
Von unseren Lesern

Kalifornien, 25. September 2000

In diesem Augenblick kommt das Crescendo des Morgenlichts. Eine Pinie

in den schattigen Tiefen ist zu einer leuchtenden grünen Kerze geworden, und

die alten Platanen glühen bronzefarben, sobald die Sonne sie entdeckt. Die

Aufstellung ist jedoch noch nicht vollständig, da das Licht hier und da Punkte

und Flecken versprüht und sich seinen Weg zur vollen Orchestrierung des

Tages bahnt.

Wahrscheinlich ziehen bald rasche dunkle Schatten vorbei – erwartet, aber

dennoch immer überraschend –, weil die herumfliegenden Vögel den Licht-

einfall durch meine französische Türe unterbrechen. Schatten, kurze Verdun-

klungen, Nebenprodukte der Sonne und des Lebens.

Dort liegt er, immer noch, so alt, dass wir nicht mehr sicher sind, wieviele

Lenze er zählt. Seine Flügel gespreizt, sein Hals gesenkt, um den Schnabel auf

der Erde ruhen zu lassen – ein kleiner Hahn, der seit tausenden Tagen jeden

Morgen aus seinem Haus gekommen war und in der neuen Sonne Feuer fing,

ein polierter Glanz aus schillerndem Rot, Brust und Hals ein ganzer Umhang.

Der ganze rote Reichtum wurde noch durch schwarze Striche und von opali-

sierenden Blau- und Grüntönungen gekrönt!

Später erfahren wir, dass ein großer dunkelhäutiger Journalist, Carl Rowan,

auch an diesem Tag starb. Ein kleiner, roter Hahn hat das Licht verlassen und

ebenso ein großer Mann. Ein kleiner Trost: Die beiden Reisenden waren nicht

allein bei ihrem Flug irgendwo hin in eine Welt, die jenseits der Sonne liegt,

ein vorübergehendes Zuhause in ihren evolvierenden Leben.

– Barbara Curtis Horton

Niederlande, 3. Oktober 2000

Was für eine Vielfalt an gänzlich verschiedenen Arten von Karma erschafft

ein Mensch in einem Leben – was für eine Menge an Verlangen, Gedanken,

Worten, positiven und negativen – so viele verschiedene und oft im Wider-

streit liegende Ketten von Ursache und Wirkung. Für die Menschheit muss

diese Menge unberechenbar groß sein, wenn man Zeiträume in Betracht zieht,

in denen Flüsse aus dem Geröll der Berge Ebenen gebildet haben und Ozeane

dahinrollen, wo einst Länder und Städte existierten. Wie kommt es, dass alle

diese Impulse, die in alle Richtungen gehen, als ein Muster hervortreten, eine

zusammenhängende Geschichte mit einer tiefen Bedeutung? Eine unkontrol-
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lierte Entladung dieser Kräfte hätte die sofortige Vernichtung zur Folge, aber

immer gehen daraus ein präzises Timing und wunderbar strukturierte Orga-

nismen und Welten hervor..

Was ist das intelligente Glied, das immer Ordnung schafft und den

Kosmos arrangiert – sei es den eines Menschen oder eines Sonnensystems?

Ohne schützende Intelligenzen, welche die Naturvorgänge kanalisieren und

sie im Gleichgewicht halten, könnten die Welten nicht existieren. Kein

Wunder, dass so viele Traditionen von führenden Intelligenzen, Göttern oder

Architekten sprechen.

Die Hierarchien des Mitleids sind die Verkörperung von Dharma, ein

Wort, das von der Wurzel mit der Bedeutung „stützen, aufrecht erhalten“

kommt. Sie sind vom Anfang bis zum Ende anwesend, führen ohne zu drängen

und mit vollkommener Sicherheit.

Erzeugen und nicht besitzen,

Wirken und nichts darauf geben,

Erhalten und nicht beherrschen,

Das heißt tiefe Tugend.

– Lao-Tse, Tao te King, 51

Die Lipikas (Sanskrit, „Schreiber“) gehören zu diesen Hierarchien:

Sie sind die Aufzeichner oder Chronisten, welche den (für uns) unsichtbaren

Tafeln des Astrallichts, „der großen Bildergalerie der Ewigkeit“, einen getreuen

Bericht von jeder Handlung und selbst von jedem Gedanken einprägen: von

allem, was in dem phänomenalen Weltall war, ist oder jemals sein wird. … diese

göttliche und ungesehene Leinwand ist das Buch des Lebens.

– H. P. BLAVATSKY, The Secret Doctrine 1 : 104

Sie spiegeln die gesamte Geschichte des Universums in sich selbst wider und

werden so zu Fackelträgern Karmas, indem sie den strukturellen Plan von

allem, was sich erneut darstellen wird, in sich tragen. Wir könnten sie auch das

Alpha und Omega nennen: Alles was in der Welt passiert, wird der Aura oder

der Essenz dieser Intelligenzen eingeprägt. Im Universum reflektiert das

Kleine das Große endlos – jedes Teil hat alle Qualitäten des Großen in sich.

Verborgen in jedem Wesen ist ein innerer Lipika zu finden. Alles in

diesem „Buch des Lebens“ sind wir bis ins kleinste Detail selbst, so wie wir

wirklich sind: unverblümt, auf der anderen Seite aber ohne Auslassung selbst

des kleinsten guten Impulses, es ist der Abdruck unserer selbst. Manche

nennen es vielleicht einen Schutzengel, andere den inneren Christos, einen

Teil des Gewebes des Universums, in dessen Essenz oder Aura unser Leben

und unsere Gedanken dargestellt werden. Dieser innere Lipika trägt in sich
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alle Merkmale des künftigen Kindes, bis ins kleinste Detail, das Vorratslager

von allem, was in vergangenen Zeiten geschah, gesagt und gedacht wurde. Die

Geburt eines Kindes ist die Fortsetzung und Entwirrung dessen, was vorher

war, genauso wie eine Welt das Resultat und die Fortsetzung einer voran-

gegangenen Welt ist, von allem, was dort geschah und sich entwickelte, die

Lipikas selbst miteingeschlossen. – H. R. Opdenberg

Niederlande, 24. Juli 2000

Aus westlicher Sicht werden unsere physiologischen Merkmale und

zumindest ein Teil unserer psychologischen Eigenschaften durch physische

Vererbung, den DNS-Kode, vorgegeben, der in den Chromosomen liegt, die

wir von beiden Elternteilen und in einem gewissem Ausmaß von einer außer-

halb vom Kern befindlichen DNS bekommen, welche wir von unserer Mutter

erben. Viele halten deshalb jeglichen Einfluss von einer Seele oder immate-

riellen Wesenheit für unvorstellbar, weil sie das Gefühl haben, alles sei bereits

physisch vorbestimmt. Dennoch sind noch immer viele Aspekte der Genetik

wissenschaftlich ungeklärt.

Während der Vorbereitung einer Zellteilung zum Beispiel können sich die

Chromosomen vor der Formation der Gameten oder Fortpflanzungszellen

‘über Kreuz vertauschen’, wodurch sich das Material, das vom Vater stammt,

mit dem der Mutter austauscht. Hierzu ein Zitat aus einem Standardwerk über

Evolutionstheorie und Genetik:

An einem bestimmten Zeitpunkt vor der Bildung der Gameten tauschen die

beiden homologen Chromosomen in einem „crossing over“ 1 genannten Vorgang

gleichwertige Teile untereinander aus. Im Allgemeinen (es gibt viele Ausnah-

men) scheinen keine Regeln zu existieren, wo die Chromosomen sich teilen oder

wie groß die ausgetauschten Teile sein werden. Welche besondere Kombination

von mütterlichen und väterlichen Teilstücken der Chromosomen, die das neue

Chromosom bilden werden, in ein gegebenes Ei oder Spermatozon eindringen

wird, ist größtenteils eine Frage des Zufalls, zumindest bei den meisten Chro-

mosomen und den meisten Arten. Gleicherweise ist es größtenteils eine Frage

des Zufalls, welche Chromosomen in welche Keimzelle eintreten werden –

vorausgesetzt, jede Zelle erhält einen kompletten Chromosomensatz.

– Ernst Mayr, Evolution and the Diversity of Life, S. 32
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1 Crossing over [über Kreuz vertauschen]: Chiasmabildung; Mechanismus, der zum
Austausch von Chromosomenabschnitten zwischen homologen Chromosomen führt, tritt
in der Prophase der ersten Reifeteilung ein. Führt dazu, dass in einem Chromosom
liegende Allele gekoppelter Gene nicht immer gemeinsam an die Nachkommenschaft
weitergegeben, sondern neu gruppiert (rekombiniert) werden. D. Ü.



Es ist einfach, Ereignisse dem Zufall zuzuschreiben, aber das drückt nur die

wissenschaftliche Ignoranz in Bezug auf die tatsächliche Ursache aus.

Ein anderes Phänomen ist die Mutation: Manchmal ändert sich plötzlich

der genetische Kode. Auch das wird gewöhnlich dem Zufall oder Schicksal

zugeschrieben, aber dann ist es schwierig zu erklären, warum überhaupt ein

Fortschritt errreicht wird, sobald biologische Systeme zu einem bestimmten

Niveau der Komplexität und Perfektion evolviert sind. Die Wahrscheinlichkeit

einer fatalen oder zumindest zu schwächeren Eigenschaften führenden Muta-

tion ist weitaus größer als eine solche, welche ein Individuum fähiger macht.

Neben dem ‘crossing over’ und Mutationen an einzelnen oder mehreren

Stellen des Chromosoms gibt es einen weiteren unbestimmten Faktor, den

Mayr und andere erwähnen, und zwar die Verteilung der Chromosomen bei

der Reduktionsteilung (Meiosis) zur Bildung einer Fortpflanzungszelle. Dieser

Vorgang beeinflusst, auf welche Seite des Gameten das ursprünglich väterliche

oder mütterliche genetische Material wandert. Darüberhinaus gibt es andere

Möglichkeiten, um den Ablauf der Ereignisse von innen her zu beeinflussen:

Zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Umständen ist lediglich ein Teil

des Genkodes der Zelle aktiv. Andere Teile sind inaktiv und mögen während

des gegenwärtigen Lebens niemals aktiv werden. Somit gibt es viele, bis jetzt

von der Wissenschaft nicht gelüftete Geheimnisse, sie werden aber nichts-

destoweniger dem ‘Zufall’ zugeschrieben.

Zufall hat jedenfalls in der Theosophie keinen Platz. Alles, was geschieht,

ist karmisch, d. h. es kann einer Ursache zugeschrieben werden, und diese

Ursache kommt von innen. Nach der Theosophie werden die verschiedenen

Kombinationen der vererbten Qualitäten bei Individuen durch psychomagne-

tische Attraktionen geleitet, die den Skandhas der reinkarnierenden Wesenheit

innewohnen. Skandhas sind die Eigenschaftsbündel des Individuums – wie das

höhere und niedere mentale Bewusstsein, Gefühle, Anziehungen und

physische Merkmale – mitgeführt aus früheren Leben. Somit bestimmt der

spezifische Magnetismus der Seele, gebildet durch ihren Vorratsspeicher,

welche Kombination an vererbten Qualitäten sich in einer bestimmten Reinkar-

nation manifestieren wird. „Es steht … außer Frage, dass im Falle der

menschlichen Inkarnation das Gesetz von Karma, rassisch oder individuell, sich

über die untergeordneten Neigungen der ‘Vererbung’, ihrem Diener,

hinwegsetzt“. (The Secret Doctrine 2:178).

Wir sollten weiter in Betracht ziehen, dass eine reinkarnierende Wesen-

heit dahin gezogen wird, wo sie hingehört, aufgrund alter Bande zwischen dem

kommenden Kind, den Eltern und der Umgebung. Normalerweise war ein

Kind bereits vorher in der Familien-Linie, was auch erklärt, warum es
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bestimmte typische Familienzüge besitzt. Deshalb existiert kein Konflikt

zwischen Karma und den genetischen Vorgängen oder zwischen universalem

Mitleid und physischer Vererbung, weil wir genau dort inkarnieren, wo wir am

besten lernen können. Unser essenzielles Wesen reguliert seine äußeren

Umstände, um dem  Ziel am besten zu dienen. Mitleid und Gerechtigkeit sind

es, die das Universum regieren – nicht Zufall.

– Rudi Jansma

Die immerwährende Überlieferung

E. A. HOLMES

Sie haben mich erwischt! Es war natürlich mein eigener Fehler anzudeu-

ten, dass die christliche Überlieferung etwas mehr bedeuten und spirituell

bedeutsamer sein könnte, als die meisten modernen Menschen zu glauben

scheinen. Die jungfräuliche Geburt, die Kreuzigung, die Auferstehung und

Himmelfahrt sind Vorstellungen, über die schon lange vor ihrer Aufnahme in

das Christentum gesprochen wurde. Der heilige Augustinus erkannte das, als

er schrieb:

Genau das, was jetzt als die christliche Religion bezeichnet wird, war in

Wirklichkeit den Alten bekannt, niemals fehlte es seit dem Anbeginn der

menschlichen Rasse bis zu der Zeit, als Christus Fleisch wurde; von diesem

Zeitpunkt an wurde die wahre Religion, die schon vorher existiert hatte, christ-

lich genannt.

– Retractations, I, xiii, 3

Man muss das Christentum nur genauer betrachten um zu entdecken, wie

viele Konzepte anderer Religionen in ihm verkörpert sind – entweder mit

identischen Bezeichnungen oder mit kleinen Veränderungen im Detail. Osiris

zum Beispiel wurde in der ägyptischen Version der Allegorie zerstückelt

anstatt gekreuzigt. Er wird auch so dargestellt, als würde ihm irgendeine Art

von Getreide oder Mais aus seinem Körper wachsen – und essen nicht die

Christen bei der Kommunion das Brot ihres Herrn? Niemand stellt die

Tatsache in Frage, dass die ägyptische Überlieferung älter ist als die christliche

Version. Impliziert das, dass die christliche unwahr ist? Auf keinste Weise; es
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