
sich auf alle Facetten eines jeden Bewusstseinsstroms bezieht, von denen jeder
einzelne individuell ist. Nur wenn alle Phasen eines individuellen Bewusst-
seinsstroms sich in Harmonie befinden, kann jene Ruhe eintreten, die für eine
wahre Vision notwendig ist. Wie können wir der Natur ohne Vision wirksam
bei ihrer Arbeit helfen? Gut sein allein reicht nicht aus; wir müssen auch weise
sein.

– Nellie M. Davis

Das Rätsel der driftenden Erde

FRED A. PRUYN

Der Versuch, Wissen über die Bewegungen der Erde zu erlangen, ist ein
mutiges und zeitraubendes Unternehmen und auch ein sehr notwendi-

ges: Erdbeben und andere sich wiederholende Ereignisse fordern zu viele
Menschenleben. Seit die Theorie über die Kontinentaldrift, 1912 von Alfred
Wegener aufgestellt, in den 1960ern allgemein bekannt wurde, hat die Haupt-
strömung der geologischen Welt einen kraftvollen Strom der Übereinstim-
mung hervorgebracht, aus dem kaum eine gegenteilige Ansicht emporsteigen
kann. Obwohl die Theorie es noch nicht ganz geschafft hat, eine „neue globa-
le Tektonik“ zu sein, wie es die Encyclopaedia Britannica ausdrückt,

hat sie dennoch einen enormen Einfluss ausgeübt, indem sie unklare Gebiete
erklärte, anscheinend widersprüchliche Beweise versöhnte, in einem bemer-
kenswerten Ausmaß Ereignisse, die in weit voneinander getrennten Teilen des
Globus vorkommen, in Beziehung zueinander setzte, neue Pfade zur Kenntnis
errichtete und das Tor zu neuen Untersuchungsgegenständen öffnete; dabei
erhob sich immer wieder eine Vielfalt von neuen und wichtigen Themen.

Die Theorie von Wegener behauptet, dass die Welt ursprünglich einen
Superkontinent besaß, Pangaea, der in zwei Hauptlandmassen zerbrach:
Laurasia und Gondwanaland. Diese Kontinente zerbröckelten über Millionen
von Jahren und drifteten auseinander. Ursprünglich dachte man, Kontinente
würden aufsteigen und absinken, aber die Plattentektonik geht viel weiter. Sie
schlägt eine Lithosphäre oder eine starre äußere Schale vor, aus der Kruste
oder oberen Hülle gebildet, die in eine kleine Zahl von Platten unterteilt ist,
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welche unabhängig über den flüssigeren Teil des
Erdmantels treiben und sich fortbewegen. Diese
Platten bilden die Kontinente und Meeres-
böden. Nebst den Vorgängen der Entstehung
und des Untergangs von Gebirgen findet an den
Rändern dieser Platten ein Großteil der
irdischen seismischen Aktivität und des Vulka-
nismus statt.

Ein Grund für den intuitiven Reiz der The-
orie liegt darin, dass die Weltkarten ein wenig
wie Puzzleteile aussehen. Südamerika scheint
zum Beispiel wunderbar in das südwestliche Eck
von Afrika zu passen. Aber wie mit so vielen
‘offensichtlichen’ Erscheinungen werden Pro-
bleme leicht übersehen, wenn man tatsächlich versucht, die beiden Kontinen-
te zusammenzustecken, wie David Pratt in „Plattentektonik: Ein bedrohtes
Paradigma“ darlegt:

Viele Rekonstruktionen wurden versucht … aber keine ist gänzlich akzeptabel.
In der von Bullard, Everett und Smith erstellten Computer-Zusammen-

fügung gibt es zum Beispiel eine Anzahl von eklatanten Auslassungen. Ganz
Zentralamerika und ein Großteil von Mexiko wurden weggelassen, ungeachtet
der Tatsache, dass dort ausgedehnte, aus paläozänen und präkambrischen Kon-
tinentalfelsen bestehende Gebiete vorkommen.

– Journal of Scientific Exploration (4:3), S. 313 1

Andere Schwierigkeiten mit diesen Rekonstruktionen beinhalten die Art und
Weise, wie die geologische Strata von einigen der Kontinente in seltsamen
Winkeln zusammenstoßen, statt nahtlos ineinander überzugehen.

Obwohl sie heute die dominierende Ansicht darstellt, unterstützen nicht
alle Wissenschaftler die Theorie der Plattentektonik. Eine wachsende Anzahl
von Geologen, die nach Rissen in dieser starren Kruste des Denkens Ausschau
halten, diskutieren ihre Entdeckungen in Foren wie dem Rundbrief New
Concepts in Global Tectonics [Neue Konzepte der globalen Tektonik]. Hier
behauptet der Geologe Shantanu Keshav von der geologischen Fakultät in
Bombay, Indien, dass die „Plattentektonik eindeutig unser Denken gelähmt
hat“ und dass Befürworter „wenig faktische Daten haben, um ihre Beobach-
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nicht übereinstimmen oder durch diese nicht zufrieden stellend erklärt werden.



tungen zu untermauern – die resultierenden Interpretationen sind deshalb
irreführend“.

Die heutigen Versionen der Plattentektonik beinhalten viele physikalisch un-
mögliche Vorgänge wie das Absinken von Sedimenten (obwohl anfänglich gesagt
wurde, dass Sedimente, die leichter sind, dem Absinken widerstehen), das Ablösen
der kontinentalen Lithosphäre und die resultierende Abblätterung (das ganze
Gebabbel dient dazu, verschiedene beobachtete geophysische und geochemische
Anomalitäten zu erklären, die im Modell der Plattentektonik nicht ohne weiteres
erklärbar sind). – 3. Ausgabe, Juni 1997

Er weist beispielsweise darauf hin, dass nicht alle Gebirgsketten mit dem gegen-
wärtigen Modell übereinstimmen. Über das tibetische Plateau schreibt er: „Die
Plattentektonik betrachtet es wegen der Kollision als eine doppelt verdichtete
Kruste, aber geophysische Studien haben gezeigt, dass es in Tibet überhaupt
keine Beweise für eine solche Verdichtung gibt und es aus einer einzigen mono-
lithischen Platte besteht.“ Er meint auch, dass die Kunlunberge im Norden des
tibetanischen Plateaus zu weit von der angenommenen Stelle des Absinkens der
indischen Platte entfernt liegen, um ihr Vorhandensein plausibel zu machen.

Die Wissenschaft der Geologie beruht hauptsächlich auf Instrumenten-
daten wie Seismogrammen, während Satelliten eine zunehmende Rolle beim
Vermessen der Bewegungen und Dimensionen der Erdoberfläche spielen.
Wissenschaftler beobachten und studieren Erdbeben nach den Regeln der glei-
chen Naturgesetze, die die Ausbreitung von kleinen Wellen auf der Oberfläche
eines  Teiches beherrschen. Da sich Schwingungen durch feste Stoffe schneller
ausbreiten als durch Flüssigkeiten oder Gase, können Wissenschaftler ableiten,
wie das Innere unseres Globus aussehen könnte. Aber genauso wie wir nicht an
die Grenzen des Universums reisen können, so scheint es für ein Lebewesen
unmöglich zu sein, den Kern unserer Erde zu erreichen. Bis jetzt hat es
niemand geschafft tiefer zu bohren als ungefähr 10 km, was im Vergleich zum
Erdradius von 6 300 km  weniger als das Durchstechen einer Kartoffelschale ist.

Die allgemein anerkannte Ursache für Erdbeben ist das Freisetzen von
Spannungen, die sich in den driftenden Kontinentalplatten aufgebaut haben.
Diese riesigen Platten sind von Konvektion oder Temperaturunterschieden
angetrieben, wobei wärmere Platten an die Oberfläche steigen, während die
kühleren in Richtung Erdmitte abtauchen. Dieser Prozess wird außerdem
durch das Auseinandertreiben der Kontinente beeinflusst. Das ist eine streng
mechanische Erklärung für das Auftreten geologischer Umwälzungen, aber
nach der theosophischen Philosophie gehört weit mehr dazu:

Daher ist es absolut falsch, und nur ein weiterer Beweis für den großen Eigen-
dünkel unseres Zeitalters, zu behaupten (wie es die Wissenschaftler tun), dass
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alle großen geologischen Veränderungen und schrecklichen Umwälzungen
durch gewöhnliche und bekannte physikalische Kräfte hervorgebracht worden sind.
Denn diese Kräfte waren nur die Werkzeuge und schließlichen Hilfsmittel für
die Erfüllung gewisser Zwecke, die periodisch und scheinbar mechanisch
wirken, d. h. durch einen inneren Impuls, der mit ihrer materiellen Natur ver-
mengt ist, aber jenseits von ihr liegt. Es liegt ein Zweck in jedem wichtigen
Vorgang in der Natur, und diese Vorgänge sind alle zyklisch und periodisch. Da
aber die spirituellen Kräfte gewöhnlich mit den rein physikalischen vermengt
worden sind, werden die ersteren von der Wissenschaft geleugnet und müssen
ihr daher, weil sie ununtersucht gelassen werden, unbekannt bleiben … Es ist ei-
ne Vorherbestimmung in dem geologischen Leben unseres Globus, sowie in der
vergangenen und zukünftigen Geschichte der Rassen und Nationen. Diese steht
in engem Zusammenhang mit dem, was wir Karma nennen …

– H. P. Blavatsky, Die Geheimlehre, 1:701-2

Für viele Menschen im Bereich der Wissenschaften ist Karma ein exoti-
scher Ruf aus dem Osten. Aber was könnte eine einleuchtendere Ursache für
geologische Aktivität sein als Karma in Zusammenhang mit der Erde als einem
lebendigen, beseelten Organismus? Blavatsky behauptet, dass große katastro-
phale Veränderungen das Ergebnis sowohl der Exzentrizität des Erdumlaufs
als der Verschiebung und Umkehrung der Erdachse sind. Diese Bewegung
hatte starke Auswirkungen sowohl auf das Klima als auch auf die Verteilung
der Landmassen. Ein anderer Faktor – die Abnahme der Rotationsgeschwin-
digkeit der Erde – soll nach einem alten Kommentar die Ursache für die
großen Überschwemmungen der Vergangenheit gewesen sein:



„Wenn das Rad mit seiner üblichen Geschwindigkeit läuft, dann stimmen seine äu-
ßersten Punkte (die Pole) mit seinem mittleren Kreis (dem Äquator) überein. Wenn
es langsamer läuft und in jeder Richtung schwankt, so findet eine große Störung auf der
Oberfläche der Erde statt. Die Wasser strömen nach den zwei Enden, und neue Länder
erheben sich in dem mittleren Gürtel (Äquatorialländer), während jene an den Enden
durch Versinken Pralayas unterworfen sind … „

Und weiter: – 
… „So ist das Rad (die Erde) unterworfen und geregelt von dem Geist des Mondes

betreffs des Atems seiner Wasser (Gezeiten). Gegen den Schluss des Zeitalters (Kalpa)
einer großen (Wurzel-) Rasse beginnen die Beherrscher des Mondes … fester zu ziehen
und so das Rad an seinem Gürtel abzuplatten; wenn er an einigen Stellen hinuntergeht
und an anderen anschwillt und die Anschwellung nach den äußersten Punkten (Polen)
hin läuft, werden neue Länder sich erheben und alte verschlungen werden“.

– Ebenda, 2:339

G. de Purucker sagt, dass die Rotation unserer Erde von Energien verur-
sacht wird, die an ihrem Nordpol eintreten: „Denn Elektrizität und vielleicht
vor allem Magnetismus folgen einem weitschweifigen oder schlangenförmigen
Weg, einer Spirale ungefähr gleichend, und die Wesenheit, durch die sie
fließen, folgt dem ihr gegebenen kreisförmigen Impuls, und daher dreht sie
sich oder rotiert sie.“ (Quelle des Okkultismus, 2:100). Dass die Rotation der
Erde von der solaren Aktivität beeinflusst wird, wird durch den im Jahr 1959
entdeckten Danjoneffekt gezeigt: plötzliche Unterschiede in der Rotations-
periode der Erde, die sich mit außergewöhnlich intensiver Solaraktivität
decken, wie den koronaren Gas-Eruptionen.

Es stellt sich auch die Frage, welche Rolle die planetarischen und stellaren
Ausrichtungen in den geologischen und menschlichen Veränderungen spielen.
Sie bergen vielleicht den Schlüssel, weshalb die Alten so darauf erpicht waren,
große und genaue Monumente zu errichten, die eine enge Beziehung zu den
Sternen zu haben scheinen – wie die Pyramiden in Zentralamerika und Ägyp-
ten und die Monumente von Angkor Thom in Thailand. 1 Blavatsky merkt an: 

Da uns die archaischen Gelehrten versichern, dass alle derartigen geologischen
Umwälzungen – von der Erhebung der Ozeane, den Sintfluten und der
Verschiebung der Kontinente bis herab zu den heutigen Zyklonen, Orkanen,
Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen, Flutwellen und selbst dem außergewöhn-
lichen Wetter und der anscheinenden Verschiebung der Jahreszeiten … dem
Mond und den Planeten zuzuschreiben sind und von ihnen abhängen; ja dass
sogar untergeordnete und unbeachtete Konstellationen den größten Einfluss
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auf die meteorologischen und kosmischen Veränderungen über und innerhalb
unserer Erde haben … – Die Geheimlehre, 2:739

Auch die Menschheit kann bei den geologischen Phänomenen eine Rolle
spielen. Aggressionen, Grausamkeiten oder Disharmonie in großem Ausmaß
können zu einer Zerstreuung von astralen und psychospirituellen Kräften
führen, die das Leben nähren. Genauso wie das Ökosystem eines jeden Waldes
zerstört wird, wenn man die Bäume fällt, und seine Erde vom Regen weg-
gespült wird, haben menschliche Handlungen gegen die Natur sowohl auf den
psychologischen wie auf den spirituellen Ebenen vielleicht gravierende
geologische Auswirkungen. Darüber hinaus wird gesagt, dass drastische Ver-
änderungen eng mit der menschlichen evolutionären Entwicklung verknüpft
sind, sie verursachen selbst das Verschwinden des Großteils der Menschheit zu
entscheidenden zyklischen Perioden.

Wir finden viele alte Texte, die große Zeitzyklen darlegen. Die alten
Griechen hatten ihre wiederkehrenden Zeitalter von Gold, Silber, Bronze und
Eisen. Das Mahabharata spricht von vier Hindu Yugas – die Teil noch größe-
rer Zyklen sind – auf eine subjektive Weise von göttlichen Wesen. Die Yugas
degenerieren allmählich von einem goldenen Zeitalter der Reinheit zu dem
viel kürzeren Kali-Zeitalter der Unwissenheit und der Leidenschaften, bevor
ein neuer Zyklus von vier Yugas beginnt. Wenn wir annehmen, dass der Planet
Erde ein Lebewesen ist, mit seinem eigenen Innenleben, wie die Theosophie
beteuert, dann beeinflussen ihre Lebensenergien die lebenden Kreaturen, die
sie beherbergt, genauso, wie wir unsererseits die Erde beeinflussen. Mit dem
Wechsel von großen irdischen Zyklen durchläuft die Erde viele Umwälzungen
und gewaltige Katastrophen. Je größer die Zyklen, desto beeindruckender sind
die Veränderungen und Umwälzungen. Die Hinduliteratur berichtet uns, dass
das Kaliyuga, in das wir vor 5000 Jahren eintraten, circa 430000 Jahre zur
Vollendung benötigt; dann wird nach katastrophenartigen Ereignissen ein
neues goldenes Zeitalter beginnen. Abgesehen von kleineren Zyklen, die in
diesem düsteren Zeitalter mitspielen, können wir beruhigt sein, dass die
Menschheit noch eine Menge Zeit vor sich hat, um die Mysterien des äußeren
und inneren Lebens der Erde zu entschlüsseln!

e
Ein tiefgründiger Gedanke befindet sich in einem ständigen Prozess des

Entstehens. – Albert Camus
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