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Die kraftvolle und anregende Phrase „das Denkvermögen entzünden“
bezieht sich theosophisch auf das Erwachen, das sich bei allen Wesen

abspielt, wenn sie evolvieren und das Denkvermögen immer mehr erleuchtet
wird. Es impliziert, dass das Denkvermögen das Potenzial besitzt, aufzuflam-
men, sich von einem buchstäblichen Verständnis der oberflächlichen Aspekte
des Lebens zu einer Einsicht der tiefgründigeren Prinzipien zu bewegen.

Was also ist Denkvermögen? Der Mythos, den sich die postmoderne Kultur
selbst erzählt, besagt, dass das Denkvermögen und das selbstreflektierende
Bewusstsein Funktionen eines Gehirns sind, das sich durch einen Prozess der
natürlichen Auslese aus der Materie evolvierte. Die Theosophie erzählt eine
andere Geschichte, nämlich dass das menschliche Denkvermögen eine Funktion
des Geistes ist, ein Strahl des göttlichen Denkvermögens. William Q. Judge
drückte es so aus: „Das Manas- oder Denkprinzip ist kosmisch und universal. Es
ist der Schöpfer aller Formen und die Grundlage aller Gesetze in der Natur.“ 2

Mit anderen Worten: Ein Gehirn zu haben ist nicht das gleiche wie Denkver-
mögen zu besitzen.

Es fällt uns schwer, sich Denkvermögen oder Bewusstsein vorzustellen,
aber von Feuer können wir uns leicht Bilder machen: die Feuer der Verwüs-
tung, jene des Opfers und der Reinigung, der Leidenschaft, Lust und Kreati-
vität. Die olympische Fackel, hoch gehalten, mag uns daran erinnern, in
Frieden und Harmonie zusammenzuarbeiten, aber sie symbolisiert auch die
ewige Flamme in jedem von uns. Aus der theosophischen Perspektive haben wir
in uns viele irdische und himmlische Funken dieser ewigen Flamme: nicht nur
die der Kreativität und Leidenschaft, sondern auch jene des göttlichen Wissens.
In der Stimme der Stille bezieht sich H. P. Blavatsky auf ein „goldenes Feuer, die
Flamme von Prajna [Weisheit], die aus Atman strahlt [unserer inneren
Göttlichkeit]“. Dieser Funke der Weisheit erleuchtet nicht nur unser Wesen,
sondern gemäß einer Hindu-Quelle macht er es möglich, dass „Atman sich
selbst als das verwirklicht, was es ist, und so in diesem Zustand wie in einem
traumlosen Schlaf zu verweilen.“ 3 Das impliziert, dass die Fähigkeit sich selbst
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2 „The Synthesis of Occult Science“, Echoes of the Orient 1:197.
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zu kennen, über sich selbst nachzudenken, eine Qualität der ätherischsten, gött-
lichsten Ebene ist, die wir uns vorstellen können – dass diese wichtigste
menschliche Eigenschaft, Selbsterkenntnis, der göttlichen Natur innewohnt.

Wir sind die Kinder dieses „goldenen Feuers“, fühlen uns jedoch zu oft
nicht damit verbunden und brauchen Hilfe, um es in unserem Leben zur
Wirklichkeit zu machen, es durch Pflege auf dieser materiellen Ebene zur
Geburt zu bringen. Haben Sie jemals eine Erfahrung gehabt, die Sie nicht in
Worte fassen konnten, oder hatten Sie jemals eine Idee, die Sie nicht passend
übermitteln konnten? Es ist, als gäbe es einen Abgrund zwischen unserer
Gedankenebene und der physischen Ebene, der manchmal nur sehr schwer
überbrückt werden kann. Mythologien auf der ganzen Welt sprechen von einer
kindlichen Menschheit, welche diese beiden Ebenen nur auf eine sehr
rudimentäre Art verbinden konnte, und deshalb wurde ihr geholfen, was oft als
eine Gabe des Feuers symbolisiert wurde; wir finden diese Überlieferungen in
Nord- und Südamerika, Polynesien, Neu Guinea, China und Afrika. Für jene,
die glauben, dass diese Berichte nur von der Entdeckung des physischen Feuers
berichten, weist Blair Moffett darauf hin, dass

für die traditionsgebundenen Völker Licht, Feuer und Sonne Worte sind, die
stets eine doppelte Bedeutung hatten. Gewiss bezeichnen sie die vorerwähnten
physischen Dinge, mehr noch aber stehen sie für die spirituelle Realität hinter
den Dingen. Feuer ist die Erleuchtung des Bewusstseins oder direktes Wissen
… Sonne bezieht sich auf den Geist der Sonne: auf die Quelle des Lebens, des
Lichtes und des Feuers des Wissens in unserem System.

– Sunrise Heft 1, 1981, S. 16

In solchen Erzählungen werden die Götter oft betrogen, damit sie der
Menschheit das Feuer des Denkvermögens schenken. Der Betrügerheld kann
ein Erwachsener oder ein Kind, ein Kaninchen, ein Kojote, ein Rabe, eine
Spinne oder sogar ein Gott sein. In Griechenland stahl der Titan Prometheus
das Feuer von den Göttern, um es der Menschheit zu geben, und in der
nordischen Edda erweckt der solare Gott die menschliche Intelligenz in drei
aufeinander folgenden Stadien. In der Genesis wird das Licht des Denkvermö-
gens von einer Schlange erweckt, die später als Luzifer gekennzeichnet wurde,
buchstäblich „Lichtbringer“. 

Mit dem Erwecken des Denkvermögens wird viel gewonnen, aber mit der
Unschuld geht gleichzeitig eine einst einfache Kommunikation mit der Natur
verloren – und wir werden aus einem Paradies verstoßen, dessen wir uns
niemals voll bewusst waren. Menschen trauern oft über diesen Verlust der
Unschuld, aber während es vielleicht für kleine Kinder und sogar für die
kindliche Menschheit angebracht ist, unschuldig und unwissend zu sein, ist das
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für Erwachsene nicht angebracht und sogar gefährlich. Wir haben alle die
Erzählung über Adam und Eva gehört, die von der Frucht des Baums der
Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben und aus ihrem kindlichen
Traumzustand aufwachten. Ich finde es fesselnd, dass das kein einmaliges
Ereignis war: Wir fallen ständig in den Schlaf zurück, bewegen uns wie auto-
matisch durch unsere Tage und müssen aus unserer Traumzeit wachgerüttelt
werden – vielleicht liegt darin der wahre Wert, jeden Tag einen Apfel zu essen!

Wir könnten uns fragen: Schlafen wir, wenn wir wach sein sollten? Und
wenn das so ist, was unternehmen wir dagegen? G. de Purucker sagt uns: 

In dem Maß, wie du dich mit deinem eigenen inneren Gott verbindest, mit
jenem Quell des Göttlichen, der beständig dein inneres Wesen durchströmt, in
demselben Maß steigt dein Bewusstsein und wächst an Kraft und Reichweite, so
dass mit dem inneren Wachstum nicht nur eine größere Vision eintritt, sondern
durch das erweiterte Bewusstsein auch die Fähigkeit, diese Vision zu deuten.

– Goldene Regeln der Esoterik, S. 23

Mit unserer erweiterten Vision entsteht auch eine Verantwortung dafür, das
zu teilen, was wir sehen. Wenn wir uns in die vielen Bedeutungen der Mythen
und Erzählungen vertiefen, beginnen wir zu erkennen, dass wir dort Teilneh-
mer sind. Manchmal spielen wir alle die Rolle von Luzifer oder Prometheus.
Wenn wir uns von der Unwissenheit zum Wissen bewegen, leuchten wir auf
und können dann das Licht mit anderen teilen. Wir erkennen das Aufleuchten
jenes Funkens, wann immer wir plötzlich die Bedeutsamkeit von etwas erfassen,
das uns bislang ständig entwischte. Für kurze Zeit unterrichtete ich eine er-
wachsene Frau, die in meiner Umgebung wohnte, in Lesen und Schreiben. An
dem Tag, als sie gelernt hatte, dass Buchstaben einen vorhersagbaren Klang
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Von den olympischen Göttern umgeben bereitet Prometheus sich vor, 
den ersten Menschen zu beseelen.



haben und dass sie Worte wie beim Lösen eines Rätsels herausfinden konnte,
begann ihr Gesicht zu strahlen. Und so gab ich ihr ein neues Wort, das sie zum
Klingen bringen sollte: vier kleine Buchstaben, H-U-N-D. Immer wieder wie-
derholte sie diese, erst für sich, dann laut heraus. Sag sie schneller, spornte ich
sie an, und plötzlich wurde aus H-U-N-D Hund. Es liegt eine riesige Kluft zwi-
schen H-U-N-D und Hund, und meine Freundin lebte ihr ganzes Leben auf
der anderen Seite jener Kluft, bis ihr einige wenige Hinweise gegeben wurden.
Ich konnte für sie aus H-u-n-d nicht einen Hund machen, das musste sie tun;
ich konnte nur das Feuer meines Denkvermögens nahe an das ihrige halten.

In seinem niedrigsten und unreifsten Aspekt ist das menschliche Denkver-
mögen selbstbetrachtend, aber abhängig von den physischen Sinnen. Dieses
Affen-Denkvermögen empfängt und manipuliert Informationen von Augen
und Ohren: Es kontrastiert, vergleicht und legt Preferenzen fest. Es wieder-
holt und spielt die Information immer wieder für sich ab. Dieses niedere
Denkvermögen versteht Fakten und Details, es zählt, plant, erstellt Listen,
und berechnet linear und in der Reihenfolge. Denken Sie daran, wie wortge-
treu Kinder mit ihrer Aufmerksamkeit in Bezug auf winzigste, oberflächlichste
Details sind. Das ist teilweise begründet in ihrer unreifen Fähigkeit, zu verall-
gemeinern oder symbolisch und abstrakt zu denken. Es ist sehr schwierig, mit
einem Fünfjährigen über Abstraktionen wie Gerechtigkeit oder Schönheit zu
sprechen (obwohl sie sich mit zwölf darüber freuen, uns über das Thema der
Gerechtigkeit zu belehren!). Wenn das Denkvermögen reifer wird, lernt es zu
argumentieren und logisch zu denken – aber es handelt sich hauptsächlich
noch um manipulierbare Sinnesinformation. Vernunft und Logik, die oft als
Spitze der menschlichen Entwicklung angesehen werden, bilden eine wichtige
Errungenschaft in unserem evolutionären Prozess, aber sie können kalte,
mechanische und lebenstötende Prozesse sein.

Und so begegnen wir einer anderen Kluft. Der Geist bringt sich durch das
höhere Denkvermögen zum Ausdruck, und wenn es zu diesen höheren Teilen
keine Brücke gibt, wenn es vom grellen Neonlicht der äußeren Welt gefangen
ist, erreicht das innere Feuerlicht des Geistes unsere Natur nur durch Rauch und
Qualm. Ausgesperrt von unserer spirituellen Quelle fühlen wir uns dann ver-
bannt, isoliert und nicht inspiriert. Um spirituell zu wachsen, müssen wir das
Entfachen des niederen Denkvermögens mit den Flammen des spirituellen oder
höheren Denkvermögens ermöglichen, dem Sitz unseres Mitleids, mit den
universalen Prinzipien, dem intuitiven Erkennen, dem höheren Bewusstsein und
Verständnis. Das höhere Denkvermögen hat viele Gaben für uns.

Was aber machen wir mit unseren Gaben? Das Denkvermögens zu er-
wecken bringt uns die Fähigkeit, neue Wahlmöglichkeiten zu entdecken, zu
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argumentieren und logisch und auch erfinderisch zu denken, sich eine andere
Zukunft vorzustellen. Unser evolvierendes Wesen hat eine kleine Ewigkeit
gebraucht, um sich aus den instinktiven und automatischen Prozessen heraus-
zuarbeiten, um schließlich zu einem Wesen zu erblühen, das kreativ denken
und unabhängige Entscheidungen treffen kann – und was entdecken wir? Wir
erkennen, dass wir meistens egozentrisch sind und gewöhnlich von neben-
sächlichen Dingen in Anspruch genommen werden. Was für ein Erwachen.
Judge erklärte es so:

Von der animalischen Ebene nach oben schauend ist Selbstbewusstsein der
Anfang der Vollkommenheit, in der umgekehrten Blickrichtung ist sie die
Perfektion der Selbstsucht und der Fluch des Getrenntseins. Es ist die „Welt der
Illusion“, die sich der Mensch selbst geschaffen hat. … Der „ewige Pilger“ muss
deshalb höher steigen und von der Ebene des Selbstbewusstseins fliehen, die zu
erreichen er sich so hart erkämpft hat. – Ebenda 1:197-9

Hier liegt also das Paradoxon: Es ist für die Teile unserer Natur, die auf
Autopilot gestellt sind (essenziell schlafend), entscheidend, aufmerksam zu wer-
den und selbstbewusst wissend. Es ist eine erstaunliche Heldentat, aber sie ist
auch der Anfang von moralischer Selbstsucht, da sie uns erlaubt, dass wir uns als
etwas vom Ganzen Getrenntes betrachten, als getrennte Individuen mit Bedürf-
nissen und Wünschen, die dem entgegenstehen können, was für uns und den
Rest des Lebens gesund ist. Dieses egoistische Mit-sich-selbst-Beschäftigtsein
ist einfach ein Stadium in unserer Evolution, eine vorübergehende Unterseite
mit einer wichtigen Oberseite. Es ist einfach ein Stadium der Entfaltung unserer
inneren Natur.

Die Welt, in der wir leben, wach oder schlafend, ist großteils eine unserer
eigenen Schöpfungen. Vom Äußeren zum Inneren, vom Mentalen zum
Emotionalen zum Physischen verändern wir ständig unser Aufmerksamkeits-
zentrum. Morgens erwachen wir von einer Art der Wirklichkeit in eine
andere. Während des Tages können wir so von der oberflächlichen Realität
unseres Lebens eingefangen sein, dass unser gesamtes Wesen vom täglichen
Schauspiel absorbiert wird, ohne es zu hinterfragen. Somit ist das Bild vom
Entfachen des Feuers des Denkvermögens und Aufwachens nicht nur eine
mythische Geschichte der kindlichen Menschheit oder eine Frage, wie wir an
jedem Tag aufwachen, sondern wie wir das hundertmalige tägliche Aufwachen
üben müssen. 

Genauso wie eine Flamme ständig in Bewegung ist, befinden sich alle uns
zusammensetzenden Teile konstant in einem Fluss. Wir sind ein interaktives
Feld von Kräften; wir sind wie Flüsse von Bewusstsein, in denen jeder Aspekt
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unseres Wesens unaufhörlich fließt. Wir können unsere Körper als dynami-
sche Energiefelder darstellen, die wir in einem gewissen Ausmaß mit unserem
Denkvermögen leiten. Manchmal sind wir uns dessen bewusst, meistens nicht.
Beim spirituellen Pfad geht es darum, immer bewusster zu werden. Emerson,
ein Mensch, dessen Denkvermögen gewiss loderte, sagte es in „The Scholar“
so: „Denn wie die festesten Felsen aus unsichtbaren Gasen bestehen, wie die
Welt aus verdichtetem Licht und festgesetzter  Elektrizität erbaut ist, so
wissen die Menschen, dass Ideen die Eltern von Menschen und Dingen sind.“
Und genauso wie das Denkvermögen sowohl einen höheren oder inneren als
auch einen äußeren oder bekannten Aspekt hat, wird auch das Feuer sowohl
mit einem geheimen als auch mit einem geoffenbarten Aspekt wahrgenommen
– die wir Schicht um Schicht zu erwecken lernen. 

Wir schlafen, bis wir erwachen, aber selbst dann sind wir mit dem
Erwachen nicht fertig. Was können wir tun? Vielleicht einander beim Erwa-
chen helfen – indem wir den Docht unseres Bewusstseins nahe an jemanden
halten, der sich bemüht, tiefer zu schauen, tun wir mehr, als das Licht für uns
beide zu verdoppeln. Mit dem Öffnen des Lichts für die Perspektive des ande-
ren, wärmen wir uns beide. Die ganze Geschichte hindurch hat es Menschen
gegeben, die die wahre Natur des Denkvermögens erfuhren und kannten.
Wenn wir unseren Docht des Denkens oft und lang genug nahe an ihre
Flamme halten, kann uns das helfen eine Idee davon zu entwickeln, wie das für
jene sein mag, die ihr Denkvermögen Feuer fangen ließen, selbst wenn nur ein
wenig. Wir leben für jene seltenen Augenblicke, wenn – wie Emerson in „The
Oversoul“ [Die Überseele, d.Ü.] sagt – „diese tiefe Kraft, in der wir existieren,
deren Schönheit für uns alle zugänglich ist, nicht nur in jeder Stunde sich
selbst genügt und vollkommen ist, sondern die Handlung des Sehens und das
gesehene Ding, der Seher und das Schauspiel, das Subjekt und das Objekt eins
sind“.

Unser Denkvermögen ist ein Funken des göttlichen Feuers – mögen wir
alle zu einem Flammenstrahl werden.

Es gibt einen inneren Rhythmus, der den normalen Takt für menschliches
Wachstum vorgibt. Wir müssen jenen Rhythmus in uns, bei unseren Freunden
und Kindern, mit denen wir leben und arbeiten, respektieren. Gesunde Babys
wachsen auf eine vorhersagbare Weise von einer Phase in die andere. Menschen
müssen krabbeln können, bevor sie laufen lernen. Und wenn wir zum Krabbeln
bereit sind, werden wir jede mögliche Gelegenheit wahrnehmen, um zu
krabbeln und zu krabbeln und zu krabbeln – und wir wollen nicht, dass die
Menschen uns davon abhalten zu krabbeln, und wir wollen nicht, dass die
Menschen uns antreiben zu laufen. – Fred Rogers
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