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Einer der rätselhaftesten und faszinierendsten Augenblicke im Leben
ist der Augenblick des Erwachens. Da gibt es diese rasierklingen-scharfe

Kante zwischen dem unbewussten Schlaf und den ersten Zeichen aus der
äußeren Welt. Ein Auto mit defektem Auspuff fährt im Stockdunkeln und
spielt sofort eine groteske Rolle in den letzten Traum-Blitzen. Aber bevor wir
die Herkules-Aufgabe des neuen Tages aufnehmen und unsere Augen öffnen,
um die ersten Eindrücke hereinzubitten, müssen wir diese Traum-Gedanken
beiseite schieben. Sind sie das letzten Kräuseln verwirrender Wellen des
‘Astral-Ozeans’, der sich zu einer Ebbe zurückgezogen hat?

Dieser Übergang – über den kaum jemand mit sicherem Wissen sprechen
kann – ist eine Erinnerung an jenes große Ereignis vor vielen Millionen
Jahren, das die Menschheit aus ihrer traumartigen Existenz erweckte. Wir
stellen uns dieses Zeitalter des Saturn oder Garten Eden als eine Zeit vor, in
der jeder Wunsch erfüllt wurde und es keine Sorgen, keinen Schmerz, keine
Verpflichtungen oder keine Reue gab. Wir waren jene längst vergangenen
Wesen, und als wir äußerlich und innerlich wuchsen, erreichten wir ein Er-
wachsenen-Stadium, in dem unsere Wünsche immer schwieriger zu erfüllen
waren. Während des dritten großen menschlichen Zyklus oder der dritten
Wurzelrasse gelangten wir an einen Punkt, an dem unsere Körper für höhere
Pflichten geeignet waren. Plato erinnert uns, dass alles Lernen ein Erinnern ist
und unsere reifenden Gehirne waren langsam zu einem einmaligen Werkzeug
für den Geist im Innern geworden, um ein riesiges Vorratshaus von Ideen aus
früheren Abenteuern in einer unvorstellbar entfernten kosmischen Vergan-
genheit zu öffnen. Das Ende einer großen Traum-Zeit stand bevor, aber wir
konnten den Sprung zu Selbstbewusstsein nicht ohne Hilfe schaffen.

Schließlich kamen gottähnliche Wesen zu unserer Rettung. Wer waren
diese Lichtbringer oder Manasaputras (Söhne des Denkens)? Das Encylcopedic
Theosophical Glossary erzählt uns:
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Aus der Hierarchie des Mitleids – der Lichtseite der Natur im Gegensatz zur
Materieseite – kamen diese halbgöttlichen Manasaputras, die in der gleichsam
empfindungslosen, intellektuell schlafenden menschlichen Rasse ungefähr am
Mittelpunkt der dritten Wurzelrasse dieser vierten Runde inkarnierten. Durch
ihr eigenes spirituell-intellektuelles Feuer und durch ihre eigene spirituell-intel-
lektuelle Flamme beflügelten sie das latente mentale Feuer in der kindlichen
Menschheit und stimulierten das Denkprinzip, genauso wie Eltern ein kleines
Kind das Denken lehren und sein Denkvermögen durch Bücher, Vorschriften,
Beispiel und Worte beflügeln. Das ist die einfachste Sache, die getan werden
kann, und doch ist sie eine wunderschöne Errungenschaft. …

Diese Manasaputras sind in der menschlichen Konstitution ein Mysterium:
Sie sind sowohl wir selbst als auch ein Herabsteigen unseres höheren Selbst in uns.

Nach unserer mysteriösen Begegnung mit diesen mitleidsvollen Wesen
„benötigten die wachsenden Menschen, die voller Dankbarkeit zu den zu ihrer
Erweckung gekommenen gottgleichen Wesen aufschauten, Wissen, mehr
Wissen und noch umfassenderes Wissen. Viele Jahrtausende lang folgten sie
ihrer Führung, wie Kinder liebevoll den Fußstapfen ihrer Mütter folgen“. Mit
dem Voranschreiten der Zeitalter

folgte ein Strom göttlicher Lehrer diesen ersten Manasaputras und überwachte
persönlich den Fortschritt der kindlichen Menschheit: Sie initiierten sie in die
Künste und Wissenschaften, lehrten sie, ihre Felder mit Mais und Weizen zu
bestellen, unterrichteten sie darin, ein reines und moralisches Leben zu führen
– kurzgesagt, sie errichteten die ersten Schulen für Übung und Unterweisung,
die allen frei zugänglich waren, um materielle, intellektuelle und spirituelle
Dinge zu erlernen. In dieser frühen Periode gab es keine Mysterienschulen: Die
Alte Weisheit war das gemeinsame Erbe der gesamten Menschheit, denn bisher
hatte es keinen Missbrauch des Wissens gegeben und daher keine Notwendig-
keit dafür, Schulen vor der Welt verborgen und geheim zu halten. In jenem
‘Goldenen Zeitalter’ wurde die Wahrheit offen gegeben und ebenso offen
angenommen. 1

Diese große göttliche Epoche, welche die Menschheit so veränderte wie
ein Schmetterling sich von der Raupe unterscheidet, hatte großen Einfluss auf
die Völker des gesamten Globus. Edle Lehrer fanden schöne Wege, um die
Erinnerung an dieses einzigartige Ereignis zu bewahren, und aus Mitleid für
die menschliche Schwäche gossen sie dieses Wissen in eine Vielzahl von Über-
lieferungen. In einer von ihnen stahl der griechische Lichtbringer Prometheus
das Feuer des Himmels und brachte es in einer hohlen Röhre der leidenden

HEFT 3/2002 101

1 Grace F. Knoche, Die Mysterienschulen, S. 4, zit. auch in H. P. Blavatsky, Collected
Writings, 14 : 248-9.



Menschheit, die dadurch erleuchtet wurde. Für diesen Diebstahl kettete Zeus
Prometheus an einen Felsen im Kaukasusgebirge, wo ein Adler seine Leber
Tag für Tag verschlang, und in der darauf folgenden Nacht regenerierte sich
die Leber wieder. Schließlich wurde er von Herkules oder Dionysos befreit,
welcher die vollkommene Menschheit repräsentiert.

Da die Erleuchtung der menschlichen Rasse ein allgemeines Ereignis ist,
könnten wir erwarten, auch an anderen Stellen Spuren davon zu entdecken –
und das ist in der Tat so, selbst in solchen Geschichten wie Jakob und die
Bohnenstange, ein allen westlichen Kindern gemeinsames Eigentum. Eine
weniger bekannte Version findet sich unter den Tsimshian, einem kleinen
Stamm an der Westküste von British Columbia, Kanada, welche die
Geschichte von The Theft of Light 1 [Der Diebstahl des Lichts] über tausende
von Jahren lebendig erhalten haben. Ihre Überlieferung konzentriert sich auf
‘Riese’, der vielleicht einen neuen Zeitzyklus für die neue Menschheit darstellt.
Sein Vater, ein Häuptling, hatte ihm eine Rabenhaut gegeben: Die Indianer
der Nordwestküste bezeichnen den Raben oft als Schöpfer, Lichtbringer oder
Gauner, andere Völker haben dafür die Hyäne, Schlange oder Spinne gewählt.
Wie es die Tsimshian erzählen, flog Riese, gekleidet in seine Rabenhaut, für
eine lange Zeit in Richtung Osten. Als er sehr müde wurde, ließ er einen
kleinen runden Stein, den ihm sein Vater gegeben hatte, in den Ozean fallen,
wo er sich in einen riesigen Felsen verwandelte. Diese Episode erinnert uns an
einen sehr frühen Zyklus des menschlichen Lebens, der sich – nach der theo-
sophischen Literatur – vor mehr als 30 Millionen Jahren ereignete. Ursprüng-
lich etherisch, dann durchscheinend und knochenlos, entwickelte die Mensch-
heit schließlich ein Skelett und wurde während der dritten Wurzelrasse zur
ersten physischen Menschheit.

Diese Episode der Geschichte ähnelt auf bemerkenswerte Weise auch der
Episode in der finnischen Kalevala, wo eine Ente (Taucherente) in der
Schöpfung der Welt vorkommt:

Da kam eine Taucherente, schwang sich her in schnellem Fluge
Sich fürs Nest die Stelle suchend,

einen Ort zur Wohnstatt wählend.
Flog nach Osten, flog nach Westen,

flog nach Nordwest, auch nach Süden,
Konnte keine Stelle finden,

nicht die allerschlimmste Stätte,
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Um ihr Nest dort einzurichten,
ihren Aufenthalt zu nehmen.

Langsam schwebt sie, weithin schweifend,
überdenkt und überlegt es:

„Bau ich in den Wind die Wohnung,
auf die Wogen meine Wohnstatt,

Wird der Wind das Haus zerstören,
wird die Welle es entführen.“

Da erhob die Wassermutter,
Wassermutter, Maid der Lüfte …
Schon ihr Knie aus Meereswogen,

ihre Schulter aus der Welle … [Umrisse eines menschlichen Skeletts
beginnen sich zu bilden, vielleicht ein Hinweise auf die Geburt der
dritten Wurzelrasse]

Als ein Nistort für die Ente …
als ein sehr erwünschter Wohnplatz.

Dieser schöne Entenvogel schwebt nun langsam,
weithin schweifend,

Merkt das Knie der Wassermutter
auf dem blauen, offnen Wasser, …

Legt sechs Eier ganz von Golde,
doch das siebte ist aus Eisen [der niederste, materiellste

Punkt eines Zyklus].
– Übersetzung von Lore und Hans Fromm, S. 7

Um zum Diebstahl des Lichts zurückzukehren: Riese zog seine Rabenhaut
aus und ruhte auf dem Felsen in der Dunkelheit, die immer noch die Erde be-
deckte. Das Encyclopedic Theosophical Glossary sagt über diese Symbole:

In allen alten Kosmogonien wird die vorkosmische zeugende Quelle als
Kreis, Kopf oder Ei dargestellt, welche aufgrund ihrer Abstraktion im Denken
immer mit Dunkelheit oder Schwärze in Zusammenhang gebracht wird, da
Dunkel und Nacht dem Licht vorausgehen. Daher finden wir die schwarzen
Vögel – Raben, schwarze Tauben, schwarze Schwäne usw. – damit verbunden,
auf dem Prinzip beruhend, dass Vögel ein Sinnbild der Bewegungen der
wandernden Monaden sowohl in Raum als auch in Zeit sind. Die Flügel sind
hier der wichtige Punkt und in diesem Zusammenhang können wir den
geflügelten Globus von Ägypten einschließen. Noah sendet zuerst einen Raben
aus, nachdem die Arche zum Stillstand gekommen ist; die Sintflut bedeutet
kosmisches Pralaya, an dessen Ende die wahre Schöpfung unserer Erde und
Menschheit beginnt.
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Vielleicht bedeutet das Ablegen der Rabenhaut, dass die wandernde Monade
sich in manifestierter Form niedergelassen hat. Die Tatsache, dass in dieser
frühen Zeit die gesamte Welt noch in Dunkelheit gehüllt war, legt nahe, dass
sich alle Wesen in einem traumähnlichen, unbewussten Zustand befanden. Es
gab schwaches Sternenlicht, wenn der Himmel klar war, aber wenn er bedeckt
war, war es sehr dunkel und das bedrückte die Menschen. Dann erinnerte sich
Riese, als eine Personifikation des Lichtbringers oder der Manasaputras, „dass
im Himmel, aus dem er gekommen war, ein Licht gewesen war“, und er
beschloss, jenes Licht zur Erde zu bringen.

Am nächsten Tag zog Riese seine Rabenhaut an und flog nach oben, bis er
das Loch im Himmel fand. Es durchfliegend „erreichte er die Innenseite des
Himmels“ und zog seine Rabenhaut aus. Er wanderte, bis er zu einer Quelle
nahe beim Haus des Himmelshäuptlings kam, dort setzte er sich nieder und
wartete. Er erinnerte sich, dass der Häuptling eine Schachtel mit dem Namen
Mâ hatte, die in einer Ecke seines Hauses hing, in welcher er das Tageslicht
(göttliches Wissen) aufbewahrte. Als Riese saß,

kam die Tochter des Häuptlings heraus und hatte einen kleinen Eimer bei sich,
mit dem sie Wasser holen wollte. Sie ging zu der großen Quelle vor ihres Vaters
Haus hinunter. Als Riese sie des Weges kommen sah, verwandelte er sich in das
Blatt eines Zedernbaums und schwamm auf dem Wasser. Die Tochter des
Häuptlings schöpfe es in ihren Eimer und trank es. Dann kehrte sie zu ihres
Vaters Haus zurück und trat ein.

Durch diesen Vorgang wurde sie befruchtet und gebar nach einiger Zeit
einen Knaben, was ihre Eltern sehr erfreute. Dieser Junge war Riese. Sobald
das Kind krabbeln konnte, begann es, die ganze Zeit über zu weinen, und
nichts konnte es davon abhalten. Verärgert rief der Häuptling seine weisen
Männer zu sich und einer erkannte, dass der Junge das Mâ wollte. Der Häupt-
ling holte es herunter und stellte es neben das Feuer. Der Junge saß daneben
und hörte auf zu weinen. Er rollte es vier Tage lang im Haus herum und trug
es manchmal zur Tür. Mittlerweile achtete der Häuptling nicht mehr darauf,
was der Junge tat.

Dann hob der Junge das Mâ wirklich auf, legte es auf seine Schulter und lief
damit hinaus. Während er lief, sagte jemand: „Riese läuft mit dem Mâ weg.“ Er
lief weg und die Scharen des Himmels verfolgten ihn. Sie brüllten, dass Riese
mit dem Mâ weglief. Er erreichte das Loch im Himmel, zog seine Rabenhaut an
und flog hinunter, das Mâ bei sich tragend. Die Scharen des Himmels kehrten
in ihre Häuser zurück und er flog damit hinunter in unsere Welt.
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Die Welt war noch dunkel. Riese flog im Dunklen den Fluss Nass hinauf,
das Mâ bei sich, bis „er den Lärm der Menschen hörte, die in ihren Kanus in
Taschennetzen Olachen fingen. Viel Lärm war draußen am Fluss, weil sie hart
arbeiteten. Riese, der am Ufer saß, sagte: „Werft eines der Dinger, die ihr
fangt, ans Ufer, mein liebes Volk!“ Da er keine Antwort bekam, wiederholte er
nach einer Weile seine Bitte, aber die ‘Tier’-Menschen waren ohne Verstand
und sahen keinen Grund zu antworten; außerdem waren sie völlig selbstsüch-
tig. Sie beschimpften Riese und fragten: „Woher kommst Du, großer Lügner,
mit dem Namen Txä’msesm?“ Noch zweimal wiederholte Riese seine Bitte
und fügte hinzu: „Oder ich werde das Mâ zerbrechen!“ Sie weigerten sich, so
zerbrach Riese das Mâ und es wurde Tageslicht. Daraufhin

begann der Nordwind kräftig zu blasen; und alle Fischer, die Frösche, wurden
von dem Nordwind weggeweht. Alle die Frösche, die sich über Riese lustig
gemacht hatten, wurde fortgeweht, den Fluss hinunter, bis sie auf einer der
bergigen Inseln landeten. Hier versuchten die Frösche, den Felsen hinaufzu-
klettern; aber sie hingen an dem Felsen fest, erfroren durch den Nordwind und
wurden zu Stein. Sie sind immer noch auf dem Felsen. Die Fischer-Frösche
beschimpften ihn als Txä’msem, und die ganze Welt bekam das Tageslicht.

Auch heute wird die Einführung neuer Ideen nicht immer geschätzt. Die
Frösche – die frühe Menschheit, die den Schritt nicht machen konnte – er-
starrte zu Stein, genauso wie Lots Frau zu einer Salzsäule erstarrte (Gen 19:26).

Jeden Morgen, wenn wir von Neuem beginnen, vertreiben wir unsere
müßigen Träume, die unbewussten Frösche, mit einem ‘heftigen Nordwind’ –
mit dem Wind des Geistes. Wir beginnen wieder zu denken und begrüßen
unser höheres Selbst, das uns – wann immer sich die Gelegenheit bietet – von
innen her dazu anregt, einen weiteren Tag zu erobern.
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