut sind, behandele ich auch gut:
TEH als Güte.
Vertrauenswürdigen Menschen vertraue ich.
Nicht vertrauenswürdigen Menschen vertraue ich auch:
TEH als Vertrauen.

Ein realistischer und daher praktischer Pfad
Stellen Sie sich vor, dass wir aufgrund der oben stehenden
Gedanken handeln, dann sollte deutlich sein, dass der
Charakter unserer Folgen auch gut sein sollte und dass wir
wirklich nachhaltige Lösungen schaffen. Sehr oft reagieren
Menschen hierauf folgendermaßen: "Aber das ist nicht möglich,
es ist nicht praktisch, du wirst überrannt“, und so weiter. Das
sagt man, weil man immer noch nicht gelernt und verstanden
hat, dass von Natur aus gut sein nicht bedeutet, dass man alles
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gut finden muss. Nein, aus inhärenter Güte kann und muss man
mit Unterscheidung auftreten, aber natürlich stets von dieser
inhärenten Güte aus. Nicht alle freundlichen Handlungen sind
gut und führen zu einer harmonischen Entwicklung. Denken
Sie nur an die vielen pädagogischen Herausforderungen, vor
denen Eltern stehen.
Es ist klar, dass die Gedanken, soweit diese in den Paradoxa von
Lao Tse formuliert sind, nicht jedermanns tägliche Haltung
ausdrücken. Es kostet sicher einiges Nachdenken, um zu
begreifen, was diese Einstellung bedeutet. Die erste Reaktion,
die wir oft hören, ist, dass du dann dem Teufel ausgeliefert bist.
Es gibt jedoch einige historische Beispiele von Menschen wie
Gandhi, Martin Luther King und Mandela, die als Idealisten
sicherlich keine perfekten Menschen waren, die völlig von
dieser Zeit waren, und dieses Prinzip anwandten.
Niemand hätte gedacht, dass Gandhi mit seiner Gewaltlosigkeit
die mächtige britische Armee zwingen würde, das Land ohne
Krieg zu verlassen. Das tat er durch konsequente Anwendung
seiner Prinzipien: zum Beispiel, indem er Protestmärsche
abhielt, um damit eine Gegenreaktion zu geben, aber immer mit
Respekt. Mandela tat dies auch weiterhin, nachdem die
Apartheid abgeschafft war; wollte keinen Tag der Abrechnung
abhalten (keine Vergeltung anstreben), sondern nur
Zusammenarbeit zu suchen, was viele nicht erwartet hatten.
Dies zeigt, dass eine gesellschaftliche Veränderung durchaus
möglich ist, wenn wir ohne verborgene zweite oder dritte
Agenda zusammenarbeiten und klar verstehen, was die
Interessen der anderen sind. Dann können wir immer zu den
Lösungen kommen, die am besten für das Gemeinwohl sind. Die
Praxis zeigt, dass wir noch einige Schritte tun müssen, aber wie
das chinesische Sprichwort sagt, jede Pilgerreise beginnt mit
dem ersten Schritt.
Herman C. Vermeulen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Referenz
1. Tao Te Ching, übersetzt von S. Addis und S. Lombardo. Hackett Publishing
Company, Indianapolis, 1993.
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WAS IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ?
S.C.
Welche Art von 'Intelligenz' ist 'künstliche
Intelligenz'? Können Computer intelligenter als
Menschen werden? Können sie jemals, vielleicht
in ferner Zukunft, denken?

Kerngedanken:
» Intelligenz hat sieben
Aspekte.
Zwei davon sind Intellekt
und Begriffsvermögen.
Intellekt ist unsere logischanalytische Fähigkeit;
Begriffsvermögen ist
unsere Fähigkeit, den
Zusammenhang und die
Einheit hinter den vielen
Fakten zu entdecken.
» Computer und Roboter
sind ein Ausdruck des
menschlichen Intellekts.
Sie sind materielle
Instrumente, keine Wesen
und können daher niemals
denken.

Operationsroboter

Was ist ein Computer?
Ein Computer ist ein materielles elektronisches Instrument, um Operationen mit
Informationen auszuführen. Das macht der
Computer unter anderem durch Ja- oder
Nein-Entscheidungen wie 'WENN diese
Zahl höher ist als ein bestimmter Wert,
DANN…'. Die Hardware ist das Instrument
selbst, die Software besteht aus den
Anweisungen, die den Computer steuern.
Der Computer arbeitet mit Informationen,
die in einem Binärcode festgelegt sind, also
in Form von Nullen und Einsen. Unser
gebräuchliches Zahlensystem ist ein
Zehnersystem im Bereich von 0 bis 9.

» Die Kombination
Konstrukteur-Computer
ist oft viel fachgerechter,
als die meisten Menschen
beispielsweise in einem
medizinischen
Expertensystem.
» Durch maschinelles
Lernen sucht der
Computer nach den
Berechnungsmethoden,
die den größten Erfolg
bringen. Aber es ist immer
noch der Mensch, der
bestimmt, was „Erfolg“ ist.
Er bestimmt auch die
Datensammlungen, durch
die der Computer sich
selbst verbessert.
» Ein Computer kann
niemals kreativ werden.
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Ein Computer hat eine Anzahl großer Stärken: seine
Geschwindigkeit, die großen Datenbestände, die damit
verknüpft sein können und sein konsistentes Verhalten (wenig
Fehler). Hinter dem Computer steht immer der Konstrukteur,
der Mensch. Mit seinem Denkvermögen entwirft er die
Hardware, die Elektronik und die Software. Und weil der
Computer nichts anderes tut, als die programmierten Befehle
auszuführen, gilt: was man hineintut, kommt heraus, nicht
mehr und nicht weniger.
Was ist Intelligenz?
Was ist 'künstliche Intelligenz'? Um diese Frage zu
beantworten, ziehen wir das theosophische Wissen über
Intelligenz zurate. In diesem Fall, bei einer Studie von
Computern und Robotern, ist vor allem die Unterscheidung
zwischen Intelligenz und Intellekt wichtig. Intelligenz ist ein
Synonym für Bewusstsein. Jedes Wesen ist mehr oder weniger
und auf seine eigene Weise intelligent. Es nimmt etwas von der
Wirklichkeit wahr und begreift das bis zu einer gewissen Höhe,
abhängig von seinem Bewusstseinsbereich. Man kann
Intelligenz - und daher Bewusstsein – umschreiben als das
Vermögen, zielgerichtet zu handeln und auf die Handlungen
anderer Wesen zu reagieren. Um sofort ein Missverständnis aus
dem Weg zu räumen: zielgerichtet handeln bedeutet nicht,
selbstbewusst zu sein. Alle Wesen, die noch kein
Selbstbewusstsein entfaltet haben, wie Tiere und Pflanzen,
reagieren zielgerichtet und 'instinktiv schlau', tun das aber
nicht selbstbewusst. Für Letzteres ist Denkvermögen
notwendig, das Vermögen, Gedanken über sich selbst zu
formen. Alle Wesen, und es gibt nichts im Kosmos, das nicht
lebt, durchlaufen einen Prozess sukzessiver Entfaltung ihrer
Intelligenz. Der ganze Kosmos ist daher in der Entwicklung: von
Sternen über Menschen zu Atomen. Und dieser Prozess ist
möglich, weil alle Wesen reinkarnieren. In jeder Periode der
Inkarnation machen sie wieder neue äußerliche Erfahrungen,
die sie während der Ruhezeit des Todes verarbeiten. Dadurch
können sie wieder einen Schritt nach vorn machen in ihrem
innerlichen Wachstum.
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Es gibt Wesen in unendlichen Abstufungen von Intelligenz. Alle
Wesen, die Denkvermögen erworben haben, können wir zu
Recht 'Menschen' nennen, weil das lateinische Wort 'Mensch'
Geist, Denkvermögen bedeutet. Andere Gruppen sind in einer
anderen Entwicklungsphase. Die Wesen im Tierreich lernen
ihre Wünsche zu realisieren. Sie bereiten sich vor, um in ferner
Zukunft dem Menschenreich beizutreten.
Die Wesen im Pflanzenreich lernen, effizient zu wachsen. Es
gibt ferner zahllose Wesen, die weiter vorangeschritten sind, als
das menschliche Stadium.
Kurz gesagt, alle Wesen sind intelligent, aber verschieden in
dem Maße, der Phase und der Wirkungsweise. So kann ein
Hund 'fühlen', wenn sein Herr weggehen will. Eine solche
Fähigkeit haben die meisten Menschen nicht mehr. Dieses
Beispiel kann leicht durch zahlreiche andere Beispiele ergänzt
werden, um die enorme Vielfalt an Intelligenzen zu zeigen.
Welche Potenziale hat Intelligenz?
Intelligenz oder Bewusstsein trägt sieben grundlegende
Potenziale oder Funktionsweisen in sich. Diese sind von jedem
Wesen entsprechend seiner Entwicklung im Rahmen seiner
evolutionären Möglichkeiten mehr oder weniger aktiviert bzw.
nach außen gebracht worden. Sie werden im Folgenden
aufgezählt:
1. Fähigkeit zur Vereinigung mit der Einen Essenz
2. Fähigkeit zu verstehen, 'Erleuchtung'
3. Fähigkeit zu denken, Gedanken wahrnehmen
4. Fähigkeit zum Realisieren von Wünschen, Begierdenkraft
5. Fähigkeit zu vitaler Handlung
6. Fähigkeit zu fühlen
7. physische Fähigkeiten
Jeder Aspekt trägt auch die anderen sechs Aspekte in sich. Wir
können zum Beispiel das Denken in sieben Arten Denken
unterteilen, da die Denkfähigkeit alle sieben Fähigkeiten
widerspiegelt. Jedes menschliche Wesen kann das in sich selbst
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prüfen. Die sieben Denkaspekte würden wir wie folgt
benennen:
1. Denken aus der Einheitserkenntnis
2. Verstehen, Unterscheidungsvermögen, Idealismus
3. Intellekt (dies ist der analytische Aspekt des Denkens)
4. Begierdendenken (man identifiziert sich mit etwas, was man
erreichen will)
5. Vitales Denken (oft fokussiert auf ständiges Beschäftigtsein)
6. Gefühlsmäßiges Denken (zum Beispiel Angstbilder)
7. Körperliches Denken (man identifiziert sich mit dem eigenen
Körper: "ich bin müde", "ich habe Schmerzen“, etc.)
Was kennzeichnet den intellektuellen Denkaspekt?
Unser Intellekt ist typischerweise eine logisch‐analytische
Fähigkeit. Mit unserem Intellekt machen wir Berechnungen
und bestimmen die Logik von Gedankengängen. Er hat seine
starken und schwachen Punkte. Eine intellektuelle Analyse
zergliedert, synthetisiert aber nicht. Der Biologe zum Beispiel
studiert eine Pflanze, indem er jedes Einzelteil beschreibt. Aber
er kann mit seinem Intellekt nicht sagen, warum dieser
Organismus als ein Ganzes arbeitet und warum er intelligent
reagiert. Das können wir jedoch gut mit unserem
Begriffsvermögen, das synthetischen Charakters ist. Damit
können wir uns ein Bild davon machen, wie das
dahinterstehende pflanzliche Bewusstsein die niederen Wesen
seines Körpers, große Gruppen Zellwesen, zusammenbringt,
ordnet und führt.
Der Arzt, der unser Blut untersucht, schaut nach dem
Vorhandensein einer langen Liste von Substanzen. Das sind
höchstens Brocken von "Teilinformationen". Wie ist der
Zusammenhang all dieser Werte, welches Krankheitsbild liegt
darin verborgen? Dafür ist Einsicht nötig. Das gilt vor allem,
wenn die Ergebnisse neu für den Arzt und ungewohnt für ihn
sind.
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Computer sind ein Ausdruck des Intellekts
Im Licht der oben stehenden Denkaspekte können Sie nun
selbst prüfen, von welchem Aspekt des Denkens ein Computer
ein Produkt ist. Das ist unser Intellekt, weil ein Computer nichts
anderes tut, als logische Operationen anzuwenden. Er kann gut
nach Verbindungen suchen, so wie es beim maschinellen Lernen
und künstlicher Intelligenz geschieht, aber er tut das aufgrund
von intellektuellen Analysen.
Natürlich kann ein Programmierer seine Programme auf der
Grundlage von viel mehr als seinem Intellekt entwerfen. Der
eine oder andere Wunsch spielt wahrscheinlich immer eine
Rolle: das Produkt muss etwas werden, was Menschen gerne
haben wollen. Aber auch eine gewisse Einsicht kann man darin
verarbeiten, beispielsweise dadurch, dass man sich in die Art
des Denkens der zukünftigen Nutzer einfühlt, wodurch man
versteht, wie man die Struktur und die Bedienung
benutzerfreundlich machen kann. Aber die anderen
Denkaspekte müssen demzufolge in eine intellektuelle Form
übersetzt werden, in intellektuelle Software. Der Intellekt kann
nicht
etwas,
was
unser
Begriffsvermögen
und
Einheitsbewusstsein kann: die wesentliche Natur, das Warum
der Dinge, die ethischen Grundlagen des Lebens kennenlernen.
Unser Intellekt muss daher immer von unserem höheren
Denken geführt werden. Und das gilt auch für den Computer
und alle seine Anwendungen. Wie schon gesagt: es kann wohl
so scheinen, als ob ein Computer nach Zusammenhängen
suchen kann, aber er tut das rein intellektuell, nicht aus einer
damit verknüpften Vision.
Kann ein Computer überhaupt nachdenken?
Der Computer ist ein elektronisches Instrument und ist genau
wie jedes Instrument eine Zusammensetzung kleinerer Teile.
Er ist kein Lebewesen und kann daher kein Bewusstsein haben.
Es wird daher niemals denken können.
Ein Computer kann auf unsere Fragen Antworten geben, die
den Eindruck erwecken, intelligent zu sein. Diese Intelligenz ist
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tatsächlich die Intelligenz der Konstrukteure. Vielleicht tut der
Computer Dinge, die das, was die meisten Menschen können,
weit übersteigen. Denken Sie an eine wissenschaftliche
Rechenmaschine, was sie allein schon kann. Aber ein Computer
ist niemals vorstellbar, ohne den Menschen dahinter, ohne den
denkenden, kreativen Konstrukteur und die Steuerung des
Benutzers.
Jede Form von künstlicher Intelligenz wird unter bestimmten
Umständen entworfen, um eine bestimmte Funktion zu
erfüllen. Ein Computer ist niemals universal, wie wir Menschen
es sind oder sein können. Wir Menschen mit unseren
Bewusstseinsfähigkeiten müssen in allen Aspekten des Lebens
wählen. Wir werden zahllose Inkarnationen hindurch mit allen
Arten von Situationen, Fragen und Problemen konfrontiert
werden (zum Beispiel durch die Probleme anderer, in die wir
verstrickt sind). Dazu ist ein Computer nicht in der Lage.
Kann ein Computer intelligenter sein als Menschen?
Wenn wir unter "Computer" die Kombination "Konstrukteur +
Computer" verstehen, dann ist die Antwort Ja. Die Kombination
kann in vielen Fällen mit mehr Verständnis für Dinge reagieren,
als eine große Zahl von Menschen, die auf diesem Gebiet keine
Experten sind. Denken Sie zum Beispiel an einen
elektronischen medizinischen Ratgeber oder ein Hilfsmittel,
um komplizierte Berechnungen durchführen zu lassen.
Gleichzeitig müssen wir bedenken, dass ein Computer maximal
die Einsicht widerspiegelt, die der Konstrukteur jetzt hat, und
dass das Wissen und die Einsicht der Entwickler noch sehr viel
breiter sein können. Der Entwickler kann jederzeit sich selbst oder seine Programmierkollegen - übertreffen.
Was ist maschinelles Lernen?
Verändert maschinelles Lernen die oben stehenden
Schlussfolgerungen? Zunächst: Was meint man mit
maschinellem Lernen? Der Begriff bedeutet: 'die Maschine lehrt
sich selbst etwas'. Damit meint man, dass man einen Computer
beauftragen kann, allerlei verschiedene Algorithmen
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(Lösungsverfahren), basierend auf den in einer Datenbank
gefunden Beziehungen, dynamisch zu verbessern. Um das zu
tun, braucht der Computer im Allgemeinen einen sehr großen
Datenbestand.
Wir geben einige Beispiele für maschinelles Lernen: Im Mai
2017 besiegte das Computerprogramm AlphaGo den Go-Spieler
Ke Jie, der als bester Go-Spieler der Welt galt. Das Programm
wählte seine Züge auf Basis eines Algorithmus, den es selbst
durch das Ausprobieren sehr vieler alternativer Strategien aus
Tausenden oder Zehntausenden schon gespielter Go-Spiele von
besseren Go-Spielern vervollkommnet hatte. Die Notationen
aller dieser Parteien waren daher notwendig für das
Optimieren der Strategie. Dagegen kann keine Einsicht
ankommen.
Wir müssen bedenken, dass das obige Beispiel von sehr
begrenzter Beschaffenheit ist. Das Go-Spiel hat eine kleine
Anzahl sehr einfacher Regeln. Das tägliche Leben ist viel mehr
als das. Eine Anzahl anderer Beispiele für maschinelles Lernen
sind: den Computer Lieder komponieren lassen, Betrug mit
Kreditkarten aufspüren lassen, überprüfen lassen, welche
körperlichen Funktionen mögliche Signale für einen
beginnenden Krebs sind, ein Sprachmodul erstellen, das lernt,
sich an deine Stimme zu gewöhnen, und nach kommerziell
interessanten Regelmäßigkeiten in einem riesigen Berg
Kundendaten zu suchen (wie es u. a. Facebook tut, um die
Ergebnisse dann auch zu verkaufen).
Was bestimmt die Ergebnisse des maschinellen Lernens?
Genau wie bei jeder anderen Aktivität auf dem Computer trifft
auch beim maschinellen Lernen zu, dass das Ergebnis
vollständig davon abhängt, was wir Menschen in die Computer
hineinstecken:
a.) Wir bestimmen das beabsichtigte Ziel, den Prüfstein für die
Auswahl des besten Algorithmus;

17
b.) wir bestimmen, welche Daten wir eingeben: das Material,
mit dem der Computer allerlei Arten von Algorithmen
ausprobiert.
Das bedeutet, dass, obwohl kein Entwickler voraussagen kann,
was dabei herauskommt, wird das Ergebnis trotzdem zu
hundert Prozent von uns bestimmt. Es ist keine Kreativität
dabei.
Beide Arten Input können völlig danebengehen. Aber die
schleichendsten, versteckten Effekte entstehen durch die
zweite Art Eingabe: die Qualität der Daten. Und das ist in
unserer Welt, in der maschinelles Lernen einen starken
Aufschwung erlebt, wirklich wichtig zu begreifen. Wenn es
Vorurteile
gibt,
diskriminierende
Tendenzen
oder
Ungleichgewichte in den Daten oder der Software sitzen (in
Fachtermini
gesprochen:
wenn
dort
bias,
eine
Voreingenommenheit ist), dann wird dieser Bias sich
unwiderruflich in den Ergebnissen ausdrücken: darin stecken
dann versteckte oder offene Vorurteile.
Um zwei Beispiele zu geben: Ein Computerprogramm, das von
den Gerichten in den USA verwendet wird, um die
„Gefährlichkeit“ von Verdächtigen einzuschätzen, stellte eine unbegründete - starke Überschätzung der Risiken durch
schwarze Menschen heraus. Ein Programm, das mit
bestimmten Begriffen nach passenden Bildern im Internet
sucht, geriet mit dem Begriff CEO an Fotos von vor allem
weißen, älteren Männern. Was tun wir eigentlich? Wir füttern
die Computer mit Daten, die aus unserem ungleichen und
ungerechten Zusammenleben stammen. Und die Folge ist
natürlich, dass die Computer all diese Ungerechtigkeiten
wiederholen und verstärken. Während sie den falschen
Eindruck erwecken, ‚objektive Wechselbeziehungen zu
finden‘...
Ein zweiter zu beachtender Punkt ist der Missbrauch des
maschinellen Lernens für Eigeninteresse. Angenommen,
Krankenversicherungen bekommen die Verfügung über Daten
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von unseren Einkäufen und Essverhalten, unserem
Urlaubsverhalten, unseren Jobs, den sozialen Status unserer
Wohngebiete (auf Grundlage unserer Postleitzahl) usw.: diese
Daten könnten einfach verwendet werden, um die
Versicherungspolicen für bestimmte Gruppen teurer zu
machen, und für andere billiger, kurz gesagt, um die Solidarität
auszuhöhlen.
Alarmiert durch diese Erfahrungen wird jetzt untersucht, wie
man Datenbanken und Software auf die Anwesenheit von Bias
testen und ob man dem abhelfen kann. Das scheint nicht
einfach. Wir müssen hier sehr wachsam bleiben.
Ist maschinelles Lernen eine Form von Kreativität?
Ein Computer ist kein Wesen und hat daher von selbst keine
intelligenten kreativen Fähigkeiten. Was ein Computer tut,
kann für den Laien jedoch die Illusion von einem kreativen
Prozess wecken (das Komponieren eines Liedes, die
dynamische Anpassung von Algorithmen), aber er tut nichts
anderes, als das 'blinde' Ausführen von Befehlen. Die
Ergebnisse spiegeln sklavisch die Entscheidungen der
Programmierer
und
damit
der
Intelligenz
dieser
Programmierer.
Wenn wir diese rasanten Entwicklungen in moralisch wertvolle
Bahnen leiten wollen, müssen wir auf uns selbst zurückgreifen.
Die Computer an sich sind nicht das Problem, es geht um unsere
Kontrolle über sie. Wir sollten unser Verständnis der
Beschaffenheit und des Einflusses der Technik, unser
Verständnis der materiellen und spirituellen Interessen und
Nöte des Menschen, unser Verständnis von Reinkarnation,
Karma und spiritueller Evolution entfalten. Die Theosophie
bietet hierbei Inspiration und sehr wertvolle Schlüssel.

***
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THEOSOPHIE IN DER NATUR, TEIL 1
Pioniere im Tierreich

Henk Bezemer
Warum finden wir im Tierreich, sogar
innerhalb einer Tiergruppe, so enorme
Unterschiede in der Intelligenz und im
Sozialverhalten? Wie erklären wir das?
Diese ist Teil 1 einer Artikelreihe über
‚Theosophie in der Natur‘.
Innerhalb des Tierreichs sehen wir eine
sehr umfangreiche und breite Skala an
Tierarten, ‚vom Wurm zum Elefanten'. In
groben Umrissen sehen wir in dem Bogen
von Quallen, Würmern, Mollusken zu den
Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugetieren
eine schrittweise Entfaltung von inneren
Fähigkeiten. Wir sehen immer höhere
Äußerungen von Intelligenz, gegenseitiger
Unterstützung, Sorge für den Nachwuchs,
Verwendung von Werkzeugen. Die weiter
entwickelten
Tiere
sind
relativ
universeller. Eine Krähe zum Beispiel
gedeiht in vielen Situationen. Sie kann sich
schnell an ein verändertes Futterangebot
anpassen. Sie kann gut in städtischer
Umgebung, in der Nähe des Menschen
leben. Ein Großer Panda hat sich dagegen
so spezialisiert, dass er beinahe mit keiner
einzigen Veränderung seiner Umwelt
umgehen kann.
Selbsterkennen in einem Spiegel
Eine höhere tierische Fähigkeit, die erst in
den letzten Jahren untersucht wurde, ist

Kerngedanken:
»Im Tierreich gibt es
große Unterschiede
in Intelligenz und
Sozialverhalten
»In jeder großen
Tiergruppe gibt es
evolutionäre
Vor‐
reiter. Die Mehrheit
in dieser Gruppe
zieht sich an diesen
Pionieren empor
»Es gibt mehrere
Lebensleitern: jedes
Wesen
entwickelt
sich in Wachstums‐
phasen, die immer
seine
eigene
inhärente Charakte‐
ristik reflektieren
»Es ist viel besser,
Tiere ‚so viel wie
möglich Tier sein zu
lassen‘, als sie zu
einer Menschlichkeit
anzuregen, die sie
jetzt
noch
nicht
ausdrücken können
» Eine theosophische
Klassifizierung des
Tierreichs soll sich
auf Unterschiede in
der
Charakteristik
des
Bewusstseins
gründen
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das Vermögen, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Die meisten
Tiere meinen, in einem Spiegel einen anderen, einen
Artgenossen zu sehen – also nicht sich selbst. Ein männliches
Rotkehlchen wird, vor einem Spiegel stehend, mit
Imponiergehabe reagieren. Es versucht ‚das andere Männchen‘
wegzujagen, was natürlich nicht gelingt, im Gegenteil.
Wie können die Forscher wissen, ob sich ein Tier in einem
Spiegel selbst erkennt? Das tun sie, indem sie unter Narkose
eine Markierung am Kopf oder Hals des Tieres anbringen. Man
erwartet dann, dass das Tier nichts wahrnimmt (ob das
tatsächlichen so ist, ist in der Tat eine offene Frage). Wenn wir
danach sehen, dass dieses Tier, vor dem Spiegel stehend,
Versuche macht, um die Markierung an sich selbst zu betasten
und auch zu entfernen, , dann beweist das, dass dieses Tier
weiß, dass es sich selbst sieht – so die Argumentation. Diese
hat übrigens nicht zu bedeuten, dass das Tier selbstbewusst
wie der Mensch ist. Dies ist ein sehr interessanter Zweig
neuerer Forschung. Denn welche Spezies erweisen sich, dies zu
können?
Welche Arten sind Pioniere?
Unter welcher Tiergruppe erwarten Sie die erwähnten höheren
tierischen Fähigkeiten? Vielleicht erwarten Sie die meisten
Beispiele unter den Säugetieren. Diese Gruppe steht immerhin
hoch auf der evolutionären Leiter (der heutigen Wissenschaft
zufolge) und zeigt im Durchschnitt genommen auch die größte
Intelligenz und das reichste Sozialverhalten. Aber ist das auch
so? Um einen Eindruck vom Stand der heutigen Forschung zu
geben, geben wir uns nun den Platz für eine kleine
Aufzählung:
Bei den folgenden Arten wurde Werkzeuggebrauch festgestellt:
Säugetiere: viele Affenarten, aber auch Elefanten, Delphine,
Seeotter, Honigdachse und Bären.
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Wirbellose Tiere:
der Amphioctopus
Marginatus oder
Venen-Tintenfisch,
ein Tintenfisch aus
dem West-Pazifik,
der sich gern
unter einer oder
zwei
halben
Kokosnussschalen
versteckt
(siehe
Foto). Manchmal
sammeln sie nahe bei ihrem Nest einen Stapel Schalen:
praktisch, man hat immer eine verfügbar. Kurz gesagt, sie
sammeln sie mit dem Blick auf zukünftige Verwendung.
Reptilien: Amerikanische Alligatoren in Louisiana und
Sumpfkrokodile in Indien schaffen ein paar Zweige auf ihr Maul
und lassen sich dann unbeweglich treiben. Reiher, die auf der
Suche nach Nistmaterial sind, werden davon angelockt.
Vögel: Viele Vögel bauen
mit allerlei Arten von
Materialien Nester. Es
geht manchmal um genial
konstruierte
Nester
(Webervögel). Krähen aus
Neukaledonien bearbeiten
hölzerne Zweige so lange,
bis es dünne, hakenförmige Objekte werden. Sie verwenden sie, um in den
Astlöchern nach Insektenlarven zu stochern (siehe Foto). So
bekommen sie diese viel schneller zu fassen.
Fische: Verschiedene Fischarten verwenden Werkzeuge, um
Schalen aufzubrechen oder um Nahrung zu fassen zu kriegen,
an die sie anders nicht herankämen.
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Die folgenden Tierarten können sich selbst in einem Spiegel
erkennen:
Säugetiere: Affen, indische Elefanten und der Tümmler, eine
Delphinart.
Vögel: die Elster (siehe Abbildung).
Fische: Putzerlippfisch, wissen wir
seit kurzem, und vielleicht die
Mantarochen, aber das ist unsicher.
Wirbellose Tiere: vielleicht Ameisen,
weil sie anders reagieren, wenn sie
sich selbst in einem Spiegel
anschauen,
als
wenn
sie
Artgenossen durch Glas sehen.
Es gibt einen Tintenfisch, also ein wirbelloses Tier, das
menschliche Gesichter zu erkennen scheint. Der Riesenkrake, ein
kräftiger Krake aus dem Pazifischen Ozean, kann zwischen
zwei Menschen unterscheiden. Diese Menschen hatten
Taucheranzüge an: der einzige Unterschied war ihr Gesicht. Die
Forscher schlossen daraus: 'dieser Krake kann menschliche
Gesichter erkennen'. Mit unserem theosophischen Wissen
wären wir bei der Interpretation dieses Experiments etwas
vorsichtiger. Möglicherweise spielen für uns unsichtbare
Faktoren eine Rolle: jeder Mensch hat immerhin seine eigene
astrale Sphäre um sich herum. Diese Ausstrahlung kann von
vielen Tieren wahrgenommen werden.
Alle großen Gruppen haben ihre eigenen Pioniere
Wichtig zu bedenken ist: die oben genannten Gruppen
umfassen sehr viel mehr Arten. Diese anderen Arten sind nicht
alle erforscht, aber vermutlich sind die meisten davon zu dieser
Art Leistungen nicht in der Lage. So werden viele Vögel (wie
das Rotkehlchen,) die sich selbst im Spiegel sehen, ihr
Spiegelbild angreifen oder fliehen. Sie meinen, einen
Artgenossen zu sehen.
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Wie dem auch sei, klar ist, dass Werkzeuggebrauch und
Selbsterkennung nicht nur bei Säugetieren vorkommen. Es
sieht eher so aus, dass alle großen Gruppen eine kleine Anzahl
Pioniere haben. Dass das Gehirn von wirbellosen Tieren,
Fischen und Reptilien kleiner ist als das der Vögel und viel
kleiner als das von Säugetieren, scheint hier keine Rolle zu
spielen. Das Gehirn produziert das Bewusstsein also nicht, hat
die Wissenschaft nun auch entdeckt. Damit bestätigt sie die
Theosophie.
Diese Beobachtungen rufen sicherlich Fragen hervor. Wir
besprechen hier zwei aus theosophischer Sicht.
Frage 1. Wie können wir diese Beobachtungen im Licht der
Evolution des Bewusstseins erklären?
Jedes Wesen ist der Theosophie nach ein sich evolvierendes
Bewusstsein, das in seinem tiefsten Kern dauerhaft ist, ewig ist.
Sein innerliches Wachstum findet mittels Reinkarnation statt:
in jeder Inkarnation bekommt das Wesen die Möglichkeit, stets
mehr von seinen inhärenten, schlafenden Fähigkeiten zu
aktivieren. Während es Phase um Phase durchläuft auf seinem
Pfad der Evolution, verkörpert sich jedes Wesen in stets
anderen Formen, in einem immer höheren Typ von Körper. Alle
Veränderungen des Körpers folgen so den Veränderungen im
Bewusstsein. Es sind die Konsequenzen, die physischen
Auswirkungen des sich ausweitenden Bewusstseins.
Wenn wir diesen Grundgedanken auf tierische Wesen
anwenden, dann können wir das Tierreich als ein großes, sehr
differenziertes Reich betrachten. Es ist eine lange dauernde
Schule, 'vom Wurm zum Elefanten'. Jede Tierart darin ist
sozusagen eine Klasse in dieser Schule. Es gibt Klassen für
Anfänger und für Fortgeschrittene, in sehr vielen Abstufungen.
Ein tierisches Ego beginnt zum Beispiel mit der
„Schwalbenklasse" und wird zunächst als Schwalbe geboren. Es
hat dann schon einen grenzenlosen Pfad der Evolution hinter
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sich, aber ist jetzt beim Schwalben-Training. Zuerst ist es ein
unter
den
Schwalben.
Wenn
es
die
Schwalbenfähigkeiten beherrscht und unter verschiedenen
Umständen anzuwenden weiß (d. h. eine 'universelle
Schwalbe' geworden ist) wird es in einer anderen, höher
stehenden Art geboren werden. Inneres Wachstum geht immer
schrittweise.

„Anfänger"

Die relativ weiter entwickelten Tiere haben dabei eine
Funktion der Aufsicht über die Tiere, die in ihren Fußstapfen
evolvieren. Sie sind ihre Pioniere, eine Quelle evolutionärer
Stimulantien. Alle Wesen sind grundlegend miteinander
verbunden und können ihre Entwicklung niemals "nur" für
sich erreichen. Sie können nicht ohne ihre Mitschüler. Sie
können ebenso wenig ohne weiter entwickelte Wesen (die eine
leitende Rolle spielen) und weniger entwickelte Wesen (die sie
unter anderem brauchen, um ihren Körper aufzubauen).
Zusammenarbeit ist der Grundton der Natur.
Tiere, die verhältnismäßig intelligent und sozial sind, sind
daher die Vorbilder, an denen niedrigere Tiere sich ausrichten.
Was das betrifft, ist es nicht anders, als bei uns: auch wir
Menschen haben Vorbilder nötig, wozu Menschen Idealfall
werden können. Es gibt nichts Inspirierenderes als ein
lebendes Vorbild.
Die Antwort auf die Frage ist also: die Tiere, die sich selbst
erkennen können, soziales Verhalten zeigen, Werkzeuge
verwenden können oder andere, beinahe menschliche
Fähigkeiten zeigen, sind die Pioniere in ihrer Klasse. Der Krake
und die Ameise (und die Bienen, fügt die Theosophie hinzu)
sind Pioniere unter den wirbellosen Tieren. Die Krähen sind es
unter den Vögeln. Einige Fische wie Buntbarsche, die eine sehr
ausgeprägte Brutpflege haben, sind es für die Fische. Das
Prinzip gilt innerhalb einer jeden Schule inneren Wachstums.
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Es gibt mehrere Lebensleitern
Um das Bild einen Schritt weiter zu vertiefen, fügen wir noch
eine wichtige theosophische Einsicht hinzu. Ist es so, dass jedes
tierische Wesen zu einem Moment in seiner Entwicklung eine
Schwalbe war oder sein wird? Nein, das ist nicht so, weil eine
Vielzahl paralleler Pfade des inneren Wachstums möglich ist.
Gottfried de Purucker spricht in diesem Zusammenhang über
mehrere ‚Leitern‘ im Tierreich. (1) Alle Tiere streben danach,
Menschen zu werden, lernen aber ihre Lektionen auf ihre
eigene Weise, über eine Reihe von Wachstumsphasen die, was
den Charakter angeht, zu ihnen gehören. In der Tat gilt dies auch
für individuelle Menschen: Wir alle wandern auf einem Pfad
zur Göttlichkeit, aber jeder von uns muss diesen Pfad
selbständig gehen und tut dies aus seiner eigenen
Charakteristik.
Deshalb gibt es auf jeder dieser evolutionären Leitern oder
Routen im Tierreich niedrigere und höher entwickelte Egos.
Wie die von Gottfried de Purucker genannten Leitern dort
genau aussehen - welche Vogelart zum Beispiel ein wenig
weiter entwickelt ist als die Schwalbe - ist uns unbekannt. Aber
das ist eine Detailfrage. Für unser Verständnis ist das
allgemeine Bild viel wichtiger, weil uns das sagt, was Tiere im
Wesen sind: dem Menschen gleichwertige Wesen, Mitpilger auf
dem großen Pfad, der schließlich in gottgleiche Höhen der
Weisheit und Kraft führt.
Was bedeutet dies für unseren Umgang mit Haustieren?
Die obigen Gedanken könnten als ein Anreiz interpretiert
werden, Tieren so viel wie möglich menschliche Impulse zu
geben, sodass wir ihnen helfen, menschliche Wesen zu werden.
Denken Sie zum Beispiel an Haustiere, die wie menschliche
Kameraden betrachtet und behandelt werden. Es scheint dann,
als ob wir ihre Entwicklung auf eine günstige Weise
beschleunigen. Aber, wie sich durch die Theosophie
herausstellt, stimmt das nicht. Mehr noch: damit erreichen wir
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das Gegenteil von dem, was wir - vielleicht mit guten Absichten
- verfolgen.
Was da passiert, ist dies: wir bringen die Tiere in eine Lage, die
man mit 'zwischen Baum und Borke‘ umschreiben kann. Wir
wecken ihr Verlangen nach menschlicher Existenz, aber das
Verlangen kann für lange Zeit nicht erfüllt werden. Wir machen
sie durstig, aber sie können das durstlöschende Wasser nicht
erreichen. Wir bringen sie in eine unglückliche Lage.
Der Punkt ist, dass es für tierische Wesen nicht mehr möglich
ist, die Grenze zwischen dem Tier- und Menschenreich zu
passieren. Diese Möglichkeit eröffnete sich in der ersten Hälfte
des Lebenszyklus der Erde, ist aber in der zweiten Hälfte (in der
wir jetzt gerade sind) vorbei. Wer hiervon weiß, wird Tieren so
viel Raum wie möglich geben, sie selbst zu sein, Tier zu sein,
ihren tierischen Instinkten zu folgen und dadurch in ihrem
Tempo zu lernen. Dann forcieren wir nichts in ihrer
Entwicklung.
Frage 2. Ist die aktuelle wissenschaftliche Einteilung in
Tiergruppen richtig, wenn man sie auf der Grundlage des
Wissens über Reinkarnation und innerliches Wachstum
betrachtet?
Es ist in der Tat möglich, dass eine Bewusstseins‐Einteilung des
Tierreichs beträchtlich anders aussehen würde, als die
aktuelle Klassifizierung. Diese klassische Einteilung ist
nebenbei schon stark ins Rutschen gekommen, weil die
Forscher heutzutage nicht nur nach sichtbaren Merkmalen
sondern
auch
nach
Unterschieden
und
schauen,
Übereinstimmungen in der DNA. Aber dies nur am Rande.
Eine theosophische Klassifizierung würde auf Bewusstseins‐
eigenschaften basieren. Davon gibt es prinzipiell sieben, die
jede wieder in sieben unterteilt werden kann. Dennoch
braucht das heutige Tierreich diese sieben potenziellen
Eigenschaften nicht zu zeigen. In unserem heutigen Stadium
planetarischer Entwicklung gibt es vielleicht eine Anzahl noch
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schlafender Fähigkeiten. Oder, was auch möglich ist: sie
schlafen erneut. In der Vergangenheit konnten Tiere in
bestimmter Hinsicht mehr als jetzt. Die Theosophie lehrt, dass
das Tierreich seine Periode größter Blüte bereits gehabt hat
und allmählich dabei ist, sich in die inneren Bereiche
zurückzuziehen.
Jetzt gehen wir einen Schritt weiter: das Tierreich reflektiert
immer - auf seiner Ebene - die Entwicklungen im
Menschenreich. Wir Menschen sind die Pioniere des ganzen
Tierreichs. Unsere Gedanken, die Gesamtsumme aller
Gedanken aller Menschen formen die ‚Gedankensphäre‘
unseres Planeten. Diese Atmosphäre durchdringt den ganzen
Planeten. Die Charakteristika dieser Gedankensphäre, die am
meisten mit dem Charakter des Tierreichs übereinstimmen,
spiegeln sich in der Atmosphäre, in der die Tiere leben, der
Astralebene, wider. Dies ist eine große und faktische
Verantwortung, die aber noch wenige Menschen erkennen.
Wenn wir darüber nachdenken, erscheint der Gedanke logisch,
dass die Einteilung des Tierreichs sich zyklisch verändert.
Jedes Mal, wenn die Menschheit in einen neuen großen
evolutionären Zyklus eintritt, werden andere Merkmale
dominant sein. Eine solche Veränderung wird seinen
Niederschlag auf das Tierreich haben. Die Art des Tierreichs
ändert sich daher als Reaktion auf die Wachstumsphasen des
Menschen ‐ tatsächlich auf die Wachstumsphasen des ganzen
Planeten. Das wird schließlich auch auf die Klassifizierung der
Tiergruppen Einfluss haben.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Referenz
1. G. de Purucker, Man in Evolution (Der Mensch in der Entwicklung). ISISStiftung, Den Haag 1985, p . 110-113 (engl. Ausg.).
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Tsong‐Kha‐pa und Planetengeister
…Tsong-Kha-pa war der große Reformator des degenerierten
Buddhismus. Wann der Buddhismus nach Tibet gebracht
wurde, ist nicht genau bekannt, aber es geschah in dem ersten
Teil der sogenannten christlichen Ära, wahrscheinlich im
sechsten oder siebten Jahrhundert durch einen indischen
buddhistischen Mönch namens Padma Sambhava. Er arbeitete
gut und lange unter den Tibetern und bekehrte praktisch das
ganze Land durch die Magie seines Wortes, durch die Kraft
seiner Erläuterungen und die Überredungsgabe seines
faszinierenden Geistes. Doch schon nach wenigen
Jahrhunderten begann die natürliche Trägheit des
menschlichen Verständnisses und die Abneigung, immer an
dem Höchsten festzuhalten, ihr gemächliches Werk. Nach
Padma Sambhavas Tod begannen die Buddhisten nach und
nach von der Reinheit der Lehre Buddhas, ihrer großen Ethik
und dem wundervollen Okkultismus, abzufallen und sanken auf
das Niveau zurück, von dem Padma Sambhava sie erhoben
hatte. Diese Ebene war bekannt oder ist heute bekannt unter
dem Namen Bhön, wie die Tibeter sie nennen. Es ist eine Art
natur-religiöse Philosophie, die Tibet eigentümlich ist. Sie ist
unermesslich alt, in der Tat archaisch, und sie wurde vielleicht
von den Atlantäern aus
spät
atlantäischer Zeit
herübergebracht. Sie umfasst weitgehend die Verehrung von
Naturgeistern, abergläubische Praktiken und hauptsächlich die
Praxis weißer und schwarzer Magie. Vieles in der BhönReligion ist mit den Tantras von Indien verwandt, den
tantrischen Lehren, sodass ich persönlich glaube, dass sie den
gleichen Ursprung haben.
Doch im 14. Jahrhundert erschien Tsong-Kha-pa, der größte
spirituelle Lehrer, den Tibet jemals gekannt hat. Er reformierte
den entwürdigten, degenerierten oder falschen Buddhismus in
Tibet und brachte ihn zu seiner ursprünglichen, erhabenen
Reinheit zurück. Als er starb, hatte er dank seines wunderbaren
Genius und der Fähigkeit, Ideen zu verbreiten und sie für die
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Tibeter anziehender zu machen als die Lockrufe des BhönSystems - als er fortging, verschwand oder starb, nennen sie
es wie sie wollen, hatte er praktisch ganz Tibet zu dem heiligen
Pfad, wie die Tibeter ihn nennen, zurückgeführt und Tibet auf
eine höhere Gedankenebene erhoben, als sie jemals in
historischer Zeit erreicht wurde. Sie ist heute die mächtigste
und auch offizielle Form des Buddhismus in Tibet. Das BhönDenken und der degenerierte Buddhismus Padma Sambhavas,
der noch bei jenen lebendig ist, die Tsong-Kha-pa nicht
erreichen konnte, haben bis heute in den Randgebieten von
Tibet, entlang der indischen, chinesischen, turkestanischen
(heute turkmenistanischen, die Red.) und Nordgrenze die
Oberhand. Entlang dieser Grenze, nicht ganz, aber größtenteils,
werden hauptsächlich die sogenannten Rot-Mützen gefunden.
Im Inneren von Tibet findet man eine große Mehrheit von GelbMützen oder jenen, die Tsong-Kha-pa folgen. Die
Unterscheidung ist wirklich, soweit es die Kleidung betrifft, nur
in der Mütze oder Kappe zu finden, denn beide, sowohl die RotMützen als auch die Gelb-Mützen des Tsong-Kha-pa tragen
sonst die gleiche Kleidung, gewöhnlich in rot oder
dunkelorange, die alte Buddhisten-Robe Indiens.
Wer war also Tsong-Kha-pa? Er war ein Tulku. Was ein Tulku
ist, wurde in unserer Versammlung vor vierzehn Tagen erklärt.
Wie Jesus, sich jedoch in gewisser Hinsicht von ihm
unterscheidend, war Tsong-kha-pa sowohl ein Tulku als auch
ein Bodhisattva. Er war nicht Buddha, oder ein Buddha. Er hatte
den Buddha-Status ausgeschlagen. Er könnte als einer der
höchsten Sambhogakâyas bezeichnet werden, ich bin an diesem
Punkt nicht sicher, aber er war kein Dharmakâya. Das würde
bedeuten, ins Nirvâna zu gehen und für Zeitalter um Zeitalter
alle Möglichkeiten zu verlieren, den Millionen und
Abermillionen, die sich dahinschleppen, zu helfen. Ins Nirvâna
eintreten, den Dharmakâya annehmen bedeutet, jede
Verbindung mit den niederen Plänen abzuschneiden und zu
den spirituellen Sphären aufzusteigen. Natürlich ist das eine
Vollendung, die unaussprechlich erhaben, herrlich und
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wundervoll ist, doch die Buddhas und Bodhisattvas des
Mitleids schlagen sie aus. Sie ziehen es vor, zurüchzubleiben
und denen zu helfen, die weniger von dem Gesetz wissen als sie.
Tsong-Kha-pa wurde ein Planetengeist. Was ist ein
Planetengeist? Ein Planetengeist ist ein kosmischer Geist. Sie
können auf vielen verschiedenen Stufen der Lebensleiter des
Planeten stehen, in diesem Fall unseres Planeten. Es gibt hohe,
mittlere und niedere Planetengeister. Ich zweifle nicht daran,
dass Tsong-Kha-pa zu den mittleren gehört, aus dem einfachen
Grund, weil er sich als Bodhisattva, obwohl er so hoch
aufgestiegen war, nicht abgeschnitten hat, sodass eine
Rückkehr in diesem Manvantara nicht möglich wäre.
Das Studium der Planetengeister ist äußerst interessant. Wie
ich erklärte, gibt es hohe, mittlere und niedrige
Planetengeister. Das ist darum so, weil es Planetengeister gibt,
die zu unserer gesamten Planetenkette gehören. Der Einfluss
der höchsten dehnt sich über alle sieben oder zehn Globen
unserer Kette aus. Der Einfluss der mittleren Planetengeister
ist der höchste über einen Globus, wie unsere Erde der Globus
D. Die niedrigen Planetengeister arbeiten unter diesen
höheren, und wir können sie die Planetengeister nennen,
welche die engste Berührung mit der Menschheit haben. Ihr
Werk ist schön, mitleidsvoll und in der Tat das erhabenste von
allen Planetengeistern.
Doch wenn wir von Planetengeistern sprechen, müssen wir
aufmerken und dürfen sie nicht als unfehlbar ansehen, denn die
niedrigen Planetengeister sind nicht unfehlbar. Unfehlbarkeit
würde bedeuten, dass sie ein Gemüt haben, das ebenso
umfassend ist wie eine Galaxis, praktisch grenzenlose
Unendlichkeit. Es würde ferner bedeuten, dass sie einen Willen
haben, der ebenso umfassend ist wie der ungeheure Wille der
Natur, mit anderen Worten, sie müssten die Mutter Natur selbst
sein, um unfehlbar zu sein, und das ist kein Planetengeist. Doch
verglichen mit uns Menschen haben selbst die niedrigsten
Planetengeister ein Urteils- und Unterscheidungsvermögen,
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Weisheit und Einsicht sowie eine Macht, die faktisch unfehlbar
ist. Man kann ihnen vertrauen.
Nun kann man fragen: Gibt es von einem Planetengeist in
anderen
religiösen
oder
philosophischen
Systemen
Aufzeichnungen? Ja, sie sind leicht zu finden. Was die Hindûs
„Manu“ nennen, ist eine Art Planetengeist, ebenso die
„Prajâpatis“. Wir können also sagen, dass die Manus auch
Prajâpatis sind. Sie sind ebenso Beispiele von Planetengeistern,
soweit es die menschliche Lebenswoge betrifft. Andere
Beispiele sind die Hinweise in vielen der alten Religionen und
religiösen Philosophien. Die Christen und vorher die Griechen
nannten sie Engel und Erzengel. Und hier ist der Schlüssel: Was
die Sonnen-Logoi in und für die Sonne sind, sind die
Planetengeister für einen Globus einer Kette oder für die ganze
Kette.
Aus: Gottfried de Purucker Studien zur
Esoterischen Philosophie (Band 1) S. 385- 389
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Heute möchten wir ein Buch
vorstellen, das zu den elementaren
Standardwerken
des
MahayanaBuddhismus gehört. Aufgrund nicht
vorhandener Übersetzungen vieler
buddhistischer Werke in die deutsche
Sprache, konnten wir diese Art von
Literatur in der Vergangenheit nur
eingeschränkt in unsere Rubrik
„Buchvorstellung“ einbeziehen. Da
dieser Umstand nun nach und nach zu
verschwinden scheint, werden wir in
Zukunft immer wieder das eine oder
andere dieser Werke hier vorstellen.
Über den Autor dieses von Cornelia Krause aus dem
Tibetischen übersetzten Werkes, kann sehr viel gesagt werden,
allein reicht der Platz hierfür nicht aus. Dsche Tsongkhapa war
ein berühmter Reformator des Buddhismus in Tibet und
Begründer des Gelugpa-Ordens, der dem MahayanaBuddhismus zugeordnet ist. Sein Auftreten im 14ten
Jahrhundert begründete gleichzeitig die lange Reihe von
Panchen und Dalai Lamas. Tsongkhapa‘s wichtigstes
literarisches Werk ist „Die Große Darlegung der Stufen des
Pfades“ (lam rim chen mo), von dem das Werk „Der mittlere
Stufenweg“, eine vom Autor selbst kondensierte Version ist, um
die Essenz des Ersteren noch klarer herauszuarbeiten. Die
wesentliche Botschaft des Textes bezieht sich auf die
Hauptprinzipien des Pfades – Abkehr vom Daseinskreislauf,
Entwicklung des altruistischen Entschlusses, Erleuchtung zu
erlangen, und vollkommene Erkenntnis. Den Weg dorthin
beschreibt Tsongkhapa als dreifach gegliedert, d. h. dass es
einen Pfad für Laien, Schüler und Lehrer oder eben Meister gibt.
Er selbst teilt diese drei Gruppen in Wesen mit geringen,
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mittleren und großen Fähigkeiten ein. Die Ratschläge die
Tsongkhapa dabei gibt, richten sich an die Lebensführung der
Kandidaten, das Ausrichten der Gedanken, wozu auch das
richtige Meditieren gehört, und das Entwickeln der eigenen
Potenziale. Tsongkhapa zitiert dabei immer wieder Passagen
aus den Werken anderer großer Meister wie Maitreya, Asanga,
Vasubandhu, Nagarjuna, Chandrakirti und nicht zuletzt Atisha.
Ganz besonders stark legt er den Schwerpunkt auf die
Umsetzung der Lehre ins tägliche Leben, wobei er immer
wieder Vergleiche zieht, um dem Laien und Schüler die
Wichtigkeit der Dharma-Lehre vor sein geistiges Auge zu
führen. Er mahnt dabei z. B. an, dass wir die Lehre Buddhas
nicht so wichtig nehmen, wie wir es bei einem präzisen
Wahrsager tun würden. Wenn dieser uns eines Tages mitteilen
würde: „Ich weiß, dass dir in diesem Jahr kein Unglück
geschieht“, gehen wir glücklich und zufrieden davon. Sagt er
aber: „Dieses Jahr kommt großes Unglück – tu dies, lass jenes“,
so befolgen wir das eifrig, und wenn es uns nicht gelingt,
denken wir: „Ich habe nicht getan, was er sagt“, und machen uns
Sorgen. Wenn aber der Buddha sagt: „Tu dies und dies, mach
das und das“ – vertrauen wir etwa darauf und geraten in Sorge,
wenn wir es nicht durchführen? Hinsichtlich der Umsetzung
der Dharma-Lehre scheint sich in den letzten sechshundert
Jahren nicht so viel geändert zu haben, ist dieses Thema doch
heute immer noch so aktuell wie im 14. Jahrhundert. Wer den
zweiten Band von Gottfried de Purucker‘s Esoteric Teachings
studiert hat, wird in Tsongkhapa’s Werk eine erweiterte Form
dessen finden, was aber nicht bedeutet das GdP’s Büchlein
getrost beiseitegelassen werden kann. Tsongkhapa behandelt
wirklich jeden Schritt auf der Stufenleiter vom unwissenden
Laien, bis hin zum Meister der Meditation. Gottfried de
Purucker grenzt dies ein und setzt den Schwerpunkt ganz auf
jene Menschen, die ein aktiver Bestandteil der Hierarchie des
Mitleidens sein wollen. Wer also mehr wissen möchte, was er
auf dem Pfad hin zur Verwirklichung der buddhistischen
Hauptprinzipien beachten muss und überdies Einblicke in jene
Themen erhalten will, mit denen sich die Gruppierungen
auseinander setzen müssen, zu denen er nicht gehört, wird mit
diesem 600-seitigen Werk überaus glücklich sein.
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UNSERE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN IN BERLIN
IM APRIL:
Schulen und Universitäten sind
Zentren des Wissens. Aber
selbst
die
berühmteste
Universität besitzt nur einen
Teil des Faktenwissens, das im
Internet gefunden werden
kann. Und doch hat all dieses
Wissen nur einen geringen Teil
der Probleme der Menschheit
gelöst. Tatsächlich hat es
oftmals
sogar
neue
hervorgebracht, wie z. B. die
durch die neuen Medien
entstandenen.
Bei diesem Vortrag in unserer
Reihe Theosophy Talks geht es
um eine andere Art von Wissen, denn über das intellektuelle
Wissen hinaus gibt es eine Art Herzenswissen, zu dem jeder von
uns Zugang hat, vorausgesetzt wir sind in der Lage, die in uns
schlafenden Fähigkeiten zu erwecken. Ein Markenzeichen dieses
mehr spirituellen Wissens ist das Studium aller Phänomene in
einem breiteren Kontext. Wir nennen dies heute ganzheitliche
Wissenschaft, aber tatsächlich ist diese Wissenschaft so alt wie die
Menschheit selbst.
Sie werden auch reichlich Gelegenheit haben, unserem
Vortragenden Henk Bezemer Ihre Fragen zu stellen. Melden Sie
sich doch gleich an! Gern auch über unsere Website:
www.theosophy.de. Einlass ist ab 16:30 Uhr! Wir freuen uns auf
Sie!
Übrigens: Das Hotel verfügt
Übernachtungsmöglichkeiten!

auch

über

günstige
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….UND IM MAI:
Wir haben die Herausforderung angenommen: Ein Hochdruckjob, Familie, sich
um die erweiterte Familie kümmern,
zusätzliche Studiengänge, das Fitnessstudio, um fit zu bleiben, und immer sind
wir per Mobiltelefon erreichbar. Wem
würde das keinen Stress machen?
Und doch ist ein hektisches Leben an sich
nicht der größte Stressfaktor, sondern es
hängt davon ab, wie Sie Ihr Leben
gestalten. Durch Entwicklung von
Konzentration werden Sie nicht nur ruhiger im Leben, auch
Ihre Beziehungen, Arbeit und Kommunikation verbessern sich.
Wir können Konzentration entwickeln, weil wir uns selbst zu
dem machen, was wir sind. Durch unsere Gedanken und wie wir
damit umgehen, prägen wir letztendlich unseren Charakter.
Anders zu denken, führt daher zu einem anderen Charakter, der
auch anders mit seinen Mitmenschen kommuniziert, und wir
kommunizieren ständig.
Es ist so wichtig, dies zu erkennen, damit wir unsere
Mitmenschen inspirieren können, denn eine „ZEN-Haltung“
bedeutet nicht nur mehr Ruhe für einen selbst, sondern ist auch
Quelle der Inspiration für andere.
Gleiches gilt für die Meditation. Natürlich kann Meditation für
uns selbst von Nutzen sein, aber theosophisch gesehen wird sie
nur dann wirklich lohnend, wenn das Motiv dafür Mitleiden ist.
Dann zeigt sich, dass wir im Hier und Jetzt unseres täglichen
Lebens
immer
"Zen"
sein
können.
Erwin Bomas aus Den Haag wird dies in der Reihe Theosophy
Talks - dem letzten Vortrag der Saison 2018/19 - genauer
verdeutlichen.
Sie werden wieder Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen.
Melden Sie sich gern schon jetzt an! Gern auch über unsere
Website: www.theosophy.de.
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