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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.

3
Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Ausgabe ist ganz unserem
diesjährigen
Symposium
gewidmet, um auch diejenigen
unter unseren Lesern teilhaben
zu lassen, die nicht persönlich
daran teilnehmen konnten.
Ein anderer Blick auf unseren lebenden Planeten
Was hat uns bewogen, dieses Thema zu wählen? Schauen Sie
sich um: Wir befinden uns in einer Situation, in der ein
Überdenken der eigenen Lebensweise, des eigenen Verhaltens
unabdingbar ist.
Fridays for future - die ich Ihnen nicht mehr erklären muss ist zu einer fast weltweiten Bewegung angewachsen, wird
inzwischen
von
28.000
Wissenschaftlerinnen
und
Wissenschaftlern unterstützt, und hat alle Schichten der
Bevölkerung erreicht.
Jedes Wochenende demonstrieren Tausende in den Städten
Deutschlands und Europas für einen Wandel in der Politik, um
die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Dabei liegen eine
Menge Probleme auf dem Tisch, die nicht einfach zu lösen
sind, ja, die wirkliche Herausforderungen darstellen, denn sie
erfordern eine komplette Drehung unserer Sichtweise um
180°. Denn ganz sicher können wir unsere Probleme nicht
allein damit lösen, indem wir auf Plastiktüten verzichten.
Nachhaltige Veränderungen sind erforderlich; wir brauchen
eine andere Sicht auf unseren lebenden Planeten. Das heißt:
wir wollen unser Thema aus Sicht der Alten Weisheit,
Theosophia, sozusagen ganzheitlich betrachten, um zu den
Ursachen,
und
damit
eben
zu
nachhaltigen
Lösungsmöglichkeiten zu gelangen. Diese Lösungen müssen
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umfassend, harmonisch, in allen Auswirkungen durchdacht
sein und nichts und niemanden ausschließen.
Unsere Antworten auf die auf unseren Plakaten gestellten
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?

haben wir mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gemeinsam erarbeitet.
Sollten wir daher vielleicht sagen: Theosophy for future? Schon
unsere Fragen zeigen: es dreht sich alles um unseren lebenden
Planeten Erde und unsere Funktion als Menschheit dieses
Lebewesens Erde.
Eine Reihe von Thesen werden wir in den folgenden Vorträgen
vorstellen, die sicher dem einen oder anderen von Ihnen
ungewöhnlich erscheinen mögen. Warum sprechen wir z.B.
von unserem lebenden Planeten? Gleich im ersten Vortrag
gehen wir darauf ein. Und welche Funktion hat die Menschheit
für diesen lebenden Planeten? Darum geht es dann im zweiten
Vortrag. Und der dritte Vortrag beleuchtet dann, was wir tun
können, um dieser Funktion gerecht zu werden und unsere
Aufgabe für unseren Planeten zu erfüllen.
Unser Vorschlag: Versuchen Sie dabei einfach einmal, Ihre
gewohnte Denkweise zur Seite zu stellen und neu zu
durchdenken, was wir Ihnen vorstellen. Werden Sie zum
Forscher und prüfen Sie alles, was wir Ihnen vorstellen auf
Herz und Nieren. Wir wollen Sie nicht überzeugen, sondern
Ihnen nur einige Denkanstöße geben.
Viel Erfolg auf dieser Reise wünscht Ihnen

Sieglinde Plocki
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IST UNSER PLANET EIN LEBENDES WESEN
‐ UND WENN JA: WAS SIND DIE KONSEQUENZEN?
Claudia Bernard
Damit wir uns dieser Frage sinnvoll nähern können, ist es
zunächst einmal notwendig festzulegen, was wir unter ‚Leben‘
verstehen. Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn wir Menschen,
Tiere und auch Pflanzen als Lebewesen bezeichnen. Aber
welche Eigenschaften sind es, damit wir sagen können: das ist
Leben, das ist belebt, das sind Lebewesen?
Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise in vielleicht für Sie
ungewöhnliche Vorstellungswelten.
Schnallen Sie sich an und lassen Sie das, was Sie hören
werden, von Ihrem Herzen beurteilen.
Die Gesetze, die die Theosophie postuliert, sind immer
universal, d. h. sie gelten für das Kleine (z. B. Mikrokosmos)
genauso wie für das Große (den Makrokosmos)!
„Wir müssen die Philosophie und Lehren studieren, die uns angeboten
werden, bevor wir in die Lage versetzt werden, über sie zu urteilen
und sagen, dass sie nicht wahr sind oder dass sie zurückgewiesen
werden.
Urteilen und zurückweisen vor einer Untersuchung ist das Gebiet von
kleinen
Gemütern
(Kleingeistern)
oder
voreingenommenen
Dogmatikern.“
W. Q. Judge, Echoes of the Orient, Vol. I/S. 207

1. Was ist also Leben?
Alles ist Leben. Es gibt keine anorganische oder tote Materie!
Die uralten Weisheitslehren sagen, dass es keine tote,
anorganische Materie gibt, sondern dass alles, was IST, belebt
ist.
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Leben ist u. a. definiert als die Fähigkeit zu agieren und zu
reagieren, Kooperationen mit anderen Lebewesen einzugehen,
sich anzuziehen oder auch abzustoßen.
Leben ist also gekennzeichnet durch Bewegung.

1.1
Geist‐Materie  Entwicklungsstufen von
Bewusstsein
Eben habe ich gesagt: alles, was IST, ist belebt. An was denken
wir normalerweise, wenn wir von „was IST“ sprechen? Alles,
was wir wahrnehmen können (sehen, hören, fühlen,
schmecken, riechen etc.). Aber das, was wir wahrnehmen
können, filtern wir eifrig: das Wahrnehmbare wird erst durch
unsere Sinnesorgane gefiltert und anschließend durch
unseren Gehirnverstand. Nur, weil unsere Augen-Filter uns
sagen „ich sehe nichts“, heißt das ja nicht, dass da tatsächlich
nichts da ist. Beispiel: Materie kann so dicht sein, dass wir sie
nicht mehr sehen können, oder so feinstofflich, dass sie sich
ebenfalls unseren Sinnen entzieht und doch ist sie da.
Das, was wir direkt wahrnehmen können, ist aber nur eine
Seite der Medaille. Was wir wahrnehmen können sind Vehikel,
die von einem sie beseelenden Geist (Energie/Kraft) benutzt
werden, um sich zum Ausdruck zu bringen!
Diesen Geist (Energie/Kraft) nennen wir Bewusstsein. (Im
Gegensatz zu der herkömmlichen Interpretation: ich bin wach,
also bei Bewusstsein).
So ist der Mensch also weit mehr als nur sein Körper. Wir
haben, -vielmehr wir sind-, Bewusstsein, welches einen
menschlichen Körper nutzt. Wenn wir sagen „ICH HABE einen
Körper“ dann ist es dieses ‚ICH‘, von dem wir hier sprechen.
Unser Mensch-Bewusstsein nutzt also unseren menschlichen
Körper. Wie ein Fahrer, der ein Fahrzeug benutzt.
Wenn wir geboren werden, hüllt sich unser MenschBewusstsein in einen fleischlichen Körper: der Fahrer steigt in
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ein Fahrzeug. Während unseres Lebens machen wir unsere
Erfahrungen auf diesem Planeten in diesem Körper.
Sterben wir, steigt unser Bewusstsein-Fahrer quasi aus dem
Fahrzeug aus. Er ist aber nach wie vor vorhanden. Er ist jetzt
frei, weil er nicht mehr den Beschränkungen seines Fahrzeugs
unterlegen ist. Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten z.
B. über das, was sie „nach dem Tod“ gesehen, gehört und
wahrgenommen haben, obwohl sie z. B. mit geschlossenen
Augen und für den Schulmediziner offenkundig tot waren. Das
Bewusstsein hat kurzfristig den Körper verlassen und nimmt,
frei von körperlichen Beschränkungen, alles wahr.
Es ist immer ein Bewusstsein, das sich in den verschiedenen,
wahrnehmbaren Vehikeln zum Ausdruck bringt. Bewusstsein
ist die treibende Kraft hinter allen manifestierten
Erscheinungen.
Materie (oder Körper) und Geist (oder Energie/Kraft) sind
nicht
getrennt
voneinander,
sondern
lediglich
Ausdrucksformen unterschiedlicher Evolutionsstufen von
Bewusstsein.
Materie ist quasi kristallisierter
'spiritualisierte‘ Materie.

Geist

und

Geist

Es gibt natürlich verschiedene Entwicklungsstufen von
Bewusstsein: In unserer bekannten Welt sind das Mineralien-,
Pflanzen-, Tier-, Menschen-, Buddha (höher entwickelte
Menschen), Planeten-, Sonnen-, Galaxie-Bewusstsein, alle in
einem unterschiedlichen Entwicklungsstand.

1.2

Hierarchien – Lebewesen in Lebewesen

Wenn wir sagen, dass alles, was IST, belebt ist, dann gilt das
natürlich auch für die Vehikel. Warum?
Diese Vehikel
Lebewesen:

sind

selbst

Konglomerate

verschiedener
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Die Atome (von unserer menschlichen Perspektive gesehen,
extrem winzige Lebewesen), bilden zusammen größere
Lebewesen (Moleküle, Zellen, Organe) und diese alle formen
sich zu noch größeren Lebewesen z. B. den ganzen Menschen.
Lebewesen in Lebewesen
kooperieren miteinander.

sozusagen.

Und

alle

Teile

Und das lässt sich auf das Weltall übertragen (extrapolieren;
wie oben so unten und vice versa), denn wir sagten zu Beginn,
die Gesetze der Theosophie sind universal und gelten damit
für den Mikrokosmos wie für den Makrokosmos.
So wie ein Zellen-Bewusstsein nicht „versteht“, dass es einen
lebenden Baustein in unserem körperlichen Universum
verkörpert, so versteht das normale Mensch-Bewusstsein
nicht, dass er ein lebender Baustein in einem weitaus
größeren Lebewesen ist, unserer Erde, und damit in unserem
Universum.
Wir wollen in dem diesjährigen Symposium aufzeigen, welche
Rolle
das
Lebewesen
Mensch,
insbesondere
sein
Denkvermögen, für das Lebewesen Planet Erde spielt, mit der
er in einer Hierarchie verwoben ist.
Bevor wir gemeinsam eine kleine Reise in Atome, Elemente
und Zellen machen, um zu schauen, ob wir Leben darin finden,
fassen wir noch einmal zusammen, was Leben, was
Bewusstsein ist:
1

Bewusstsein ist die Fähigkeit zu agieren und auf das
Wahrnehmbare zu reagieren.
Leben ist gekennzeichnet durch Bewegung.

2

Alles IST Bewusstsein (Leben), es gibt keine
Unterscheidung in der Natur: Materie, Gedanken, Energie,
Kraft, Leben usw. sind Stadien oder Ausdrucksweisen von
Bewusstsein
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3

Jedes Bewusstsein manifestiert sich durch eine
hierarchische Kooperation mit anderen Bewusstsein-en
einer unterschiedlichen Qualität.
Das Universum ist eine hierarchische Struktur von
Bewusstsein-en.
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Und jedes Atom, jedes Element, jedes Molekül, jede
Zelle, jedes Mineral, jede Pflanze, jedes Tier, jeder
Mensch, jeder Planet, jedes Universum etc. hat - je nach
dem Grad seiner jeweiligen Intelligenz - in mehr oder
weniger begrenztem Maße die Macht des freien Willens
und der Wahl!
(Nach G.d.Purucker, Grundlagen der Esoterischen Philosophie,
S. 397)

Alles, was IST, hat einen seiner Stufe entsprechenden
freien Willen, zu wählen, ob und wie es handelt oder
nicht handelt.
Nach Gottfried de Purucker:
In Wirklichkeit ist freier Wille die Menge an spiritueller
Vitalität und Intellekt, die ein evolvierendes Individuum durch
inneres Wachstum zu erlangen in der Lage war. Daher kann
freier Wille stark gesteigert werden, doch er existiert selbst in
dem winzigsten Atom, natürlich in dem Ausmaß dieser Sphäre.
Aus diesem Grunde kann die Wesenheit, die ihren Teil an
freiem Willen hat, gleichgültig, wie ihr Zeitverhältnis ist, und
gleichgültig, ob sie die Zukunft im Großen oder Kleinen
vorhersehen kann, immer ihren zukünftigen Weg durch diesen
freien Willen verändern.
Das bedeutet, … dass sie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der
Zukunft modifiziert, damit sie handeln oder nichthandeln kann,
je nachdem, ob ihr freier Wille stark oder schwach ist.
Siehe G.d.Purucker, Studien zur Esoterischen Philosophie, Bd. II S. 469
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2. Untersuchung: vom Kleinen zum Großen
2.1 Atome
Zoomen wir in winzige Bausteine,
zusammengesetzt ist: die Atome!
Was sehen wir da?

aus

denen

alles

Einen Atomkern, bestehend aus
Neutronen und Protonen und um
diesen
Atomkern
schwirren
Elektronen
in
rasender
Geschwindigkeit. Das Modell ist
bestimmt aus dem Physikunterricht
bekannt.
Eine inhärente Kraft lässt Protonen und Neutronen
kooperieren (sie binden sich aneinander) und ebenso die
Elektronen mit dem Atomkern.
Diese Kraft können wir als Atom-Bewusstsein bezeichnen.

Bewegung und Kraft
bzw. Kooperation in
Atomen!
Hierarchien in
Hierarchien.
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Da wir vorhin davon gesprochen haben, dass alles, was IST, in
hierarchischen Strukturen zusammenwirkt, müssten auch die
hier genannten Atom-Teile aus kleineren Sub-Vehikeln
bestehen.
Und diese sind die sog. Elementarteilchen, die Quarks, die die
Protonen und Neutronen bilden.
Zwischen Teilchen, egal ob z.B. Quarks, Protonen, Atomkernen
oder ganzen Atomen gibt es immer ein Kraftfeld. Diese
Kraftfelder können entweder anziehend sein oder abstoßend.
Könnten wir ein Wasserstoffatom 1000-billionenfach
vergrößern, dann hätte der Atomkern einen Durchmesser von
ca. 1,7 Meter. In etwa 50 Kilometer (!!) Entfernung würde
dann ein einzelnes höchstens 0,1 Millimeter großes Elektron
den Atomkern "umkreisen".
Sie kennen bestimmt den Begriff Quantensprung. Hier folgt
jetzt die Erklärung, woher der Begriff stammt: Wissenschaftler
haben festgestellt, dass Elektronen plötzlich, aus nicht
geklärter Ursache, von einer Schale verschwinden und auf
einer anderen Schale auftauchen. Warum sie das tun, wissen
wir nicht. Wir können uns in die „Gedankenwelt“ der
Elektronen nicht hineinversetzen und kennen deren Grund für
die Wahl zu „springen“ oder auch nicht zu „springen“ nicht.
Eigentlich handelt es sich nicht um einen Sprung, bei dem man
ja sehen könnte, wie das Elektron quasi in einem Bogen über
einen gewissen Raum hinweg auf eine andere Schale springt.
Es verschwindet kurz und taucht dann woanders wieder auf.
Ist das nicht absolut faszinierend?
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2.2 Elemente
Elemente kennen Sie
alle: z.B. Wasserstoff,
Helium,
Lithium,
Kohlenstoff, Stickstoff,
Sauerstoff, Fluor, Neon,
Natrium,
Magnesium,
Aluminium, Phosphor,
Schwefel, Chlor, Kalium, Calcium, Titan, Mangan, Eisen,
Kupfer, Zink, Selen, Brom, Silber, Zinn, etc.
Hier im Mikro-Mikrokosmos hört die Kooperation aber nicht
auf: je nachdem, wie viele Protonen und Elektronen in einem
Atom miteinander kooperieren, liegt uns ein anderes
chemisches Element vor.
Elemente haben zwei Gesichter: Sie existieren sowohl in
Reinform aber auch in einer Vielzahl chemischer
Verbindungen, die sie bilden, wenn sie mit anderen
Elementen reagieren. Reiner Sauerstoff ist tatsächlich ein
Gas, aber wenn er mit Silicium reagiert, entstehen feste
Silicat‐Minerale, die den Großteil der Erdkruste bilden.
(aus ‚Die Elemente – Bausteine unserer Welt‘ von Theodore Gray)

Kooperieren zwei- oder
mehratomige Teilchen,
dann bilden sie sog.
Moleküle.
Das wohl bekannteste ist
Wasser:
Zwei Wasserstoffatome
und ein Sauerstoffatom
schließen sich hier zusammen
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Wenn wir also die winzig kleinen Bausteine unserer Welt
anschauen, dann stellen wir fest, dass es physische Teilchen
(Materie) gibt, die sich bewegen und von Kraft/Energie
durchdrungen sind und die die Teilchen befähigen,
miteinander zu kooperieren. Und wir sehen jede Menge
Bewegung.
Und wir stellen fest: es gibt Hierarchien in Hierarchien, Leben
in Leben.

2.3 Zellen
Jetzt schauen wir uns mal eine winzig kleine Zelle an, von der
der Mensch ca. 100 Billionen hat. Eine Zelle hat allein ca. 42
Mio. Eiweißmoleküle.
Dank des technischen Fortschrittes können wir heute recht
gut verstehen, was sich in Zellen abspielt: es tut sich ein
komplettes Universum auf, mit vielen Lebewesen, Aktivitäten
und Kooperationen. Und diese Kooperationen erfüllen einen
sinnvollen Zweck:
In jeder findet ein komplexes Leben, wie in einer Gesellschaft
statt.
Ein Zellkern ist umgeben von vielen kleinen Zellorganen,
eingebettet in ein dichtes Netz von Transport‐ u.
Kommunikationssystemen.
Es gibt Fabriken, die alle möglichen Produkte herstellen, es gibt
Müllcontainer für die Abfallentsorgung. Wie auf dem
Recyclinghof wird dabei alles Brauchbare wiederverwertet.
Die Zelle exportiert kontinuierlich Proteine in andere Teile des
Körpers, sie importiert Stoffe, die woanders herkommen. Sie ist
ständig aktiv in Kontakt mit vielen anderen Zellen.
Autobahnen führen in alle Richtungen, Kraftwerke laufen Tag
und Nacht unter Höchstlast. Im Zellkern werden alle
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Instruktionen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Zelle
verwahrt. Hier werden kontinuierlich Bauanleitungen und
andere Anweisungen ausgegeben. Kopisten lesen die Infos im
Zellkern aus und schicken Kopien „nach draußen“ in die Zelle.
Jede Zelle verfügt im Zellkern über den kompletten Satz unseres
Erbguts. Je nach Bedarf werden neue Wege, Brücken und Tunnel
angelegt. Transportmitarbeiter tragen entlang der „Straßen“
Container mit benötigtem Material.
Mobile Restaurants (Mitochondrien) versorgen alle mit Energie.
Zuckermoleküle aus dem Blut treiben auf höchst trickreiche
Weise eine „Turbine“ an, wodurch letztendlich verwertbare
Energie erzeugt wird….
Transkription aus dem Film ‚Die wunderbare Welt der Zellen‘
mit Lennart Nilsson.

Phantastische Welten tun sich auf: ein Universum von
Lebewesen, die miteinander kooperieren, einen Zweck
verfolgen, nach einer Logik vorgehen und sich bewegen, also
Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Schauen Sie sich auf Youtube einen
der Filme an!
Die wunderbare Welt der Zellen:
https://www.youtube.com/watch?
v=vvhrN9LB3J8
Der Kern des Lebens: Wunderwelt
Zelle:
https://www.youtube.com/watch?
v=C8m3lTmx9sQ&t=609s
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Ein Wissenschaftler vom MIT (Massachusetts Institute of
Technology) sagt:
„Jede einzelne Zelle selbst ist eigentlich ein kleiner, lebender
Organismus“!
Wir sagen: streichen Sie das Wort ‚eigentlich‘!
Laut Wikipedia ist eine Zelle so definiert: „Eine Zelle ist die
kleinste lebende Einheit aller Organismen“.
Ist es sinnvoll und logisch zu sagen, dass Elementarteilchen,
Atome und Moleküle tote Materie sind und auf wundersame
Weise dieses Konglomerat, wenn es eine Zelle formt, lebendig
wird und als lebender Organismus bezeichnet wird? Wohl
kaum!
Grenzenlosigkeit, aus der alles Leben hervorgeht,
hervorgegangen ist und hervorgehen wird bzw. aus dem
Leben selbst ist, ist – wie der Name schon sagt - nicht
begrenzt. Wenn wir die Grenzen unserer Wahrnehmung noch
verfeinern könnten (Messinstrumente der Zukunft bieten
dafür vielleicht eines Tages die Möglichkeit), dann könnten
wir sehen, dass auch die Quarks in einem Atom aus noch
kleineren Teilen zusammengesetzt sind und diese aus noch
kleineren und so weiter, bis in die Unendlichkeit.

2.4 Mensch
Wir können feststellen:
der Mensch besteht
aus Heerscharen an
Lebewesen, die hierarchisch strukturiert
sind.
Was
zeichnet
Menschen aus?

den
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Sein selbst-reflektorisches Denkvermögen! D. h. er kann über
sich selbst und abstrakte Dinge nachdenken. Das ist die
Entwicklungsstufe des Mensch-Bewusstseins.
Mehr zum Thema Mensch folgt im zweiten Vortrag.

2.5 Das Universum

Sehen wir Bewegung, sehen wir Kooperation, wenn wir in das
Weltall schauen?

Wenn wir unser Universum anschauen, dann sehen wir eine
seltsame Ähnlichkeit mit dem Aufbau von Atomen: um die
Sonne (Atomkern) kreisen Planeten und Monde (Elektronen).
Interessanterweise gibt es auch eine Korrelation bezüglich der
Masse: Ein Atomkern macht 99,9 % der Masse eines Atoms
aus, die Sonne 99,86 % der Masse unseres Sonnensystems.
Unsere Erde hat eine Kraft in sich: die Erdanziehung
(Gravitation) und reagiert auf die Mondgravitation mit Ebbe
und Flut.
Tiere wiederum reagieren auf die Magnetfelder unseres
Planeten (Vogelflug, Ameisenpfade).
Kometen, die sich durch das All bewegen, werden von der
Sonne „geschluckt“.
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Ziemlich regelmäßig alle 11 Jahre „liefert“ die Sonne über das
Sonnenplasma elektrisch geladenes Gas an die Erde. Das nennt
sich Sonnensturm. Diese Bewegung hat es auch in sich: mit 8
Mio. km/h bewegen sich mehrere Millionen Tonnen
Sonnenplasma auf die Erde zu. Nach 15-18 Stunden erreicht
die „Plasmawolke“ unsere Erde.
Eine Aussage der ESA (European Space Administration): Die
Sonne ist ein dynamischer Stern, der kontinuierlich seinen
Magnetismus und sein Verhalten ändert.
In einem Nasa-Film heißt es
hierzu:
Die Magnetfelder (vom
Sonnensturm und vom
Erdmagnetfeld) verbinden sich 1)
und bilden einen Trichter. Das
Gas (Plasmawolke) strömt in den
der Sonne zugewandten Pol
(Tageszeit-Aurora).
Die Magnetfelder dehnen sich
weiter nach hinten und
verbinden (koppeln) sich. Das
magnetische „Gummiband“
bricht. Gas vom Sonnensturm
strömt entlang der
Magnetfeldlinien zum Pol auf
der Nachseite (NachtzeitAurora).
[Quelle:
https://www.youtube.com/watc
h?v=HJfy8acFaOg]
1) Kooperation!
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Freien Willen gibt es auch hier: das Eiern der Erdumdrehung,
die nicht immer exakt gleich verlaufenden Bahnen, die die
Sterne ziehen – diese ‚kleinen‘ Abweichungen sind Ausdruck
des freien Willens dieser großen Lebewesen.
Alles bewegt sich nach einer gleichförmigen, zyklischen Logik;
es gibt keinen Stillstand, Kraftfelder wirken aufeinander:
Erdanziehung, Mondgravitation, Sonneneruptionen.

3. Schlussbemerkung
Kooperationen und Bewegung, wohin man schaut. Und nicht
in unstrukturiertem Chaos, sondern nach – vielleicht für uns
derzeit noch nicht verständlichen - Naturgesetzen.
Alles ist Leben. Geist und Materie sind zwei Ausprägungen von
Bewusstseinsstufen.
Für eine kleine, beeindruckende Reise- erst in den Makrodann in den Mikrokosmos- empfehlen wir diesen YoutubeFilm: https://www.youtube.com/watch?v=b6IVtCLzvR0.
Wir konnten hoffentlich aufzeigen, dass unsere Aussagen zum
Thema ‚Was ist Leben‘ sehr wohl auf unseren Planeten
angewandt werden können.
Was sind denn die Konsequenzen, wenn der Planet ein
Lebewesen ist, mit dem wir eine Hierarchie bilden? Was
meinen Sie? Denken wir nur an die Konsequenzen für uns
Menschen, wenn eine Körperzelle ‚beschließt‘, nicht mehr ihre
Aufgabe zu erfüllen.

(Bakterien, Quelle: Pixabay)
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WAS IST DIE FUNKTION DER MENSCHHEIT DES
PLANETEN ERDE?
Ralph Kammer
Der Mensch als Organ des Planeten
Jede Wesenheit auf unserem Planeten, in unserem
Sonnensystem, der Galaxis und darüber hinaus ist, was die
Prinzipien und Potenziale betrifft, strukturell gleich aufgebaut
- wie alle anderen Wesen auch. Wir hörten dies im vorherigen
Vortrag. Ich möchte es aber hier noch einmal betonen, damit
wir das jetzige Thema besser verstehen können, denn es ist
Grundlage all unserer Betrachtungen. Der einzige Unterschied,
der zwischen den einzelnen Wesenheiten besteht, ist der des
Entwicklungsgrades, d. h. was von den unendlich vielen
Potenzialen, die in den Wesenheiten liegen, schon jeweils
entwickelt wurde. D. h., und es ist wichtig, auch dies noch
einmal festzuhalten, dass es sich bei den Qualitäten und
Eigenschaften um Aspekte des Bewusstseins einer Wesenheit
handelt, die sie bis jetzt schon entfaltet hat oder eben gerade
dabei ist, sie zu entfalten. Im Hinblick auf die Verbundenheit
jedes einzelnen Wesens mit der Hierarchie, in der es lebt,
bedeutet dies, dass es mit diesen Qualitäten und Eigenschaften
eine ganz bestimmte Aufgabe im Verbund dieser Hierarchie zu
erfüllen hat. Bei den Pflanzen ist dies unter anderem, den
Planeten mit Sauerstoff zu versorgen, die Struktur zu erhalten
bzw. zu unterstützen und Lebensräume zu bieten. Jede
einzelne Pflanze hat überdies aber noch eine spezielle
Aufgabe. So hat ein Pilz z. B. die Aufgabe, die Kommunikation
und den Nährstoffaustausch zwischen Bäumen zu
unterstützen; ohne Pilze würde es einen Wald nicht geben.
Unsere Hierarchie, d. h. die des Menschen, ist, wie bei allen
anderen Wesenheiten auch, der Planet Erde und bei unserer
Qualität handelt es sich um das Denken. Keine andere
Wesenheit besitzt dieses Denken in dieser ausgeprägten Form.
Man kann Spuren von mentaler Tätigkeit auch in Tieren
finden, was jeder Haustierbesitzer bestätigen wird, doch ist
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dieses Denken bis jetzt noch rudimentär oder fragmentiert, d.
h. es ist im Tierreich noch nicht auf dem Stand, den der
Mensch bereits erreicht bzw. entwickelt hat. Die Qualität der
Tiere ist der Instinkt, die der Menschen der Intellekt bzw. das
Denken in all seiner Bandbreite. Somit bilden die Menschen
als Kollektiv gesehen einen riesigen Kontinent des Denkens,
die mentale Atmosphäre des Planeten sozusagen.

Die mentale Atmosphäre der Erde
Nun, unter einer Atmosphäre in Verbindung mit der Erde,
verstehen wir zunächst einmal jene Lufthülle, die die Erde
umgibt. Ohne diese würde es auf unserem Planeten kein Leben
geben, so wie wir es kennen. Eine Atmosphäre kann aber auch
eine ganz bestimmte Stimmung in einem Raum, Gebäude,
einem Ort oder einer Gegend anzeigen oder zum Ausdruck
bringen. Diese Bezeichnung einer Atmosphäre kommt dem,
was wir unter mentaler Atmosphäre verstehen, schon ein
bisschen näher, da solch eine Atmosphäre oder Stimmung
durch die in jenem Raum, Gebäude, Ort oder Gegend
anwesenden Menschen bzw. Wesen erzeugt wird. Wir kennen
viele Situationen in unserem Leben, wo wir solch eine
Atmosphäre schon einmal wahrgenommen haben, und es kann
wohl jeder mit Sicherheit Beispiele hierfür nennen, wie z. B.
an einer Universität, in einem Museum, Theater, Tempel oder
in der Natur.
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Entstehen einer Gedankenatmosphäre
Gebildet wird solch eine Atmosphäre, wie schon gesagt, durch
die kollektive, charakteristisch ähnliche Gedankentätigkeit der
Menschen an jenen Örtlichkeiten. Das dies funktionieren kann,
liegt in der Natur der Gedanken selbst. Sie sind nämlich nichts
anderes als mit einer bestimmten Charakteristik geladene
Energieimpulse oder Kraftzentren. Kommen sie in großer
Häufigkeit vor, kann man ihr Pulsieren, ihre Charakteristik
spüren, wie bei den eben von Ihnen gegebenen Beispielen.
Und hat man genügend Zeit und Geduld, wird man auch sehen
können, wie sich solch ein Kraftzentrum manifestiert bzw. wie
sich die Auswirkungen des Pulsierens bzw. der speziellen
Charakteristik solch eines Kraftzentrums im Leben zeigen. Bei
einem Architekten oder Handwerker zeigt sich diese z. B.
durch das Entstehen eines Gebäudes. Ein Arzt vermag
Menschen zu heilen, also äußert sich die Tätigkeit seiner
Gedanken durch die Heilung seiner Patienten. Das Resultat der
Gedanken eines Journalisten dagegen mag ein guter Artikel
oder gar ein Buch sein, das viele andere Menschen inspiriert,
die daraufhin vielleicht neue Ideen für ihr eigenes Leben
entwickeln. Ein Beispiel, welch großes Ausmaß ein Gedanke
annehmen und dadurch die Gedankenatmosphäre fast einer
gesamten Generation prägen kann, ist der Klimaprotest von
Greta Thunberg. Begonnen hatte alles mit dem Gewinn eines
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Schreibwettbewerbs zur Umweltpolitik im Mai 2018, als sich
Gretas Gedanken erstmals auf Papier manifestierten. Im
August 2018 trat sie dann an die Öffentlichkeit mit ihrem
Protest vor dem schwedischen Parlament, von dem sich
weltweit die Freitagsdemonstrationen der Schüler dieser Welt
herleiten. Letztlich bewirkten Greta Thunbergs Gedanken zu
mehr Umwelt- und Klimaschutz, dass sich eine ganze
Generation von jungen Menschen für dieses Thema
interessiert und dafür kämpft. Weltweit forciert sie damit die
vermehrte Wahrnehmung von Umwelt- und Klimathemen, was
letztlich dem Planeten selbst früher zugutekommen wird, als
wenn ihr Beitrag nie stattgefunden hätte. Gretas Beispiel zeigt
sehr schön, dass ein starker Gedankenimpuls noch größer
werden kann, wenn er zum richtigen Zeitpunkt auf
charakteristisch ähnliche Gedanken trifft, nämlich die ihrer
Sympathisanten, und diese gebündelt eine ganze Atmosphäre
bilden können.
Das Beispiel des Influencers Rezo ist ähnlich. Warum hatte
sein Youtube-Video wohl so großen Erfolg und konnte
innerhalb einer Woche für ein kleines politisches Erdbeben
sorgen? Sein wirklich starker Gedanke, vor der Europawahl
2019 Umweltthemen, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und
außenpolitische Missstände anzusprechen, bestärkte das
ohnehin schon erwachte Interesse der Jugend an eben diesen
Themen und holte zudem viele Erwachsene mit in dieses Boot.
Da er sich in einer Sprache ausdrückte, die den jungen
Menschen zu eigen ist, fiel es auf nahrhaften Boden und
konnte so alle gedanklichen Strömungen mit dieser
Charakteristik miteinander vereinigen. Wo konnte man schon
einmal erleben, dass ein Gedanke, ein Impuls und ein
ausgesprochenes Wort einen so großen Einfluss auf eine Wahl
genommen haben und eine komplette Neuausrichtung der
deutschen Politiklandschaft in Hinblick auf die Umweltthemen
bewirkte? In letzter Instanz sind alle Zivilisationen und
Kulturen auf Gedankenatmosphären zurückzuführen, sie alle
haben den Planeten nachweislich beeinflusst oder geformt.
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Man schaue nur auf die Forst- und Agrarkultur, das Entstehen
der Städte und Industrielandschaften, auf begradigte und
wieder ins ursprüngliche Bett verlegte Flüsse, Stauseen, auf
die Nutztierhaltung und die Unmengen von Hybriden die
unseren Planeten bewohnen. Alles wurde nur möglich durch
die Kraft der Gedanken und deren Eigenschaften, nämlich
überhaupt erst einmal geboren zu werden bzw. ins Leben zu
gelangen, sich entwickeln zu können, d. h. größer und
komplexer zu werden und Kinder zu bekommen, d. h. sich zu
vermehren bzw. auszubreiten. Damit weisen Gedanken neben
einigen anderen Eigenschaften alle Attribute auf, die auch ein
Lebewesen hat. Es wäre schön, sich darüber einmal Gedanken
zu machen. In unserem Kurs „Anders Denken“ z. B. wird dieses
Thema vertieft aufgenommen.
Auswirkungen von Gedankenatmosphären auf unseren
Planeten
Wie wirken sich aber nun Gedankenatmosphären auf den
Planeten aus? Auch wenn der eine oder andere Leser das
folgende Beispiel für sich nicht bestätigen kann oder für banal
oder weit hergeholt empfindet, so ist es doch eine Tatsache,
dass das gesteigerte Konsumverhalten der Menschen aus den
wirtschaftlich sehr gut dastehenden Ländern das Klima
nachhaltig beeinflusst. Hier einmal ein paar Zahlen, Daten und
Fakten: Jeder Deutsche gibt monatlich im Schnitt 74 Euro für
Kleidung aus, das entspricht statistisch gesehen zirka 60
Kleidungsstücken im Jahr. Das 90 Prozent unserer Kleidung
dabei aus dem Ausland kommt, mag nicht überraschen und
dass eine Näherin nur 50 Cent für ein Kleidungsstück erhält,
das bei uns 100 Euro kostet, vielleicht auch nicht. Dass bei uns
im Jahr aber 1,5 Milliarden Textilien ausrangiert werden und
diese in 47 000 Lastwagen passen, deren Schlange, reiht man
sie aneinander, von Kiel bis München reichen würde, mag den
einen oder anderen schon nachdenklich stimmen (aus „Die
Welt in Zahlen/Kleidungsstücke“, ARD). Dinge werden
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gekauft, obwohl der Bedarf hierfür eigentlich schon längst
gestillt ist. Wer hier aber dem kollektiven Drang, gebildet aus
den
eigenen
Gewohnheitsmustern,
gesellschaftlichen
Sichtweisen und Automatismen sowie der medialen Werbung
nicht standhalten kann und sonst auch nur wenige Inhalte in
seinem Leben fernab der Konsumkultur besitzt, macht sich
einen schönen Samstag im Outlet-Center und trinkt Kaffee
unter dem goldenem M. Dass wir dabei in der Lage sind, mehr
als notwendig unsere Konsumwünsche zu erfüllen, liegt in
erster Linie daran, dass durch die Globalisierung
Produktionsstandorte in Länder verschoben wurden, die
entweder dicht an den Ressourcen liegen und/oder billige
Arbeitskräfte sowie niedrige Umwelt- und Sozialstandards
aufweisen. Die Auswirkungen dieser Umstände können fast
täglich in den Medien beobachtet werden, wirklich gesehen
werden sie aber nicht.
Dies alles trifft natürlich nicht nur auf den Textilsektor zu,
sondern kann auf alle Arten des Konsums angewendet werden
wie Verbrauchsgüter aller Art, Nahrungsmittel, Energie und
Freizeitgestaltung. Hinzu muss man dann noch unser extrem
auf Wirtschaft und Finanzen ausgerichtetes Denken nehmen,
dass oft ethische Gesichtspunkte überschattet, und schon
entsteht eine Gedanken-Atmosphäre, die sich, wie eben
gesehen, schädlich auf unseren Planeten auswirkt. Die direkte
Verbindung unserer Denkmechanismen mit den Umwelt- und
Sozialproblemen in den Herstellerländern, kann eigentlich
kaum geleugnet werden, und doch fällt es uns schwer,
bewusst eine Verbindung zwischen unseren Konsumzwängen
und
den
Umweltproblemen
sowie
Menschenrechtsverletzungen herzustellen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass
wir uns als Einzelwesen betrachten, abgetrennt von allen
anderen Wesen, und letztendlich auch vom Planeten, den wir
ja schließlich bewohnen. Unser Ziel muss es sein, die
Verbindung zu allem anderen bewusst zu verstehen, erst dann
kann ein Wandel folgen, denn es kann doch nicht sein, dass es
die Aufgabe der Menschheit ist, den Planeten auszubeuten und
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ihn zugrunde zu richten, denn das käme einem Selbstmord
gleich. Wir können, ja wir müssen unsere Sphäre, unseren
Planeten mit unseren Qualitäten positiv unterstützen. Mehr
davon aber in unserem dritten Vortrag.

Der Mensch – der Denker entwickelt Denkprinzipien
Kommen wir aber nun dazu, wie das mit dem Denken
funktionier, bzw. welche Art des Denkens der Mensch nutzt,
um die Dinge zu tun, die er eben tut. Der Mensch ist ein
Gestalter; er formt sich sein Leben, seine Umgebung gemäß
seinen Vorstellungen, die wiederum durch die Art seines
Denkens beeinflusst wird. Durch das Reflektieren seiner
Umwelt ist er in der Lage, Gegebenheiten und Veränderungen
bewusst wahrzunehmen, d. h. der Mensch kann
nachvollziehen und begründen, warum Dinge sind wie sie
sind. Tiere können das nicht, obwohl auch sie Veränderungen
wahrnehmen können. Ihnen, d. h. den Tieren, sind
Verhaltensmuster zu eigen, die je nach Lage einer Situation
variieren können, um wichtige Ziele erreichen und gewisse

26
Funktionen in der Natur erfüllen zu können. Man nennt das
Instinkt. Es hat Millionen von Jahren gedauert, diese Instinkte
zu entwickeln. Beim Menschen ist das anders, er besitzt zwar
auch sehr ausgeprägte Instinkte, doch sind diese Bestandteil
einer ganzen Reihe von verschiedenen Aspekten, die sein
Denken bilden und die er nutzt, um seine Umgebung erkennen
und angemessen darauf reagieren bzw. entsprechende
Entscheidungen treffen zu können. Ein Tier reagiert
angetrieben von seinen Instinkten, d. h. impulsgesteuert und
unbewusst. Ein Mensch tut dies hier und da auch, doch besitzt
er überdies die Fähigkeit, in einer für ihn geeigneten und an
seine Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasste Weise zu
agieren oder zu reagieren. Hierzu nutzt er, wie gesagt, ein
gewisses Potenzial an Denkaspekten, die er in der
Vergangenheit bereits aktiviert und entwickelt hat. Viele von
Ihnen, liebe Leser, die unsere Veranstaltungen regelmäßig
besuchen, wissen bereits, worüber ich hier rede, und für
diejenigen, die dies nicht wissen, hier ganz kurz eine
Erläuterung.
Das Denken des Menschen gliedert sich in sieben Aspekte, und
diese wiederum in zwei Hauptteile, einen niederen und einen
höheren Teil. Im sogenannten niederen Teil des Denkens
finden wir das physische, emotionale, vitale und BegierdeDenken. Es sind die sogenannten niederen Denkaspekte, da sie
von Impulsen wie z. B. Hunger, Freude, Bewegungsdrang und
Verlangen angetrieben werden. Konkret bedeutet dies, dass
wir eigentlich erst einmal nicht bewusst denken, wenn uns z.
B. das Verlangen nach Hunger oder Einkaufen überkommt.
Dieser Impuls entsteht durch äußere Einflüsse bzw. durch
Sinneswahrnehmungen. Das kann der Duft von einem leckeren
Essen sein, eine tolle Stimmung im Vergnügungspark oder
Stadion, vielleicht der Blick auf die Laufschuhe oder auch auf
eine schöne Landschaft. Automatismus ist ein weiterer
Auslöser des sogenannten instinktiven Denkens. Wir haben es
uns dann einfach zur Gewohnheit gemacht z. B. jeden zweiten
Samstag im Monat zum Shoppen zu gehen oder dreimal in der
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Woche ins Fitnessstudio. Der Drang dies zu tun, wird durch
gesellschaftliche Sichtweisen und Denkmuster sowie durch
Werbung unterstützt, die die gleiche Charakteristik besitzen
wie unsere eigenen Impulse. Man denke dabei nur an die
Ausmaße der Fitnesswelle und das Schönheitsideal des
schlanken Menschen. Kurzum, impulsgesteuertes Denken ist
letztendlich in erster Linie unbewusstes Denken: wir werden
eher gedacht als das wir dies selbst tun. Auf diese Weise
entstehen kollektiv impulsgesteuerte Denkatmosphären, die
so groß werden können, dass sie unweigerlich Einfluss auf den
Planeten nehmen, wie am Beispiel der Textilien zuvor schon
gezeigt.
Im
Extremfall
schaukeln
sich
kleine
Meinungsverschiedenheiten unter Volksgruppen so auf, dass
sie niedere Emotionen wie Hass erzeugen können, der, wird er
immer mehr genährt, zu einem Krieg führen kann. Umgekehrt
wirken sich negative Denkweisen, Unachtsamkeit usw. auch
negativ auf den eigenen Körper aus. Hass und Zorn lassen, wie
man so sagt, die Galle überkochen. Ein zu hohes Maß an
Vitalität lässt den Menschen schnell an seine Grenzen
kommen, und ein unbewusster, automatisierter Umgang mit
Alkohol und Nikotin oder anderen Genussmitteln und Drogen
führt zu Süchten und letztlich zum Verlust der Gesundheit.
Natürlich mischen sich in diese Arten des Denkens auch
bewusste Phasen, wenn wir z. B. überlegen, ob wir uns,
bleiben wir beim Beispiel des Konsumierens, ein schönes
Kleidungsstück oder einen Kurzurlaub überhaupt leisten
können. Die Vernunft, das intellektuelle Denken, wird durch
das bewusste Reflektieren ausgelöst. D. h. wir analysieren die
auf uns einströmenden Bilder unserer Umwelt, vergleichen
diese mit unseren schon gemachten Erkenntnissen oder gar
mit unserem Weltbild und treffen dann oft eine rationale,
manchmal aber auch irrationale Entscheidung. Der Intellekt
gehört daher zum höheren Teil des Denkens, genauso wie die
Kraft des unmittelbaren, nicht auf Reflektion basierenden
Erkennens, die Intuition und die Inspiration, das erleuchtete
Denken oder Erkennen. Bewegen wir uns mit unserem
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Bewusstsein auf dieser Ebene des Denkens, wird uns der
Gedanke, Shoppen zu gehen, höchstwahrscheinlich gar nicht
erst in den Sinn kommen, da diese Art der
Freizeitbeschäftigung den Fokus auf den Menschen selbst
richtet, denn wir wollen uns ja etwas Gutes tun und uns
belohnen oder ablenken. Bei der Intuition handelt es sich aber
um ein unmittelbares Verstehen unseres Umfeldes, der Natur,
des Planeten oder Universums. Die Erfahrung, die Erkenntnis,
das Begreifen der Welt und die Weitergabe dessen steht dabei
im Fokus unserer Gedankentätigkeit, nicht das Erleben
sinnlicher Einflüsse wie beim Shoppen. Wir wollen die Welt
verstehen, wir wollen danach handeln und wir wollen unser
Wissen teilen. Sie sehen, welch dramatischer Unterschied im
Denken liegen kann.
Die Funktion der Menschheit
Ich könnte jetzt hier noch einiges darüber erzählen, welche
Auswirkungen unsere mentale Haltung auf unseren Körper
und unsere Umgebung hat. Dies ist aber, so denke ich, bei dem
Beispiel des Konsumierens z. B. von Textilien klar geworden.
So wie wir durch Unachtsamkeit, negative Emotionen und
Egoismus unserem eigenen Körper und unserer Umgebung
schaden, so können wir durch Achtsamkeit, Verständnis und
Mitgefühl viel Gutes bewirken, und damit sind wir schon bei
der Quintessenz dieses Vortrags: Unsere Potenziale,
Zusammenhänge bewusst verstehen zu können, uns selbst
darin zu erkennen und das eigene Denken und Handeln
diesbezüglich zu beobachten und zu hinterfragen, um
nachhaltige Entscheidungen treffen zu können, versetzen uns
in die Lage, die globale Harmonie bewusst zu unterstützen
bzw. herbeizuführen. Fragen wir jetzt danach, welche
Funktion die Menschheit im globalen Geschehen hat, so muss
unsere Antwort sein: sie ist das Gewissen des Planeten. Was
das bedeutet und wie wir dies umsetzen können, all das folgt
im dritten Vortrag.
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WAS KÖNNEN WIR TUN? WIE KÖNNEN WIR UNSERE
FUNKTION AUF UNSEREM PLANETEN ERFÜLLEN?
Sieglinde Plocki
1.

Was haben wir bisher gehört?

Wir haben in den vorigen Vorträgen ein klares Bild davon
gewinnen können, wie Mensch und Erde gemeinsam einen
lebenden Organismus bilden, und wir haben uns auch die
Frage gestellt, was unsere Aufgabe als Menschheit in diesem
System ist. Jedes Organ in einem Körper hat seine bestimmte
Funktion und wenn wir uns an die den Menschen
zusammensetzenden Teile denken, so haben auch die für
unsere Augen nicht sichtbaren Teile ihre bestimmte Funktion
(denken Sie dabei an Emotionen, Gefühle, Gedanken etc.).
Jedes Organ übt diese Funktion nach bestem Vermögen aus –
ein gesundes Organ sehr gut, ein krankes weniger. Wir
konnten das am Menschen selbst, aber auch an größeren
Systemen, im Makro- bzw. auch im Mikrokosmos nachweisen
– zumeist an der äußeren Ausdrucksform, wie einem
funktionierenden
menschlichen
Körper
oder
einem
Ökosystem oder in den Funktionen einer Zelle. Wir zeigten
außerdem, dass der Mensch als Denker eine bestimmte
Denkatmosphäre, ein Klima des Denkens schafft, und das dies
auch seine Funktion im Organismus des lebenden Planeten
Erde ist.
Denken ist zunächst ja nicht physisch sichtbar, sondern findet
auf einer anderen Ebene statt; es äußert sich im Physischen
erst durch Handlung. Wir haben im vorigen Vortrag bereits
eine Menge über die Atmosphäre des Denkens, das Denken
insgesamt und die Gedanken im Besonderen gehört.
Ich möchte noch hinzusetzen, dass wir, wenn wir von
niederen und höheren Denkaspekten sprechen, damit keine
Bewertung meinen, sondern lediglich die verschiedenen
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Qualitäten des Denkens zur besseren Übersicht in
verschiedene Schichten einteilen. Alle Aspekte sind für unser
Leben als Teil des Planeten notwendig und sinnvoll –
insbesondere aber die höheren Aspekte, von denen wir meist
noch zu wenig oder keinen Gebrauch machen. Eine Einteilung
die
wir
ebenfalls
vornehmen,
ist
die
von
selbstlos/uneigennützig und selbstisch/nur zum eigenen
Vorteil, oder persönlich und überpersönlich. Warum ist diese
Unterteilung wichtig?
Wir haben bereits gehört, dass es die Disharmonien sind, die
wir – beginnend in der Gedankensphäre oder mentalen Sphäre
der Menschheit, und damit auch der mentalen Sphäre unseres
lebenden Planeten Erde – in Ordnung bringen müssen, wenn
dieser Planet wieder gesunden soll.
2.

Das Beispiel Fieber –
Fieber beeinträchtigt den ganzen Organismus auf
allen Ebenen

Denn dass der lebende Planet Erde krank ist, zeigt sich auf
physischer Ebene deutlich am Klima: Hitzeperioden, Dürre
und Überschwemmungen wechseln einander ab – man könnte
sagen, die Erde hat Fieber. Sehr starkes Fieber sogar, wenn
man an die Auswirkungen denkt, die sich bereits jetzt
weltweit zeigen. Unser Planet brennt!
Nun ist dieses Fieber aber nicht auf die physische Ebene
beschränkt. Diese ist nur der gröbste Ausdruck, der äußerste
Rand. Es ist die Wirkung innerer Ursachen. Wir müssen daher
auch von einem Fieber sprechen, das sich im herrschenden
emotionalen und mentalen Klima zeigt.
Können Sie das schnell nachvollziehen? Ein emotional
aufgeladenes Klima herrscht wann? Schauen Sie sich die
Nachrichten in der letzten Zeit an: die zunehmenden Konflikte
zwischen Nord- und Südkorea, Hong Kong und China, USA und
mehreren anderen Staaten. Haben Sie weitere Beispiele? Nun,
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Streit zwischen Nachbarn, Streit zwischen Völkern und
Staaten – den wir dann in Krieg ausufern sehen.
Aber auch positive Emotionen, lassen sich als Klima
wahrnehmen: Was können Sie mir da für Beispiele geben?
Glücksgefühle, die sich wellenartig über ganze Gruppen von
Menschen ausbreiten, wenn z. B. die eigene Mannschaft einen
Sieg errungen hat, oder wenn es gelungen ist, Menschen aus
der Not zu retten. Wie erging es den Menschen beim Fall der
Berliner Mauer? Oder erinnern Sie sich noch an die
thailändische Schülergruppe, die bei einer Höhlenwanderung
vom Wasser eingeschlossen wurde und in einer
nervenaufreibenden Aktion schließlich gerettet werden
konnte? Da breitete sich eine Atmosphäre der Dankbarkeit
und des Glücks aus, und wenn Sie die Menschen in diesen
Augenblicken betrachten, so ist da Mitleiden, Mitfühlen,
Hilfsbereitschaft, ja Liebe und Verständnis zu finden. Da ist
einer des anderen Menschen Bruder. Die ganze Gruppe
schwingt miteinander auf einer Welle des Verstehens und
Mitfühlens.
Mentales Fieber äußert sich entsprechend in Wogen von
automatischen Denkprozessen, in denen sich große Gruppen
von Menschen denken lassen und nicht eigenständig denken.
Sie folgen einfach dem Trend, der allgemeinen Meinung, die
durch Medien und ständiges Wiederholen von Vorurteilen und
vorgefassten Meinungen angeheizt wird. Das mentale Klima
ist praktisch der Vorgänger des emotionalen Klimas.
3.

Die Atmosphäre der Erde wird von unseren Gedanken
bestimmt

Allen Bewegungen und Veränderungen liegt also das mentale
Klima, die mentale Atmosphäre zugrunde, denn es sind die
Gedanken der Menschen, die diese Emotionen hervorrufen, die
sich wiederum in entsprechenden Atmosphären ausdrücken
und zu entsprechenden Handlungen bzw. entsprechendem
Ausdruck in der physischen Welt führen. Und Sie kennen die
Kette: Gedanke – Tat – Gewohnheit – Charakter? Sie gilt für
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den einzelnen Menschen, aber auch für Gruppen von
Menschen und Völker, ja für die Menschheit als Ganzes
ebenso.
Haben Sie schon einmal richtig hohes Fieber gehabt? Dann
erinnern Sie sich sicher, wie dabei der gesamte Organismus
betroffen ist und im Kampf liegt und wir nach Mitteln suchen,
dieses Fieber langsam zu senken, damit es nicht zu hoch steigt,
denn ab einer Temperatur über 41,5 Grad Celsius kann es
lebensgefährlich werden, (dann werden die körpereigenen
Eiweiße zerstört). Wir sagen dann: Wir müssen die
Abwehrkräfte stärken.
4.

Verantwortungsvoll im Einklang mit allem Leben
handeln

Als selbstbewusster Denker müssen wir verantwortungsvoll
mit der Natur arbeiten, in Harmonie mit allen Wesenheiten
der Hierarchie sein! Ein verantwortungsvolles Denken und
Handeln bleibt nicht auf der äußeren Ebene stehen – das
würde nur den Versuch der Beseitigung der Wirkungen
bedeuten, wie der Patient, der zwar die Pillen schluckt, aber
an seinen Gewohnheiten nichts ändert. Was wir brauchen, ist
ein Denken aus den obersten Denkaspekten. Wie wir schon im
vorigen Vortrag hörten, sind es doch diese Aspekte, die unsere
Verbundenheit mit allem Leben erkennen lassen. Wir denken
und handeln dann von einer höheren Warte aus, einer
selbstlosen, universellen, allumfassenden Sichtweise auf das
Leben.
5.

Was bedeutet aber ‚mit der Natur arbeiten‘?

Zunächst einmal bedeutet es zu erkennen, dass wir integraler
Bestandteil dieses lebendigen Organismus Erde sind – das
haben wir in den ersten beiden Vorträgen versucht, deutlich
zu machen. Dieses Erkennen bedeutet natürlich nicht, nur
einmal davon gehört zu haben. Jeder Mensch muss den
Wahrheitsgehalt dieser Aussage in sich selbst geprüft und
wiedergefunden haben. Erst dann werden wir unsere
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Verhaltensweisen nachhaltig ändern und die unter uns
stehenden Reiche, die ebenfalls ihre Funktion im Ganzen
haben, unterstützen und nicht ausbeuten. Nun, ist das so leicht
dahingesagt.?.
6.

Wie soll das geschehen?

Wir sind selbstbewusste Denker und können eigenständiges
Denken entwickeln und pflegen. Wir müssen nicht die alten
eingefahrenen Gleise des Gewohnheitsdenkens benutzen,
müssen nicht dem folgen, was uns Erziehung und Gesellschaft
eingepflanzt haben; wir haben die Möglichkeit, unser
Gewohnheitsdenken zu erkennen, bewusster zu sein und
bewusster zu agieren. Hier kann ich Ihnen erneut unseren Kurs
Anders Denken anbieten, in dem Sie hierfür Hilfsmittel an die
Hand bekommen, um mithilfe dieser Untersuchung auch die
eigene Verantwortung besser zu erkennen. Wie wirkt sich das
auf unseren lebenden Organismus Erde aus und was bedeutet
es, die anderen Teile dieses lebenden Planeten nicht
auszubeuten, sondern zu unterstützen?
6.1

Achtsamkeit wird zur Kardinaltugend

Zum einen ist damit eine größere Achtsamkeit in Bezug auf
unser gesamtes Verhalten als Mensch gemeint. Was
konsumieren wir, und wieviel? Woher kommen die Dinge, in
die wir uns kleiden, die wir essen und all die Dinge, die wir
heute als selbstverständlich erachten und besonders hier in
der reichen westlichen Welt unbedingt benötigen, wie immer
schnellere und neuere Handys, Technik im Haushalt bis zum
Abwinken, Plastikgeschirr etc. etc. Wie werden diese Dinge
hergestellt, unter welchen Arbeitsbedingungen und mit
welchen Ressourcen? Wie wirkt sich das auf den gesamten
Organismus Erde aus? All diese Fragen können Sie sich
inzwischen selbst beantworten, denn Informationen darüber
gibt es überall zuhauf und wir haben auch schon im vorigen
Vortrag davon gehört. Wir können bescheidener leben, und
weniger verbrauchen.

34
Aber Achtsamkeit ist etwas, was sich vor allem auch auf unsere
Gedanken beziehen sollte, die ja den Anstoß für unser Handeln
geben. Welcher Natur sind sie? Sind sie liebevoll,
verständnisvoll, mitfühlend, mitleidend und vor allem auch
eigenständig? Drücken sie höhere Einsicht aus oder
verurteilen sie, packen sie in Schubladen, folgen nur dem
allgemeinen Trend, ohne selbst nachgeforscht zu haben? Ich
wiederhole: Gedanken werden zu Worten, Worte zu Taten und
aus wiederholten Taten werden unsere Gewohnheiten
geformt. Wir formen mit unseren Gedanken unseren
Charakter und damit unser Leben – haben Sie diese Einsicht
bereits in sich gewonnen? Wenn nicht, denken Sie einmal
darüber nach.
6.2

Selbstlosigkeit – ein Fokuswechsel

Ein Mensch, der stets sich selbst im Zentrum seines Denkens
sieht, wird sich entsprechend verhalten und nicht das
Allgemeinwohl – das wir über den gesamten lebenden
Planeten ausdehnen wollen – sondern das eigene Wohl im
Fokus haben. Entsprechend wird sich sein Verhalten auch
auswirken. Durch bewusstes Denken können wir unsere innere
Einstellung ändern in Richtung auf das Gemeinwohl, indem wir
die in uns allen vorhandenen höheren Aspekte des Denkens
nutzen, d. h. unser höheres Denken, unser Mitgefühl oder
Mitleiden, unsere höhere Einsicht und Intuition, ja es sind
diese Aspekte, die uns unsere eigene innere Weisheit
erschließen. Wenn wir unsere innere Einstellung verändern,
verändert sich auch unser Umfeld, und damit hat diese
Einstellung auch wiederum auf uns Auswirkungen. Haben Sie
das schon einmal beobachtet? Manchmal ändert sich der
Freundeskreis, die eigenen Prioritäten im Leben, ja nach und
nach unsere Gewohnheiten – und langsam tritt ein Wandel in
unseren Lebensumständen ein. Die Vegetarier oder Veganer
unter Ihnen: Denken Sie an den Prozess, wie Sie Ihre
Ernährung umgestellt haben. Wie haben Ihre Mitmenschen,
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Ihre Freunde reagiert, wie hat sich das auf Ihr Leben
ausgewirkt?
6.3

Ethik – Ethik und nochmals Ethik

Wir haben dafür seit ewigen Zeiten Grundwerte, die sich in den
verschiedenen philosophischen Systemen und den Religionen
wiederfinden und universaler Natur sind. Diese ethischen
Werte müssen wieder mehr in den Vordergrund unseres
Lebens gebracht werden: Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Respekt
und Achtung vor dem Leben, Mitgefühl, Geduld, Nächstenliebe,
Mut, Barmherzigkeit, Altruismus, Toleranz, Gelassenheit,
Rücksichtnahme …. Wir tragen sie alle in uns. Unser Gewissen
zeugt davon.
7.

Kooperation ist der Schlüssel

Auch wenn einzelne Menschen Pioniere waren und die
Initiative ergriffen, Menschen wie Gandhi, Martin Luther, oder
Nelson Mandela – eine Vielzahl von Pionieren auf
verschiedenen Ebenen und Gebieten ließe sich hier anführen -,
waren sie nie allein. Sie zogen magnetisch ein ganzes
Netzwerk von Unterstützern und Gleichgesinnten an, die
ihrerseits Kreise zogen und letztlich zum Erfolg einer
Bewegung beitrugen. Sie haben Veränderungen im Denken
vieler Menschen hervorgerufen: Indien durch Gewaltlosigkeit
von der Kolonialherrschaft befreit bzw. in den USA zur
Abschaffung der Rassendiskriminierung beigetragen.
Genau DAS bedeutet es, eine veränderte Mentalität, ein
verändertes Denkklima zu schaffen.
Beispiele sind all die Bewegungen, die von solchen Gedanken
wie z. B. der Freiheit und Gleichwertigkeit allen Lebens
ausgingen.
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8.
8.1

Betrachten wir ganz kurz die bekanntesten Beispiele
von Menschen, die die Welt veränderten:
Das Beispiel Gandhi:

Mohandas Karamchand Gandhi, bekannt als Mahatma Gandhi
und als indischer Freiheitskämpfer, kämpfte ohne Waffen und
Gewalt für den Frieden seiner Landsleute. Er veränderte die
Welt, indem er Indien auf gewaltlose Weise in die
Unabhängigkeit leitete.
Zitat: "Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der
Weg."
Als überzeugter Pazifist setzte Gandhi auf friedliche, auf
gewaltlose Mittel. Immer wieder setzte er auch das Mittel des
Hungerstreiks ein und machte damit die Weltöffentlichkeit auf
die Lage seiner Landsleute aufmerksam. Inspiriert durch
seinen Kontakt mit der Theosophischen Gesellschaft,
entdeckte er die Grundlagen seiner eigenen Religion wieder.
Eine Bewegung des friedlichen Widerstands wuchs aus der
Initiative und dem Kampf eines Mannes, der verstanden hatte,
dass nur durch ein Miteinander und in Frieden Veränderungen
erreicht werden konnten. Sein bekanntester und wohl
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wirksamster Aufmarsch fand 1930 statt. Gandhi rief zum
Salzmarsch auf und forderte die Regierung damit auf, die
eingeführte Steuer für das Nahrungsmittel abzuschaffen. Er
lief 385 Kilometer und unterwegs schlossen sich immer mehr
Inder an. Es wurden mehrere Tausend. Am 15. August 1947
erreichte Indien die Unabhängigkeit. Vehement vertrat Gandhi
immer das friedliche Miteinander der verschiedenen
Religionen, Hindus und Moslems, Buddhisten und Jain – sie
alle sollten respektvoll und in Frieden miteinander leben.
Aber die Zeit war noch nicht reif: Anhänger der beiden
verfeindeten Religionen, Hindus und Moslems, waren plötzlich
gegen Gandhi. Am 30. Januar 1948 wurde er von einem
Fanatiker erschossen.
Seine Ideale wirken bis in die heutige Zeit und wurden von
weiteren Bewegungen auch in der westlichen Welt
aufgegriffen und weitergepflegt.
8.2

Dr. Martin Luther King:
"Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort
bedroht die Gerechtigkeit an jedem
anderen". Dieser Ausspruch von ihm bezeugt
seine universale Sichtweise.

Von Gandhi inspiriert, begann er ebenfalls
gewaltlos
gegen
die
Rassentrennung
vorzugehen. Auch an seinem Beispiel sehen
wir, wie selbstloses Eintreten für ein Ideal
sich wie eine Welle über einen ganzen
Kontinent, ja über die Welt ausbreiten konnte. Auch in Europa
gab es Demonstrationen, die seine Ziele unterstützten.
Beide, Gandhi und King, inspirierten auch die großen
Antikriegs- und Friedensbewegungen in der Welt. Vielleicht
kennt mancher von Ihnen noch die großen Ostermärsche?
Nebenbei bemerkt:
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Katherine Tingley hatte eine ähnliche
Initiative bereits 1913 von Point
Loma/Californien aus gestartet, um
dem damals drohenden Weltkrieg
entgegenzutreten.
Am 3. März 1913 gründete sie, in
Vorahnung des Ersten Weltkrieges, das
Parliament for Peace and Universal
Brotherhood
(Parlament
für
Weltfrieden und Weltverbrüderung).
Sie
initiierte
mehrere
Friedenskongresse; am 13. April 1913 in Point Loma, vom 22.
bis 29. Juni auf Visingsö, am 13. September in Stockholm und
am 6. Oktober im englischen Brighton. In San Diego hielt sie
am 28. September 1914 den Sacred Peace Day for the Nations
(Heiliger Friedenstag für die Nationen) ab. Bei US-Präsident
Woodrow Wilson protestierte sie 1917 gegen den
Kriegseintritt der USA.
Oder eben auf die Umwelt und das Klima bezogen:
8.3

Greta Thunberg:

Ein Jahr nach ihrem ersten Auftreten, allein
mit einem Pappschild, hat sich eine riesige
Bewegung Fridays for future entwickelt, die
ebenfalls über Kontinente hinweg die
Menschen vereint und zu gemeinsamen
Handlungen für die Zukunft dieses lebenden
Planeten auf die Straße gehen lässt. Sie hat
die Welt bereits jetzt verändert und ist mit
großer Kraft dabei, es noch weiter zu tun. Beispiele dafür?
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28.000 Wissenschaftler haben sich inzwischen angeschlossen,
Regierungen sehen sich gezwungen, zumindest über
Alternativen zur bisherigen Politik öffentlich nachzudenken –
wenn auch noch nicht ausreichend, so sind doch die ersten
Schritte in eine Veränderung gemacht. Ganz aktuell haben sich
die wichtigsten Wirtschaftsgrößen der USA zu mehr
Nachhaltigkeit ausgesprochen, weg vom Turbokapitalismus,
hin zu mehr Verantwortung allen gegenüber (so zumindest
schreibt
die
FAZonline
am
20.8.2019;
„Amerikas
Unternehmenslenker rufen zur Nachhaltigkeit auf“).
„Unternehmen sollten "die Umwelt schützen", ihre
Arbeitnehmer mit "Würde und Respekt" behandeln und
gleichzeitig langfristige Gewinne für die Aktionäre erzielen“,
heißt es in der Erklärung des Business Roundtable. „Die
„Millennials“ und jüngere Generationen sähen die Aufgabe von
Unternehmen zunehmend darin, eine bessere Gesellschaft zu
schaffen und nicht nur Gewinne zu erwirtschaften.“ Das sind
zwar noch Lippenbekenntnisse und es gibt etliche Gegner
dieser Gedanken, aber ein erster Schritt ist getan.
8.4

Tenzin Gyatso, der Dalai Lama

Schließlich möchte ich aber auch noch
den Dalai Lama als einen Menschen
anführen, der die Welt, konkreter die
Denkatmosphäre
der
Welt,
auf
spiritueller Ebene verändert hat.
Weltweit konnte er eine riesige
Anhängerschaft wie ein Magnet anziehen
und die Grundideen des Buddhismus mit
seinem Wertekanon verbreiten. Seine
Ideale, seine Ethik, finden Sie auch in der
Theosophischen Bewegung wieder, mit
der er auch verbunden ist:
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Der Gedanke der Bruderschaft und des Mitleidens steht
zentral; Achtung und Respekt für alle Religionen, sofern sie
universal sind, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, Verzeihen –
ja, alles, was Ihnen an ethischen Werten in den Sinn kommt.
Auch er steht für Kooperation, für das Miteinander von
Religion, Philosophie und Wissenschaft und für den Frieden.
9.

Was sagen uns alle diese Menschen, die die Welt
veränderten und noch verändern:

Es ließen sich hier noch eine ganze Reihe anderer Beispiele für
Idealisten auf den verschiedensten Ebenen anführen, die Ihre
innere Überzeugung lebten. Bewegungen für das Beenden der
Sklaverei,
für
die
Befreiung
der
Frauen,
die
Friedensbewegung, ja auch Errungenschaften wie die
Schulpflicht für alle, wurden mithilfe von Idealisten und den
von ihnen ins Leben gerufenen Bewegungen erreicht.
10.

Was können wir also tun?

Sie sehen daran, jeder Mensch kann andere motivieren, kann
ein gutes Vorbild sein, und andere inspirieren, eine andere
Perspektive auf das Leben einzunehmen und danach zu
handeln.
Selbstlose Idealisten sind lebens-, ja überlebenswichtig für die
Menschheit und den lebenden Organismus Erde. Wir alle
können diese Idealisten sein, denn die Idealisten folgen ihren
ethischen Grundsätzen, ihrem Gewissen und erfüllen so ihre
eigentliche Funktion für unseren lebenden Planeten Erde.
Wenn wir die Atmosphäre des Denkens der Erde und uns
verändern wollen, um die genannten Missstände wie
Kriegsgefahren, Umweltkatastrophen etc., vor denen wir
stehen, zu beseitigen, dann müssen wir eine Atmosphäre
aufbauen, die aktiv und bewusst ein friedliches und
rücksichtsvolles, bescheidenes und gleichwertiges Leben für
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alle Lebewesen ermöglicht und jedem die Möglichkeit gibt,
seine inneren Charakteristika, seine höchsten Werte zu
entfalten und dadurch zu einer harmonischen Atmosphäre
beizutragen.
Das bedeutet, dass wir die Denkatmosphäre der Welt auf das
Wohlergehen des gesamten Organismus ausrichten, d. h.
durch Miteinander, Respekt und Kooperation das Denken
universell ausrichten. Dies setzt eine innere Haltung voraus,
die die Verbindung mit allem was lebt ausdrückt, oder anders
gesagt, für die Compassion oder Mitleiden und Mitgefühl im
Zentrum stehen und die alles Leben als eine Einheit, einen
großen lebenden Organismus sieht.
Diese Eigenschaften in uns zu entfalten und zum Ausdruck zu
bringen ist ein wesentlicher Beitrag zum Gesunden der
kleinen wie auch der großen lebenden Organismen: ein
Gesunden der kleinsten Atome, die unseren Körper
zusammensetzen, uns selbst und unseres Planeten, dessen
integraler Teil wir sind.

-------------------------------Literatur:
Wertvolle Hinweise für alle drei Vorträge fanden wir u.a. in:
Gottfried de Purucker, Esoteric Teachings, Bd. 1, 2, 4, und 9,
sowie auch in: G.d.Purucker, Studien zur Esoterischen Philosophie
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Eine der ersten Prämissen
unserer theosophischen Arbeit
ist,
die
Lehren,
die
wir
empfangen
haben,
auch
weiterzugeben. Indem wir dies
tun,
folgen
wir
der
Vorgehensweise der kosmischen
Gegebenheiten, vor allem aber
einem ihrer wichtigsten Teile,
der Hierarchie des Mitleidens.
Unser Studium der uralten Lehre,
ganz gleich, ob wir dabei die
Texte von H. P. Blavatsky, W. Q. Judge, G. de Purucker, K.
Tingley, G. A. Barborka oder irgendwelcher anderer
bedeutenden Autoren zur Hand nehmen, ist uns lieb und
wertvoll geworden, um dieses erste Versprechen bestmöglich
umsetzen zu können. Und ganz gleich, welches Buch wir zur
Hand nehmen, welchen Autor wir studieren, sie alle und alles
stützt sich auf H. P. Blavatskys unermessliches Werk.
Haben sie sich dabei jemals gefragt, wie es H. P. Blavatsky
möglich war, all diese mannigfaltigen Lehren, tiefgründig wie
sie sind und sonst kaum auffindbar, in ihren Büchern für uns
darzulegen? Viele Jahre an ausgedehnter Recherche und des
Studiums müssten aufgebracht werden, um nur einen
Bruchteil davon zustande zu bekommen. G. A. Barborka gibt
uns in seinem, jetzt hier von uns vorgestelltem Buch, einen
Einblick, was es bedeuten würde, auch nur an eine dieser
Informationen heranzukommen. So berichtet H. P. Blavatsky
in einem ihrer Werke über einen Ort namens Bamian, zu dem
es weder eine Reiseroute noch sonst irgendwelche Hinweise
gibt, um dorthin zu gelangen. Wir würden, um darüber
Informationen zu erhalten, zunächst einmal eine Enzyklopädie
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studieren, nur um festzustellen, dass diese nicht ausreicht. Der
Weg in eine spezialisierte Bibliothek müsste also auf sich
genommen werden, der dortige Index durchsucht und Bücher
gewälzt. Alles dies ist sehr zeitaufwändig und erschöpfend. H.
P. Blavatsky hatte sicher nicht die Zeit und Kraft, wegen nur
einer Information all diese Strapazen auf sich zu nehmen.
Trotzdem berichtete sie nicht nur über den einmaligen Glanz
und Verfall von Bamian, sondern erwähnte auch die Zeit, als
der berühmte chinesische Reisende Hiuen-Tsang den Ort im
siebzehnten Jahrhundert besuchte, und zitierte aus seinem
Reisebericht, ohne eine Kopie davon in ihrer Hand gehalten zu
haben. Unglaublich, und doch tat sie es, ohne ihren
Schreibstuhl jemals für solch eine aufwendige Recherche
verlassen zu haben.
G .A. Barborka löst diese Rätsel in seinem Buch „H. P.
Blavatsky, Tibet and Tulku“ indem er darlegt, welche Hilfe sie
von den Meistern der Weisheit erhalten hatte und welche
Fähigkeiten und Kräfte sie entwickeln musste, um diese
grandiose Arbeit für die Menschheit leisten zu können; denn
sie tat damit nichts anderes, als die Lehren, die sie empfangen
hatte, weiterzugeben. Der Inhalt des Buches reicht daher von
den Themen, was und wer ein Tulku ist bzw. ausübt, über
Informationen zu den Dalai- und Tashi-Lamas, die ja Verteter
dieser Funktion sind; die Religion Tibets; Madame Blavatskys
Zeit dort; über ihre literarische Arbeit, unter Hinzunahme
äußerer und innerer Hilfe auf die verschiedenste Art und
Weise. Der Leser erhält damit einerseits einen profunden
Einblick in die Arbeit der Vertreter der Hierarchie des
Mitleidens und andererseits einen weiteren tiefen Einblick in
die wahre Psychologie des Menschen. Das Buch ist in unserer
Leihbibliothek zu erhalten und in englischer Sprache verfasst.
Da es bis jetzt keine deutsche Übersetzung gibt, empfiehlt es
sich, das Buch gemeinsam mit einem englischsprachigen
Mitstudierenden zu studieren.
Ralph Kammer

44

INHALT
EDITORIAL

Seite

Sieglinde Plocki

3

IST UNSER PLANET EIN LEBENDES WESEN
UND WENN JA: WAS SIND DIE KONSEQUENZEN?
Claudia Bernard

5

WAS IST DIE FUNKTION DER MENSCHHEIT DES PLANETEN ERDE?
Ralph Kammer

20

WAS KÖNNEN WIR TUN? WIE KÖNNEN WIR UNSERE FUNKTION
AUF UNSEREM PLANETEN ERFÜLLEN?
Sieglinde Plocki

29

BUCHBESPRECHUNG:
G. BARBORKA: H.P. BLAVATSKY, TIBET AND TULKU
Ralph Kammer

-------------------------------------------------Herausgeber:

DIE THEOSOPHISCHE GESELLSCHAFT POINT LOMA
BLAVATSKYHAUS – Deutsche Abteilug
Tauroggener Str. 17, 10589 Berlin,
Tel.: 030 - 74 75 34 47, Fax: 030 - 74 75 34 50
http://www.theosophy.de
E-mail: info@theosophy.de

Präsidentin/Schriftleitung/Bücherstelle:

Stellv. Schriftleitung:

Sieglinde Plocki,
Tauroggener Str. 17, 10589 Berlin
Tel.: 030 – 74 75 34 47
Fax: 030 - 74 75 34 50

Eva Hauda, Amisia 4a
26817 Rhauderfehn,
Tel./Fax: 04952 – 811 50
E-Mail: eva.hauda@web.de

Konto:

DIE THEOSOPHISCHE GESELLSCHAFT, DER THEOSOPHISCHE PFAD
Postbank Stuttgart Konto-Nr. 378 10-701, BLZ 60010070
IBAN: DE29600100700037810701, BIC PBNKDEFF
Jahresabonnement 25 €

42

