
Horizonterweiterung
Die Quantenphysik hat längst er-
kannt, dass Materie in ihrem Inner-
sten kein mechanisches Gebilde von 
Atomen ist. Die Bewegungen der 
„kleinsten“ Materieeinheiten folgen 
nicht den Gesetzen der Newton-
schen Physik und können deshalb 
nur über statistische Wahrschein-
lichkeiten berechnet werden. Die 
materialistische Interpretation der 
Quantenphysik besagt, die Bewe-
gung der Elektronen usw. beruhe 
auf nichts anderem als Zufall. Doch 
schon Einstein ahnte, dass dies 
nicht der Weisheit letzter Schluss 
ist: „Gott würfelt nicht.“

Die Quantenphysik zeigt mit ih-
ren Experimenten, dass die Materie 
in ihren innersten Strukturen vom 
Bewusstsein der Experimentatoren 
beeinflusst wird. Angesichts die-

ser Erkenntnis ist es naheliegend 
anzunehmen, dass die Elementar-
teilchen nicht nur in wissenschaft-
lichen Experimenten auf Bewusst-
sein reagieren, sondern auch in den 
größeren Bezugssystemen …

Unendlichkeit und Ewigkeit
Was ist Materie? Was ist Bewusst-
sein? Die altindischen („vedischen“) 
Lehren sagen, dass Materie als 
göttliche Energie unendlich ist 
und in einem endlosen Fluss ver-
gängliche Formen hervorbringt, 

angefangen mit den Universen, die 
vom Schöpfergott Vishnu aus- und 
eingeatmet werden. Im Sanskrit 
existieren für diese zwei Aspekte 
der Materie zwei grundlegende Be-
griffe: vyakta („manifestiert“), wenn 
die Urformen, bildlich gesprochen, 
ausgeatmet sind, und avyakta („un-
manifestiert“), wenn sie eingeatmet 
sind.

Unendlichkeit bedeutet „unend-
licher Raum“ und „unendliche Zeit“ 
in der gesamten Vielfalt des multi-
dimensionalen Kosmos – von den 

Unendlichkeit ist nicht alles
Die geistige Herkunft des Menschen
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Die heutige Wissenschaft basiert weit-
gehend auf einem materialistischen 
Weltbild und vertritt deshalb den 

Glauben, dass die ersten Lebewesen zufäl-
lig aus Materie entstanden seien und dass 
aus Einzellern durch „Evolution“ die ge-
samte Vielfalt von Pflanzen und Tieren her-
vorgegangen sei – mit den Menschen als 
Sonderform der Säugetiere; das mensch-
liche Bewusstsein sei ein Produkt des Hirns 
und erlösche, wenn das Hirn sterbe. Diese 
Annahmen stehen im Widerspruch zu den 
Erkenntnissen aller spirituellen Schulen 
und der modernen parapsychologischen 
Bewusstseinsforschung (inkl. Sterbe- und 
Reinkarnationsforschung). So stellt sich 
die Frage: Was sagt eine spirituell-ganz-
heitliche Wissenschaft über den Ursprung 
von Kosmos, Natur und Mensch?
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höchsten Lichtwelten bis hin zur 
Welt der physikalischen Materie. 
Aber die Unendlichkeit ist noch nicht 
alles! Die Realität umfasst nicht nur 
die Unendlichkeit von Raum und Zeit 
(Polarität), sondern auch das Raum-
lose und das Zeitlose: die Ewigkeit. 
Ewigkeit bedeutet nicht „unendlich 
lange Zeit“, sondern Zeitlosigkeit: 
das spirituelle Sein jenseits aller 
Polarität von Raum und Zeit.

Die mystischen Wissenschaftler 
der früheren Zeitalter erkannten 
dies als den Schlüssel zum Myste-
rium des Lebens: Die Unendlichkeit 
der materiellen Schöpfung ist „ein-
gebettet“ in die Ewigkeit des raum- 
und zeitlosen spirituellen Seins, 
das wir auch als „Gottes Reich“ 
oder „Gottes Bewusstseinsfeld“ be-
zeichnen können, wenn wir dies mit 
Worten unserer irdischen Sprachen 
ausdrücken wollen. 

Hinter jeder Form ist  
In-Formation
Der spirituelle Urgrund der Materie 
ist Bewusstsein, und Bewusstsein 
verursacht in seiner Wirkung auf 
die Materie In-Formation. Form 
entsteht durch Information, und 
Information entsteht nicht einfach 
durch eine angebliche Selbstorga-
nisation der Materie, sondern – ge-
mäß theistischer Weltsicht – durch 
das allumfassende, allgegenwärti-
ge Bewusstseinsfeld Gottes, wes-
halb die Materie in jeder natürli-
chen Schöpfung immer intelligente, 
d.h. planvoll geschaffene Formen 
annimmt, angefangen bei der fein-
stofflichen Urform des Universums, 
aus der – über die verschiedenen 
Stufen der kosmischen Verdichtung 
– letztlich auch die Welten der phy-
sikalischen Materie hervorgehen. 
Für die Schöpfungsschritte dieser 
letzten Kategorie kennen wir das 
Wort „Materialisation“.

Materialisation ist der Schlüssel 
zu jeder physischen Urschöpfung. 
Das Sanskritwort für Schöpfung ist 
sarga, das wir im weiten Bogen der 
indoeuropäischen Sprachen auch 
im Altgriechischen finden, dort in 
Form des Wortes sarx. Wenn am 
Anfang des Johannes-Evangeli-
ums steht: „Und das Wort wurde 
Fleisch“, ist das die Übersetzung 

für die Formulierung „und logos 
wurde sarx“.

Multidimensionale Schöpfung
Wenn wir das Mysterienwissen der 
alten Völker und Kulturen in unse-
re moderne Sprache übersetzen, 
so lautet die Grundaussage, dass 
der Kosmos multidimensional ist; 
jede Dimensionswelt ist eine eige-
ne Welt mit entsprechenden We-
sen: Lichtwesen in den Lichtwelten, 
Dunkelwesen in den Dunkelwelten. 
So unterschiedlich die vielen alten 
Quellen sind, in dem einen Punkt 
sind sie sich alle einig: die Mensch-
heit hat kosmische Wurzeln, der 
Mensch entstammt den höherdi-
mensionalen Welten.

Um dieses multidimensionale 
Schöpfungsprinzip mit einem Be-
griff der ganzheitlich-spirituellen 
Wissenschaft zu umschreiben, bie-
tet sich das Wort „Involution“ an. 
Involution bedeutet „Einwicklung“, 
d. h. interdimensionale, kosmisch 
herabsteigende Evolution, gesteu-
ert und vollzogen durch geistige 
Impulse, die die Materie beseelen 
und formen; eine Serie von Verdich-
tungsschritten von der höchsten 
Lichtwelt bis hin zur physischen 
Welt mit den für uns sichtbaren 
Sonnen und Planeten inkl. Erde und 
Mensch.

Mit anderen Worten, Materie exi-
stiert nicht nur in physikalischer (an-
organischer und organischer) Form, 
sondern auch in unterschiedlichen 
Verdichtungsgraden. Während das 
Ewige immer im „Hintergrund“ (im-
manent und transzendent) gegen-
wärtig ist, entsteht durch eine gött-
liche Schöpfung Raum und Zeit, d.h. 
die Vielzahl der Universen in fein-
stofflicher Form. Und in jeder dieser 
Urformen erscheint die erste Licht-
welt, die in der indischen Metaphy-
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