
halten. In den meisten Fällen ist es unklug, sich bewusst mit dem dritten Auge

oder anderen psychophysischen Zentren zu befassen, weil unser gegenwärtiges

Verständnis einfach nicht ausreicht: Wir haben als Embryo-Götter, als Wesen

aus Bewusstsein und Materie, noch viel zu lernen, während wir spirituell

evolvieren. Die wirksamste Art, die Möglichkeiten zu entwickeln, die durch

das dritte Auge zum Ausdruck gebracht werden, liegt in willentlicher Übung

der feinsten, selbstlosesten Qualitäten des Charakters und der Intuition in

unserem täglichen Leben. Wenn wir diesem Pfad folgen, wird das Übrige zu

seiner Zeit kommen, sobald wir bereit sind, es zu empfangen.

Bergheiligtum

ALLAN J. STOVER

Ich erinnere mich an einen Berg in West-Oregon – isoliert, verwittert bis

auf eine Höhe von wenigen hundert Metern; aber ich stand nie auf seinem

Gipfel ohne das Gefühl, mich auf heiligem Boden zu befinden. Ich konnte

darüber keine Überlieferung oder Geschichte finden; nur eine alte Steinmauer

auf dem Gipfel, von Unbekannten erbaut, und einige Sandstrände an seinem

Fuß, wo einst ein lang vergessenes Meer plätscherte. Ein anderes Mal zeltete

ich neben einem wenig bekannten See auf einer Bergwiese in den High

Cascades, und während der gesamten Zeit, die ich dort verbrachte, war es mir

unmöglich, das Gefühl abzuschütteln, von vielen Menschen umgeben zu sein

– freundliche, aber fremde Menschen. Zweimal kam ich auf den mit immer-

grünem Gebüsch bedeckten Hängen von Point Loma, Kalifornien, in ein Ge-

biet, auf dem Friede lag wie ein Segen, wie es Worte nicht ausdrücken können.

Um gewisse Berge existiert eine Atmosphäre, etwas, das man in alten

Zeiten mit Verehrung betrachtet hätte: irgendein inneres Feuer, das einen wie

ein nostalgischer Stich berührt, ein Sehnen nach dem Geist. Es ist wie ein

ungewöhnlicher Duft, der eine Flut von Kindheitserinnerungen mit sich

bringt. Wir sind von den inneren Welten durch Schleier getrennt, großteils

selbst gewobenen, und es ist kaum verwunderlich, dass in von Menschen un-

berührten Gegenden hin und wieder Einblicke von innerer Wahrheit und

Schönheit erhascht werden.
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Es ist nicht nur ein Schleier von Rauch und Abgasen, der sich wie ein

Leichentuch über unsere großen Städte breitet; es ist viel mehr der Gestank

von menschlichen Emanationen, Gedanken, Ängsten, Hass und Leidenschaft,

die buchstäblich den inneren Menschen vergiften und gegen die er sich

instinktiv abhärtet.

Es ist vernünftig anzunehmen, dass viele Örtlichkeiten die Menschen im

Guten oder Bösen berühren, je nach den Gedanken und Handlungen der

Menschen, die vorher dort lebten und deren subtiler Einfluss noch fortbesteht.

Aber das erklärt nicht alles. Die Erde selbst ist ein Lebewesen und hat nicht

nur Strömungen in der Luft und im Wasser, sondern auch spirituelle

Strömungen und Kräfte, die ihrem eigenen Lauf folgen und sich an bestimm-

ten Brennpunkten günstige Zustände für das innere Wachstum schaffen.

Solche Plätze von natürlichem Frieden und Stille wurden in alten Zeiten als

Standorte für Heiligtümer und Tempel gewählt und später durch das Denken

und die Meditation vieler Generationen weiser und heiliger Menschen geprägt.

Nur hin und wieder findet man einen Gipfel, der das Gefühl der Vereh-

rung erweckt. Größe hat offensichtlich wenig damit zu tun, auch nicht bloße

Schönheit. Doch wo die Strömungen aufflammen, weiß man es und zollt

Respekt. Der Mensch könnte das Prickeln des Bewusstswerdens und das

Gefühl verspüren, dass er gleich um die Ecke einer – der Himmel weiß was für

einer – stattlichen Erscheinung begegnen könnte oder vielleicht, wenn er ein

unruhiges Gewissen hat, lediglich den Verdacht hegen, beobachtet zu werden.

Das war es, was den irischen Dichter „A. E.“ zu dem Ausruf veranlasste: 

Atem der Erde, was flüsterst du? Wenn ich lausche, lausche, weiß ich, dass es

kein Flüstern ist, sondern ein Gesang von unergründlichster Tiefe, eine Stimme,

die ihre großen Gefährten in den Ätherräumen anruft, deren unzählige Töne

uns jedoch in ihren unendlichen Modulationen in unserer Kleinheit ebenso klar

ansprechen. Unsere Lippen sind in Ehrfurcht verschlossen; wir wagen nicht zu

wiederholen, was wir hier denken. Diese Berge sind in unseren keltischen

Traditionen heilig. Schlupfwinkel der Mysterien – hier hatten die Tuatha de

Danaans einst ihr Zuhause. – The Mountains

Amerika hat, wie die keltischen Länder, viele Hügel und Berge, die von der

Urbevölkerung lange verehrt wurden. Wir machten einmal halt an einer

Tankstelle in Tecate an der kalifornisch-mexikanischen Grenze. Als ein alter

Mexikaner vorbeiging, fragte ich ihn nach dem Namen eines hohen Berges im

Westen – Mt. Tecata auf der Karte. Er antwortete: „Er wird Coochma

genannt, sehr hoch.“ Ich sagte: „Was bedeutet der Name?“ und er antwortete:

„Es bedeutet hoher, heiliger Ort, Ort der Einweihung.“ Und so war es,
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niemand weiß, wieviele Jahrhunderte lang. Früher wuchs auf dem wolken-

umhangenen Gipfel ein Hain von sehr großen Zypressen, aber die weißen

Siedler fällten das Gehölz bald und verkauften es als Brennholz. Glücklicher-

weise ist jetzt der größte Teil des Berges im Besitz von Menchen, die seine

Schönheit und traditionelle Bedeutung voll würdigen.

In alten Zeiten hatte der Schüler der Mysterien wenige Bücher; an vielen

Orten waren Bücher völlig unbekannt. Er lebte naturnah und verstand sich als

Teil der Natur. Seine Traditionen standen nicht auf Papier geschrieben, son-

dern in den Bergen und Seen der Erde und in den Sternenkonstellationen des

Himmels. Die Geschichten wurden immer wieder erzählt und es ist kein

Wunder, dass die Bedeutung manchmal verloren ging und der Geist floh. Wo

gibt es eine Rasse, die nicht ihren symbolischen Mount Meru hat, ihren

Olymp, ihren heiligen Berg? Wo ist das Volk, das nicht die Sonne und die

Sterne verehrte, den Wind und den Regen?

Wir können die natürliche Geschichte der Seele nicht beschreiben, aber wir

wissen, dass sie göttlich ist. Ich kann nicht sagen, ob diese wunderbaren Qua-

litäten, die heute in diesem sterblichen Rahmen wohnen, sich jemals in gleicher

Aktivität in einem ähnlichen Rahmen versammeln werden oder ob sie vorher

eine natürliche Geschichte gleich jener dieses Körpers hatten, dem du gegen-

überstehst; aber diese eine Sache weiß ich, dass diese Qualitäten nicht jetzt zu

existieren begannen, dass sie weder mit meinen Krankheiten krank sein noch in

meinem Grab beerdigt werden können; aber dass sie durch das Universum

zirkulieren: Bevor die Welt war, waren sie. Nichts kann sie aus- oder einsperren,

sondern sie durchdringen das Meer und das Land, den Raum und die Zeit,

bilden eine Essenz und enthalten den Schlüssel zur universalen Natur. Daraus

schöpfe ich Mut und Hoffnung. Alle Dinge sind der Seele bekannt. Sie kann

nicht von irgendeiner Kommunikation überrascht werden. Nichts ist größer als

sie. Lass jene sich ängstigen und herumstreichen, die es so wollen. Die Seele

befindet sich in ihrem natürlichen Reich, und sie ist weiter als der Raum, älter

als die Zeit, weit wie die Hoffnung, reich wie die Liebe.

– Ralph Waldo Emerson
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