
Von unseren Lesern

Nigeria, 15. November 1999

Periodisch werden Menschen von der Furcht erfasst, dass die umwälzende

Veränderung, die das Ende der Welt ankündigt, kurz bevorsteht; und sie

fragen sich, was aus ihnen werden wird. Andere glauben, sie werden in den

Himmel aufgenommen, wenn Jesus Christus oder eine andere göttliche Gestalt

erscheint. Viele halten Ausschau nach einem Zeichen. Aber seit undenklichen

Zeiten gibt es Erzählungen über die Zerstörung der Welt. Eine tausende von

Jahren alte babylonische Erzählung über eine verheerende Flut, die beinahe

die gesamte Menschheit hinwegfegte, wurde auf Keilschrifttafeln aufgezeichnet

und erstmals von George Smith im Jahr 1872 übersetzt. Tatsächlich ereignete

sich in der frühen historischen Geschichte (ungefährt 3000 v. Chr.) eine

gigantische Flut in der Ebene zwischen Tigris und Euphrat. Der englische

Archäologe C. Leonard Woolley (1880-1960) entdeckte eine durch Wasser

abgelagerte, 2,5 Meter mächtige Schlammschicht, welche die Ebenen von

Ubaid und Uruk in der alten sumerischen Stadt von Ur trennt. Ähnliche Abla-

gerungen treten an anderen Stellen auf, aber in unterschiedlichen Schichten.

Sie deuten auf eine Reihe von Fluten unterschiedlicher Größe hin.

Als Jesus Christus gefragt wurde, wann das Ende der Tage kommen würde,

gab er keine eindeutige Antwort. Bei der Befragung sagte er, er selbst wisse es

nicht, sein Vater im Himmel wisse es. Jedensfalls können wir aus biblischen

und anderen Erzählungen schließen, dass die Menschen gewöhnlich solche

Katastrophen überlebt haben; deshalb gibt es immer noch Hoffnung für die

Menschheit.

Da alles zu einer höheren Bewusstseinsebene wächst, folgt, dass – wenn die

Menschen genügend Erfahrung in den niederen planetarischen Sphären ge-

sammelt haben – wir uns gemäß dem Evolutionsgesetz allmählich zu höheren

Erfahrungsreichen hin bewegen. Folglich werden niedrigere Wesen, die

Menschen zu werden bemüht sind, sich aufwärts bewegen, um den Raum ein-

zunehmen, den die Menschheit hinterlassen hat, denn die Natur duldet kein

Vakuum. Wie Heraklit sagte: „Alles ist ein beständiges Werden“ – das heißt,

alles ist in ständiger Verwandlung, ständiger Ebbe und Flut. Es gibt keine

vollständige Auslöschung des Lebens oder der Menschen. Alles strebt nach

feineren und besseren Erfahrungen.

Folglich brauchen wir uns als Kinder des Kosmos nicht zu ängstigen. Wir

müssen uns nur erneut den theosophischen Idealen hingeben. Manchmal wird
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es schwierig, richtig zu leben, besonders dort, wo die Mehrheit der Menschen

sehr negativ denkt, aber es gibt viele gute Dinge, über die wir nachdenken kön-

nen, wie Liebe, Freundlichkeit, Frieden, Gesundheit und die stete Bereitschaft,

eine hilfreiche Hand auszustrecken. Wir können unsere Wünsche dahin leiten,

wo sie in Einklang mit dem stehen, was der Mehrheit der Menschen Unterstüt-

zung bringt. Es gibt Gesetze, nach denen wir leben können: „Alles nun, was ihr

wollt, dass euch die Leute tun sollen, das sollt ihr ihnen tun.“ Wir können

unsere Gedanken in einer solchen Weise ordnen und leiten, dass es den

Kosmos erfreut; wissen wir im Grunde, ob wir der nächste Noah sein werden?

Wie Grace F. Knoche sagte: „Wir bewegen uns in die Zukunft mit Mut

und einer großen Hoffnung für die Menschheit. Unsere Herausforderungen

werden weniger von außen als von innen kommen. In dem Maß, in dem wir

jene feinen und doch gegenwärtigen inneren Schranken, die uns davon abhalten,

alles zu sein, was wir zu sein erstreben, beseitigen können – beständig, aber

ohne Furcht –, in dem Maß werden wir ein Zentrum des Lichts sein, ein

natürliches Laya-Zentrum für das Hereinfließen reiner theosophischer

Inspiration für unsere Mitmenschen. – Emmanuel O. Awa

Indien, 30. April 2000

Nachdem ich im Internet einen Sunrise-Artikel über das Mahabharata
gelesen habe, möchte ich Sie auf ein Buch aufmerksam machen, das ich gerade

gelesen habe. Es bezieht sich auf das alte Indien: Gods, Sages, and Kings: Vedic
Secrets of Ancient Civilization (Götter, Weise und Könige: Vedische Geheim-

nisse der alten Zivilisation) von Dr. David Frawley. Obwohl es über dieses

Thema viele Bücher gibt, wurde dieses mit Blick auf den internationalen –

besonders den amerikanischen und europäischen – Leser geschrieben, der

keine Vorkenntnis der Hindu Mythologie oder Geschichte hat.

In seinem Werk erzählt Dr. Frawley die Geschichte und Mythologie

beinahe der gesamten alten Welt bis zur vedischen Kultur, die sich an den

Ufern des jetzt ausgetrockneten Saraswati-Flusses entwickelte. Geologische,

literarische und archäologische Daten lassen darauf schließen, dass dieser

mächtige Fluss vor langer Zeit vom See Manasarowar in Tibet durch das

heutige Rajasthan zum Meer floss. Der Manasarowar ist, entsprechend der

vedischen Tradition, mit Manu, dem ersten Menschen, verbunden. Nachdem

er sein goldenes Schiff nach der großen Flut auf einem hohen Himalaya-

Gipfel verlassen hatte, soll er angeblich in die Ebene herabgestiegen sein, die

Lebenssamen mit sich tragend, um sein Königreich an den fruchtbaren Ufern

des Saraswati zu errichten.
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Der Autor weist darauf hin, dass es eine Verbindung dieses Ereignisses mit

Platos atlantischer Sintflut gegen Ende der Eiszeit geben könnte; gleichzeitig

macht er den Leser darauf aufmerksam, dass das Boot oder die Arche nur eine

Metapher darstellen könnte. Wenngleich diese Angaben aus Sicht der aner-

kannten akademischen Geschichtsschreibung irrational erscheinen mögen,

sprechen doch immer mehr archäologische Beweise aus dem Indus-Saraswati-

Tal, sowie geologische Beweise der Existenz und des Schicksals des Saraswati

Flusses sowie astronomische Daten von in den Veden aufgezeichneten Ereig-

nissen für das Alter dieser antiken Zivilisation. Sie widersprechen auch der

gängigen westlichen Theorie, die im 18. und 19. Jahrhundert entstand, dass die

vedische Zivilisation mit einer arischen Invasion des nördlichen Indien um

1500 v. Chr. begann.

Jetzt ist bekannt, dass die Zivilisation des Indus-Saraswati Tals eine An-

sammlung von beinahe 2500 Siedlungen verschiedener Perioden entlang des

Saraswati und anderer Flüsse darstellte, von denen manche auf früher als 6000

v. Chr. datiert werden. Diese Fundstätten weisen sichere Zeichen kultureller

Elemente auf, die sie mit der späteren vedischen Kultur gemeinsam haben. Die

Indus-Schrift wurde zuerst als imagistisch abgetan, wurde aber inzwischen der

späteren Brahmi-Schrift sehr ähnlich befunden und ist wahrscheinlich frühen

semitischen Schriften verwandt, aus denen das heutige Alphabet entstand.

Die Geschichtlichkeit der vedischen Religion und ihrer Schriften wurden

früher abgeleugnet, teilweise weil sie den angeblich mythischen Fluss Saraswati

sehr hoch lobten. Satellitenaufnahmen und geologische Beweise zeigen

jedoch, dass der Saraswati – obwohl er seinen Lauf während mehrerer tausend

Jahre vor seinem Verschwinden oftmals änderte – vor langer Zeit so war, wie

in den Veden beschrieben. Glücklicherweise beginnen manche Gelehrte, die

Geschichte zu interpretieren, indem sie die Geographie der Region in der

Vergangenheit in Betracht ziehen. Im Licht neuer und vermehrter Beweise ist

heute eine objektive Überprüfung der existierenden Daten und eine Neuinter-

pretation der alten Geschichte notwendig. Rithvik. S. Vinekar
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Kalifornien, 16. April 2000

Es ist mir immer bedeutsam erschienen, dass ich –

wenn ich mein Denken organisieren möchte – einen

Kreis skizziere oder zeichne. Er ist sofort die relative

Umstellung von Chaos zu Kosmos. Der Kreis um-

schließt, er stellt die ‘fliehenden’ zentrifugalen und die

‘konvergierenden’ zentripetalen Gedankenkräfte dar,

welche die versteckten Werkzeuge jedes alten/modernen

Magiers sind. Einen Kreis schaffen ist die erste Bewe-

gung der Imagination in dem dynamischen Lebens-

Schach.

Unlängst überreichte mir jemand dieses bestätigende

Zitat des bekannten amerikanischen Sioux, Black Elk

(1863-1950):

Alles, was die Kraft der Welt macht, geschieht in einem

Kreis. Der Himmel ist rund und ich habe gehört, dass die

Erde rund ist wie ein Ball, und so sind alle Sterne. Der

Wind, in seiner größten Gewalt, wirbelt herum. Vögel

bauen ihre Nester kreisförmig, denn ihre Religion ist

dieselbe wie unsere. Die Sonne wiederum geht auf und

unter in einem Kreis. Der Mond macht es ebenso, und

beide sind rund. Selbst die Jahreszeiten bilden einen

großen Kreis in ihrem Wechsel und kommen immer dort-

hin zurück, wo sie waren. Das Leben eines Menschen ist

ein Kreis von Kindheit zu Kindheit, und so ist es in allem,

wo sich Kraft bewegt.

Wenn die Gedankenkräfte zu einem Kreis geformt werden, wird er zu

einer Linse, durch welche sich die Imagination den Siegeszug vorstellen kann

– den Sieg über das Selbst –, welcher den ununterbrochenen Fortschritt über

den Tod der Erde hinaus sicher stellt. 

– Wynn Wolfe
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„Der magische Kreis“ (Detail)

Edward Burne-Jones, ca. 1880


