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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, 
eine Fülle von höchst aktuellen 
Artikeln hat diesmal wieder in 
den Theosophischen	Pfad Einzug 
gehalten, so dass ich die Leser, 
die gern auch aus unseren 
„Klassikern“ lesen, auf ein 
anderes Mal vertrösten muss. 
Ganz besonders die 
Untersuchung von Barend 
Voorham zum Thema Überbevölkerung wird mit Sicherheit 
viele interessieren und vielleicht manche Ängste beruhigen. 
Alle Artikel bieten schon Gedanken für unsere für den 
September/Oktober geplanten Symposia (in Berlin am 15. 
September, in Ulm am 28. September und in Wolfratshausen am 
13. Oktober 2019) mit dem Thema: 
 

Ein	spiritueller	Blick	
auf	unseren	lebenden	Planeten	

Antwort auf die Fragen: 

 Was haben meine Gedanken mit dem Klima zu 
tun? 

 Sind wir fair zu unserem Planeten? 
 Welche Art Menschen braucht unser Planet?. . . 

und wir sind dabei? 

 
Genauere Informationen finden Sie demnächst auf unserer 
Website www.theosophy.de. Sie können uns aber gern auch 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, dann 
melden wir uns bei Ihnen und können Ihnen weitere 
Informationen geben. 
 

Sieglinde Plocki 
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DIE	UNRUHE	IN	DER	WELT	
Herman C. Vermeulen 

Was	geschieht	gerade?	
	
Es sieht danach aus, dass wir in einer Zeit angelangt sind, in der 
wir in vielerlei Hinsicht dabei sind, Grenzen zu durchbrechen. 
Das Weltbild ist sehr unruhig. Von den bestehenden Strukturen 
gerät eine nach der anderen unter Druck oder wird selbst 
aufgebrochen - ob das nun gut oder weniger gute Strukturen 
sind. In vielen Bereichen herrscht Chaos. Die Hefe der Welt und 
die Lösungen scheinen weiter weg als je zuvor. 
Die herrschenden Systeme bieten keine Lösung für die 
Probleme in ihrem System und der Widerstand gegen diese 
Systeme ist naturgemäß diffus: Menschen sind dagegen, aber 
die zugrunde liegenden Motive sind sehr vielfältig. Es ist 
bekannt, dass es viel einfacher ist, gegen etwas zu sein als für 
etwas, weil letzteres bedeutet, dass man eine Vision haben 
muss, die nicht nur ein Problem löst, sondern Lösungen für das 
Ganze bietet. 
 
Ist	dies	das	erste	Mal,	dass	so	etwas	passiert?	
	
Darauf können wir ganz deutlich „Nein“ antworten. Sie 
brauchen die Geschichte nicht gut zu kennen, um zu sehen, dass 
sich dies mit großer Regelmäßigkeit wiederholt. Wenn wir die 
karmischen Probleme nicht lösen, d. h. das Ungleichgewicht, 
das wir in früheren Zyklen aufgebaut haben, nicht beheben, 
dann werden siesich in nachfolgenden Zyklen erneut 
manifestieren. Alles ist zyklisch, einschließlich unserer 
Probleme oder Schwierigkeiten. 
Es gibt eine bekannte Aussage: Wer seine Geschichte nicht 
kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Was sehen wir 
zurückkommen, was wir schon einmal in der Vergangenheit 
gesehen haben? Wir sehen die zyklische Wiederkehr von 
Aufständen: von Gewaltausbrüchen, Volksaufständen, den Ruf 
nach einem starken Mann, die Wahl eines starken Mannes 
anstelle eines weisen, die Gegenstimmen aus Unzufriedenheit, 
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ohne die Konsequenzen daraus zu überschauen. Davon gibt es 
viele Beispiele: die Französische Revolution, der Aufstieg 
Hitlers, die Wahl von Trump, für den Brexit, für Bolsonaro als 
Präsident von Brasilien. 
 

Können	 wir	 eine	 Charakteristik	 in	 den	 gegenwärtigen	
Unruhen	entdecken?	
 
In der allgemeinen Diskussion in der Gesellschaft hören wir 
eine Reihe immer wiederkehrender Schreie: Nationalismus, 
Patriotismus, Globalisierung und Xenophobie (Angst vor 
Fremden). Einige dieser Begriffe liegen beängstigend nahe 
beieinander oder überschneiden sich sogar. Vor allem aber 
sehen wir großes Misstrauen zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsschichten, das sich im Schrei ausdrückt: Wir 
haben es satt, und jetzt sind wir dran! 
Nationalismus definieren wir als eine Ideologie, die das eigene 
Land als Ausgangspunkt setzt. Dabei wird angestrebt, für das 
eigene Land mehr Einfluss auszuüben oder zu bekommen: "Wir 
zuerst". Die Geschichte hat uns darüber viele Exzesse gezeigt. 
Es ist eine Form von getrenntem Denken, das nur Teillösungen 
bietet. 
Patriotismus ist Nationalstolz, die Ideologie der Liebe und der 
Hingabe an ein Heimatland und ein Gefühl von Verbundenheit 
mit anderen Bürgern, die dieselben Werte teilen. Es umfasst 
eine Reihe von Konzepten, die mit dem Nationalismus nahe 
verwandt sin; er steht ihm sehr nah. Es wurde wohl versucht, 
dieses Konzept des Patriotismus auszudehnen, um sich für eine 
allgemeine Verbesserung einzusetzen, die nicht durch 
Landesgrenzen gekennzeichnet ist, aber die Geschichte hat 
gezeigt, dass die Grenze zwischen Patriotismus und 
Nationalismus besonders dünn ist. 
Globalisierung: globales Denken und Engagement für globales 
Interesse. Das ist auf jeden Fall der Mühe wert, wenn es aus 
Idealismus geschieht und daher nicht auf Handelsvorteil 
ausgerichtet ist, nämlich billige Arbeitskräfte oder andere 
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begrenzte Zwecke. Es ist eine gute Lösung gegen das verengte 
Denken über Nationalismus und Patriotismus, und darum ein 
Schritt in die richtige Richtung. Hierfür gibt es eine Reihe 
internationaler Institutionen, deren Arbeit jedoch sehr 
mühsam ist. Die Ursache dafür ist, dass als zugrunde liegendes 
Motiv immer wieder das Eigeninteresse zum Vorschein kommt. 

Getrenntheit ist das Grundmerkmal der heutigen Probleme, 
das	 Ganze wird als nicht so wichtig gesehen. Diese Art des 
Denkens und Handelns zeigt sehr deutlich, dass auf diese Weise 
weltweit immer Spannungen bestehen bleiben, während sich 
gleichzeitig die globale Kommunikation mit enormer 
Geschwindigkeit ausbreitet. 
 
Gibt	es	eine	Lösung?	
	
Die Lösung kann gefunden werden, wenn wir ein wenig 
genauer untersuchen, was die Ursachen sind. Ein allgemeiner 
Blick zeigt uns, dass unsere Bevölkerung in vielerlei Schichten 
unterteilt ist. Diese Situation ist nicht an ein Land gebunden, 
sondern ist das allgemeine Bild der Gesellschaft. Überall auf der 
Welt sehen wir eine starke Schichtstruktur, keine Stadt, kein 
Land oder Kontinent ist davon ausgenommen.  
Wenn wir uns auf der Grundlage von Analogie ein Bild von 
einem Fass mit sehr verschiedenen Flüssigkeiten vorstellen, 
dann lehrt uns die Physik, dass diese sich nicht oder nur sehr 
schwer mischen. Das ist dasselbe, was wir in unserer 
Gesellschaft sehen. "Große Unterschiede im spezifischen 
Gewicht" können Sie in große Unterschiede in Wohlstand, 
soziale Position, Chancen und Möglichkeiten, in Kultur und 
Religion übersetzen. Diese einfachen Lektionen der Physik 
lehren uns, dass je größer dieser Unterschied ist, desto 
schwieriger sind Flüssigkeiten zu mischen, und umso größer ist 
die Reibung an den Grenzbereichen. Nun gibt es keine 
Gesellschaft, die nicht aus verschiedenen Bevölkerungs-
schichten besteht. Es muss sie geben: Eine Gesellschaft kann 
nicht nur aus Bäckern, Managern, Beamten usw. bestehen. 
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Diese Schichten sind nötig, aber keine ist wichtiger oder 
bedeutender als die andere. Gleichwertigkeit ist hier das 
Schlüsselwort, jeder muss entsprechend seiner Fähigkeit etwas 
beitragen. 
In der Geschichte gibt es Beispiele für Gesellschaften, in denen 
die gegenseitigen Unterschiede minimal waren. Eines der 
schönsten Beispiele ist das Reich von König Ashoka in Indien, 
wo mit einer überraschend geringen Anzahl von 
Ansatzpunkten und Maßnahmen eine sehr glückliche 
Gesellschaft entstand. Gleiches gilt für eine 
Bevölkerungsgruppe in Nordindien, die Bishnoi, die 
Nahrungsmittelknappheiten und andere Notwendigkeiten des 
Lebens mit einer Liste von 29 Maßnahmen und Ansatzpunkten 
löste. 
Was ist der Nutzen von Reichtum, den Sie nicht einmal in einem 
menschlichen Leben aufbrauchen können, der Ihre 
persönlichen Bedürfnisse bei weitem übertrifft? Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften haben folgende Einsichten geliefert: 
Gesellschaften oder Kulturen, in denen der Unterschied 
zwischen oben und unten am geringsten ist, sind die stabilsten 
und glücklichsten. (1) Daher nimmt die Anspannung zu, solange 
die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Sehen Sie die 
Französische Revolution als ein Beispiel, die auf der Grundlage 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit begann, die 
besonders schnell außer Kontrolle geriet und sich in eine 
Rebellion mit viel Gewalt und dem Einsatz der Guillotine 
verwandelte. Jetzt sehen wir Aufstände kommen – aber können 
wir sie jetzt auch lösen? 
Es hat sich immer gezeigt, dass welchem wirtschaftlichen oder 
sozialen System man auch anhängt, das Ergebnis durch die 
individuelle Auslegung und die Bereitschaft des Einzelnen 
bestimmt wird, dem Ganzen, dem Allgemeininteresse 
verpflichtet zu sein. Keine Gesellschaft kann sich auf die so 
genannte Idee stützen, dass es einen gesunden Wettbewerb 
geben muss. Wenn wir glauben, dass dies der Weg ist, um die 
Motivation der Menschen aufrechtzuerhalten, konnten wir die 
wahren Eigenschaften des Menschen noch nicht erkennen. Die 
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Menschen sollten auf der Grundlage von Vertrauen, das auf 
Idealismus und einem Gefühl der Einheit beruht, miteinander 
arbeiten. Dann gibt es Gleichwertigkeit ohne gegenseitige 
Angst und Gefahr des Missbrauchs. Dann können Ideen wie das 
Grundeinkommen, soziale Sicherheit und andere Formen der 
Zusammenarbeit durch alle Schichten hindurch als eine 
verbindende Kraft wirken. Der Schlüssel liegt in den Worten: 
„Die Macht, nach der der Schüler sucht, lässt ihn in den Augen 
der Menschheit als Nichts erscheinen."(2) 
 
------------------ 
Referenzen: 
1. R. Wilkinson und K. Pickett, Die	Wasserwaage.	Warum	ist	Gleichheit	
für	alle	besser?	Penguin Books, London 2010. 

2. M. Collins, Licht	 auf	 dem	 Pfad, Teil 1, Zeile 16. Online: 
https://www.theosociety.org/pasadena/lightpat/lightpa1.htm 
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WAHRHAFTIGKEIT	UND	 SCHÖNHEIT	
DURCH	MITLEIDEN	AUSDRÜCKEN	

Erwin Bomas 
 

Die	Theosophische	Gesellschaft	Point	Loma	
wurde	 zum	 dritten	 Mal	 von	 ihrer	
Schwesterorganisation	 The	 Theosophical	
Society	 Adyar	 eingeladen,	 zu	 ihrem	
internationalen	 Kongress	 in	 Adyar,	
Chennai,	 Indien,	 im	 Dezember	 2018	
beizutragen.	 In	 diesem	 Jahr	 lautete	 das	
Thema	„Wahrheit	und	Schönheit,	ein	Feld	
jenseits“.	Unsere	Mitglieder	Jenny	van	der	
Tak,	 Bouke	 van	 den	 Noort	 und	 Erwin	
Bomas	machten	sich	auf	den	Weg.	Erwin	
hielt	 den	 Vortrag	 „Wahrhaftigkeit	 und	
Schönheit	durch	Mitleiden	ausdrücken“.	
 
Im Tao	Teh	King von Lao-Tse (Vers 81) 
heißt es: 
 
„Wahre Worte sind nicht schön. 
Schöne Worte sind nicht wahr.“ 
 
Das gibt uns eine kleine Entschuldigung, 
um ein bisschen hässlich anzufangen. 
Wenn Sie sich jetzt die Welt ansehen, die 
Disharmonie, die Ungleichheit, die 
Unmenschlichkeit oder kurz die Avidyā 
oder Unwissenheit, die dahinter steckt. 
Und wenn Sie gleichzeitig an die 
Wahrheit und Schönheit der Theosophie 
denken, die göttliche Weisheit, die unser 
Erbe ist, die alle Antworten zur Lösung 
der Probleme der Welt enthält. Wenn Sie 
diese beiden Perspektiven im Auge 
haben und ehrlich zu sich selbst sind, 
müssen Sie zugeben, dass wir bessere 

	

SCHLÜSSELGEDANKEN	

 SCHÖNHEIT und 
WAHRHEIT sind 
universell, ewig und 
unendlich. 

 Schönheit und 
Wahrheit mit einem 
Großbuchstaben sind 
der höchste Ausdruck 
der universellen 
SCHÖNHEIT und 
WAHRHEIT. 

 Mitleiden ist der 
Ausdruck von 
SCHÖNHEIT und 
WAHRHEIT oder 
Einheit. 

 Wahrheit und 
Schönheit sind 
Ausdruck von 
Mitleiden. 

 Wenn wir mit der 
höchsten Ebene 
unseres 
Bewusstseins, dem 
Begriff der Einheit, in 
Resonanz sind, dann 
sind wir ein Kanal 
der Inspiration, des 
Mitleidens und der 
Wahrheit und 
Schönheit. 
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Arbeit machen müssen. Und mit "wir" meine ich die 
Theosophische Bewegung als Ganzes. Und ich sage dies ohne 
Missachtung oder Respektlosigkeit der aufrichtigen Arbeit 
gegenüber, von der wir im Laufe der Woche hier auf dem 
Internationalen Konvent in Adyar einige großartige Beispiele 
gesehen haben. 
Wir müssen wirklich bessere Arbeit machen. Aber wie? Wir 
möchten darüber einige Gedanken mit Ihnen teilen. 
Lassen Sie mich zunächst den Organisatoren dieser 
wunderbaren Tagung dafür danken, dass sie all dies 
zusammengestellt und auch, dass sie uns eingeladen haben. 
Und ich sage "uns", weil wir für diese Präsentation in einem 
kleinen Team zusammengearbeitet haben, einschließlich 
meiner Freunde Jenny und Bouke, die auch hier anwesend sind. 
 
Warum	 Mitleiden	 der	 wahren	 Schönheit	 und	 Wahrheit	
zugrunde	liegt 

Als wir von dem Hauptthema dieses Konvents hörten: Wahrheit 
und Schönheit – ein Feld dahinter, dachten wir zuerst: Wie 
können wir dieses "Feld dahinter" erkennen? Und unser erster 
Punkt, den wir ansprechen möchten, ist, dass Mitleiden der 
Ausdruck von Wahrheit und Schönheit ist. Die Frage, die sich 
bald stellt, lautet: Wie drücken wir Wahrheit und Schönheit 
durch Mitleiden aus? Was bedeutet das? Das ist es, was wir mit 
Ihnen teilen wollen. 

Lassen Sie uns zunächst eine Definition von Schönheit und 
Wahrheit mit Ihnen teilen. Und ich denke, das passt wunderbar 
zu dem, was zuvor mitgeteilt wurde. Was ist Schönheit? Was ist 
schön? Wir können uns sehr von der Schönheit inspirieren 
lassen. Zum Beispiel von der Schönheit der Natur. 

Was	ist	Schönheit?	

Wenn wir einen Sonnenaufgang über den Bergen erleben. Die 
unzähligen Sterne unserer Milchstraße, die an einem klaren 
Nachthimmel zu sehen sind. Eine Lotusblume in voller Blüte. 
Aber auch großartige Werke der menschlichen Kultur in Kunst, 
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Musik oder Architektur wie der berühmte Lotus-Tempel der 
Bahai hier in Neu Delhi. 

Unser Heimatland, die Niederlande, hat eine reiche Kultur der 
Kunst mit Meisterwerken, die weithin bekannt und geschätzt 
sind. 

 

Manchmal zeigen sie universelle Bedeutung oder Symbolik. So 
wie dieses Gemälde des berühmten Malers Rembrandt aus dem 
17. Jahrhundert, das "Philosoph in der Meditation" genannt 
wird. 

Erkennen Sie das Yin-Yang? Und den Punkt im Kreis? 
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Ein weiteres Beispiel ist dieses Gemälde des Malers Johannes 
Vermeer, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert: das „Mädchen mit 
dem Perlenohrring“, auch „Mona Lisa des Nordens“ genannt. 
Vermeers Gemälde sind voll "Heiliger Geometrie", goldener 
Schnitte und so weiter. 

Ein moderner niederländischer Künstler des letzten 
Jahrhunderts war Piet Mondrian, der auch Theosoph war. Mit 
seiner Kunst versuchte er, den Betrachter mit den universellen 
Lehren zu inspirieren, die er aus dem Studium der Geheimlehre 
gelernt hatte. Sie ist sehr abstrakt: nur mit vertikalen Linien, 
die für das Spirituelle stehen, und horizontalen Linien, die das 
Materielle symbolisieren. 

Schließlich ein schönes und letztes Beispiel für eine Mischung 
aus westlicher und östlicher Kultur dank der Seidenstraße. 

Und natürlich gibt es endlose Beispiele für die inspirierende 
Schönheit einer musikalischen Harmonie oder die Schönheit in 
der Literatur. 

Aber obwohl ich der Meinung bin, dass dies Beispiele für 
Schönheit sind, gibt es immer kleine Unterschiede dabei, wer 
was mag. "Über Geschmack lässt sich nicht streiten", wie wir 
sagen. Warum ist das so? 

 

Wenn wir die Schönheit der Kunst als Beispiel nehmen, gibt es 
drei Schritte. Als erstes hat der Künstler eine Vorstellung von 
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Schönheit, er empfängt irgendeine Form von Inspiration. 
Zweitens versucht er, die Inspiration in einer materiellen Form 
auszudrücken, indem er beispielsweise ein Gemälde schafft, 
aber es kann auch eine Skulptur, eine musikalische Symphonie 
oder das Design eines Produkts sein. Drittens nimmt ein 
Beobachter die Arbeit wahr und erlebt etwas. 

Um den Ursprung der Schönheit zu finden, kann man sich 
fragen: Woher stammt die Idee der Inspiration? 

	

	

	

	

	

	

Hierarchische	Ebenen	

Der Theosophia gemäß kann man verschiedene 
Hierarchieebenen betrachten, die sichtbaren und unsichtbaren. 
Wenn wir eine dreifache Einteilung vornehmen, gibt es die 
spirituelle Welt, die mentale Welt und die materielle Welt. Die 
spirituelle Welt ist die kosmische Bildergalerie, die die 
symbolischen Ideale oder ursprünglichen Archetypen auf einer 
sehr abstrakten Ebene enthält. 

Diese spirituellen und symbolischen Ideen wandeln sich unter 
anderem bei ihrem Durchgang durch die Mentalebene und das 
Astrallicht. 

Wir empfangen Gedanken und Gefühle von den mentalen bzw. 
astralen Ebenen, die auch auf materieller Ebene einen Eindruck 
auf unserem menschlichen Gehirn hinterlassen. Und diese 
Eindrücke werden von uns in der materiellen Welt 
weitergegeben. 

spirituell 
mental 

materiell 
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(Drei Ebenen: spirituell, mental, materiell) 

Wenn wir nun das erste Schema der Idee, den Künstler und den 
Betrachter, mit diesen drei Ebenen kombinieren, können wir 
diese Ebenen des Sehens und Verstehens für jede dieser 
Ebenen unterscheiden. 

Die Idee hat eine gewisse Qualität. Sie kann von einer rein 
materiellen Schönheit sein wie eine Naturszene, oder es kann 
eine elegante Formel, ein schönes Ideal oder sogar eine 
mystische Erfahrung der Einheit sein. Unabhängig von der 
Ebene, auf der sich die ursprüngliche Idee befindet, entspricht 
die Interpretation der Idee durch den Künstler der Ebene, auf 
der er sich befindet. Dann übersetzt der Künstler seine 
Interpretation in ein Kunstwerk. Und schließlich erlebt der 
Betrachter des Kunstwerks etwas, das von der Ebene abhängt, 
auf der er sich befindet. 
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Nun wissen wir Theosophen, dass man anstelle von drei 
Ebenen auch sieben Ebenen des Sehens und Verstehens für 
jeden dieser drei Schritte verwenden kann. 

 

Sie können sehen, dass es schon einige Filter gibt, die 
bestimmen, wie wir die Schönheit eines Kunstwerks erleben. 
Deshalb ist es manchmal schwierig, über Schönheit zu 
diskutieren. Die Perspektive des Technikers wird sich 
wahrscheinlich erheblich von der des Historikers 
unterscheiden. Aber jemand anderes wird eine ganz andere 
Erfahrung machen, abhängig von seinen Gedanken, der 
Tageszeit oder der Menschenmenge im Museum. 

Wenn der Künstler jedoch in der Lage ist, seine Inspiration in 
reiner Form zu übersetzen und der Betrachter sich auf einer 
ähnlichen Ebene befindet, kann der Betrachter sogar mit der 
ursprünglichen Idee mitschwingen. Es gibt also einige 
Schönheitsmerkmale, die fast universell inspirieren. Welche 
sind das? 
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• Schöne Natur, Kunst oder Musik zeigen eine gewisse 
Harmonie. Es besteht eine harmonische Wechselbeziehung 
zwischen den Teilen und dem Ganzen. Denken Sie an die 
Anordnung von Blütenblättern, die Verwendung von 
Komplementärfarben in der Malerei oder an die indische Raga-
Musik, die auf die Jahreszeit, die Zeit und die Atmosphäre 
abgestimmt ist. 

• Schönheit in Natur und Kunst drückt auch das Unvergängliche 
aus, wie den goldenen Schnitt, universelle Symbole oder ewige 
Motive wie der innere Kampf, der in der Literatur verwendet 
wird, zum Beispiel in der Bhagavad‐Gītā, aber auch in Tolkiens 
Der	Herr	der	Ringe oder in Harry	Potter. 

• Schließlich lässt uns Schönheit in Natur und Kunst mit etwas 
Größerem identifizieren, es erweitert unser Bewusstsein, es 
inspiriert uns, erhebt uns und öffnet uns für das Universelle in 
uns. 
 
SCHÖNHEIT	 ist	 allgegenwärtig,	 ewig,	 grenzenlos	 und	
unveränderlich	
	
Letztendlich ist jedoch jede äußerlich manifestierte Schönheit 
vergänglich und wird früher oder später vergehen. Deshalb 
sagen wir, dass wahre SCHÖNHEIT in Großbuchstaben 
allgegenwärtig, ewig, grenzenlos und unveränderlich ist. 
Äußere Schönheit ist nur ein Spiegelbild, eine Manifestation 
dieser SCHÖNHEIT und daher wird der Ausdruck niemals das 
Ideal erreichen. 
Zum Beispiel der goldene Schnitt, den wir in unserer 
gegenwärtigen Manifestation in Bezug auf unsere Glieder, 
unsere Hand zu unseren Armen, die Verhältnisse in unserem 
Körper und in unserem Gesicht finden können; es ist immer 
eine Annäherung. Es ist niemals genau. 
Es ist wie der perfekte Kreis oder das perfekte Quadrat. Sie 
existieren nur in der idealen, in der spirituellen Welt. 
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SCHÖNHEIT 

Schönheit 
schönheit 

 
 
Man könnte also sagen, es gibt drei Ebenen der Schönheit. 
1. SCHÖNHEIT an sich in Großbuchstaben. Universell, ewig 

und unendlich. 
2. Schönheit mit großem S. Sie ist der höchste Ausdruck der 

universellen SCHÖNHEIT 
3. Und schließlich die äußere Schönheit. Sehr vergänglich und 

Teil der Gegensatzpaare. Wenn unsere Haut weiß ist, 
möchten wir eine Bräune haben. Wenn wir dunkelhäutiger 
sind, möchten wir eine helle Haut haben, und so weiter. 

 
Fahren wir mit dem nächsten Thema fort: Wahrheit. 
 
 
Was	ist	Wahrheit?	
 
Gilt dasselbe für die Wahrheit? Wir denken schon. 
Die absolute Wahrheit ist allgegenwärtig, ewig, grenzenlos und 
auch unveränderlich. Es ist die "Eine absolute Realität, die 
allem manifestierten, konditionierten Sein" vorausgeht, wie es 
so schön im Prolog der Geheimlehre formuliert ist. Sie könnte 
durch irgendeinen menschlichen Ausdruck nur erniedrigt 
werden. Das wahre Tao kann nicht benannt werden, Allah kann 
nicht dargestellt werden. 
 
 

WAHRHEIT 
Wahrheit 
Meinung 
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Wir können die gleichen drei Ebenen der Wahrheit 
unterscheiden. Erstens gibt es die universelle WAHRHEIT oder 
die absolute WAHRHEIT.  
Zweitens ist der höchste Ausdruck der WAHRHEIT die 
Wahrheit mit einem großen W und drittens unsere 
persönlichen Wahrheiten. Und diese können nach dem benannt 
werden, was sie eigentlich sind: Meinungen. 
 

 
 
Wir sehen, dass für die Wahrnehmung der Wahrheit dasselbe 
gilt wie für die Schönheit. Wir können uns auf die Welt der 
Ideen einstellen. Abhängig von unserem Fokus und der 
Ausrichtung auf einen der sieben Aspekte oder einer Mischung 
aus diesen, stimmen wir mit diesen Ideen überein und bilden 
unsere relative Sichtweise der Wahrheit. 
Aber wir sind immer gleichzeitig Empfänger und Absender. Wir 
kommunizieren unsere Ideen, auch wenn wir sie nicht in 
Worten ausdrücken. Diese Ideen werden je nach Fokus und 
Ausrichtung von anderen aufgenommen, sei es emotional, 
intellektuell oder idealistisch. Unsere Ideen können mit 
anderen mitschwingen oder überhaupt nicht. 
So wie wir die Schönheit schätzen, jeweils unserer 
Wahrnehmungsebene entsprechend, schätzen wir die 
Wahrheit jeweils entsprechend unserer Verständnisebene. Wir 
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könnten also sagen: So wie Schönheit im Auge des Betrachters 
liegt, so liegt die Wahrheit im Gemüt des Denkers. 
Aufgrund dieser Tatsache, dass wir alle unsere eigene 
Perspektive auf die Wahrheit haben, behaupten nun einige, 
dass es die WAHRHEIT oder die absolute Wahrheit nicht gibt. 
Diese postmoderne Idee ist eigentlich ein Missverständnis der 
WAHRHEIT in Großbuchstaben. 
Dieser allgemeine Mangel an Weitsicht über die Universalität 
der Wahrheit führt zu viel Chaos und Konflikten, wie zum 
Beispiel Falschnachrichten. 
Das Verständnis, dass WAHRHEIT grenzenlos, ewig und 
unveränderlich ist, weist jedoch auf einige sehr wichtige Dinge 
hin: 
 
Die	WAHRHEIT	
 

1. Da die WAHRHEIT grenzenlos ist, kann es nur EINE 
geben, da keine zwei grenzenlosen Prinzipien möglich 
sind. Obwohl manche sehr bemüht sind, andere von 
ihrer Version der Wahrheit zu überzeugen und ihre 
Meinung anderen durch moderne Medien aufzuzwingen 
versuchen, wird die eine WAHRHEIT letztendlich 
triumphieren. 

2. Da die WAHRHEIT grenzenlos ist, kann und wird sich 
unser Verständnis davon immer weiter entwickeln. Wir 
sollten unsere Wahrheit niemals mit der WAHRHEIT 
verwechseln. Wenn wir erkennen würden, dass alles, 
was wir wissen, ein begrenztes Verständnis der 
WAHRHEIT in Großbuchstaben ist, wären wir in Bezug 
auf unsere Meinungen viel bescheidener. Das Wissen, 
dass wir niemals die ganze grenzenlose WAHRHEIT in 
ihrer Fülle verstehen können, hindert uns am 
Dogmatismus, Kristallisation und Fanatismus. Aber 
gleichzeitig ….. 

3. sind wir als Teil des Grenzenlosen in Essenz das 
Grenzenlose, sodass wir alle Möglichkeiten haben, 
unser Verständnis der WAHRHEIT voranzutreiben. Wir 
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werden IHR immer näher kommen, wenn wir unser 
inneres Wesen weiter entfalten. 
 

Zur Verdeutlichung: 
 

 
 
Wir haben zuvor drei Ebenen verwendet, aber wenn wir die 
WAHRHEIT als grenzenlos definieren, wissen wir, dass es sich 
um eine Vereinfachung handelt. Es gibt natürlich unendlich 
viele Ebenen. Man könnte sagen, alle Inspiration kommt von 
unserem inneren Lehrer, dem inneren Bodhisattva. Wenn wir 
uns mit diesem inneren Lehrer identifizieren können, ist das 
unsere höchste Wahrheit mit einem großen W. 
Aber diese Inspiration kommt vom inneren Buddha. Und wir 
können uns weiterentwickeln, um die Stufe der Identifikation 
mit unserem inneren Buddha zu erreichen. Dann haben wir 
eine höhere Wahrheit mit einem großen W erreicht. Aber 
darüber hinaus gibt es die Ebene dessen, was Sie unsere innere 
Göttlichkeit oder unseren inneren Gott nennen könnten. Dieser 
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Linie der Hierarchie des Mitleidens folgend, endet die 
Verbindung nie und geht weiter zum Herzen des Herzens des 
Universums. 
Wenn wir also das Wesen der WAHRHEIT, das Wesen der 
SCHÖNHEIT wirklich verstehen, sehen wir EINHEIT. Wir 
werden niemals die Absolute WAHRHEIT erreichen, da sie 
grenzenlos ist und wir immer höher steigen können. Aber wenn 
wir mit der höchsten, der buddhisch-âtmischen Ebene in 
Resonanz sind, auf welcher Stufe der Evolution auch immer, 
sind wir ein Glied in dieser goldenen Kette des Hermes und 
werden selbst ein Kanal der Inspiration, Botschafter der 
Wahrheit mit einem großen W. 
 
Daraus können wir nun schließen, dass 
• wahre SCHÖNHEIT allgegenwärtig, ewig, grenzenlos 
   und unveränderlich ist; 
• dass die WAHRHEIT allgegenwärtig, ewig, grenzenlos 
   und unveränderlich ist; 
• und dass WAHRHEIT und SCHÖNHEIT per se  
   Einheit bedeuten. 
 
Mit anderen Worten, wenn wir WAHRHEIT und SCHÖNHEIT an	
sich sehen, sehen wir Einheit, oder vielmehr identifizieren wir 
uns mit dem Einen, mit dem Ganzen. Und wenn wir uns mit dem 
Ganzen identifizieren, stimmen unsere Gedanken und 
Handlungen immer mit dem Ganzen überein. Deshalb 
behaupten wir: 
 
Mitleiden	 ist	 der	 Ausdruck	 von	 WAHRHEIT	 und	
SCHÖNHEIT 

Mitleiden ist der Ausdruck von WAHRHEIT und SCHÖNHEIT. 
Denn wenn du WAHRHEIT und SCHÖNHEIT an	 sich siehst, 
siehst du die Einheit allen Lebens, du verstehst, dass alles EINS 
ist, und wenn du dich mit allem identifizierst, dann ist Mitleiden 
das einzige Motiv für alles im Leben. Mitleiden wird dann zum 
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höchsten Verhaltenskodex. Wie Blavatsky in ihrer Stimme	der	
Stille ausdrückt: Es ist das Gesetz der Gesetze. 
Indem wir WAHRHEIT und SCHÖNHEIT ausdrücken, sind wir 
das Instrument dieses Gesetztes der Gesetze. Wir helfen der 
Natur und arbeiten mit ihr statt gegen sie. 

Genau so arbeitet die Loge der Weisheit und des Mitleidens. 
Unsere Lehrer identifizieren sich mit dem Einssein, der einen 
WAHRHEIT, SCHÖNHEIT oder Theosophia und entschieden 
sich, ihre Weisheit mit allen Lebewesen zu teilen. Mitleiden ist 
ihr einziges Motiv, ihre Verhaltensregel, ihr Gesetz, um ihre 
Weisheit zu verbreiten. Und um ihre Weisheit in ihrer reinsten 
Form zu verbreiten, identifizieren sie sich mit uns, um uns die 
Essenz dessen zu bringen, was wir brauchen, um uns selbst zu 
helfen. 
Vor und in der Zeit der Mysterienschulen lehrten sie uns die 
Wissenschaften, Philosophien und Formen der Kunst als Teil 
der Weisheitsreligion oder Theosophia. In der Neuzeit schicken 
sie uns Boten wie H.P. Blavatsky, um WAHRHEIT und 
SCHÖNHEIT durch Mitleiden zu verbreiten. Alles mit dem Ziel, 
uns auf ihre Ebene und darüber hinaus anzuheben. 
Nachdem wir nun besprochen haben, was WAHRHEIT und 
SCHÖNHEIT sind und warum Mitleiden der Ausdruck von 
WAHRHEIT und SCHÖNHEIT ist, können wir uns jetzt fragen, 
 
Wie	man	Wahrheit	 und	 Schönheit	 durch	 Barmherzigkeit	
ausdrückt.	
 
Wie drücken wir selbst WAHRHEIT und SCHÖNHEIT durch 
Mitleiden aus? Was bedeutet das? Es lohnt sich, die großen 
Lehrer der Menschheit, die Gesandten der WAHRHEIT und der 
SCHÖNHEIT wie Buddha, Lao-Tse oder Platon, genauer zu 
betrachten und zu sehen, wie sie arbeiteten. 
Die Lehren der Botschafter von WAHRHEIT und SCHÖNHEIT 
wurden in höchst dauerhafter und mitleidender Form 
verbreitet. Indem sie uns nämlich zeigen, wie wir Wahrheit und 
Schönheit in uns selbst finden können. 
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Das ist der dauerhafteste und mitleidendste Weg. Denn wenn 
wir erst einmal zu der inneren Weisheit erwacht sind, die sich 
in unserem Herzen befindet, können wir alle Lösungen für die 
Rätsel des Lebens selbst finden. 
Zweitens brachten sie Weisheit in ihrer reinsten Form. Sie 
kehrten zu den Grundprinzipien der Lehren zurück und bauten 
auf den traditionellen Lehren auf und bezogen sich darauf, um 
die Universalität dessen zu zeigen, was sie brachten. Das tat der 
Buddha mit der hinduistischen Tradition, Jesus mit der 
jüdischen Tradition, Platon mit pythagoräischen Lehren und	so	
weiter. 
Und sie passten ihre Präsentation an die Zeit und Kultur an, in 
der sie lebten. Sie verwendeten die Sprache, Beispiele und 
Metaphern, um ihre Botschaft zu vermitteln, ohne jedoch die 
ursprüngliche Bedeutung und Absicht zu opfern. 
Durch das Erwachen ihrer inneren Fähigkeiten, ihres Buddhi-
Manas, stellten die Boten eine direkte Verbindung zur 
Hierarchie des Mitleidens her. Sie haben ihren eigenen 
Fortschritt aufgegeben, um uns in unserer Entwicklung zu 
helfen, wann immer wir bereit sind, ihre Inspiration zu 
erhalten. 
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Wenn wir wirklich mit ihrem Mitleiden und ihrer Weisheit oder 
Theosophia in Einklang sind, werden sie es uns ermöglichen, 
direkt auf dieselbe Quelle zuzugreifen. 
Sie helfen uns, bei der Beschleunigung unserer selbstgeleiteten 
Evolution, oder mit anderen Worten, durch Einweihung. 

 

Es ist wie Elektrizität, und ich weiß, dass in diesem Land noch 
immer daran gearbeitet wird. 
Anstatt nur eine Verbindung zu einem nahe gelegenen Punkt 
herzustellen, müssen wir ein gutes Netz anbieten, um die 
Menschen direkt mit der Energiequelle, den Kraftwerken, zu 
verbinden, damit sie eine kontinuierliche reine Energiequelle 
für sich haben, auf die sie sich wirklich verlassen können. 

 

X
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Genau das ist unsere Aufgabe als Theosophen! Wenn wir uns 
von der WAHRHEIT und SCHÖNHEIT der Theosophia, der 
göttlichen Weisheit, dem höchsten Wissen unserer Hierarchie 
und dem Verständnis der Einheit inspirieren lassen, müssen 
wir das Ganze anheben. Wir können es nicht für uns behalten. 
Wir müssen daran arbeiten, das Ganze zu erheben. Und wenn 
wir die Position unserer Brüder verstehen, die immer noch 
leiden, weil sie WAHRHEIT und SCHÖNHEIT nicht sehen, 
werden wir nur noch härter arbeiten wollen. Wie können wir 
das tun? 

Unsere	Pflicht	als	Theosophen	
 
Wie kann man Wahrheit und Schönheit durch Mitleiden 
ausdrücken und unsere Pflicht als Theosophen erfüllen? 
Natürlich können wir dem Beispiel unserer Lehrer genau 
folgen. Wir entwickeln eine klare Vision, wie wir die heutigen 
Probleme lösen können und teilen unser Wissen. Nicht aus 
Mitgefühl mit anderen, sondern durch Resonanz mit ihren 
höchsten Aspekten. Denn wenn sie sich mit ihrer inneren 
Weisheit verbinden, wissen sie, was richtig ist. 
Wenn wir unsere Arbeit gut machen, erwecken wir das Buddhi-
Manas in anderen und auf diese Weise können sie selbst zu 
einem Kanal der Inspiration werden. 
Ein perfekter Prüfstein, den wir zur Verfügung stellen können 
und den jeder verstehen und nutzen kann, ist die Idee, sich mit 
der Einheit zu identifizieren. Stimmen unsere Gedanken und 
Handlungen in unserem Alltag mit dem Ganzen überein oder 
sind sie aus Eigennutz? Und wir können lernen, uns mit einem 
immer größeren Ganzen zu identifizieren. Vielleicht bedeutet 
Einheit für den einen, Identifikation nur mit seiner eigenen 
Familie, für einen anderen impliziert sie Identifikation mit 
seiner Stadt oder seinem Land, und jemand anderes ist sogar in 
der Lage, die Idee der Einheit der Menschheit zu sehen und 
danach zu handeln. Auf welcher Ebene auch immer jemand ist, 
dies ist der nie irrende Prüfstein, um die Antwort auf das zu 
finden, was richtig ist. 
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Und wenn wir mitleidend denken und handeln, verbreiten wir 
Weisheit in ihrer reinsten Form. Zunächst durch Beispiel und, 
wenn nötig, mit Worten. Und im Kern der Theosophia, das heißt 
im Kern aller großen Religionen und Philosophien, liegen die 
drei Grundsätze oder Axiome, die drei fundamentalen 
Propositionen. Oder ihre ausgearbeitete Form der sieben 
Juwelen der Weisheit, wie z.B. die Lehren von Reinkarnation 
und Karma. Dies sind die Prinzipien, die ausreichen, um 
eigenständig Lösungen für alle Probleme im Leben zu finden. 
Unsere Aufgabe ist es, diese einfachen und schönen Ideen in 
eine moderne Sprache zu übersetzen, die zu unserer Zeit und 
Kultur passt, um andere für die Wahrheit und Schönheit zu 
erwecken, die es gibt. 
Und wir brauchen einander wirklich, um diese Aufgabe zu 
erledigen und der Theosophie ihren Platz in den Köpfen und 
Herzen der Menschen zu geben. Wenn Theosophen ihre Kräfte 
zusammenschließen und zusammenarbeiten, können wir 
unsere Aufgabe noch besser erfüllen. 
 
Ein Beispiel für globale theosophische Zusammenarbeit ist ITC. 
 

 
 
ITC steht für International Theosophy Conferences und ist eine 
Plattform, auf der sich Theosophen aller theosophischen 
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Organisationen treffen. Es ist keine andere theosophische 
Organisation, sondern eine Plattform, auf der wir uns 
gegenseitig als Theosophen bei unserer Arbeit unterstützen. 
Jedes Jahr wird eine Konferenz organisiert und dieses Jahr am 
Hauptsitz der Theosophical Society of America (TS), dem 
Olcott-Zentrum in Wheaton/Illinois. Es ist kurz nach dem 
Nationalen Sommer-Konvent der TS of America geplant, und 
daher eine gute Kombination. 
 
Warum	dieses	Beispiel?	
	
ITC ist eine Arbeitskonferenz, in der theosophische Studien 
durchgeführt werden, um Antworten auf die heutigen 
Probleme zu finden. Ein aktuelles Thema wird ausgewählt, wie 
beispielsweise das Thema Depression, und wir studieren, um 
die relevanten theosophischen Prinzipien auszuwählen, die 
dazu beitragen können, die zugrunde liegenden Ursachen 
aufzudecken und nachhaltige Lösungsperspektiven zu 
formulieren.  
Wir übersetzen diese dann in die moderne Sprache, sodass alle 
Theosophen sie verwenden können, um andere in ihren 
öffentlichen Sitzungen, Vorträgen und Schriften zu inspirieren. 
Diese Jahreszeit ist die beste für Neujahrsvorsätze. Die 
Weisheit, die die Theosophie bietet, ist mehr als genug, um alle 
Probleme der Welt zu lösen. Wir haben genau hier und jetzt 
alles Wissen, das wir brauchen. 
Lasst uns also zusammenarbeiten, um die Wahrheit und 
Schönheit der Theosophie in der heutigen Welt zu verbreiten! 
 
 
 
------------------- 
 
Siehe auch Der	 Theosophische	 Pfad, Ausgabe April-Juni 2019 
mit der Einladung zur diesjährigen Konferenz in 
Wheaton/Illinois. (d. Herausg.) 
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BEVÖLKERUNGSWACHSTUM	
Wird	die	Erde	zu	klein?	

Barend Voorham 

Ist	 die	 Erde	 für	 7,5	 Milliarden	
Menschen	 zu	 klein?	Und	 ist	 unser	
Land	 zu	 voll?	 In	 der	
niederländischen	 Zeitschrift	
Lucifer	 versuchte	 man	 eine	
Antwort	zu	finden.	

Bei den Allgemeinen Politischen 
Beratungen im Unterhaus vom 
September 2018 kam das Problem 
des Bevölkerungswachstums zur 
Sprache. Dieses Thema hat einige 
ethische Seiten, weil es oft auf 
unsaubere Weise mit Einwan-
derung verbunden wird und der 
Aufnahme von Flüchtlingen in 
unserem Land. Einige befürchten, 
dass die Charakteristik unserer 
Bevölkerung durch eine Abnahme 
von Geburten von Einheimischen 
und einer Zunahme der Ausländer 
verschwindet. 

Mehret	Euch!	

Probleme sind wie alle Ideen 
zyklischen Bewegungen 
ausgesetzt. Darum taucht in 
großen oder kleineren Intervallen 
das Problem der Überbevölkerung 
auf. Dann wird erneut die Frage 
gestellt, ob die Erde - oder ein 
Land - groß genug ist, um die 

 
Kerngedanken 
- Alles was ist, war immer und 
wird immer sein. 
- Jedes Wesen, das auf dem 
Planeten Erde lebt, ist 
aufgrund seiner Charakteristik 
hier zu Haus. 
- Der Tod dauert länger als das 
Leben auf der Erde. Deshalb 
gibt es viel mehr "tote" 
Menschen als Lebende. In 
manchen Zeiten manifestieren 
sich mehr Menschen als in 
anderen. 
- Ein Volk ist eine zeitweise 
Gruppe von Menschen, die eine 
gemeinsame Lektion lernen. 
"Beliebte" Völker nehmen an 
Anzahl zu. Schließlich stirbt 
jedes Volk. 
- Einwanderer hatten in 
früheren Inkarnationen bereits 
Verbindungen mit dem Volk, zu 
dem sie ziehen. 
- Die Ungleichheit in der Welt 
hat ihren Niederschlag auf 
Völker und Migrationsströme. 
- Ungleichgewichte werden 
immer wieder ausgeglichen. Es 
ist abhängig von unserer 
Mentalität, ob mit Elend oder in 
guter Harmonie. 
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Milliarden von Menschen zu ernähren und unterzubringen. 

Das Paradoxon dabei ist, dass die christlichen Kirchen zunächst 
stark auf dem Bevölkerungswachstum bestanden, natürlich vor 
allem von ihren Glaubensgenossen. Ältere Katholiken erinnern 
sich noch, dass der Herr Pastor vorbeikam; und wenn die Dame 
des Hauses einige Zeit kein Kind geboren hatte, dann wurde sie 
in Gottes Namen aufgerufen, schnell wieder schwanger zu 
werden. 
Christen haben diesen Standpunkt mit einem Zitat aus dem 
Buch Genesis der Bibel verteidigt. Nachdem Gott die Menschheit 
durch seine Sintflut ausgerottet hatte und Noah und seine 
Familie als die einzigen Überlebenden wieder Land unter ihren 
Füßen hatten, wurde Noah beauftragt: Ihr nun, seid fruchtbar 
und mehret euch, wimmelt auf der Erde und mehret euch auf 
ihr (Genesis 9:1-7). 
In diesem Licht gesehen ist es bemerkenswert, dass ein 
Politiker einer christlichen Partei bei den Allgemeinen 
Politischen Beratungen die Frage stellte, ob unser Land groß 
genug für so viel neue Menschen sei. 

Malthus	

Es scheint, dass Niccolò Machiavelli (1469-1527) als Erster auf 
das Problem des Bevölkerungswachstums hingewiesen hat, 
aber der große Unheilsprophet war seltsamerweise ein Pastor, 
Thomas Malthus (1766–1834). Dieser pessimistische 
englischer Prediger und Ökonom sagte Hungersnot in großem 
Maßstab voraus. Das Bevölkerungswachstum würde 
exponentiell sein, derweil die Lebensmittelproduktion linear 
ansteigen würde. Mit anderen Worten: das 
Bevölkerungswachstum würde immer schneller gehen, in dem 
Maße, wie es mehr Menschen gibt. Das Gleichgewicht würde in 
der Folge, so Malthus, durch Kriege, Krankheiten und 
Hungersnöte wiederhergestellt werden. 
Die pessimistische Philosophie von Malthus war für Charles 
Darwin teilweise der Grund, um die Theorie der natürlichen 
Selektion zu entwickeln. Aufgrund der knappen Ressourcen 
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würden nur die Fähigsten überleben. Es war einfach kein Platz 
für alle. 

Die Idee, dass es zu viele Menschen gibt, taucht, wie gesagt, 
immer wieder auf. So wurde in den Niederlanden der 
Nachkriegszeit eine aktive Auswanderungspolitik betrieben. 
Schon 1952 sagte Königin Juliana beim Besuch Kanadas, dass 
Auswanderung ein Mittel ist, um der Überbevölkerung Herr zu 
werden. In den Niederlanden lebten damals zehn Millionen 
Menschen. 
Anscheinend kann der Mensch sich schwer von den 
vorherrschenden Meinungen und Ängsten lösen, denn die 
Niederlande zählen jetzt siebzehn Millionen Menschen. Und 
obwohl wir sicher vor einer Reihe von Herausforderungen 
stehen, ist es nicht so, dass es für alle Einwohner zu wenig 
Nahrung gibt. 
Obwohl also Demographen auf Grundlage aller Arten von 
Statistiken Vorhersagen über die Zunahme oder Abnahme 
einer Bevölkerung machen, stellt sich oft heraus, dass 
unbekannte Faktoren in der Nahrung Wurzeln schlagen. Die 
Demographie hat auch keine zugrunde liegende, 
philosophische Idee, sondern beobachtet, zählt und zieht 
Schlussfolgerungen. Vielleicht ist es doch besser, zu stützen, 
diese Problematik von einer klaren übergeordneten Idee zu 
betrachten. 

Woher	kommt	der	Mensch?	

Die Frage des Bevölkerungswachstums kann niemals 
angemessen gelöst werden, wenn man kein richtiges Bild davon 
hat, was ein Mensch ist, und woher er kommt. Ist der Mensch 
das Ergebnis der schöpferischen Kraft eines Gottes, die bei 
jeder Geburt eine neue Seele erschafft? Diese Lehre befriedigt 
den denkenden	Menschen nicht, weil sie unlogisch ist und viele 
Fragen unbeantwortet lässt.  
Ist der Mensch dann das Zufallsprodukt des 
Fortpflanzungsdrangs? Kommen dann zu viele Menschen auf 
unseren kleinen Planeten, weil man diesen Trieb nicht 
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beherrscht? Für Menschen, die diese Fragen mit "Ja" 
beantworten erhebt sich das Schreckgespenst einer überfüllten 
Erde voller hungriger Bewohner. Es regt auch zu Phantasien an, 
wie der Gründung einer Kolonie auf dem Mars. 
Es gibt jedoch auch eine andere Sichtweise auf den Menschen. 
Diese Sichtweise ist so alt wie die Menschheit selbst, aber jetzt 
leider viel weniger bekannt. Der Mensch ist Bewusstsein, das 
immer bestanden hat und das immer bestehen wird. Alle 
Wesen, alle Bewusstseine sind miteinander verwoben. Sie 
kommen aus derselben Quelle, so wie die Strahlen der Sonne 
von derselben Sonne kommen. Es kann nichts verloren gehen, 
aber es kann auch nichts geschaffen werden, weil alles schon 
immer da war. Natürlich gibt es relative Start- und Endpunkte. 
Geburt ist ein relativer Anfangspunkt; Sterben ist ein relativer 
Endpunkt. 
Auch der Planet Erde wurde einmal geboren. Wenn wir über 
kosmische Geburten sprechen, wie die unseres Planeten, dann 
rechnen wir in Zeiten, die für uns Menschen - die in der Regel 
nicht länger als hundert Jahre leben - gigantisch sind: 
Milliarden Jahre. Trotzdem ist das Prinzip dasselbe. Während 
dieser enormen Zeitperiode - also während des Lebens des 
Planeten - inkarnieren Menschen viele Male. 

Die	Beziehung	des	Menschen	zu	seinem	Planeten	

Wenn ein Planet geboren wird, gibt es eine göttliche Kraft, das 
planetarische Leben, das als Quelle die anderen Wesen aus sich 
selbst entstehen lässt. Das heißt, er schafft die Sphäre, in der 
die hierarchisch weniger fortgeschritten Wesen sich 
manifestieren können. Und dann sprechen wir sicherlich nicht 
nur von Menschen, sondern auch von Tieren, Pflanzen, 
Mineralien und Elementaren, sowie von den Wesen, die 
weiterentwickelt sind als wir, und die wir Götter nennen 
könnten. Sie gehören alle zu diesem Planeten, haben dieselbe 
Art von Charakteristik und sind im übertragenen Sinne gesagt, 
die Kinder des	Planetengeistes, der auf seinem eigenen, relativ 
höchsten Punkt bleibt, aber die Umstände aus sich heraus 
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fließen lässt, in denen die Billionen und Billiarden Wesen leben 
können. Sie gehören alle dazu. 
Obwohl es um Zahlen geht, die unser Fassungsvermögen weit 
überschreiten, ist die Anzahl der Lebewesen, die zu dem 
Planeten Erde gehören, begrenzt. Vergleichen Sie es mit der 
relativ begrenzten Anzahl von Atomen, die unseren Körper 
zusammensetzen. Ein Mensch ist daher nicht einfach ein 
zufälliger Bewohner der Erde. Nein, er erfüllt eine Funktion in 
der Gesamtheit des planetarischen Lebens, genauso, wie die 
anderen Naturreiche ihre Funktion erfüllen. Wir können nicht 
ohne einander leben. 
Die Erde kann daher niemals zu voll sein. Jedes Wesen auf 
diesem Planeten gehört dazu. Es ist wegen seiner 
innewohnenden Charakteristik ein "Erdenwesen", ein 
Bewusstsein, das zu dem lebenden Planet Erde gehört. 
Malthus, oder welch anderer Unheilsprophet auch immer, kann 
daher niemals Recht haben, wenn er behauptet, dass es zu 
wenig Nahrung gibt. Nahrung für den Menschen gibt es, 
natürlich zusätzlich zu Wasser und Sauerstoff, vor allem aus 
den Körpern von pflanzlichem Bewusstsein. Und all die 
Naturreiche sind aufeinander abgestimmt und bilden eine 
große Lebenswoge. Nur wenn sich Menschen mehr aneignen, 
als ihnen zusteht, oder auf andere Weise Disharmonie schaffen, 
entsteht Mangel. 

Warum	nimmt	die	Bevölkerung	zu?	

Nun sehen wir im letzten Jahrhundert, dass es eine enorme 
Bevölkerungszunahme gegeben hat. Wie ist das möglich? Wenn 
alle Menschen schon seit Beginn des Lebens der Erde zu diesem 
Planeten gehörten, dann kann es doch keine Zunahme der 
Anzahl geben? Die Antwort auf diese Frage liegt in der 
Tatsache, dass sich die Menschen viel länger in dem 
Bewusstseinszustand befinden, den wir den Tod nennen, als im 
Zustand des Lebens. Als Mensch haben wir nur ein sehr 
begrenztes Wahrnehmungsvermögen. Wir glauben, dass alles, 
was außerhalb des "Gesichtsfeldes" unserer Sinne liegt, nicht 
existiert. Wir sind wie Menschen, die in einem Raum sitzen, und 
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wenn jemand den Raum verlässt, existiert er für uns nicht 
mehr, während ein anderer, der gerade hereinkommt, wie aus 
dem Nichts erscheint. 
Mit anderen Worten, die Anzahl der Menschen, die zu dem 
lebenden Planeten gehört, ist um ein Vielfaches größer als die 
7,5 Milliarden die jetzt	 leben. Es gibt Milliarden und 
Abermilliarden von Menschen, die sich im Zustand des Todes 
befinden, aber als solche immer noch zu den Bausteinen des 
Planetenlebens gehören. Genau wie sich im menschlichen 
Körper manchmal mehr Atome manifestieren als sonst - zum 
Beispiel, wenn wir viel essen -, so variiert die Anzahl der 
menschlichen Bewohner der Erde ständig. 
Es gibt keine zuverlässigen Daten, aus denen wir ableiten 
können, wie viele Menschen im Jahre Null auf der Erde gelebt 
haben. Einige Gelehrte glauben, dass es zweihundert Millionen 
waren; andere sprechen von dreihundert bis sechshundert 
Millionen. Alle diese Schätzungen basieren auf Annahmen, wie 
dass der moderne Mensch - der Homo	Sapiens - aus Afrika in die 
anderen Kontinente ausgewandert ist und die sogenannte 
landwirtschaftliche Revolution in Mesopotamien vor 6000 
Jahren. Aber das ist eine Vermutung. Wir wissen selbst durch 
Schätzungen nicht, wie viele Menschen z.B. zu Beginn der 
christlichen Ära in Amerika lebten. Die klassische Zivilisation 
der Maya mit ihren grandiosen Tempeln, war zur Zeit der 
Eroberung durch die spanischen Conquistadores des heutigen 
Mexikos der damaligen einheimischen Bevölkerung unbekannt. 
Und da wir nicht wissen, wie viele Menschen im Jahre Null 
lebten, wie viel weniger wissen wir dann über die Anzahl der 
Menschen, die vor 4000 oder 8000 Jahren auf dem 
amerikanischen Kontinent lebten. 
Jetzt, da wir in der Lage sind, die Anzahl der Menschen seit 
ungefähr zwei Jahrhunderten durch Volkszählung mehr oder 
weniger zuverlässig zu bestimmen, sehen wir jedoch eine 
kontinuierliche Bevölkerungszunahme. Die Voraussagen sind, 
dass wir den Achtmilliardsten Erdbewohner im Jahre 2025 und 
den neun Milliardsten im Jahre 2045 erwarten. Aber das sind 
nur Vorhersagen. Wir können zum Beispiel sehr schwer 
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schätzen, was die Geburtenkontrolle in China auf lange Sicht für 
eine Wirkung haben wird. 
Wie auch immer, da die Bevölkerung jetzt wächst, glauben 
Gelehrte, dass dies immer so gewesen ist. Dafür gibt es jedoch 
keinen Beweis. 
Die Ursache der Bevölkerungszunahme der letzten 
Jahrhunderte wird durch die Theosophie mit der Anziehung 
von Menschen zu bestimmten Umständen und Zeiten erklärt. Es 
gibt einen bekannten Vergleich, um dies zu erklären: 
Vergleichen Sie die Gesamtzahl der Menschen mit den 
Einwohnern einer Großstadt und die Anzahl der Menschen, die 
sich bei den Besuchern eines Theaters in dieser Stadt 
manifestieren. Wenn ein erfolgreiches Schauspiel aufgeführt 
wird, ist der Raum voll, während, wenn das Stück nicht so 
beliebt ist, nur ein paar Zuschauer ein Ticket gekauft haben. 
Anscheinend ist die heutige Zeit für viele menschliche Seelen 
attraktiv. Wenn Sie die vorherrschende Verwirrung in der Welt 
beobachten, mag dies vielleicht seltsam erscheinen, aber genau 
wie bei der Achterbahn auf dem Rummelplatz, übt eine Angst 
und Emotionen erzeugende Zeit eine starke Anziehungskraft 
auf Menschen aus, zumindest für eine bestimmte Art von 
Menschen. 
Dabei müssen wir auch berücksichtigen, dass Attraktion nicht 
nur von Dingen gefüttert wird, die wir angenehm finden und 
was wir lieben, aber auch vom Gegenteil: Dinge, die Angst 
hervorrufen, oder die wir hassen. Feinde üben ebenso starke 
Anziehung aufeinander aus, wie Freunde. 
Ein weiterer Grund für Anziehung ist der kräftige Wind von 
Reformen, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in vielen 
wichtigen Bereichen des menschlichen Denkens durchgeführt 
wurden: religiöse, wissenschaftliche und soziale. Dies ist die 
Zeit, in der die richtigen Bedingungen herrschen, um Lektionen 
lernen zu können. Es kann sein, dass die Unruhe und die 
schnellen Veränderungen wie ein starker Magnet auf Menschen 
wirken, die gern spirituell wachsen wollen und deshalb jetzt 
geboren werden.  



 35

Was	ist	ein	Volk?	

Es ist dieselbe Anziehung, mit der man die Zunahme oder 
Abnahme von Völkern erklären kann. Auch Völker können 
"beliebt" sein. Viele Menschen finden sie dann anziehend, um 
darin wiedergeboren zu werden. 
Nun muss man sich diese Anziehungskraft nicht so vorstellen, 
als ob Menschen aus dem Todeszustand heraus ein Volk oder 
eine Kultur wählen. Solche Prozesse laufen automatisch ab. Die 
in früheren Leben aufgebaute Affinität zu Menschengruppen 
führt in der neuen Inkarnation dazu, dass man z.B. als 
Niederländer, Russe oder Argentinier geboren wird. Dies 
erklärt auch die Tatsache, dass einige Menschen zu zwei oder 
manchmal mehr Kulturen gehören. Denken Sie zum Beispiel an 
Marokkaner oder Türken, die in den Niederlanden geboren 
wurden, aber immer noch eine deutliche Verbindung mit dem 
Land ihrer Eltern oder Großeltern haben. Solche Menschen 
haben in früheren Leben starkes Interesse an zwei Kulturen 
gehabt, so dass sie in diesem Leben beiden Nationen 
angehören. Situationen wie diese sind ganz natürlich. Wie viele 
Niederländer leben in Frankreich, verbringen den Winter in 
Spanien, sind mit jemandem zusammen, der nicht in den 
Niederlanden geboren wurde und fühlen sich von einer 
anderen Kultur angezogen? Obwohl einige Politiker 
argumentieren, dass man nur eine Nationalität haben sollte, ist 
es möglicherweise viel natürlicher, wenn man Bande mit mehr, 
ja eigentlich mit allen Ländern hat. Loyalitätsprobleme muss 
das sicher nicht geben. Sie sind schließlich der Menschheit treu. 

Die Popularität eines Volkes bedeutet auch, dass es 
möglicherweise durch Zuwanderung wachsen kann. Diese 
sogenannten Newcomer in jenem Land sind eigentlich gar nicht 
so neu. In früheren Leben sind sie Beziehungen zu dem Volk 
eingegangen, zu dem Sie auswandern, während sie gleichzeitig 
noch zu dem Land eine Beziehung haben, in dem sie geboren 
wurden. 
Ein Volk oder eine Zivilisation ist eine vorübergehende Phase 
im Wachstumsprozess von Menschen. Sie sollten es als Klasse 
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in einer Schule des Lebens verstehen können. Wenn ein jeder 
diese Klasse durchlaufen hat, ist das Volk nicht mehr von 
Nutzen. Aber wenn die Klasse neu ist und viele 
Wachstumsmöglichkeiten bietet, kann sie manchmal für viele 
Menschen attraktiv sein. 
Sogenannte Einwanderungsländer sind sozusagen solche 
attraktiven Klassen. Die Vereinigten Staaten und Brasilien zum 
Beispiel haben im 19. und 20. Jahrhundert Millionen Europäer 
aufgenommen, während auch Millionen Afrikaner als Sklaven 
dorthin gebracht wurden. Andere Völker schienen ihre Zeit 
gehabt zu haben und starben aus. Wo sind die Tolteken, die 
Babylonier, die alte Ägypter? Sicher werden die Menschen, die 
damals dieses Volk bildeten, aufs Neue reinkarniert sein, aber 
in anderen Völkern. 

Herstellen	des	Gleichgewichts	

Nicht wenige Politiker und Entscheidungsträger wollen die 
Zusammensetzung und Größe eines Volkes beeinflussen. Wie 
so oft auf der Welt gibt es hier widersprüchliche Trends. Zum 
Beispiel versucht ein Land wie Indien seit Jahrzehnten, die 
Geburtenrate durch Propaganda und sogenannte 
Familienplanung zu senken. Es ist nicht sehr erfolgreich dabei. 
In Deutschland, Belgien und anderen westeuropäischen 
Ländern, in denen die indigene Bevölkerung schrumpft, 
schlagen einige Politiker familienfreundliche Prämien vor, 
damit mehr Kinder geboren werden. In Osteuropa ist der 
Rückgang sogar noch größer, da eine niedrige Geburtenrate mit 
einer großen Auswanderung vorwiegend junger Menschen 
nach Westeuropa einhergeht. Nichtsdestotrotz sind es gerade 
die entvölkerten Länder, die eine starke Abneigung gegen 
Einwanderer haben. 
Programme zur Verlangsamung oder Stimulierung des 
Bevölkerungswachstums haben selten Wirkung. Möglicher-
weise war die einzige erfolgreiche behördliche Familien-
planung die rigorose Ein-Kind-Politik in China, die im Übrigen 
dazu führte, dass die Zahl der Jungen viel höher war als die der 
Mädchen, die weniger begehrt und daher häufig abgebrochen 
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wurden. Zu welcher Art von disharmonischen Situationen das 
führen wird, bietet Anlass zur Spekulation. 
Bevölkerungsdruck und Migration können nicht von der 
allgemeinen Situation in der Welt abgekoppelt werden. Solange 
sie durch Ungleichheit und Disharmonie gekennzeichnet ist, 
wird das auf die Völker dieser Erde seine Wirkung haben. Die 
Regulierung der Einwohnerzahl durch Begrenzung der 
Zuwanderung wirkt allenfalls vorübergehend, egal wie 
undurchdringlich man die Grenzen seines eigenen Landes 
macht. Eine echte Lösung des Problems erfordert einen 
integrierten Ansatz, bei dem die Länder über ihre eigenen 
Grenzen hinausschauen und Eigennutz nicht zum 
außenpolitischen Motiv machen dürfen. 
Jedes Ungleichgewicht wird nach dem Karmagesetz wieder 
ausgeglichen. Je mehr wir uns jedoch gegen die 
Wiederherstellung des Gleichgewichts aussprechen - und das 
impliziert die Politik des Eigeninteresses -, mit desto mehr 
Elend wird der Wiederherstellungsprozess stattfinden. 
Ein anschauliches Beispiel für die Wiederherstellung des 
Gleichgewichts ist die Tatsache, dass nach einem Krieg mehr 
Jungen als Mädchen geboren werden. Forscher haben diese 
bemerkenswerte Tatsache in verschiedenen Ländern wie 
Deutschland und England sowohl nach dem Ersten als auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt. Wissenschaftler 
haben vergeblich nach Erklärungen dafür gesucht. Sie werden 
sie niemals finden, wenn sie nicht die Lehre von Reinkarnation 
und Karma in ihre Forschung einbeziehen. 
Während der Kriege sterben viel mehr Männer als Frauen. Dies 
war besonders im Ersten Weltkrieg der Fall, als Männer 
jahrelang in Schützengräben gegen den Feind kämpften. 
Deshalb kommt es in einem Land nach dem Krieg zu einer 
unausgewogenen Situation, weil es viel mehr Frauen als 
Männer gibt. Die Anziehungskraft auf Menschen, die als 
Menschen in einer bestimmten Inkarnation geboren werden, 
ist dann größer. Es muss nicht unbedingt sein, dass die 
gefallenen Männer wieder inkarnieren, obwohl es durchaus 
möglich ist, dass dies passieren wird. Viele junge Männer - fast 



 38

Kinder - wurden im Ersten Weltkrieg getötet und in der Regel 
relativ schnell wiedergeboren, da sie nur wenige spirituelle 
Erfahrungen haben, die sie während des Todes ausarbeiten 
müssen.  
Sie sehen jedenfalls, dass die "Natur" das gestörte 
Gleichgewicht wiederherstellt. Bei einem Geburtenüberschuss 
von Jungen nach einem Krieg ist das natürlich nicht so 
ungünstig, aber es ist nicht so schwer vorstellbar, dass der 
Wiederherstellungsprozess mit einigen Unannehmlichkeiten 
einhergeht, um es mit einer Untertreibung zu sagen. 
Obwohl die genauen Zahlen fehlen, können Sie sich 
beispielsweise nun schon vorstellen, dass in einem Land wie 
China, in dem in den letzten Jahrzehnten Millionen von Jungen 
mehr als Mädchen geboren wurden, die nötigen Probleme auf 
dem Heiratsmarkt auftreten werden. Wir haben schon 
Menschen sagen hören, dass in China die Ehe nur für die 
Reichen ist, weil sie leichter eine Frau finden können. 
 
Ungezügeltes	Wachstum?	

Aus dem oben gesagten ziehen wir übrigens nicht die 
Schlussfolgerung, dass wir in der Anzahl ungezügelt wachsen 
müssen. Harmonie und Sparsamkeit in allen Belangen ist dem 
Ungleichgewicht gegenüber weit vorzuziehen. 
Die Begrenzung der eigenen Fortpflanzung ist zeitlos: Jede 
Kultur hatte ihre eigenen Mittel und Wege dafür. Wenn wir uns 
unkontrolliert vermehren, geben wir der nächsten Generation 
weniger Entwicklungsmöglichkeiten, als wenn wir uns an die 
Möglichkeiten anpassen. 
Es ist jedoch nicht so sehr die Anzahl der Menschen, die die 
Erde bevölkern, sondern vielmehr die Art und Weise, in der 
diese Menschen leben und interagieren, was zu einem 
Ungleichgewicht führt. Das Land kann zum Beispiel durch 
Dürre entvölkert werden oder weil Großinvestoren auf 
Plantagen anfangen, eine Art von Ernte für den Export 
anzubauen. Für den Kleinbauern ist kein Platz mehr. Er ist 
gezwungen, in die Stadt zu ziehen, wo er unter den 
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miserabelsten Bedingungen lebt: in Slums ohne Hygiene, in 
denen Prostitution und Drogenmissbrauch vorherrschen. 
Jeder, der in den Slums von Neu-Delhi, Mexiko-Stadt oder São 
Paulo war - Städten mit mehr als 20 Millionen Einwohnern - 
weiß, dass harmonische Lebensbedingungen dort viel 
schwieriger zu schaffen sind als auf dem Land, bevor reiche 
Investoren dort oben etwas gekauft haben. 
Man kann aber auch auf harmonische Weise in die Großstadt 
gehen, denn es gibt mehr Möglichkeiten, nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch kulturell und geistig. 
 

 
In Tibet war es üblich, dass der zweite Sohn in das Kloster ging, was teilweise 
dazu führte, dass die Bevölkerung nicht verantwortungslos wuchs. 

Städte wachsen auf der ganzen Welt, während die Landschaft 
immer leerer wird. Es ist zeugt nicht von Weisheit, Menschen 
dazu zu zwingen, irgendwo zu leben oder nicht, aber wenn wir 
die Probleme der Menschen gemeinsam betrachten und 
versuchen, sie auch gemeinsam zu lösen, können wir auch ein 
besseres Verhältnis von Stadt und Land, Übervölkerung versus 
Landflucht erreichen. Eine kluge Politik entsteht, wenn die 
Menschen einen Einblick in das haben, was ein Mensch ist, 
wohin die Menschheit geht und dass wir einander für unser 
spirituelles Wachstum brauchen. Wenn wir den anderen als 
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Konkurrenten sehen, mit dem wir unser Land und unseren 
Wohlstand lieber nicht teilen wollen, anstelle eines 
Mitwanderers, der wie wir nach Glück strebt, werden wir 
niemals eine nachhaltige Lösung finden. Wenn wir dagegen das 
Land und die Früchte der Erde gerecht verteilen, legen wir den 
Grundstein für eine dynamische Harmonie, von der alle 
profitieren. 

5040	

In Die	Gesetze gibt Plato die Zahl 5040 als ideale Anzahl der 
Einwohner eines Staates an. Diese Zahl 5040 ist nach meiner 
Meinung symbolisch. Es ist eine Zahl, die die größte Anzahl von 
Teilern besitzt, nämlich 59. Darüber hinaus ist sie gleich 
1x2x3x4x5x6x7. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Zahl 
eine kosmische Konnotation hat, vermute ich, dass sie auch für 
etwas anderes steht. Plato behauptet, wenn der Staat weniger 
oder mehr Einwohner als 5040 hat, müssen die Führer 
Maßnahmen ergreifen, damit die ideale Zahl von 5040 wieder 
erreicht wird. 
Will Plato damit sagen, dass der Idealstaat alle Elemente in sich 
haben muss? Dass er alle Arten von Merkmalen enthalten muss 
- symbolisiert durch all die verschiedenen Zahlen, durch die 
5040 teilbar ist -? Und wenn Elemente fehlen, muss bewusst 
versucht werden, sie zu finden? 
Was das betrifft entspricht diese Zahl 5040 vielleicht dem 
Befehl Noahs, der die Erde bevölkern musste. Wie wir einmal 
beschrieben haben (1), repräsentiert dieser Mythos den Beginn 
eines großen Zyklus. Alle Lebewesen, die zu einer bestimmten 
Lebenswoge gehören und die als Keim im Gipfel der Hierarchie 
– dem EINEN - vorhanden sind, entstehen und müssen sich voll 
entfalten. Wenn ein bestimmtes Wesen, ein Stamm, eine 
Gruppe, ein Volk ausgeschlossen wird, dann hat das 
Auswirkungen auf das Wachstum der anderen. Ist das nicht 
auch der Hintergrund dessen, was im Koran steht? 
 
Wir haben Euch zu Nationen und Stämmen gemacht, damit Ihr 
einander erkennen sollt. (2) 
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Wir können uns nicht als isolierte Wesen entwickeln. Wir 
brauchen die Interaktion mit anderen als Reflexion über unser 
Denken und Handeln, durch die wir die inhärenten, noch 
schlafenden Samen in unserem Bewusstsein nach außen 
fließen lassen können. 
In dieser Hinsicht ist der Zustrom von Neuankömmlingen - ob 
es sich nun um Einwanderer handelt oder um wiedergeborene 
Egos - immer zu begrüßen, da er uns ermöglicht, weiter zu 
wachsen. 
--------------------------- 

Referenzen: 

1. Barend Voorham, "Noah - der Mythos vom Anfang eines neuen 
Zyklus ". Artikel in Luzifer, Band 36, Juni 2014, Nummer 3, Seiten 68-
75. 

2. Koran, 49:13. 

*	*	*	
BUCHBESPRECHUNG:	
	
Man	in	Evolution,	von	G. de Purucker 

Ralph Kammer 

In dieser Ausgabe des Theosophischen Pfades möchten wir 
mehr eine Empfehlung geben als ein Buch neu vorzustellen, 
was an der aktuellen Vorbereitung für unser Symposium liegt. 
Unsere Wissenschaft ist durch die aktuellen Themen in der 
Gesellschaft wieder mehr in den Brennpunkt geraten, daher 
möchten wir auch auf ein Buch verweisen, dass sich mit der 
Wissenschaft und ihren Errungenschaften beschäftigt. Die 
Auswahl fiel dabei auf Gottfried de Purucker’s Man	in	Evolution. 
Wir benutzen hierbei die englische Fassung dieses Buches, da 
wir der Auffassung sind, dass man den Inhalt eines Buches in 
seiner originalen Sprache sehr viel besser verstehen kann als 
dessen Übersetzung. Voraussetzung dafür ist natürlich eine 
gute Kenntnis jener Sprache, in der ein Buch ursprünglich 
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verfasst wurde. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, 
bleibt einem nichts anderes übrig, als sich mit der Übersetzung 
zufriedenzugeben. In unserem Fall lautet der Titel der 
Übersetzung „Der Mensch im Kosmos“.  

Der Inhalt des hier empfohlenen Buches von GdP stellt eine 
überarbeitete Sammlung seiner Vorträge aus der Zeit um 1927 
dar, die in einem früheren Werk unter dem Namen „Theosophy	
and	Modern	 Science“ schon einmal veröffentlicht wurde. Der 
Grund für solch eine Publikation, muss in unserer 
gesellschaftlichen Ausrichtung auf die Wissenschaft gesucht 
werden. Hatten in der Antike neben der Wissenschaft auch 
noch die Religion und Philosophie zur Beantwortung 
menschlicher Sinnfragen bereit gestanden, so änderte sich dies 
im Okzident zur Zeit des Mittelalters drastisch. Die christliche 
Kirche beanspruchte dabei sämtliche Autorität in Fragen des 
Geistes und der Spiritualität. Dies hatte zur Folge, dass sich die 
Wissenschaft fast ausschließlich auf die Erscheinungen der 
physischen Welt konzentrierte und die Philosophie ebenfalls 
an Strahlkraft und Durchdringung verlor. Die Zeit der 
Aufklärung brachte durch den Kampf gegen Vorurteile und 
Dogmatismus schließlich wieder die Hinwendung zur 
Philosophie und ganz besonders zu den Naturwissenschaften. 
Dies geschah, indem man der Vernunft als universeller 
Urteilsinstanz eine Chance gab, den damals starren und 
überholten Vorstellungen und Ideologien entgegenzutreten. 
Einzig die Zugewandtheit zur substanziellen Seite des Seins 
blieb für lange Zeit bestehen. Erst in den letzten Jahrzehnten 
kann der aufmerksame Studierende ein Beachten der geistigen 
Grundlage des Kosmos, seitens der Wissenschaft beobachten. 
Dies ist auch der Grund, warum das Buch von GdP für uns heute 
so wichtig ist.    

Er geht darin auf einzelne neuere, natürlich auf seine Zeit 
bezogene, Sichtweisen verschiedener Fachbereiche der 
Wissenschaft ein. Dabei erläutert er oft, wie sich einzelne 
Erkenntnisse oder Sichtweisen, teilweise aus der Antike 
heraus, entwickelten und stellt dem die reine Theosophische 
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Lehre gegenüber. Auf diese Weise erhält der Leser einen sehr 
hilfreichen Einblick darin, wie weit sich die Wissenschaft schon 
an die reine Lehre angenähert hat und wo noch 
Erkenntnislücken klaffen. Wo liegt nun dabei aber der 
praktische Wert für den Studierenden? Ein kleines Beispiel mag 
dies verdeutlichen. Die Physik hat bei ihrer Suche nach der 
Entschlüsselung der Rätsel des Lebens mittlerweile die 
atomische Ebene hinter sich gelassen und ist sehr viel tiefer in 
den Mikrokosmos eingedrungen, als dass dieser Mikrokosmos 
und die dort sich abspielenden Ereignisse durch Experimente 
noch eindeutig nachgewiesen werden können. Dies führte dazu, 
dass die Erkenntnisse der Wissenschaft z. B. in Teilen der 
Quantenphysik auf Denkmodellen basiert. Eines dieser 
Denkmodelle stellt inzwischen die Existenz der substanziellen 
Natur des Kosmos in Frage. Die Theorie dabei lautet grob, dass 
physische Phänomene kristallisierter Geist sind, bzw. dass 
substanzielle Teilchen gar nicht existieren, sondern eher als 
energetische Wellen/ Schwingungen zu betrachten sind. Die 
uralte Weisheit lehrt aber, dass Geist und Substanz nicht 
voneinander getrennt werden können, bzw. eine Einheit bilden. 
Geist bzw. Bewusstsein braucht die Substanz, um sich zum 
Ausdruck bringen zu können, um gestalten zu können. Beide 
zusammen in Aktion, bezeichnet die Theosophie als Leben. Eine 
energetische oder potenzielle Welle/Schwingung ohne 
Substanz kann es somit nicht geben, selbst wenn sie noch so 
potenziell, kausal und ursprünglich ist. Es ist unser Verstand, 
der die Trennung beider hervorruft, um beide lokalisieren und 
benennen zu können.  

GdP streift auf diese und ähnliche Weise mehrere Themen, die 
die Wissenschaft und Theosophie miteinander verbinden. Und 
meinen Sie nicht aus, dass es die Aufgabe eines jeden 
Theosophen sein sollte, sich auf diesem Gebiet stark zu machen, 
um auf die Fragen oder Entgegnungen seiner Mitmenschen, die 
sich ja größtenteils auf die Wissenschaft berufen, fundiert 
antworten zu können? 
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