
Gibt es Leben auf anderen Welten?

ANDREW ROOKE

Wer hat nicht die Schönheit des nächtlichen Himmels betrachtet und
sich gefragt, ob nicht möglicherweise auf einem weit entfernten Plane-

ten jemand sein könnte, der über unsere an seinem nächtlichen Himmel
glitzernde Sonne nachsinnt? Wenn wir zu den Sternen hinaufblicken, würden
die meisten von uns mit Paul Davis übereinstimmen, dass „die Entdeckung von
Leben jenseits der Erde nicht nur unsere Wissenschaft, sondern auch unsere
Religionen, unsere Glaubenssysteme und unsere gesamte Weltanschauung
verändern würde. Denn in einem gewissen Sinn ist die Suche nach außerirdi-
schem Leben tatsächlich eine Suche nach uns selbst – wer wir sind und wo
unser Platz in dem großen Gefüge des Kosmos ist“. Wir haben das Glück, in
einem Zeitalter wissenschaftlicher Entdeckung zu leben, was uns die Anfänge
von Antworten auf diese uralte Frage bietet. Im letzten Jahrzehnt entdeckten
Forscher über einhundert Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Die
Biologen entdeckten Lebensformen auf und tief unter der Erde, die beweisen,
dass Organismen Wege finden können, sogar unter unwirtlichen Bedingungen,
wie wir sie auf anderen Planeten erwarten würden, zu leben. Wir wollen einige
dieser neuesten Entdeckungen im Lichte der theosophischen Lehren betrach-
ten, die uns mitteilen, dass der Sternenhimmel tatsächlich von Leben pulsiert.

Die Suche nach Leben im äußeren Raum hat eine lange und wechselvolle
Geschichte. Der griechische Philosoph Demokrit (ca. 480-370 v. Chr.), der
‘Vater’ der Atomtheorie, spekulierte, dass die Naturgesetze entsprechend der
Beobachtung universal tätig sind und daher Leben, wenn es auf der Erde
entstehen konnte, auch anderswo im Kosmos existieren muss. In weniger
aufgeklärten Zeiten kostete das Verbreiten solcher Ideen Giordano Bruno, der
1600 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, das Leben. Der polnische
Mathematiker und Astronom, Nikolaus Kopernikus (1473-1543), behauptete
auf seinen Beobachtungen unseres Sonnensystems beruhend, dass Planeten
etwas Normales im Raum wären. Der schwedische Mystiker und Philosoph
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Emmanuel Swedenborg (1688-1772) ging so weit, die Bewohner einiger der
Planeten unseres Sonnensystems zu beschreiben und anzudeuten, ihre Kleidung
wäre ähnlich der europäischen Mode! In moderner Zeit sagten Intellektuelle wie
Bertrand Russell (1872-1970), die das Leben als ein zufälliges Ereignis betrachte-
ten, pessimistisch voraus, „dass der gesamte Höhepunkt des menschlichen
Genius“ letztendlich vergeblich ist, da das Leben zerstört würde, wenn das
Universum schließlich in sich selbst zusammenfällt. Unter den gewöhnlichen
Menschen ist heute jedoch beinahe einhellig die Vorstellung anerkannt, dass auf
anderen Planeten Leben existiert und dass Kommunikation zwischen uns und
diesen anderen Welten möglich ist. Ein ganzes Genre von Büchern und Filmen
beruht auf diesem populären Glauben – von den Klassikern H. G. Wells’ aus
dem 19. Jahrhundert Krieg der Welten bis zu den heutigen Filmen wie Star Trek,
Star Wars, Men in Black, Independence Day, Signs und vielen anderen.

Die allgemeine Vorstellung und philosophische Spekulation sind eine
Sache – aber wie steht es mit wissenschaftlichen Fakten? Unser wunder-
schöner Planet mit seinen glitzernden Meeren, reichen Strömen und aus-
gebreiteten grünen Ebenen bietet den uns vertrauten Lebensformen eine
vollkommene Heimat. Über 100 außersolare oder ‘Exoplaneten’ wurden
gefunden, seit das erste derartige Planetensystem 1991 entdeckt worden war,
was der Idee, dass Leben vielleicht überall im Universum ganz normal ist,
einen ungeheuren Auftrieb verlieh. Teams von Wissenschaftlern entdeckten
neue Sonnensysteme, die für die Vorstellung, wie das Leben unter radikal
anderen Bedingungen evolvieren könnte, eine Herausforderung darstellen.
Die als erstes entdeckten Exoplaneten zum Beispiel umkreisen die Überreste
eines Pulsars, der 1.600 Lichtjahre von uns entfernt ist – PSR1257+12 im
Sternbild Jungfrau. Dieser Stern enthält die Masse der Sonne, komprimiert
auf die Größe einer kleinen Stadt und dreht sich pro Sekunde 150 Mal, wobei
er seine Planeten mit einer tödlichen Strahlung überschüttet. Auf Grund der
zum Aufspüren verwendeten Techniken sind die meisten entdeckten Planeten
etwa so groß oder noch viel größer als der Jupiter, und sie kreisen sehr dicht
um ihre Sonne, wobei sie unglaublich hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Ein Beispiel für diese Klasse von Planeten, bekannt als ‘Heiße Jupiter’,
umkreist den Stern 51 Pegasi, 45 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ungefähr
von der Größe Jupiters, beträgt seine Oberflächentemperatur wahrscheinlich
1.300° Kelvin.

Im Gegensatz dazu wurden Planeten entdeckt, deren Lebensbedingungen
denen unseres Planeten eher gleichkommen, so wie ein Riesenplanet, der 8,1
Mal größer ist als Jupiter und den Stern 70 Virginis umkreist, 80 Lichtjahre
von der Erde entfernt, wo die Oberflächentemperatur 80° C betragen und es
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Regen und Meere unter einer vernich-
tenden Atmosphäre von tobenden
Orkanen und tobenden Winden geben
könnte. Wie in unserem eigenen Son-
nensystem könnten erdgroße Planeten
von uns ungesehen in den Schatten
dieser Riesen herumtreiben. Von ge-
planten Raumexpeditionen wird er-
hofft, solche kleineren und möglicher-
weise Leben tragenden Planeten zu
identifizieren. Die Projekte befassen
sich auch damit, optische Interferome-
ter und verschiedene Raumteleskope in
eine Umlaufbahn zu bringen. Mit der
Entwicklung einer ausgeklügelteren

Technologie wird das Tempo der Entdeckungen zweifellos zunehmen.
Die Suche nach Exoplaneten geht in der Hoffnung weiter, Planeten wie

den unseren zu finden. Debra Fischer von der Staats-Universität in San Fran-
zisko gestand unlängst ein, dass die Suche nach Planeten tatsächlich auf eine
Suche nach Leben hinausläuft. „Das ist ein langer, langwieriger Prozess. Wir
meißeln die Details heraus. Wir wissen, dass Leben leicht entsteht. Aber wir
brauchen die Petrischalen – die Planeten. Wenn Planeten leicht entstehen,
dann gibt es viele Petrischalen.“ Forscher suchen nach hellen, langlebigen,
dicht angesammelten, metallreichen Sternen wie unsere Sonne. Interessanter-
weise wurde das nächste Sonnensystem, Alpha Centauri, mit drei Sonnen als
ein versprechendes Umfeld für die Evolution intelligenter Lebensformen
identifiziert. Zwei der Sterne sind sonnenähnlich und haben genügend Raum
zwischen sich für Planeten in der ‘Lebenszone’, ziemlich im gleichen Abstand
wie die Erde von der Sonne. Das System von Alpha Centauri wird das Ziel
besonderer Aufmerksamkeit bei der Suche nach außerirdischem Leben in den
kommenden Jahren sein. Aber vielleicht ist die Erwartung unrealistisch, eine
Kohlenstoffkopie unserer Erde in der Unendlichkeit des Raumes zu ent-
decken, da sich die Natur vielleicht nicht überall genau wiederholt. 1

Nach der Theosophie gibt es jedoch überall Leben, das heißt alles ist
lebendig, sogar wenn die Wissenschaftler es gegenwärtig nicht als solches
erkennen. Die Sterne, Planeten, Kometen und riesigen Staubwolken, aus
denen sie gebildet sind, sind lebendig und bewusst auf ihre eigene Art. Leben

70 Sunrise

Seitenansicht einer protoplanetarischen Scheibe
in einem 4er-Sonnensystem. UC Berkeley/

CfA/Gemini Observatory/NOAO/NSF

1 Siehe H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 2:699-708.



entsteht nicht aus Materie, wie die konventionelle Wissenschaft lehrt, sondern
vielmehr ist Materie eine vorübergehende Phase des Lebens. G. de Purucker
formuliert es so:

Wie könnte es so etwas wie Materie ohne Leben geben; wie könnten die Ein-
zelbestandteile irgendeiner Wahrheit oder eines Dinges zusammenhalten, wenn
es nicht eine vereinigende und kohäsive Energie gäbe – und diese Energie ist
Leben. Materie für sich ist kondensiertes Leben … Es gibt nirgendwo leblose
Substanz. Es gibt nicht zuerst Materie und dann Leben als eine zerbrechliche
Frucht der Materie. Leben kommt vielmehr zuerst, universales Leben; und
Materie kommt nur gelegentlich wie ein Pilz zum Vorschein.

– Quelle des Okkultismus, 2:131

So werden alle Planeten ein Spektrum von Lebewesen enthalten – tatsächlich
aus solchen Lebensformen bestehen –, aber ihre Wesenheiten und ‘Natur-
reiche’ werden den auf jedem Planeten vorherrschenden Bedingungen
angepasst sein und vielleicht radikal unterschiedliche Charakteristika und
Erscheinungsbilder aufweisen. Wenn das Leben universal ist, ist es nicht auf
organische oder irdische Formen begrenzt. Wie H. P. Blavatsky in ihrer
Geheimlehre schrieb: „Da kein einziges Atom im gesamten Kosmos ohne
Leben und Bewusstsein ist, um wie viel mehr dann seine mächtigen Globen –
obwohl sie für uns Menschen, die wir kaum auch nur in das Bewusstsein der
uns am nächsten stehenden Lebensformen eindringen können, versiegelte
Bücher bleiben müssen?“ Und: „Die Weigerung, im gesamten Sonnensystem
irgendwelche anderen vernünftigen und intellektuellen Wesen außer uns
selbst auf der menschlichen Ebene gelten zu lassen, ist die größte Selbstüber-
schätzung unseres Zeitalters“ (The Secret Doctrine 2:702 Fn., 1:133).

Wie steht es mit den Fragen von organischem Leben im Universum in
Zusammenhang mit der Genesis? Wissenschaftler behaupten, dass die Erde
4,5 Milliarden Jahre alt ist. Ihrer Interpretation der Fossilien zufolge traten die
ersten Lebensformen auf der Erde ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren auf, 100
Millionen Jahre nach dem Ende einer Periode von 500 Millionen Jahren, als
die Erde dauernd das Ziel von Kometen- und Asteroiden-Einschlägen war.
Das lässt Wissenschaftler vermuten, dass das Leben – als es auf der Erde und
vielleicht in anderen Teilen des Universums begann – Unterstützung aus dem
äußeren Raum erhalten haben mag. Kohlenstoffverbindungen sind für das
Leben, wie wir es verstehen, fundamental, und wenn sie in Wasser gelöst sind,
können sie auf alle verschiedenen Arten reagieren, um komplexe Verbindun-
gen zu bilden, aus denen die Lebensformen auf der Erde aufgebaut sind. Die
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Forschung hat gezeigt, dass Kohlenstoffverbindungen das Universum als
interstellare Staubwolken durchziehen – die Überreste alter Sterne, die tief im
Innern ihrer nuklearen Feuer Kohlenstoff und andere schwere Elemente
produzierten. Als diese Sterne in ihrem Todeskampf explodierten, übertrugen
sie diese Lebens-Bausteine künftigen Planeten. Kohlenstoff und andere
organische Verbindungen bilden auch einen großen Prozentsatz der Masse
von Kometen, Meteoriten und Asteroiden.

Seit den 1950er Jahren begannen die Wissenschaftler aufgrund der For-
schung zu theoretisieren, dass sowohl die Substanz der Meteoriten als auch die
ursprüngliche Erdatmosphäre vor 4 Milliarden Jahren eine Suppe von organi-
schen Verbindungen hervorgebracht haben könnte, die das Potenzial für
‘Leben’ hatte. Dennoch bleibt der Sprung von der ursprünglichen Suppe zur
lebendigen Zelle eine der größten ‘Lücken’ in der gängigen Evolutionstheo-
rie. 1 Besonders wichtige Entdeckungen bezüglich der Verbindung mit dem
äußeren Raum waren die Meteoriten, die 1969 in Murchinson in Australien und
1862 in Frankreich niedergingen. Beide enthalten sowohl die meisten in irdi-
schem Leben gefundenen Aminosäuren als auch viele, die nicht in der Biosphä-
re der Erde gefunden werden. Im Jahr 2001 entdeckten High-Tech-Analysen
Zuckerformen und biochemische Agenzien (pyridine dicarboxyle Säuren), die
entscheidende Biomoleküle sind. Am 18. Januar 2000 brach ein 4,5 Milliarden
alter Asteroid über dem Tagish See im Yukon Territory in Kanada auseinander.
Es stellte sich heraus, dass er voll der einfachsten organischen Moleküle war,
besonders von Kohlenstoffformen, die auf der Erde nicht natürlich vorkommen.

Wie frühere Forscher, die spekulierten, dass Kometen und Meteoriten die
Planeten mit Leben impfen oder dass es eine kreuzweise Befruchtung durch
Bakterien enthaltende Meteoriten gibt, meinen viele Wissenschaftler heute, es
sei wahrscheinlich, dass organische Chemikalien auf die Erde fielen und die
Grundlage des Lebens zu legen halfen und dass sie das auf jeglichem Planeten
mit passenden Bedingungen überall im Kosmos getan haben könnten. 2 Es ist
interessant, die theosophische Idee in Betracht zu ziehen, dass Kometen eine
frühe Phase in der Evolution von Planeten und Sternen darstellen. Von ihren
Geburtsplätzen in der interstellaren ‘Muttersubstanz’ aus dahineilend folgen
sie ihrer Pilgerreise durch die Galaxie zu ihrem Heimatsystem und beginnen
den Prozess, neue Lebensräume für Milliarden geringerer Kreaturen, wie wir
es sind, die auf ihnen leben oder von ihren Leben spendenden Energien
abhängen, aufzubauen.
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Es mag unwahrscheinlich erscheinen, dass die Bedingungen auf einem jun-
gen, vulkanisch aktiven Planeten die Rolle eines Inkubators für Biochemikalien
spielen könnten, aber seit den späten 1970er Jahren haben Wissenschaftler
Organismen entdeckt, die am Meeresgrund einige Kilometer unter dem Ozean
in dem extrem heißen Wasser nahe den heißen vulkanischen Schloten leben,
was klar zeigt, dass zellulares Leben fähig ist, unter den schwierigsten Umstän-
den Fuß zu fassen. In den Tiefen des Ozeans gibt es kein Sonnenlicht und aus
den vulkanischen Schloten hervorbrechendes Wasser ist mit schwefelhaltigen
Chemikalien durchtränkt, die die meisten Organismen rasch töten würden.
Dennoch lassen hier und in ähnlich feindlichen Umgebungen Organismen, die
als thermophil bekannt sind, ein reiches Ökosystem gedeihen und stärken es.
Solche Beweise beantworten natürlich nicht die Frage, ob Leben unter diesen
Bedingungen evolvierte oder sich diesen später angepasst hat. Außerdem wurden
durch Bohrungen am Meeresgrund Spuren von bemerkenswerten Bakterien
gefunden, die in der noch feindlicheren Umgebung der heißen Felsen in der Erd-
kruste existieren und Sauerstoff aus dem porösen Gestein als ihre Energiequel-
le benützen. NASA Wissenschaftler berichteten 2002, dass solche Studien
nahelegen, dass die unterirdisch existierende Menge an Bakterien größer sein
kann als die Menge aller lebendigen Dinge auf der Erdoberfläche zusammen!
Solche Erkenntnisse haben Spekulationen entfacht, dass vielleicht in den
Ozeanen Leben existiert, möglicherweise unter dem Eis auf Monden wie dem
Jupiter-Mond Europa. Neuere von der Raumsonde Galileo aufgenommene
Bilder von Europa zeigen deutliche Umrisse, die dem Packeis der arktischen
und antarktischen Regionen auf Erden ähneln. Geradeso wie es in und unter
dem Eis der Polarregionen der Erde von Leben wimmelt, spekulieren NASA
Wissenschaftler, dass Lebensformen auf Europa existieren und künftige Welt-
raumflüge werden darauf ausgerichtet sein die Frage zu beantworten, ob ein sol-
cher Ozean unter der gefrorenen Oberfläche dieses Monds tatsächlich existiert.

Im Gegensatz dazu stiegen im Oktober 2002 und wieder im Jahr 2003
Wissenschaftler der NASA und des SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelli-
gence) Instituts zum höchstliegenden See der Welt auf, der auf 7.000 Meter
über dem Meer liegt, in der Nähe des Gipfels des schlafenden Vulkans Licanca-
bur in den chilenischen Anden. Bei ihrer Mission wollten sie herausfinden, wie
‘extremophile’ Organismen bei dem niedrigen Sauerstoffgehalt und der starken
ultravioletten Umgebung des Vulkans überleben. Ihre Forschungsarbeit wird
Licht auf die Möglichkeit von Lebensformen werfen, die in den alten Seen des
Mars entstanden sein können, unter den gefrorenen Wüsten von Europa oder
vielleicht sogar in den Methan-Seen, von denen man annimmt, dass sie auf dem
Saturn-Mond Titan existieren und die zur Zeit von dem Raumschiff Cassini
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untersucht werden. Diese Forschungsarbeit folgte der dramatischen Ankündi-
gung im August 1996 von möglichen Anzeichen für mikrobiologisches Leben im
Kern des Meteoriten ALH84001, der in den Allan Hügeln der Antarktis gefun-
den worden war. Vor circa 15 Millionen Jahren schleuderte auf dem Mars ein
größerer Asteroiden-Einschlag ALH84001 in den Raum, von wo er schließlich
vor 13.000 Jahren auf das Eisfeld in der Antarktis fiel und von Wissenschaftlern
1984 gefunden wurde. Im Jahr 1996 identifizierten NASA Wissenschaftler und
andere organische Moleküle und sonderbare wurmartige Formen tief im Innern
dieses Meteoriten, der offensichtlich aus primitiven Mikroorganismen aufgebaut
war und vielleicht ein handfester Beweis für außerirdisches Leben, wie primitiv
auch immer, ist. 1 Im August 2002 verliehen Wissenschaftler im Nasa Johnson
Space Center dieser Entdeckung durch den Bericht Glaubwürdigkeit, dass auf
ungefähr 25% der magnetischen Kristalle in ALH84001 eine Reihe von Krite-
rien zutreffen, die bisher nur für biologische magnetische Kristalle galten.

Im Rahmen der Beobachtungen der höchsten Wolkenschichten der Venus
haben Wissenschaftler der Universität von Texas die Möglichkeit von Leben
untersucht. In einer Höhe von 50 km beträgt die Temperatur circa 70° C, der
Druck ungefähr eine Atmosphäre. Bei der Untersuchung einer Region mit
hoher Wasser-Konzentration entdeckten sie sowohl einen unerwarteten
Mangel an Kohlenmonoxyd als auch ungewöhnliche Konzentrationen von
Schwefel-Wasserstoff und ebenso Schwefel-Dioxyd – Gase, die normalerweise
nicht zusammen angetroffen werden, es sei denn etwas erzeugt sie – und koh-
lenstoffhaltige Sulfide, die als eindeutige Indikatoren für biologische Aktivität
betrachtet werden. Das verweist auf die Möglichkeit, dass mikrobisches Leben
vor langer Zeit in den Meeren der Venus begann, als der Planet kühler war,
aber sich dann in die Wolken zurückzog, als er sich bis zu seiner gegenwärtigen
hohen Oberflächentemperatur aufheizte. Während solche Entdeckungen und
Spekulationen über den Ursprung des mikrobischen Lebens nicht im Entfern-
testen auf selbstbewusstes, intelligentes außerirdisches Leben hindeuten, haben sie
der Arbeit der Wissenschaftler einen Auftrieb gegeben – vor allem im SETI
Institut, das seit den frühen 1960er Jahren den Himmel nach Radiosignalen von
hochtechnischen außerirdischen Zivilisationen absucht, bisher ohne Erfolg.

Die erstaunlichen wissenschaftlichen Entdeckungen der letzten Jahre sind
das Zeugnis einer sorgfältigen systematischen Untersuchung durch hinge-
bungsvolle Wissenschaftler weltweit. Den Mahatma-Briefen zufolge, die von
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H. P. Blavatskys Lehrern geschrieben wurden, haben Adepten der alten Weis-
heit und ihre Schüler seit undenklichen Zeiten auch die Mysterien der Natur
untersucht, ihre Funde aufgezeichnet und sie mit jenen ihrer Vorgänger in
einer ehrfürchtigen Version der wissenschaftlichen Methode verglichen. Auf
diese Art haben sie nicht nur die physische Welt studiert, sondern auch die
Mysterien des inneren Raums. Zurückgekehrt von inneren Initiations-Reisen
und verschiedenen Dimensionen des Bewusstseins mit dem Wissen über die
Charakteristik des Lebens auf Erden innerhalb unseres Sonnensystems und
durch die Anwendung der Analogie haben sie Rückschlüsse auf das Leben
außerhalb unseres Sonnensystems gezogen. Solche Forschungen ergeben, dass
das physische Universum nur ein Aspekt des Kosmos ist, der wie der einzelne
Mensch aus etherischen, mentalen und spirituellen Komponenten aufgebaut
ist. Diese verschiedenen planetarischen Aspekte werden analog zu den ver-
schiedenen Bewusstseins-Zentren oder Monaden im Menschen von Lebewesen
bewohnt und gebildet: Die Wissenschaft „kann nicht kurzweg die Möglichkeit
ableugnen, dass es Welten innerhalb von Welten gibt, unter Bedingungen, die
gänzlich verschieden sind von jenen, die die Natur unserer Welt ausmachen;
noch kann sie leugnen, dass es eine gewisse beschränkte Kommunikation
zwischen einigen dieser Welten und unserer eigenen geben kann“ (The Secret
Doctrine, 1:133).

H. P. Blavatsky sagte außerdem über die Erforschung anderen Welten
durch das Erreichen von Bewusstseinzuständen, die von denen der gewöhn-
lichen Erdbewohner verschieden sind:

sogar große Adepten … so geübte Seher sie sein mögen, können nur vollständige
Bekanntschaft mit der Natur und Erscheinung von Planeten und deren Bewoh-
nern behaupten, welche unserem Sonnensystem angehören. Sie wissen, dass
nahezu alle Planetenwelten bewohnt sind, aber sie können – selbst im Geiste –
nur zu jenen unseres eigenen Systems Zutritt haben; und sie wissen auch, wie
schwierig es ist, selbst für sie, sich in vollen Rapport auch nur mit den Bewusst-
seinsebenen innerhalb unseres Systems zu versetzen, da diese tatsächlich von den
auf diesem Globus möglichen Bewusstseinszuständen verschieden sind; … Ein
solches Wissen und ein solcher Verkehr sind für sie möglich, weil sie gelernt
haben, in Bewusstseinsebenen vorzudringen, welche den Wahrnehmungen
gewöhnlicher Menschen verschlossen sind; würden sie jedoch ihr Wissen mit-
teilen, wäre die Welt nicht weiser, weil es ihr an Erfahrung anderer Wahrneh-
mungsformen mangelt, die allein sie befähigen könnte, das zu verstehen, was
ihnen gesagt wurde.

Doch die Tatsache bleibt bestehen, dass die meisten Planeten ebenso wie die
Sterne jenseits unseres Systems bewohnt sind …

– The Secret Doctrine, 2:701
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Einer von HPBs Lehrern schrieb in Bezug auf die Begrenzungen und die
Reichweite dieser Untersuchung: „Wenn unsere größten Adepten und Bodhi-
sattvas auch niemals selbst über unser Sonnensystem hinaus vorgedrungen
sind … so wissen sie doch von der Existenz anderer solcher Sonnensysteme mit
einer ebenso mathematischen Bestimmtheit wie ein beliebiger westlicher
Astronom von der Existenz unsichtbarer Sterne weiß, denen sich zu nähern
oder die zu erforschen er niemals vermag“ (Die Mahatma-Briefe, 2:219).

Bezüglich der Vielfalt außerirdischer Wesen in unserem Sonnensystem
bemerkte G. de Purucker:

Die Bewohner der anderen Planeten – jene, die gegenwärtig bewohnt sind –
müssen Formen haben, die streng auf ihren besonderen Planeten bezogen und
durch Evolution für ihn passend sind. Sie würden in der Tat sehr verschieden
sein, und wir würden diese Wesen nicht so leicht als intelligent, sensitiv und im
Besitz von Bewusstsein bezeichnen. Einige mögen flach, einige kugelförmig und
einige groß sein. Die Bewohner des Merkur haben vielleicht die größte Ähn-
lichkeit mit uns, während jene des Jupiter sich wahrscheinlich der Form nach
von uns am meisten unterscheiden … Die Bewohner einiger Planeten bewegen
sich schwebend, während sich jene auf anderen Planeten unserer Sonnenfamilie
überhaupt nicht bewegen. Sie sind feststehende Wesen, etwa wie die Bäume bei
uns, und doch sind sie hochintelligente, bewusste Wesen.

Die Bewohner anderer Planeten würden uns wie Ungeheuer erscheinen,
einfach weil unser Verständnis zu schwach ist, um ihre evolutionäre Geschichte
zu begreifen – und in der Tat kennen wir bis zu einem gewissen Grad nicht ein-
mal unsere eigene evolutionäre Geschichte.

– Quelle des Okkultismus, 2:132-133

Zweifellos werden wir, wenn wir allmählich mehr davon verstehen, wie sich
das Leben auf Erden manifestiert – über uns selbst, die anderen irdischen
Bewohner und den Planeten insgesamt – größere Einsicht in die Natur der
Planeten und anderer Sonnensysteme und welche Formen das Leben in jenem
für uns sonderbaren Umfeld annehmen mag gewinnen. Der entscheidende
Schlüssel aus theosophischer Sicht ist, dass alles im Universum – Atom und
Teilchen, Planet und Galaxie – eine Manifestation von Leben und Intelligenz
ist, obwohl ihr Leben und Bewusstsein sich vielleicht nicht in Formen manifes-
tiert, die gegenwärtig von Wissenschaftlern beobachtet und erkannt werden.

Der römische Kaiser und Philosoph, Markus Aurelius, wurde einmal
gefragt: „Wo hast du jemals die Götter gesehen und wie kannst du in Bezug
auf ihre Existenz so sicher sein?“ Und er antwortete: „Zum Einen sind sie dem
Auge vollständig sichtbar.“ Damit meinte er, dass die Sterne und Planeten
über uns die äußeren Manifestationen von Göttern sind, wenn wir die Augen
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haben, sie auf diese Weise zu sehen. Wenn wir dann den nächtlichen Himmel
betrachten, können wir vielleicht nachsinnen, was die moderne Wissenschaft
langsam entdeckt und was die Theosophie die Zeitalter über gelehrt hat: dass
wir ein Teil eines wunderbaren lebendigen Universums sind. Es ist keine Frage,
ob es Leben in anderen Welten gibt oder nicht, sondern ob wir uns selbst als
einen Teil eines riesigen belebten Kosmos sehen und feiern.

Es ist die hartnäckige Überzeugung des Menschen, dass dieses weite
Universum sowohl durch spirituelle als auch physische Gesetze erhalten wird –
wie sollen wir zwischen ihnen unterscheiden? In der Tat, wie sollen wir dann
entscheiden, wo vermutlich die Wissenschaft endet und die Religion beginnt?
Wonach wir vor allem suchen, ist die Wahrheit – nicht die Wahrheit der Wissen-
schaft oder die Wahrheit der Religion, sondern die tatsächliche Wahrheit.

Bei der Erforschung der ausgedehnten Weite des Raums hat uns die Tatsache
erschreckt, dass das von der Wissenschaft untersuchte Universum riesig und real
ist. In den letzten Jahren hat sich in der Religion nichts ereignet, um dieselbe
Realität über ihre Axiome zu vermitteln oder mit dem voranschreitenden Strom
wissenschaftlicher Information Schritt zu halten. Im Gegenteil – die oft bruch-
stückhaften Reste westlicher Religionsphilosophien beschreiben das Universum
– spirituell betrachtet – nicht auf eine Art, die das Bild der physischen Welt,
welches die Wissenschaft täglich erweitert, angemessen erhellt. Das ist tragisch,
weil es bedeutet, dass in Abwesenheit einer systematischen und verständlichen
spirituellen Philosophie die materiellen Philosophien, die systematisch und
faktisch arbeiten, das Ruder übernehmen. Aber selbst wenn wir nur oberflächlich
mit alter Religion und Wissenschaft in Ost oder West bekannt sind, können wir
uns dem Schluss nicht entziehen, dass sich die Denker früherer Zeiten des Mate-
rialismus als einer möglichen Erklärung bewusst waren, dass viele ihn bedacht
und angenommen hatten, aber viel mehr hatten ihn als unzureichend abgelehnt,
um die Gesamtheit der kosmischen und menschlichen Bühne zu erklären.

Wenn wir über majestätische, im weiten All treibende Welten nachdenken
und dann unser menschliches Leben mit all seinen es erfüllenden Trivialitäten
betrachten – das Gezanke, die Gewalt und Vernunftlosigkeit –, fühlen wir dann
nicht, dass wir uns irgendwie weit von den gelasseneren Wegen der Natur
entfernt haben? Sind wir nicht dennoch bei der Betrachtung der Wunder der
kosmischen Natur inspiriert zu fühlen, dass die Menschheit, so belanglos sie auch
sein mag, trotz allem ein Teil dieses Prozesses der Sterne ist und dass das
menschliche Herz sozusagen einen Funken aus einem Zentralen Feuer enthält –
etwas Dauerndes und von unendichem Potenzial? – John P. Van Mater
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