
Im Falle bedeutender Persönlichkeiten war die Verbrennung nicht vollständig.
Denn nicht nur die Asche, sondern auch die Knochen wurden sorgfältig einge-
sammelt. – Ebenda, S. xxxiii-iv

Aber in den Rundgräbern von Mykenä und in einigen der Tholoi wurden
Skelette gefunden, deren Knochen nicht absichtlich gesammelt worden waren,
obwohl es in den Rundgräbern den Anschein hat, dass die Körper nicht gänz-
lich eingeäschert waren. 

Nach Schliemann war eine Grabstätte die des Agamemnon, und er
schreibt ihm eine der goldenen Masken zu. Heutige Archäologen meinen, dass
es nicht Agamemnon gewesen sein kann, da die Schachtgräber ungefähr 300
Jahre früher datiert wurden, als Agamemnon angeblich gelebt haben soll. Sie
wissen nicht, wem die Masken und die Bestattungen in den Schachtgräbern
gehören und schreiben sie unbekannten mykenischen Königen zu. Wir
können daraus schließen, dass vieles in Bezug auf diese Funde ungewiss ist.

(Fortsetzung folgt)

Spuren spiritueller Kraft

ELISABETH PRENT

… der Schüler der Theosophie kann den Menschen keine Mysterienschule
zeigen, und doch weiß er, dass sie als Herz oder atomares Zentrum des
spirituellen und intellektuellen Lebens des Planeten existiert. Wer könnte also
wagen zu behaupten, dass die Mysterien, diese mächtigen Atome der Esoterik,
nicht existieren, wenn ihre Leuchtspuren der spirituellen Kraft überall auf der
Welt verstreut erkannt werden?

Grace F. Knoche, Die Mysterienschulen, S. ix

Mitunter erscheint es so, als würde es immer schwieriger, in unserem
äußerlich von Hast, Vergnügen, Lärm und Konsum geprägten Leben

Spuren spiritueller Wirklichkeit zu finden. Wo könnten wir unsere Suche
nach einer Lehre beginnen, die der Menschheit den Weg in eine bessere
Zukunft weisen kann und die uns zu einer Neuorientierung unserer Werte
verhilft? Es sind nämlich genau unsere Wertvorstellungen, die unser Heran-
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gehen an die vielen Wirrnisse beeinflussen, mit denen sich momentan die
Menschen konfrontiert sehen. Die esoterische Tradition weist immer wieder
darauf hin, dass Veränderungen in der Stille und zunächst unbemerkt vor sich
gehen. Könnte es also nicht so sein, dass auch die Spuren am Anfang gar nicht
als solche zu erkennen sind, weil sie an Orten und in Formen auftreten, wo wir
es gar nicht vermuten? Ihr Kleid mag verschieden sein, die Botschaft bleibt
aber dieselbe. Erst mit der Zeit und bei näherer Betrachtung erkennen wir den
Beweis für dieses spirituelle Licht. Vielleicht müssen wir lernen, unsere Sinne
erneut auf die Frequenz dieser neuen/alten Spuren abzustimmen.

Daran musste ich denken, als ich im Kinderzimmer meiner Enkelkinder
die Geschichte Mats und die Wundersteine von Marcus Pfister (ISBN 3314
00780 9) fand. Es ist eine Geschichte mit zwei Enden – einem glücklichen und
einem traurigen. Mats ist eine Felsmaus, die mit vielen anderen Felsmäusen
auf einer kleinen steinigen Insel wohnt. Im Sommer spielen alle Mäuse im
Freien, suchen nach Futter und sonnen sich. Erst wenn der Winter ins Land
zieht, beginnt für die Mäuse eine karge Periode in ihren kleinen, finsteren und
kalten Höhlen mitten in den Felsen. Eines Tages findet Mats nach einem
schrecklichen Sturm in einer Felsspalte einen hell leuchtenden Stein und trägt
ihn in seine Höhle. Bald erkennt er, dass der Stein nicht nur leuchtet, sondern
auch Wärme spendet. Sofort möchten alle Mäuse auch für sich einen solchen
Stein. Doch da ist die warnende Stimme des alten Balthasar, der erklärt, dass
diese Steine der Insel gehören. Wann immer die Mäuse etwas von der Insel
nehmen, sollten sie auch etwas zurückgeben.

Im traurigen Ende sammeln die Mäuse so viele Steine wie möglich. Jede
möchte den schönsten und größten und vor allem die größte Anzahl für sich
selbst haben. Obwohl Mats das alles nicht gefällt, hören die Felsmäuse in ihrer
Raffgier nicht auf ihn. So werden die Wände der Insel immer dünner und
schwächer, bis sie eines Tages in sich zusammenfallen und alles unter sich
begraben.

Im glücklichen Ende geben Mats und seine Freunde Balthasar recht. Sie
beschließen, der Insel etwas genauso Schönes zurückzugeben, wie sie
bekommen haben. Und sie machen sich auf die Suche nach kleinen Fels-
stücken, die sie wunderschön bemalen – mit Blumen, Blättern, Sonnen und
Pflanzen. Jedesmal, wenn sie vom Berg einen Wunderstein für sich nehmen,
verschließen sie das Loch wieder mit einem der selbst bemalten Steine. In
ihren jetzt hell erleuchteten und warmen Höhlen verbringen sie die langen
Winterabende mit dem Erzählen von alten Geschichten; und so werden ihre
Wintertage genauso angenehm wie der Sommer. Einmal im Winter feiern
sie ein großes Fest in Balthasars Höhle, sie singen und tanzen und machen
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dann mit ihren leuchtenden Steinen einen Umzug rund um den ganzen Insel-
berg.

*******

Bestimmt kann man diese Geschichte von vielen Seiten aus betrachten,
aber lässt sich hier nicht vielleicht auch ein Schimmer spiritueller Weisheit
erkennen? Die Mäuse und der Inselberg bilden eine Einheit, ihre Leben
gehören zusammen. Was immer der eine tut, hat eine Wirkung auf alle ande-
ren. Der Berg hilft den Mäusen in einem kalten und finsteren Winter, aber das
Herz der Mäuse soll von diesem Licht genauso gewärmt werden wie ihre
Körper, da das Innere und Äußere nicht voneinander zu trennen sind. Das
trifft auf den Berg ebenso zu: Er gibt etwas von sich, aber er kann ohne Hilfe
nicht weiterbestehen. Dort wo etwas weggenommen wird oder wo ein Loch
entsteht, muss eine Reparatur vorgenommen werden. Wir sind es gewöhnt,
uns auf Technologien oder mechanische Hilfsmittel zu verlassen, aber das alles
sind nur Reaktionen auf Ursachen, über die wir uns oft keine Gedanken
machen. Die Ursachen für die „Löcher“ – was sich unter anderem als physi-
scher oder psychischer Schmerz oder Unfrieden und Krieg bemerkbar macht
– werden oft gar nicht in Betracht gezogen. Und doch liegen ihre Ursachen in
unserem Denken und Handeln, in unseren Wertvorstellungen. Vorüber-
gehend lassen sich Löcher schließen – aber wir risikieren, die Balance zu
verlieren, wenn wir sie zu groß werden lassen.

In der buddhistischen Lehre werden drei Geistesgifte genannt: Hass, Gier
und Unwissenheit. Können wir nicht erkennen, dass eben diese Geistesgifte an
der Wurzel so vieler Übel liegen? Als Gegenmittel könnte man Unterschei-
dungskraft, Freigiebigkeit und Liebe aufzählen – Unterscheidungskraft für das
Auseinanderhalten von Gut und Böse; Freigiebigkeit als Anwendung des
Mitleidsprinzips im täglichen Leben; und Liebe als die Grundvoraussetzung
für die Erhaltung der Harmonie in unserem Leben und damit auf unserem
Planeten und im gesamten Universum.

Wir strömen alle aus einer Quelle hervor – der Seele. Alle sind Ausdrucks-
formen der einen Liebe. Gott erscheint nicht und strömt nicht nur aus kleinen
Spalten und rund gebohrten Brunnen hier und dort bei auserwählten Rassen
und Plätzen hervor, sondern Er fließt in mächtigen, ungeteilten Strömen, ohne
Ufer und Grenzen, über Glaubensformen und Formen und alle Arten von Zivi-
lisationen und Völker und Tiere – sie alle sättigend und tränkend.

– John Muir
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