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Evolution im Vishnu Pura
_
na

RUDI JANSMA

IN DER GEHEIMLEHRE VON H. P. BLAVATSKY finden wir über 100 direkte
Hinweise auf das Vish®u Pur¥®a, größtenteils in ihren Diskussionen der kos-

mischen und menschlichen Evolution. Pur¥®a bedeutet „alt“, also eine Legende
oder eine Geschichte aus alten Zeiten. Traditionellerweise umfasst ein Pur¥®a
fünf Gebiete: 1) die Schöpfung des Universums; 2) dessen Zerstörung und
Erneuerung; 3) die Genealogie der Götter und Könige; 4) die Regierungen der
Manus, welche die Manvantaras genannten Perioden bilden; und 5) die Ge-
schichte der solaren und lunaren Königsrassen. Alle achtzehn Pur¥®as sind in
Versform verfasst, in Form eines Dialogs zwischen Lehrer und Schüler. Das
Vish®u Pur¥®a, ein außerordentlich schwieriges Werk, wurde im Westen das
erste Mal in einer unübertroffenen Übersetzung von H. H. Wilson in fünf
Bänden veröffentlicht, mit Anmerkungen von FitzEdward Hall. Aus diesem
Werk wurden alle Zitate hier entnommen.

In diesem Pur¥®a ist Vish®u der Durchdringer, in allem vorhanden, die
Ursache von allem, aus der alles hervorgeht und wohin alles zurückkehrt. Er ist
nicht nur der Erhalter der Hindu-Dreieinigkeit: Brahm¥, der Schöpfer, ist eine
Form, die Vish®u annimmt, um die Schöpfung hervorzubringen, aber Vish®u
kann auch die Rolle des Zerstörers einnehmen. Er ist das ewige Prinzip, in dem
die nicht-ewigen Zyklen der Manifestation oder die Evolution existieren. Um
die Evolution zu beschreiben oder zu studieren, sollten wir dieses ewige Prin-
zip immer berücksichtigen, das jede Vorstellung durchdringt, mit der wir uns
befassen.

Das Vish®u Pur¥®a beschreibt die Entfaltung des Kosmos, wie die Elemente
ins Dasein treten und alles, was aus ihnen zusammengesetzt ist – das Univer-
sum, die Erde und ihre Lebewesen – und die Evolution und Führung der
Menschheit. Es sagt uns, dass Pradh¥na das Hauptprinzip ist: undifferenzierte
Substanz, Urmaterie, die schattenhafte Substanz oder der um Brahman gelegte
oder vor Brahman gestellte ‘Schleier’, das universale Selbst. Pradh¥na wird als
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die ungeteilte oder undifferenzierte Ursache erwähnt: „Nach der letzten
Auflösung und vor der Schöpfung des Universums waren alle Dinge in jenes
Prinzip eingehüllt.“ Es hat keinen Ton, kann nicht berüht werden und hat
keine anderen Aspekte, die sich erst später manifestieren. Ursprünglich „gab es
weder Tag noch Nacht, noch Himmel noch Erde, noch Dunkelheit noch
Licht, noch irgendwelche andere Dinge, ausgenommen das Eine, unfassbar für
den Verstand, oder Jenes, das Brahma und Pums (Geist) und Pradh¥na (Mate-
rie) ist“ (1:21-4). Dann ist die höchste Seele

freiwillig in die Materie und in den Geist eingegangen und hat die veränderlichen
und die unveränderlichen Prinzipien erregt – nun  ist die Zeit der Schöpfung
angebrochen. Auf gleiche Art, wie der Duft nur durch seine Nähe die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht – nicht durch irgendeine direkte Interaktion mit dem
Verstand –, so beeinflusste das Höchste die Elemente der Schöpfung – 1:27

Das ist eine wunderbare Art zu beschreiben, wie Jenes, das jenseits der
Dualität von Geist und Materie steht, in die ursprünglichen Prinzipien einging
und sie beeinflusste. Hier erkennen wir den ersten Impuls des göttlichen
Willens aus dem Herzen des Seins. Mit diesem Impuls beginnt die Evolution.

Das Vish®u Pur¥®a beschreibt dann die sieben oder neun „Schöpfungen“
oder Evolutionsperioden. Ursprünglich befanden sich die drei Gu®as oder

Hindu Trimu
_
rti (Brahm¥, Vish®u, ºiva)
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Qualitäten – Sattva (das Gute), Rajas (Verlangen) und Tamas (Bewegungs-
losigkeit) – im Gleichgewicht in Pradh¥na. Die ‘ungleiche Entwicklung’ oder
Manifestation dieser Qualitäten erzeugt Mahat oder kosmischen Intellekt, der
durch die Berührung der Qualitäten dreifältig wird (1:33-5). Mahat erzeugt
Manas (das Denkprinzip) und Aha¯k¥ra (Egoismus, Persönlichkeit oder das
Gefühl von „ich bin ich“). Nach der Theosophie ist Mahat in Wirklichkeit das
Aggregat der göttlichen und spirituellen Intelligenzen unseres Kosmos, die
Schar der Dhy¥ni-Chohans. Somit ist die erste Schöpfung die Schöpfung von
Mahat oder der Heerscharen der kosmischen Intelligenzen.

Die nächsten beiden Schöpfungen betreffen die durch den Egoismus der drei
Qualitäten beeinflusste Entstehung der Elemente und der Sinnesorgane. Hier
erkennen wir den Prozess der Differenzierung durch Illusion. Buddhi (die spiritu-
elle Seele) im höheren Sinne ist als Prinzip ungeteilt: Es gibt dort überhaupt keine
Teilung irgendwelcher Dinge. Das kosmische Denken unterteilt sich in Einheiten,
die unterschiedlich sind. Im universalen Sein ist Egoismus der Beginn des
Prozesses, in dem diese verschiedenen Einheiten sich als getrennt existierend
selbstbewusst werden. Mit anderen Worten: Aus kosmischem Denken geht der
erste schattenhafte Umriss von Selbstheit hervor. Reiner (Sattva) Egoismus wird
leidenschaftlich (Rajas) und schließlich rudimentär oder urspünglich (Tamas); er
ist der Anfang sowohl jedes bewussten als auch jedes fälschlicherweise so bezeich-
neten unbewussten Seins.

Die zweite oder ‘elementale’ Schöpfung ist die erste Differenzierung
universaler, undifferenzierter Substanz. Sie bringt die fünf Tanm¥tras hervor,
„rudimentäre Elemente’, aus denen die ‘groben Elemente’ (Mah¥bh¡tas) von
Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther entstehen. Diese Tanm¥tras sind Hören,
Tasten, Form oder Sehen, Geschmack und Geruch. Hören bringt Äther
hervor, Tasten das Feuer, Form oder Sehen die Luft, Geschmack das Wasser
und Geruch die Erde. Das ist die zweite oder elementale Schöpfung, die aus
dem egoistischen Prinzip – beeinflusst durch die Eigentümlichkeiten von Tamas
(Trägheit, Dunkelheit) – hervorgeht.

Dann folgt die dritte oder Indriya-Schöpfung der Sinnesorgane. Die zehn
Sinnesorgane (Ohr, Haut, Auge, Zunge, Nase, Sprache, Hände, Füße und
Ausscheidungs- und Zeugungsorgane) sollen die Produkte von Egoismus sein,
berührt von Rajas (Leidenschaft, Verdorbenheit); und die sie regierenden zehn
Gottheiten gehen aus Egoismus hervor, der von Sattva (Güte) berührt ist – und
so auch der Verstand, der das elfte ist.

Diese drei Schöpfungen – gemeinsam die primäre Schöpfung genannt –
werden von Buddhi angeführt oder hervorgebracht; und zwar deshalb, erklärt
Blavatsky, weil Buddhi weder eine getrennte noch eine ungetrennte Quantität
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ist, sondern an der Natur beider teilhat. Auf der Ebene der Illusion ist sie eine
menschliche Monade, sobald Buddhi jedoch von der Illusion der drei Formen
von Egoismus und vom irdischen Denkvermögen befreit ist, wird sie wahrhaft
kontinuierlich, sowohl in Dauer als auch in Ausdehnung, weil sie ewig und un-
sterblich ist. Blavatsky erwähnt drei Schöpfungen, die aus Buddhi entspringen
und die in den Pur¥®as nur angedeutet werden. Wie es im V¥yu Pur¥®a heißt:
„Die sechs Schöpfungen, die aus den Reihen hervorgehen – wovon Mahat die
erste ist –, sind das Werk von Brahm¥. Die drei Schöpfungen, die mit Buddhi
beginnen, sind elemental“ (1:77, Fußnote, Übers. Wilson).

Wir wollen jetzt untersuchen, wie das Weltenei ins Dasein kommt. Das
Vish®u Pur¥®a erklärt, dass – als Ether, Luft, Licht, Wasser und Erde sich
miteinander verbanden

sie – durch ihre gegenseitige Assoziation – den Charakter einer Masse vollkom-
mener Einheit annahmen; und sie formten ein Ei, unter der Führung des
Geistes, mit der Zustimmung des unteilbaren Prinzips, des Intellektes und des
Restlichen bis hin zu den groben Elementen. Dieses Ei dehnte sich allmählich
wie eine Wasserblase aus. Dieses riesige Ei, o Weiser – aus den Elementen
zusammengesetzt und auf den Wassern ruhend – war der wunderbare natürliche
Wohnsitz Vish®us in der Form Brahm¥s; … . In jenem Ei, o Brahman, waren die
Kontinente und Meere und Berge, die Planeten und Abteilungen des Univer-
sums, die Götter, die Dämonen und die Menschheit. Und dieses Ei war außen
umkleidet von sieben natürlichen Hüllen; oder durch Wasser, Luft, Feuer, Ether
und Aha¯k¥ra – der Ursprung der Elemente, jede Hülle zehnfach der Umfang
dessen, was sie selbst umkleidet; als nächstes kam das Prinzip der Intelligenz; und
schließlich wurde das Ganze von dem untrennbaren Prinzip umgeben: Es ähnelte
somit einer Kokusnuss – innen mit Fruchtfleisch gefüllt, außen mit einer Schale
und Rinde bedeckt. – 1:38-40

Der primären Schöpfung mit ihren drei Stadien folgt die sekundäre
Schöpfung, welche die vierte und die weiteren evolutionären Perioden mit ein-
schließt. Das Vish®u Pur¥®a beschreibt die vierte oder Mukhya-Schöpfung als
„den Anfang von Unwissenheit und aus Dunkelheit bestehend“ (1:69). Brahm¥
tauchte in die Abstraktion ein, schuf „die fünffache (unbewegliche) Welt, ohne
Intellekt oder Reflexion, bar der Wahrnehmung oder Empfindung, unfähig zu
fühlen und völlig bewegungslos.“ Diese Schöpfung umfasst die unbeweglichen
Wesen: das Mineralreich und die fünf Klassen der Pflanzen.

Die vierte Schöpfung in unserer Welt beginnt tatsächlich mit der Evolution
der drei elementalen oder rudimentären Reiche. Nach Blavatsky geschah dies
in der umgekehrten Reihenfolge der ersten Runde, wo die Sinne den rudi-
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mentären Elementen und diese dem kosmischen Denkvermögen nachfolgten.
In der sekundären Schöpfung

ist die Reihenfolge der Elementalkräfte wie folgt: (1) Die entstehenden (intellek-
tuellen und physischen) Kraftzentren; (2) die rudimentären Prinzipien – die
Nervenkraft sozusagen; und (3) die entstehende Apperzeption,1 welche das Mahat
der niederen Reiche ist, insbesondere in der dritten Ordnung der Elementale
entwickelt. Auf diese folgt das objektive Mineralreich, in dem die Apperzeption
vollständig latent ist, um sich erst in den Pflanzen wieder zu entwickeln. Die
Mukhya-„Schöpfung“ ist somit der Mittelpunkt zwischen den drei niederen und
drei höheren Reichen, welche die sieben esoterischen Reiche des Kosmos und
auch der Erde repräsentieren.

– The Secret Doctrine I: 454-5

Nun folgt die fünfte Schöpfung: Brahm¥, der sah, dass die vierte fehlerhaft
war, erschuf die Tiere. Ihre Charakteristik war Dunkelheit oder Unwissenheit,
„ihnen fehlte das Wissen, sie waren im Verhalten unkontrolliert und verwech-
selten Irrtum mit Weisheit; sie waren aus Egoismus und Eigendünkel gebildet
und wirkten unter den achtundzwanzig Arten der Unvollkommenheit [wie
Blindheit, Taubheit, mangelnder Intellekt usw.], sie manifestierten ein nach
innen gerichtetes Empfindungsvermögen und verkehrten miteinander (ihrer
Art entsprechend)“ (Vish®u Pur¥®a 1: 71-2).

Brahm¥ sah, dass diese Schöpfung ebenso unvollkommen war, und ging zur
sechsten über, welche die Qualität des Guten im Überfluss besaß. Die in dieser
Schöpfung erzeugten Wesen waren mit Freude und Vergnügen ausgestattet,
innerlich und äußerlich unbelastet und leuchteten von innen und außen. Diese
Schöpfung wird teilweise als die sechste angesehen, teilweise als die dritte und
manchmal wird sie in der Reihenfolge der Schöpfungen der zweiten Runde
ausgelassen, weil sie eigentlich zur ersten Runde gehört, in der die Schöpfung
der Gottheiten die dritte Schöpfung war. Diese Gottheiten sind nach Blavatsky
lediglich „die Prototypen der ersten Rasse, die Väter ihrer ‘aus dem Denken
geborenen’ Nachkommenschaft der Weichknochigen. Sie waren es, welche die
Hervorbringer der ‘Schweißgeborenen’ wurden …“ (The Secret Doctrine, 1: 456).

Brahm¥ – wenngleich erfreut – empfand seine Schöpfung noch immer als
unvollkommen und fuhr mit der siebenten, achten und neunten Schöpfung
fort:

1 Apperzeption: begrifflich urteilendes Erfassen im Unterschied zu Perzeption
(sinnliche Wahrnehmung als erste Stufe der Erkenntnis), d.Ü.
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Indem er seine Meditationen fortsetzte, entsprang als Folge seines unfehlbaren
Zwecks die Schöpfung der sogenannten Arv¥ksrotas, … . Sie sind erfüllt vom
Licht der Erkenntnis [Sattva]; aber die Qualitäten von Dunkelheit [Tamas]
und Verdorbenheit [Rajas] herrschen vor. Deshalb werden sie vom Bösen be-
fallen und werden wiederholt zur Tätigkeit angetrieben. Sie haben Kenntnis
sowohl innerlich als auch äußerlich und bilden das Instrumentarium (um den
Zweck der Schöpfung zu vollenden, die Befreiung der Seele). Diese Wesenhei-
ten waren die Menschheit. .      .      .

Es gibt eine achte Schöpfung, genannt Anu
_
graha, die sowohl die Qualitäten

des Guten wie des Dunklen besitzt. … Aber es gibt eine neunte Schöpfung, die
Kaum¥ra-Schöpfung, die beides ist – primär und sekundär. Das sind die neun
Schöpfungen des großen Vorfahren aller, und beide sind als primäre und
sekundäre Schöpfungen die grundlegenden Ursachen der Welt, die aus dem
höchsten Schöpfer hervorgehen. – Vish®u Pur¥®a 1: 73, 75-8

Die Geheimlehre sagt, dass die hier erwähnte achte Schöpfung überhaupt
keine ist; sie ist eine Blende, denn sie bezieht sich auf einen rein mentalen
Vorgang: das Erkennen der neunten Schöpfung, die ihrerseits eine Wirkung
ist, die in der sekundären Schöpfungsphase das manifestiert, was in der
primären Schöpfung erschaffen wurde. Die achte Schöpfung ist nach Blavatsky
„ ‘jene Schöpfung, die wir wahrnehmen können’ – in ihrem esoterischen Aspekt
– und ‘die wir intellektuell akzeptieren können (Anu

_
graha) im Gegensatz zu

einer organischen Schöpfung’. Es ist die richtige Wahrnehmung unserer
Beziehungen zu der ganzen Reihe von ‘Göttern’ und insbesondere jener
Beziehungen, die wir zu den Kum¥ras unterhalten – der sogenannten
‘Neunten Schöpfung’ –, die in Wirklichkeit ein Aspekt oder eine Reflexion
der sechsten in unserem Manvantara ist … .“ (SD I:456).

Die neunte oder Kaum¥ra-Schöpfung ist sowohl primär als auch sekundär,
sagt das Vish®u Pur¥®a. Die Kum¥ras (buchstäblich jene, die ewig jung sind)
„ ‘sind die Dhyanis, die unmittelbar aus dem höchsten Prinzip stammen und
die in der Vaivasvata Manu Periode [unserem gegenwärtigen Manvantara]
zum Fortschritt der Menschheit wiedererscheinen’ “ (SD I:457). Sie können
tatsächlich als eine „besondere“ oder Extra-Schöpfung gekennzeichnet
werden, sagt Blavatsky, „da sie es sind, die dadurch, dass sie sich in den
vernunftlosen, menschlichen Hüllen der beiden ersten Wurzelrassen und
eines großen Teils der dritten Wurzelrasse inkarnieren, sozusagen eine neue
Rasse erschaffen: jene der denkenden, selbstbewussten und göttlichen Menschen“
(SD I:457, Fußnote). Das Vish®u Pur¥®a fügt hinzu, dass diese Weisen so
lange leben wie Brahm¥ und nur im ersten Kalpa von ihm erschaffen werden.
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Esoterisch sind sie die Vorväter des wahren spirituellen Selbst im physischen
Menschen, nicht die Vorväter des Modells oder des Typus der physischen
Form. Somit ist die sogenannte neunte Schöpfung der Kum¥ras keine wirkliche
Schöpfung, sondern die Inkarnation des bereits existierenden höchsten Prin-
zips in den ersten drei Wurzelrassen. Die Kum¥ras erscheinen mehrmals: Als
sechste Schöpfung (die eigentlich die dritte ist) sind sie die Prototypen der
ersten Rasse von göttlichen Menschen (nicht der niederen oder lunaren
Ahnen der Menschen).

Fassen wir das gesamte im Vish®u Pur¥®a gegebene Bild der Evolution
zusammen. Zuerst gab es den  Schleier von Brahman – Pradh¥na, das nicht
getrennte Prinzip – in dem die drei Qualitäten von Tamas, Rajas und Sattva im
Gleichgewicht waren. Dann wird jene Schöpfung von Brahman durch Vish®us
Eintreten in die ursprüngliche Materie und den Geist aktiviert. Buddhi oder
kosmische Intelligenz, aus der drei rudimentäre Schöpfungen hervorgingen,
wird kaum erwähnt. Dann folgt, was die Pur¥®as die erste Schöpfung nennen,
jene von Mahat, kosmischem Denkprinzip oder Intellekt; sie entsteht aufgrund
der ungleichen Entwicklung der drei Qualitäten. Als eine Folge von Mahat
manifestiert sich der egoische Sinn. In Verbindung mit den drei Qualitäten, die
nicht länger im Gleichgewicht sind, findet die dreifältige primäre Schöpfung
von Brahm¥ statt. Die zweite Schöpfung ist jene der rudimentären Elemente,
aus denen die groben Elemente hervorgehen; die dritte Schöpfung ist jene der
Sinne und der über sie herrschenden Gottheiten.

Dann folgt die sekundäre Schöpfung, welcher die ortsgebundenen und die
beweglichen Wesen entspringen – von den Mineralien und Pflanzen über die
Tiere und die Prototypen der Menschen  in der ersten Wurzelrasse bis hin zum
Menschen – was die vierte bis siebente Schöpfung beinhaltet. Die vierte
Schöpfung selbst beginnt mit einem dreifältigen Vorgang, um die ersten drei
Stufen der Elementalreiche zu bilden, die im Vergleich zur ersten Runde in
umgekehrter Reihenfolge evolviert werden. Diese drei Schöpfungen plus der
vierten bis siebenten bilden schließlich die sieben Schöpfungen der sekundären
Schöpfung. Die sogenannte achte und neunte Schöpfung sind keine wirklichen
Schöpfungen, sondern beziehen sich mehr auf die Inkarnation von göttlichen
Wesen in den frühen Wurzelrassen der Menschheit.


