
Universum unendlicher Vielfältigkeit

H. R. OPDENBERG

Wir leben in einem Zeitalter, in welchem unterschiedliche Ansichten

über die Welt parallel existieren. Neben christlichen Glaubensrichtun-

gen finden wir Interesse an Gnostizismus, östlichen Religionen und mystischen

Trends diverser Quellen, während wir Seite an Seite mit dem im 19. Jahrhun-

dert entstandenen Materialismus weitreichende Spekulationen finden, die auf

der modernen Physik beruhen. Eine wissenschaftliche Theorie beschreibt das

Universum als zufällige Ansammlungen sich blind bewegender Teilchen; eine

andere, ebenso wissenschaftliche Theorie spricht vom Universum als einem

kohärenten Organismus, in welchem jeder Teil alles andere widerspiegelt, ge-

radeso wie jedes Fragment eines Hologramms das vollständige Bild enthält.

Die Metapher des Hologramms ist neu, aber die Idee ist alt. Der Philosoph

und Mathematiker Leibniz betrachtete, wie Pythagoras und Plato vor ihm, das

Universum als ein Produkt unzähliger Monaden, als Nuklei bewusster Ener-

gie. Leibniz nannte sie „mathematische Punkte“ um zu betonen, dass sie keine

physischen Dinge sind, sondern Aktionszentren, in denen selbst die Teilung

zwischen Geist und Materie verschwunden ist. Jede seiner Monaden wird als

ein lebendiges Spiegelbild der anderen betrachtet, so dass in jeder alle

Möglichkeiten des Universums verborgen liegen. Er schrieb:

Jeder Teil der Materie kann als ein Garten voller Pflanzen und als ein Teich vol-

ler Fische wahrgenommen werden. Aber jede Verzweigung der Pflanze, jedes

Teil des Tieres, jeder Tropfen seiner Körpersäfte ist auch ein solcher Garten

oder ein solcher Teich. – P. P. Wiener, Leibniz-Selections, S. 547

Gemäß der Physik des 20. Jahrhunderts besteht das materielle Universum

nicht aus getrennten Teilchen in einem mechanischen System, sondern aus

einem gigantischen Gewebe wechselseitiger Beziehungen. Weder Energie-

Quanten noch elementare Teilchen sind permanente Wesenheiten, sondern
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sie verändern sich ständig – in andere Teilchen, in einander – und sind offen-

sichtlich bloße Phasen in einem Prozess der Wechselwirkung. Wie Heisen-

berg beobachtete: „Das Universum ist ein Universum der Beteiligung.“

Wechselwirkung ist der Schlüssel. Die Eigenschaften und die Struktur aller

Phänomene sind nicht durch ewig unveränderliche Materie-Körperchen

bestimmt, sondern durch komplizierte Wechselwirkung im Gewebe der

Ereignisse, die wir als Natur bezeichnen. Es ist nicht überraschend, dass der

Materialismus in wissenschaftlichen Kreisen rasch an Boden verliert. Schon in

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begegnen wir Behauptungen, die

den künftigen Trend ankündigen. Damals stellte der britische Physiker und

Astronom, A. S. Eddington, in The Nature of the Physical World [Die Natur der

physischen Welt] (1927) dar, wie die Materie sich scheinbar in Energiepunkte

auflöst und dass sie am besten als Geist-Stoff zu charakterisieren ist. Der

Mathematiker, Physiker und Astronom J. H. Jeans und Max Planck, der Autor

der Quantentheorie, betrachteten beide Bewusstsein als fundamental und

Materie als von Bewusstsein abgeleitet. Teilhard de Chardin fasst es folgen-

dermaßen zusammen: „Die moderne Physik ist nicht länger sicher, ob das, was

in ihren Händen geblieben ist, reine Energie oder reiner Gedanke ist.“ So

mancher moderne Forscher kommt zum gleichen Schluss wie die Mystiker

aller Zeitalter.

Im 19. Jahrhundert war die Idee eines Ökosystems im westlichen Denken

so gut wie unbekannt; wie sehr die verschiedenen Organismen innerhalb eines

lebendigen Ganzen voneinander abhängig und ihre Leben verwoben sind, war

noch nicht erkannt worden. Die Wissenschaft hatte noch keine ‘Gaia Hypo-

these’ dargestellt, die behauptet, dass die Erde wie ein lebendiger, sich selbst

regulierender Organismus tätig ist (Lynn Margulis und J. E. Lovelock, 1977).

Beziehungen, Muster der Wechselwirkung, bestimmen die Identität jedes

Teils. Lebewesen gleichen Strudeln in einem Fluss – sie tauschen unentwegt

Moleküle und Energien mit ihrer Umgebung aus, bewahren jedoch ihre

Identität. Auch im Inneren handelt die dynamische Symmetrie von Zellen in

Einklang: Zellen werden ersetzt und Bedingungen können sich verändern –

innerhalb von Grenzen –, dennoch bleibt die Identität. Jede solche Identität

scheint voll ausgebildet auf die Bühne getreten zu sein, mit all ihren kompli-

zierten Beziehungen, die von Beginn an reibungslos funktionieren. Als T. H.

Huxley zu Darwin sagte, er würde die Herausgabe seiner Origin of Species
[Ursprung der Arten] verteidigen, bemerkte er auch, dass die Darstellung des

Vorgangs als langsam und allmählich die Auseinandersetzung unnötig belasten

würde. Wie sich herausstellte, hatte Huxley recht: Geologisches Beweismate-

rial deutet auf neue Arten hin, die sich plötzlich entwickelten. Es bedarf immer
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eines Gefüges von kooperierenden Variationen, wobei eine einzelne solche

Variation – wenn man überhaupt davon sprechen kann – ein Hindernis ist.

Auf der Zellebene ist es nicht anders. Albert Szent-Gyorgyi, Biochemiker

und Entdecker des Vitamin C, verglich die Vorstellung, dass zufällige Verän-

derungen für die Effizienz und die Vielseitigkeit lebendiger Zellen sorgen, mit

der Idee, dass jemand eine Qualitätsuhr weiter entwickeln könnte, indem er sie

fallen lässt: „Um eine bessere Uhr zu entwickeln, musst du alle Rädchen

gleichzeitig auswechseln, damit sie wieder gut zusammenpassen.“ Das

Elektronenmikroskop enthüllt eine Vielfalt subzellularer Organe, Organellen

genannt, die komplizierte chemische Prozesse genau im richtigen Augenblick

auf genau die richtige Art ausführen, wobei jedes Organell aufgrund der Funk-

tion aller anderen funktioniert. Wie Lewis Thomas schrieb: „Meine Zellen …

sind komplexere Ökosysteme als die Bucht von Jamaika.“

Im 19. Jahrhundert dachte man, der Zufall würde eine passende Erklärung

für die Evolution der gesamten komplizierten Struktur der Systeme bieten.

Gegenwärtig kommen ernsthafte Zweifel daran auf. Die holistische Betrach-

tungsweise sieht die Menschheit nicht als außerhalb des Netzes von Ereignis-

sen stehend, die wir als Natur bezeichnen. Als Teile der Natur betrachten wir

die Natur: Unsere Intelligenz versteht die intelligenten Muster um uns. Viele

Menschen, welche die Zufallstheorie als unzulänglich erachten und die Schöp-

fungstheorie aus logischen Gründen ablehnen, erkennen allmählich, dass

Bewusstsein und Intelligenz genauso Teile des Universums sind wie die Fülle

von Formen und Bedingungen von Selbstausdruck; und ebenso varianten-

reich, von instinkthaften bis hinauf zu den höchsten Intelligenzen reichend –

wenn wir von einem Höchsten sprechen können.

Bis heute gibt es noch immer keine umfassende Definition für Leben. Wir

können nicht länger behaupten, dieses sei eine Ausdrucksform von Leben oder

Bewusstsein in irgendeiner Form und Abstufung und jenes nicht. In Other
Worlds [andere Welten] bemerkt der Physiker Paul Davies:

Zwischen dem Lebendigen und dem Nicht-Lebendigen existiert keine Grenze.

Kristalle beispielsweise sind hoch organisierte Strukturen, die sich selbst repro-

duzieren können, und doch betrachten wir sie nicht als lebendig. Sterne sind

komplexe und kompliziert organisierte Systeme, werden allerdings gewöhnlich

nicht als lebendig betrachtet. Es könnte sein, dass wir in unserer Vision von

Leben zu engstirnig sind. – S. 147

Es könnte auch sein, dass wir überall von Lebens- und Bewusstseinsformen

umgeben sind, die von den primitivsten materiellen Formen bis zur Weltseele

einer Galaxie reichen. Menschliches Denken ist keine Ausnahme, sondern eine

Folge des universalen Gesetzes, eine seiner unzähligen Ausdrucksformen. 
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Der Mystiker und Denker Spinoza schrieb:

Was das Denkvermögen des Menschen betrifft glaube ich, dass es auch ein Teil

der Natur ist; denn ich behaupte, dass in der Natur eine unendliche Kraft des

Denkens existiert … Außerdem halte ich das menschliche Denkvermögen für

identisch mit dieser genannten Kraft.

– Brief an Henry Oldenburg (1665), Ausgabe van Vloten

Für Spinoza waren Geist und Materie zwei parallele Attribute von Gott oder

Substanz, der großen Essenz des Universums, die in der theosophischen Lite-

ratur manchmal als Svabhavat bezeichnet wird, als ursprüngliche Natur, als

Geist-Substanz. Svabhavat (von Sanskrit sva, „selbst“, und bhu, „werden“)

bedeutet Selbstwerden. Nichts kann existieren denn als eine Emanation des

ewigen Tätigseins dieser ursprünglichen Natur. Nichts, sagte Spinoza, kann

existieren, außer dieser Substanz und der Entfaltung ihrer Attribute. Da das so

ist, hatte die „Schöfpung“ keinen Anfang und wird auch kein Ende haben; alle

Dinge gehen aus dem Grenzenlosen hervor und werden deshalb für immer

weiter bestehen – theosophische Ideen, die auch im Neoplatonismus und

Gnostizismus zu finden sind.

Bei Spinoza finden wir eine Betonung der essenziellen Einheit und

Kontinuität aller Existenz, während Pythagoras, Plato und Leibniz in ihr

zahllose Monaden unterscheiden – Aktivitätszentren in jeder wahrnehmbaren

Abstufung von Selbstausdruck. Wenn wir die Monadentheorie mit Spinozas

Philosophie verbinden, taucht eine Weltsicht auf, die bemerkenswert mit

den Ideen der Upanishaden, des Vedanta und Buddhismus und mit vielen

Denkern des alten Griechenlands übereinstimmt. Wir finden entsprechende

Ideen in den Schriften des theoretischen Physikers David Bohm, der auch

glaubte, dass der Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur will-

kürlich ist, in manchen Kontexten gebräuchlich, aber letztlich nicht korrekt.

Er kam zu dem Schluss, dass der Raum – weit davon entfernt leer zu sein –

ein riesiger Energie-Ozean ist und Materie nicht mehr als ein oberflächliches

Kräuseln auf jenem Ozean. Alles liegt verborgen in einer „impliziten Ord-

nung“ und kommt aus dieser hervor. Um diese Idee zu illustrieren, benützte

Bohm das folgende Experiment: Der Äußere von zwei konzentrischen

Zylindern wird mit einer viskosen Flüssigkeit wie Glycerin gefüllt, in die ein

Tropfen nicht lösliche Tinte geträufelt wird. Wird der äußere Zylinder sehr

langsam gedreht, zieht sich der Tintentropfen auseinander und wird dünner

und dünner und schließlich unsichtbar. Die gefärbten Moleküle werden unter

den Flüssigkeitsmolekülen als graue Schattierung verteilt. Das Drehen des

Zylinders in die Gegenrichtung führt zu einem erstaunlichen Ergebnis:
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Dünne Fäden tauchen auf, die dicker und dicker werden, bis das Tinten-

kügelchen plötzlich erneut zu sehen ist. Das legt nahe, dass aus der „Holo-

bewegung“ des Energie-Ozeans das bekannte Universum mit all dem zum

Vorschein kommt, was in ihm ist (siehe Wholeness and the Implicate Order [Die
implizite Ordnung], 1980, S. 179 ff).

Aus der „Realität der ersten Ordnung“ oder der impliziten Ordnung

strömt die explizite Ordnung hervor, die Welt der Formen und lebendigen

Dinge. In dieser „Realität der zweiten Ordnung“ haben diese Dinge eine

relativ getrennte Existenz, wie der Golfstrom und andere Strömungen eine

relativ getrennte Existenz innerhalb des Atlantiks haben. Von Atomen zu

Galaxien tauchen alle Phänomene der Natur aus dem Ozean der impliziten

Ordnung auf, erscheinen als „relativ autonome Zwischensummen“ und sind

gleichzeitig mit allem anderen verbunden.

Bohm betrachtete das Universum als ein ungeteiltes Ganzes, als einen stets

fortschreitenden Prozess, dessen „letzter Seinsgrund gänzlich unaussprech-

lich, gänzlich implizit ist“. Raum ist kein Nichts, sondern in der Essenz dieser

letzte Seinsgrund. Er verwendete das Bild eines Kristalls, der am absoluten

Nullpunkt gemäß der Quantentheorie für Elektronen so durchlässig wird, als

wäre er leerer Raum. Der Kristall wäre dann vollständig homogen und würde

für die Elektronen als nicht existent erscheinen, so wie Raum uns als nicht

existent erscheint. Wird die Temperatur jedoch erhöht, erscheinen Inhomo-

genitäten, welche die Elektronen zerstreuen. Wenn man die Elektronen mit

einer Elektronenlinse fokussieren würde, um ein Bild des Kristalls herzustel-

len, „dann würde es den Anschein haben, dass die Inhomogenitäten unabhän-

gig existieren und der Hauptkörper des Kristalls ein reines Nichts wäre“ (S.

191). Wie die Schule von Parmenides oder Zenon im alten Griechenland

betrachtete Bohm den Raum als Plenum, äußerste Fülle, als den Grund oder

das Substrat von allem, was existiert. Die Materie, die wir wahrnehmen, stellt

– wie Einschlüsse in dem Kristall – die Inhomogenitäten im Raum dar, welcher

die Einheit bildet, die sowohl Materie als auch Bewussstsein umfasst.

Ein anderer Physiker, dessen Werk das Zusammenwirken der Dinge

unterstützte, war John S. Bell. Von zwei Teilchen, die sich voneinander mit

Lichtgeschwindigkeit entfernen, dachte man, sie hätten für immer den

Kontakt verloren, da kein Signal eines der beiden das andere einholen oder

beeinflussen könnte. Im Jahr 1964 stellte Bell seine Theorie vor, dass Teilchen

wie diese einander dennoch beeinflussen und deshalb irgendwie niemals den

Kontakt verlören. Die Theorie wurde 1972 zum ersten Mal experimentell

bestätigt. Die Wissenschaft scheint ihre eigenen Grenzen zu überschreiten

und in ein Reich vorzudringen, in welchem Mystiker schon lange zuvor waren.
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Es überrascht nicht, dass moderne Denker alte Ideen mit Staunen und

Bewunderung wahrnehmen.

Als H. P. Blavatsky 1888 Die Geheimlehre veröffentlichte, hielt sie fest, dass

die Ideen, die sie enthält, weder ihre eigenen noch neu waren. Sie skizzierte in

kühnen Zügen erneut die Existenz des unendlichen Raums, der Grundlage von

zahllosen Universen, von unzähligen Monaden bevölkert und beseelt: nicht als

getrennte Dinge ohne Verbindung, sondern als Differenzierungen innerhalb

des Ganzen. Sie sprach von „der fundamentalen Identität aller Seelen mit der

Universalen Oberseele“ und bot ein Schwindel erregendes Panorama der

Evolutionsspur – nicht von Körpern und Formen, sondern von Bewusstseins-

zentren, von Monaden, von ihrer Differenzierung innerhalb der Oberseele bis

zu ihrem großen consummatum est, dem Erlangen völlig selbstbewusster Er-

kenntnis des kosmischen Bewusstseins am Ende der Weltperiode. Ein Werk

wie Die Geheimlehre konnte nicht umhin, in jenen Tagen einen Aufruhr zu

bewirken; jüngste Entwicklungen haben den Weg für uns geebnet, um diese

Gedanken besser zu schätzen und die fundamentale Einheit von Mensch und

Universum zu unterstreichen.

Das menschliche Denkvermögen steht nicht außerhalb des Denkvermö-

gens des Universums. Eigentlich ist nichts außerhalb des fundamentalen

Raum-Energie-Denkvermögens vorstellbar, dem die alten vedischen Poeten

keinen Namen gaben. Namen bezeichnen Eigenschaften und implizieren so

Begrenzungen, weil jede Eigenschaft ihr Gegenteil ausschließt. So sprach der

vedische Weise einfach von Tat, Jenem. In der feinen Logik des buddhisti-

schen Denkens wird die absolute Fülle des Raums Sunyata genannt – Leere:

Alles, was existiert, ist ein Kräuseln in diesem grenzenlosen Ozean, von dem

nicht gesagt werden kann, er habe diese oder jene Form, und der in diesem

Sinn „leer“ ist. Mit ihrem Plenum oder Pleroma betonten die Gnostiker und

andere alte mediterrane Denker seine „Fülle“, die alle Welten umfasst – unsere

sichtbare so wie zahllose unsichtbare. Diese Welten können als Sprossen auf

der unendlichen „Leiter des Seins“ symbolisiert werden. Ob die Bewohner

von Reichen, die über unserem stehen, als Äonen, engelhafte Wesen oder

Dhyani Buddhas bezeichnet werden, macht keinen Unterschied. Die Welt ist

die Wechselwirkung einer Vielheit von Monaden, aber nicht alle Monaden

bringen sich notwendigerweise auf der physischen Ebene zum Ausdruck.

Obwohl in der Essenz alle Monaden Aspekte des letzten Seinsgrunds sind, sind

sie in ihren Manifestationsformen unendlich verschieden. In ihrer Gesamtheit

bilden sie die Natur, die Jakobsleiter evolvierender Wesen, die gemeinsam das

Gewebe sichtbarer und unsichtbarer Welten weben, die Vielheit „paralleler

Universen“, welche moderne Denker zu vermuten beginnen.
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