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Aktuelle Studien über die Natur des menschlichen Bewusstseins schei-
nen sich um die zentrale Frage zu drehen, was der Mensch ist – ohne

eigentlich zum Kern der Sache vorzudringen. Die Unklarheit, in der sich jene
von uns befinden, die den Begriff Bewusstsein studieren, könnte auf unser
mangelhaftes Vokabular zurückgeführt werden, die dafür erforderlichen
feinsinnigen Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Unsere Sprache ist haupt-
sächlich pragmatischer Natur und eher auf die Erfordernisse der Technologie
zugeschliffen als für das Eindringen in die Mysterien des Seins verfeinert.

Ganz offensichtlich ist ein typisch menschliches Wesen von allen anderen
Arten auf diesem Planeten verschieden, und der Hauptunterschied ergibt sich
aus der Fähigkeit jedes Mannes und jeder Frau, selbst-reflektierend bewusst zu
sein. Ebenso wichtig ist unsere Fähigkeit, unser Denken in Raum und Zeit zu
projizieren – mit anderen Worten abstraktes Denken. Außerdem befassen sich
Menschen mit dem Wie und Warum des Kosmos und des eigenen Selbst.
Gedächtnis und eine Art des Vorausschauens oder des Vorhersehens sind mit
dieser Fähigkeit verknüpft, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleich-
zeitig wahrzunehmen, wenn wir zu Hause oder im Büro sitzen und darüber
nachdenken oder uns ein Bild davon in unseren Dimensionen machen. Weiter
genießen wir Humor in vielerlei Arten.

Diese Fähigkeiten entstehen zusammen mit der angeborenen Fähigkeit zu
denken – ein Vorgang, der nicht nur die Beurteilung von Eindrücken umfasst,
die durch die fünf Sinne aufgenommen werden, sondern auch Abstraktion
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oder Verallgemeinerung von Einzelfällen. Das heißt, wir können Prinzipien
oder Naturgesetze erkennen, denen die Wesen und irdische Ereignisse unter-
worfen sind. Unsere Betrachtungen, die eigentlich formlos sind, sind nicht die
automatische Folge dessen, was uns unsere Sinne erzählen, sondern entstehen
in einem Aspekt von uns, der nachweisbar die Fähigkeiten der Gehirnzellen
zur Selbstorganisation übersteigt. Es ist logischer, sich das Gehirn als ein
Instrument dieser nicht-substanziellen Seite unseres Wesens vorzustellen, das
eher wie die Telefonanlage eines Großunternehmens funktioniert als der
Urheber der Dinge zu sein, die wir denken, tun oder sagen, und die für einen
Menschen charakteristisch sind.

Was ist also Bewusstsein, wenn es etwas anderes ist als nur die Wahrneh-
mung, sei es von der Umgebung oder selbst der Erfahrung der Einheit der
Natur, was bei den Zen Roshis Satore genannt wird? Wahrscheinlich erfassen
wir es am besten, wenn wir es uns als die Essenz eines Lebewesens vorstellen,
als ein pulsierendes Geschöpf aus Licht und Geist. Wir können uns vorstellen,
dass es Stadien der Entfaltung potenzieller Fähigkeiten gibt, während sie aus
dieser Essenz emanieren, wodurch sie die innewohnenden Fähigkeiten zum
Ausdruck bringen. Der gesamte Prozess ist eher die Evolution von Bewusst-
sein als von dessen Formen, die eine aus der anderen hervorgehen. Wenn wir
diese Idee erweitern, können wir uns vorstellen, dass Wachstum in Wirklich-
keit das Fließen des Gezeitenstromes von Wesen durch das Universum ist und
sich nicht auf diesen unseren Planeten beschränkt.

Ohne Zweifel gibt es auf Erden nur eine einzige gewaltige Lebensenergie
und nicht mehrere Rivalen für den begrenzt vorhandenen Raum. Wäre letzteres
wirklich der Fall, gäbe es Anzeichen für verschiedene Quellen oder gegen-
sätzliche Linien zwischen den Spezies. Wir haben dagegen Beweise, dass eine
ineinander greifende Verwandtschaft aller irdischen Wesen besteht. Wissen-
schaftler haben diese Harmonisierung eine Biosphäre oder ein ökologisches
System genannt. Was einen einzelnen berührt, betrifft das Ganze, und die auf
uns lastende Verantwortung ist aufgrund unserer Fähigkeit, Entscheidungen
zu treffen, aufgrund unserer Wahlfreiheit und Willenskraft groß.

Wahlfreiheit, Willenskraft, Imagination und Entscheidungen zu fällen
sind keine wahrnehmbaren Fähigkeiten der Substanz an sich, sondern sie
gehören zu der formlosen Region des Menschen, zu seiner Essenz oder seinem
Bewusstsein. In diesem Sinn sind wir alle Bewusstseinszentren, die von einigen
Philosophiesystemen als unsere unendlichen Möglichkeiten angedeutet
wurden. Denn wenn die Göttlichkeit als ein Kreis symbolisiert werden kann,
dessen Umfang nirgendwo ist – da er unendlich ist –, dessen Zentrum jedoch
überall ist, dann sind wir alle Behälter jenes Zentrums.
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