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In der Schöpfungsgeschichte der Vishnu Purana ist kosmische Intelligenz

das erste, was sich zu Beginn unseres kosmischen Zyklus manifestiert. Aus

dieser kosmischen Intelligenz emaniert die individuelle Intelligenz aller

existierenden Wesenheiten im Universum. Bei Männern und Frauen manifes-

tiert sie sich als menschliche Intelligenz, als menschliches Denkvermögen.

Aber sie erscheint auch als der intelligente Einfluss aller Naturreiche – der

sichtbaren und der unsichtbaren. Was sich in einer einzigen biologischen Zelle

abspielt – ihre Kraft, sich an wechselnde Bedingungen und Umgebungen an-

zupassen, ihre verfeinerte Technik und ihr Aufbau aus Proteinen und DNS-

Molekülen –, übersteigt selbst heute bei weitem das menschliche Verständnis,

ganz zu schweigen vom menschlichen Konstruktionsvermögen.

Laut der Theosophie ist der kosmische Intellekt die Gesamtsumme aller

göttlichen und spirituellen Intelligenzen. Der Anfang eines neuen Evolutions-

zyklus welcher Stufe auch immer – nehmen wir die ‘Schöpfung’ der Erde als

Beispiel – ist ein Wiedererwachen dieser Scharen von Intelligenzen. Diese

endlose Vielzahl von intelligenten Wesen bildet in ihrer hierarchischen Struk-

tur auf sämtlichen Ebenen der Existenz den intelligenten Kern von allem, was

lebt. Mit anderen Worten: Die makrokosmische Intelligenz, welche die

Geburt und die Vorgänge im Universum leitet, wird in jedem Individuum in

einer mikrokosmischen Skala reflektiert. H. P. Blavatsky sagte in ihrem Artikel

„Kosmic Mind“ [Das kosmische Denkvermögen] (1890):

Der Okkultismus sagt uns, dass jedes Atom … ein kleines Universum in sich ist;

und dass jedes Organ und jede Zelle im menschlichen Körper mit einem eigenen

Denkvermögen, deshalb mit einem Gedächtnis, mit Erfahrung und Unterschei-

dungskräften begabt ist. Die Idee Universalen Lebens, das aus individuellen

atomaren Leben zusammengesetzt ist, ist eine der ältesten Lehren der esoteri-

schen Philosophie … Wenn gezeigt werden kann, dass Pflanzen Nerven und

Empfindungen und Instinkt (nur ein anderes Wort für Bewusstsein) haben,

warum lassen wir nicht dasselbe für die Zellen des menschlichen Körpers zu?

Die Wissenschaft teilt die Materie in organische und anorganische Körper, nur

weil sie die Idee des absoluten Lebens und ein Lebensprinzip als eine Wesenheit

ablehnt …
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Blavatsky schrieb später, dass dank der Physiologie die moderne Wissenschaft

an der Schwelle der Entdeckung steht, dass Bewusstsein universal ist. Heute,

mehr als ein Jahrhundert später, hat die Wissenschaft jene Schwelle über-

schritten, wie wir an einer Reihe von Beispielen zeigen werden.

Vor nicht allzu langer Zeit stritten die Wissenschaftler ab, dass in einfachen

Organismen wie den Amöben Bewusstsein und Intelligenz existiert. Heute

wissen wir dank der Forschung, die sich moderner Technologie bedient, dass

sogar diese einfachen Organismen ihre Strategien für Angriff und Verteidi-

gung haben und in der Lage sind, auf äußere Impulse unterschiedlich zu rea-

gieren. Sie können Unterschiede oder Veränderungen in ihrer Umgebung

wahrnehmen und entsprechend handeln. Dafür benötigen sie eine Sinnesemp-

findung und – was noch wichtiger ist – ein ‘Denkvermögen‘, um verschieden-

artige Impulse zu beurteilen, sie zu kombinieren und dann ihre Körper zu

stimulieren, eine adäquate Reaktion auszuführen. Obwohl sie keine Sinnes-

organe wie wir besitzen, haben sie dennoch Organellen mit analogen Funktio-

nen. Sie sind mindestens so intelligent wie eine ziemlich komplexe Computer-

Software, aber sie müssen auch einen Verstand haben, um zwischen dem einen

und dem anderen zu unterscheiden. Mit anderen Worten scheinen sie ihre

Vorlieben und Abneigungen zu haben, die in sich selbst Formen von Bewusst-

sein sind. Vorlieben und Abneigungen wurden auch bei Pflanzen entdeckt.

Wir können physiologische Reaktionen in Pflanzenzellen auf ‘telepathische’

Wahrnehmung von menschlichen Emotionen messen, was in dem Buch The
Secret Life of Plants [Das geheime Leben der Pflanzen] von Peter Tompkins

und Christopher Bird sowie in vielen anderen Werken ausführlich besprochen

wurde. Der berühmte Erfinder Thomas Edison glaubte, dass sogar Atome ein

bestimmtes Maß an Intelligenz besitzen.

All das bezieht sich auf die persönliche Intelligenz oder das Bewusstsein von

Zellen, Pflanzen und Organismen im Allgemeinen. Aber es gibt Ausdrucks-

formen von Bewusstsein innerhalb eben dieser Organismen, die weit über ihre

persönlichen Kräfte hinausreichen, wie die extrem komplexen Vorgänge der

organischen Chemie innerhalb unserer Zellen und unseres Körpers. Der Bio-

chemiker Michael J. Behe bringt in Darwin’s Black Box (1996) viele Beispiele

von extrem komplizierten chemischen Naturvorgängen, mit einer Betonung

auf solche im menschlichen Körper. Ein Beispiel ist die Reihe von Vorgängen,

die von dem Moment an stattfindet, wenn eine „Lichteinheit“ oder ein Photon

auf die Retina des Auges trifft. Um es sehr kurz und unvollständig zusammen-

zufassen: Innerhalb einer Picosekunde verändert sich ein als cis-Retinal

bezeichnetes Molekül in ein trans-Retinal – keine chemische Veränderung,

aber eine Veränderung in der räumlichen Struktur des Moleküls. Dieses trans-
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Retinal seinerseits verändert ein Protein, das in den Retina-Zellen natürlich

vorkommt. Dieses Protein hat nun verschiedene chemische Eigenschaften und

lagert sich selbst an ein weiteres Protein an – welches einen Teil von sich ver-

liert, der in der Handhabung von Energie eine Rolle spielt. Einige andere

Veränderungen schließen sich an. Moleküle werden halbiert und verursachen,

dass Kanäle elektrischer Teilchen geschlossen werden. Das erzeugt ein elektri-

sches Ungleichgewicht, welches durch einen Nerv zum Gehirn transportiert

wird. Das ist jedoch nicht alles. Wenn dem so wäre, könnte eine Zelle der

Augen-Retina nur einmal benützt werden. In Wirklichkeit stellt eine ebenso

komplexe und intelligente Reihe von Vorgängen das Gleichgewicht wieder her

und bringt die Zelle in ihren ursprünglichen chemischen Zustand zurück.

Natürlich ist dieses Wiederherstellen nicht nur eine Umkehr des ersten

Vorgangs, sondern folgt ihrem eigenen verschlungenen Pfad.

Alles in allem werden viele Moleküle erzeugt und zerlegt. Vieles ist gesche-

hen, seit die Zelle das erste Photon empfing und bereit gemacht wurde, das

nächste zu empfangen. Wer könnte immer noch behaupten, dass die Essenz

einer solchen Zelle nicht intelligent sei? Hier dreht es sich lediglich um ein

Photon, das auf eine Zelle trifft. Es gibt Heerscharen solcher Zellen, manche

für die Wahrnehmung von Schwarz-Weiß, andere für die Wahrnehmung von

Farben. Und wie fügen die Gehirnzellen, die jene Millionen von nicht spezifi-

zierten Impulsen empfangen, sie wieder zu einem Bild zusammen, das unser

Bewusstsein begreifen kann?

Unser Bewusstsein empfängt nicht nur die Impulse, sondern ist in der

Lage, ihre Bedeutung zu interpretieren. Außerdem ist unser Bewusstsein in

der Lage, die Informationen verschiedener Sinne abzustimmen: Sowohl durch

Sehen als auch durch Tasten können wir erkennen, dass ein Gegenstand rund

ist; durch Sehen, Riechen, Tasten oder Berühren allein können wir eine

Erdbeere als Erdbeere erkennen. Keiner dieser Sinne wird uns mitteilen, dass

es sich um eine Orange handelt. Wir wissen dennoch, dass beide essbare

Früchte sind. Ein geschriebener Text, mit den Augen gesehen, enthält für das

Bewusstsein beinahe dieselbe Information wie ein gehörter Text. Wie das

möglich ist, ist immer noch ein Mysterium für die Wissenschaft – ein Myste-

rium, das nur gelöst werden kann, wenn wir erkennen, dass die Sensorik und

die intelligente Unterscheidung und das Bewusstsein der gesamten Materie

innewohnende Qualitäten sind – oder vielmehr anders herum: Was wir als

Materie bezeichnen, stellt ‘kristallisierte’ Phasen von Bewusstsein-Intelligenz

dar. Wenn die feinen Naturkräfte wie Intelligenz, Bewusstsein und Leben in

der Essenz von Materie fundamental verschieden wären, könnte ein Über-

brücken der Kluft zwischen ihnen nicht erklärt werden.
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Michael J. Denton gibt in Nature’s Destiny [Das Schicksal der Natur]

(1998) ein anderes interessantes Beispiel aus der Biochemie – jenes von Protei-

nen. Proteine sind aus Ketten von Aminosäuren aufgebaut, die hauptsächlich

aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff bestehen. Proteine haben eine spe-

zifische räumliche Struktur, die, wie wir oben gesehen haben, sehr empfindlich

ist – zum Beispiel für Temperatur oder den Säuregrad der Umgebung – und

die für bestimmte Zwecke innerhalb eines lebendigen Organismus sehr leicht

verändert oder wiederhergestellt werden kann. Proteine sind stabil, aber

bleiben in einem empfindlichen Gleichgewicht immer an der Schwelle zum

Chaos. Sie sind in der Lage, sich mit bestimmten Chemikalien zu verbinden

und sie in anderen Situationen loszulassen. Es ist diese Eigenschaft, welche sie

befähigt, eine Verschiedenheit von Funktionen auszuführen – zum Beispiel das

Katalysieren anderer chemischer Reaktionen in einer Zelle. Proteine haben

die Macht, Information verschiedener chemischer Quellen zu integrieren, was

durch die Konzentration der involvierten Chemikalien innerhalb der Zelle

bestimmt wird. Wie wir bei der Besprechung des Auges gesehen haben,

ermöglichen es die Vorgänge in der Zelle, dass sie sich selbst regulieren. Diese

Selbstregulierung wird als Allosterie bezeichnet.

So besitzen Proteine eine bemerkenswerte zweiseitige Kraft – erstens

können sie einzigartige chemische Reaktionen ausführen und Informationen

verschiedener chemischer Komponenten der Zelle integrieren; und zweitens

auf diese Information durch eine Zu- oder Abnahme ihrer eigenen enzymati-

schen Aktivität entsprechend den momentanen Erfordernissen intelligent

reagieren. Wie das möglich ist, ist immer noch eines der größten Mysterien

des Lebens. Es bedeutet, dass die funktionalen Einheiten, welche die chemi-

schen Vorgänge ausführen, gleichzeitig die regulierenden Einheiten sind.

Diese Eigenschaft ist entscheidend für das Funktionieren der Zellvorgänge in

einem geordneten Zusammenhang. Sie verhindert das Chaos, das zweifellos

eintreten würde, wäre die enzymatische Aktivität nicht auf die sich stets

verändernden Bedürfnisse der Zelle exakt abgestimmt. So besitzen Proteine

die bemerkenswerte Eigenschaft, sowohl die Rolle eines Mikroprozessors als

auch die einer funktionalen Maschine in einem Objekt zu vereinen. Aufgrund

dieser fundamentalen Eigenschaft sind die Proteine weit fortgeschrittener als

ein beliebiges von Menschen hergestelltes Instrument. Ein Ofen beispiels-

weise hat einen Thermostat, um die Temperatur zu regeln, und eine funk-

tionale Einheit, den Brenner oder die elektrische Spirale, die Hitze erzeugt. In

einem Protein wären diese beiden vereint.

Blavatsky behauptete, dass jede Zelle im menschlichen Körper mit einem

eigenen Denkvermögen ausgestattet ist, mit einem eigenen Gedächtnis und
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daher mit der Erfahrung und Kraft, zwischen den Dingen zu unterscheiden.

Wie konnte sie das im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnis ihrer Zeit sagen?

Ihr Wissen war von okkulten Axiomen abgeleitet, welche das Funktionieren

des Universums betrafen, und aus der Analogie, die auf allen Ebenen des Seins

anwendbar ist. Wenn innerhalb der großen Ordnung des Kosmos Intelligenz

existiert, dann ist sie auch innerhalb einer Zelle vorhanden, und es muss eine

Struktur innerhalb der Zelle geben, die dem physischen Gehirn vergleichbar

ist. Diese Struktur muss die Macht haben, den Ablauf intelligenter Vorgänge

auf der physischen Ebene zu ermöglichen.

Vor circa 70 Jahren schrieb G. de Purucker über Lebensatome, Zentrosome

und Zentriolen. Er bemerkte, dass „es in jeder Zelle einen zentralen prani-

schen Kern gibt, welcher der Lebenskeim eines Lebensatoms ist, und dass der

gesamte Rest der Zelle lediglich das Grundkonstrukt der Zelle darstellt, die

um ihn durch die aus dem Herzen dieses Lebensatoms fließenden Kräfte auf-

gebaut ist“. Ein Lebensatom ist ein Bewusstseinspunkt. Er erklärte, dass 

das Lebensatom durch die beiden kleinen Punkte oder Funken in dem Zentro-

som arbeitet, die am Beginn der Zellteilung auseinander fallen, und seine Ener-

gien strömen aus diesen beiden Punkten hervor; und jeder winzige Punkt ist

sozusagen bereits der Beginn einer neuen Zelle; oder um es anders auszu-

drücken, einer bleibt der zentrale Punkt der Mutterzelle, während der andere

winzige Punkt der zentrale Teil der Tochterzelle wird etc.

Alle diese Phänomene der Mitose oder Zellteilung stellen einfach die

Wirkungsweisen der inneren Seele der physischen Zelle dar … Das Herz eines

ursprünglichen Nukleolus [Kernkörperchen eines Zellkerns] in einer Zelle ist

das Lebensatom, und die beiden winzigen Punkte [die Zentriolen] in dem

Zentrosom sind sozusagen Verlängerungen oder Finger seiner Energie. Die

Energie des ursprünglichen Lebensatoms, welches das Herz einer Zelle ist,

arbeitet durch das gesamte zellulare Gerüst oder die Struktur im Allgemeinen,

aber besonders durch den Nukleolus und auch durch die beiden winzigen

Punkte. – Studies in Occult Philosophy, S. 444-5

In Übereinstimmung damit sagt Blavatsky, dass die „innere Seele der physi-

schen Zelle … das Keimplasma beherrscht … das ist der Schlüssel, der eines

Tages die Tore zu der terra incognita des Biologen öffnen muss“ (Die Geheim-
lehre 1: 238).

Wir haben gesehen, dass die Gegenwart von Intelligenz innerhalb biologi-

scher und sogar chemischer Strukturen nicht länger ein völliges Tabu in wissen-

schaftlichen Kreisen ist. Aber wie weit ist die Wissenschaft in ihren Ansichten in

Bezug auf die Existenz eines Denkvermögens, des Bewusstseins und der Kraft,
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zwischen Situationen innerhalb der Zelle unterscheiden zu können, gegangen?

Die Mitglieder eines aktuellen Forschungsteams unter der Leitung von Günter

Albrecht-Buehler am Institut für Höhere Studien in Berlin und von Robert

Laughlin Rea an der Northwestern University Medical School in Chicago haben

über diese Frage nach Jahrzehnte langer Forschung in verständlicher Form

geschrieben. In ihrem langen Internet-Artikel schreiben sie: „Intelligente

Ökologien enthalten intelligente Populationen, die intelligente Organismen

enthalten, die intelligente Zellen enthalten, die intelligente Abteilungen enthal-

ten, die enthalten … und so weiter.“ 1

Ein Schluss ihrer Forschung ist, dass die Zellen Kontrolle über die Bewe-

gungen aller Teile ihrer Körper haben und dass diese von einem „Kontroll-

zentrum“, dem Zentrosom aus, reguliert werden. Bis vor relativ kurzer Zeit

war wenig über das Zentrosom bekannt. Unter dem Mikroskop konnte man

oft, aber nicht in jeder Zelle, zwei schwarze Punkte, die man Zentriolen nannte,

innerhalb des Zentrosoms erkennen. Heute weiß man viel mehr über die

Struktur und die Funktionen der Zentrosome. Die Zentriolen in den Zentro-

somen werden in menschlichen und vielen tierischen Zellen und selten in

Pflanzen gefunden. Aber sowohl

Tier- als auch Pflanzenzellen können

Zentriolen erneut bilden, wenn sie

sie brauchen, das heißt, wenn sie sich

zu wandernden Zellen differenzie-

ren. Albrecht-Buehler und Rea be-

schreiben die beiden Zentriolen sehr

detailliert. Das Paar, das aus zwei

senkrecht angeordneten Zylindern

besteht, ist für die Steuerung und

Orientierung der Zelle verantwort-

lich. Es ist interessant, dass die Zen-

triolen in dichtes, elektronegatives Material eingebettet sind. Purucker sprach

von einem pranischen Kern, dem Lebenskeim eines Lebensatoms, das durch

die beiden winzigen Punkte oder Funken im Zentrosom arbeitet. Prana ist das

psycho-elektrische Feld, das sich im Individuum als Vitalität manifestiert.

Die Trennung von Chromosomen während der Mitosis und Meiosis wird

vom Zentrosom organisiert. Man glaubt, dass das Zentrosom den zentralen

Punkt des Zytoskeletts der Zelle bildet, das für die interne Organisation und

die Gestalt der Zelle und ihre Differenzierung sorgt. Aufgrund der Diffenzie-
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(aus Mader, Inquiry into Life)

1 „Cell Intelligence“, siehe www.basic.nwu.edu/g-buehler/htmltxt.htm.
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rung gibt es viele Typen von Zellen und spezialisierten Geweben in einem

Organismus. In höheren Organismen enthalten alle Zellen sämtliche Gene des

Organismus, aber der Unterschied zwischen sagen wir einer Hautzelle und

einer Nierenzelle ist abhängig davon, welche der Gene in bestimmten Zellen

und unter bestimmten Umständen aktiv sind. Es gibt jetzt Beweise dafür, dass

die Gene einer Zelle durch sein Zytoskelett aktiviert und reguliert werden. 1

Das erfordert eine kooperative Funktion des Zytoskeletts.

Zentriolen werden als für Rot und Infrarot empfindlich gezeigt, und

bestimmte Zellen bewegen sich in die Richtung von Lichtquellen dieser

Wellenlängen, indem sie ihre Zentriolen benützen. Man hat festgestellt,

dass Zentriolen ideal gestaltete Photodetektoren sind und als Rezeptoren so-

wie als Wandler in lichtempfindlichen Zellen agieren. Jeder der senkrechten

Hohlzylinder besteht aus neun Mikrotubulustripletts. Die Tripletts sind um

circa 30 Grad zur Achse des Zentriols abgewinkelt, so dass die Zelle die

Richtung und Distanz der Lichtquelle erkennen kann. 2 Die Zentriolen kön-

nen deshalb als ‘Augen’ der Zelle bezeichnet werden, obwohl ihre Struktur

von der der Augen größerer Lebewesen wie der Wirbeltiere oder Mollusken

verschieden ist. Biologen haben zum Ausdruck gebracht, dass die „struktu-

relle Schönheit der Zentriolen, die unermessliche Geometrie und das

komplizierte Verhalten einen Hauch von Mysterium geschaffen haben;

‘Biologen wurden seit langem von der Möglichkeit heimgesucht, dass ihnen

die Hauptbedeutung der Zentriolen entgangen ist’“. 3

Wenn die Zelle eine Lichtquelle erkennt, kann sie sich in die Richtung je-

ner Quelle bewegen, jedoch nicht nur automatisch. Sie kann auch wählen und

sich von einer Quelle gleicher Qualität und Intensität zu einer anderen be-

wegen. Zellen können sich auch zu anderen Zellen hinbewegen und in Bezug

auf den Weg, den sie einschlagen, eine Wahl treffen, wenn es mehrere Mög-

lichkeiten gibt. Die Schlussfolgerung Albrecht-Buehlers ist, dass die Zellen

höchst wahrscheinlich durch ihre Kraft der Wahrnehmung von Lichtwellen

kommunizieren und Signale in Form von Infrarot-Impulsen abgeben, die von
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den anderen Zellen wahrgenommen werden können. Das wäre dann der Weg,

wie sie innerhalb der Körper komplexerer Organismen ihre geeignete Position

lokalisieren. Die Bewegung scheint als Reaktion auf das, was die Zentriolen

oder ‘Augen’ der Zelle wahrnehmen, von dem Zentrosom, dem ‘Gehirn’ der

Zelle, via einer strahlenförmigen Reihe von nicht verzweigten Mikrotubuli

oder ‘Nerven’ geleitet zu werden. So wird das Zentrosom mit den zellularen

Mikroplasten oder der ‘Muskulatur’, die in der Rinde der Zelle enthalten ist,

verbunden.

Die bemerkenswerteste Tatsache besteht darin, dass die Zelle in der Lage

ist, die hereinkommende Information zu interpretieren, unzählige unvorher-

sehbare Signale zu ordnen und zu integrieren und dann innerhalb einer

bestimmten Grenze von Wahlmöglichkeit absichtlich zu agieren. Dazu wird ein

gewisses Maß an Intelligenz benötigt. Offensichtlich ist das Organ für Intelli-

genz, von dem alle Bewegungs-Organisation vollzogen wird, das Zentrosom,

„einer der mysteriösesten Teile der Zelle“, wie Albrecht-Buehler bemerkt.

Das Zentrosom ist nicht nur der Träger von Information über die Morpholo-

gie der Zelle, sondern kann gemäß Albrecht-Buehler als das „Gehirn“ der

Zelle betrachtet werden, weil es wahrscheinlich das zellulare Datenintegra-

tionssystem ist. Die Folgerung ist, dass die Zellen weit mehr sind als bloße

Automaten, die auf chemische Stimuli reagieren – wie durch den Gencode

programmiert –, und auf ihre eigene bescheidene Art Anteil am kosmischen

Intelligenzprinzip haben. Die Intelligenz von Zellen impliziert auch, dass das

klassische Bild auf den Kopf gestellt wird: Anstatt von Genen und chemischen

Prozessen, die den Verbleib der Zelle leiten, wären Moleküle und ihre Gene –

in den Worten von Albrecht-Buehler – „die ‘Kollaborateure’ oder sogar die

‘Sklaven’ der Lebensfunktionen der Zellen“. Die Gene können dann mit einer

Bibliothek verglichen werden, welche die gesamte notwendige physikalische

Information speichert. Jedenfalls steht die Idee, dass Zellen Wahrnehmung

und Intelligenz besitzen, eine Wahlmöglichkeit und daher „Willen“ und

Bewusstsein, in Harmonie mit den alten Lehren der Allgegenwart des

Bewusstseins und aller anderen kosmischen Prinzipien.

Unsere Schlussfolgerung vom theosophischen Standpunkt aus lautet, dass

weder DNS noch Nukleus die Essenz der Zelle oder des Lebens bilden,

sondern das „Lebensatom“ oder die Seele, die ihren besonderen zentralen

Punkt im physischen Aspekt der Zelle hat. Durch diesen zentralen Punkt leitet

die Seele alle Prozesse der Zelle und ordnet sie entsprechend ihren Bedürf-

nissen. Zurückkehrend zu den Vishna Puranas bemerken wir, dass kosmische

Intelligenz in ihrem niedrigeren Aspekt spaltend wirkt (das heißt sie manifes-

tiert sich in unzähligen Ausdrucksformen), in ihren höheren Aspekten jedoch
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nicht-spaltend (das heißt sie weiß, dass die gegenwärtige Trennung der

Erscheinungsformen eine Illusion darstellt). Der Buddhismus lehrt, dass die

höchste Erkenntnis darin besteht, dass Getrenntheit eine Illusion ist und dass

alle Dinge voneinander abhängen und in der Essenz eins sind. Wenn wir

diese Lehre auf die Zentrosome anwenden, sollten wir daraus nicht schließen,

dass ihr spiritueller Kern Intelligenz ist, die sich selbst als in ihrem höheren

Aspekt mit dem größeren funktionalen Ganzen vereint erkennt, von dem sie

ein Teil ist – in diesem Fall mit der gesamten Zelle, die ihrerseits Teil eines

physischen Körpers ist? Menschen, Pflanzen und Tiere ihrerseits haben an

dem noch größeren Ganzen der Erde Anteil und so weiter. Evolution in der

Natur ist nicht mehr und nicht weniger als die stets andauernde zyklische

Entfaltung des kosmischen Denkvermögens.

Alles im Universum ist in allen seinen Naturreichen bewusst: Das heißt mit

einem Bewusstsein seiner eigenen Art und auf seiner eigenen Wahrnehmungs-

ebene begabt. Es gibt nur eine unteilbare und absolute Allwissenheit und Intel-

ligenz im Universum, und diese vibriert überall in jedem Atom und in jedem

winzigsten Punkt des gesamten endlichen Kosmos, der keine Grenzen hat und

den die Menschen Raum nennen …

– H. P. Blavatsky
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