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The Undiscovered Mind: How the Human Brain Defies Replication, Medica-

tion, and Explanation [Das unentdeckte Denkvermögen: Wie das menschliche

Gehirn Replikation, Medikation und Erklärung widersteht] von John Horgan,

Touchstone, Simon & Schuster Inc., New York, 2000, 336 Seiten, ISBN 0-684-

86578-5, Taschenbuch, $ 14,00.

Der Journalist John Horgan blickt kritisch zurück auf zwei Jahrzehnte

Gehirnforschung, auf Arbeiten in Gebieten wie Denken, Bewusstsein, Emo-

tionen, das Gehirn, Geistesstörungen und ihre Behandlung, Evolutions-

Psychologie, Genetik und künstliche Intelligenz. Er deutet darauf hin, dass die

betroffenen psychologischen und biologischen Gebiete ungeachtet ihrer

Ansprüche keinen exakten Beweis liefern, der dem der Naturwissenschaften

vergleichbar wäre, und dass ihre Theorien und ‘Funde’ zu oft lediglich

Behauptungen oder Spekulationen darstellen – die häufig von der leicht-

gläubigen Presse und Öffentlichkeit ohne zu hinterfragen akzeptiert werden.

Und doch ist der Autor kein unvoreingenommener Kritiker: Er betrachtet die

Naturwissenschaften als einzige Quelle für verlässliches Wissen und glaubt,

dass das Denkvermögen zweifelsohne ein Nebenprodukt des Gehirns ist. Das

führt ihn dazu, die mechanischen Aspekte seines Gegenstandes zu betonen,

zum Beispiel wie Computer einigen Funktionen des Gehirns nahekommen.

Aber eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern vielerlei Sparten ist mit

dieser materialistischen Sicht des Bewusstseins nicht zufrieden. Um ein Bei-

spiel zu nennen: 1997 öffnete Terrence W. Deacon mit The Symbolic Species:
The Co-Evolution of Language and the Brain die Türe zum Verständnis einiger

Aspekte des Denkvermögens jenseits der mechanischen Sichtweise des

Wechselspiels von Neuronen, Molekülen und so weiter. 1 Prof. Deacon fasste

seine Schlussfolgerung mit diesen Worten zusammen:
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Die Entschleierung der Quelle der subjektiven Erfahrung hinter dem mensch-

lichen Bewusstsein wird wahrscheinlich weniger Beweise dafür erbringen, wie

mentale Vorgänge aus materiellen Erklärungen ausgeklammert werden können,

sondern sie werden vielmehr zeigen, wie sie in ihnen enthalten sind. Und das

mag uns dabei helfen zu erkennen, dass das Universum schließlich nicht das see-

lenlose, blind schlagende Uhrwerk ist, von dem wir fürchten ein Teil zu sein,

sondern statt dessen ein heranwachsendes Herz und Denkvermögen.

– S. 464

Vielleicht können derartige ‘Spekulationen’ eines Tages von weitreichender

wissenschaftlicher Forschung, die eine neue Sicht der Welt  und ihrer Manife-

station enthüllen wird, bestätigt werden. – I. M. Oderberg

Die Esoterische Tradition 1

G. DE PURUCKER

Seit undenklichen Zeiten und in allen Rassen existierte – besonders bei

jenen Denkern, die aufnahmefähiger und nachdenklicher als der Durch-

schnitt waren – eine beharrliche und immer überdauernde Intuition, dass

irgendwo ein erhabenes Lehrgebäude oder eine Lehre existiert, jenen zugäng-

lich, die sich für ihren Empfang qualifiziert haben, indem sie zu ihren würdi-

gen Bewahrern wurden. Diese Andeutungen schlugen sich häufig in Legenden

und Mythen nieder und wurden so in die verschiedenen religiösen und philo-

sophischen Aufzeichnungen der Menschen aufbewahrt oder kristallisiert.

Es gibt wahrscheinlich keine einzige Gruppe religiöser und philosophi-

scher Werke, die nicht eine mehr oder weniger klare Aufzeichnung –  entweder

offen ausgesprochen oder vage angedeutet – über die Existenz dieser Weis-

heitslehre enthält. Es ist eine der interessantesten literarischen Arbeiten, diese

verstreuten, gewöhnlich unvollständigen, überall zu findenden Aufzeichnun-

gen aufzuspüren und zusammenzufügen; und durch die Gegenüberstellung in

ihnen den klaren und leicht nachprüfbaren Beweis zu entdecken, dass sie tat-

sächlich nur Fragmente einer archaischen Weisheit sind, welche der gesamten

Menschenrasse gehört. Literarturhistoriker, Mythologen und Anthropologen

wissen alle von der Existenz dieser verstreuten Fragmente archaischen
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