
Der Nebelsee

ALLAN J. STOVER

An einem ruhigen Abend im westlichen Oregon lag ich auf einer grasigen

Hügelkuppe und beobachtete, wie der Atem der Erde aus einem frisch-

gepflügten Feld im Tal aufwärtsströmte. Viele Dunststreifen stiegen auf wie

Rauch von brennendem Weihrauch, dehnten sich aus und bildeten einen Film

von über den Boden gleitenden Wölkchen.

Während ich beobachtete, wuchs das Ganze und breitete sich aus, um mit

ähnlichen Wölkchen von anderen Feldern und Sumpfgebieten zu verschmel-

zen und einen vernetzten Schleier über das Land zu weben, aus dem es auf-

stieg. In der Zwischenzeit versank die Sonne hinter den westlichen Hügeln

und die Nacht breitete sich bald wie ein Vorhang über die Szenerie.

Am nächsten Morgen kehrte ich zurück, bestieg die Hügelseite durch

dichten und tropfenden Nebel, um in das glänzende Sonnenlicht durchzubre-

chen, als ich mich dem Gipfel näherte. So weit das Auge reichte, gab es ein

wogendes Meer von Wolken, ein stilles, geisterhaftes Meer, das sich einmal

gegen die Gipfel der Hügel auftürmte und dann wieder still zurückrollte.

Oberhalb schwebten einige faule Wolken in einem tiefblauen Himmel. Die

Illusion war so vollkommen, dass die Stadt und das bewohnte Tal, unterhalb

des Wolkenmeeres versteckt, nur wie eine halb vergessene Erinnerung erschien.

Gerade als ich in den Nebel auf dem Weg nach unten eintauchte und

mich an einem Felsen abstützte, war ich überrascht zu sehen, dass der Felsen

eine Anzahl von Muscheln enthielt. Diese Muscheln – nun in den Sandstein

eingebettete Fossilien – markierten die Stelle, wo einst ein alter Strand lag,

genau wo das gegenwärtige Nebelmeer gegen den Hügel schlug. Später

erfuhr ich, dass dieser Abschnitt des Strandes von dem Willamette Meeres-

arm gebildet worden war, einer Wassermasse, die das Tal vor tausenden von

Jahren füllte. Ich konnte dem Strand über eine gewisse Strecke folgen, wobei

ich viele Muscheln und Abdrücke von Blättern sammelte, die auf den Felsen

zurückgeblieben waren.

Seltsame Granithaufen nahe dem Fuß des Hügels waren, wie ein Gast-

Geologe sagte, von dahintreibenden Eisbergen aus den fernen Cascade

Mountains zurückgelassen worden. Vor langer Zeit schnitten Gletscher tiefe
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Schluchten in die hohen Berge, und Granitfelsen fielen auf die Eis-Oberfläche,

von wo sie nach Willamette Sound transportiert wurden. So trieben sie auf

den von den Gletschern abgebrochenen Eisbergen davon, bis die Eismasse

schmolz und umkippte, wobei der Felsen auf dem Grund des Meeresarmes

landete.

Stück für Stück begann sich die Geschichte zu entfalten, aber ich werde

immer darüber nachsinnen, ob die Erde nicht doch eine Erinnerung an ihre

Vergangenheit behält und manchmal bei ihrem Wolkenschauspiel alte Muster

verwendet.

Die Suche nach einem spirituellen Lehrer

ALAN E. DONANT

Wie können wir wissen, dass es einen spirituellen Aspekt in der Natur

gibt und Lehrer, die seinen Zustand und seine Gesetze übermitteln?

Wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, finden wir große spirituelle

Lehrer, die eine Tradition der zeitlosen Weisheit in Bezug auf das Universum

und den Menschen bezeugten. Die Griechen verwiesen auf die Große Kette

des Hermes, und die Sanskrit-Literatur bezieht sich auf die Guruparampara
(„ununterbrochene Folge oder Aufeinanderfolge von Lehrern“), was die leben-

dige Kette von Wesen erkennen lässt, die sich vom spirituellen Herzen des

Kosmos durch die Menschheit und den Rest der Natur erstreckt. Als Hierar-

chie des Mitleids betrachtet, reicht ein großer Lehrer das Licht an den

nächsten weiter – von Ebene zu Ebene und von Sphäre zu Sphäre. Die

Empfänger dieses Lichts auf Erden sind die großen Adepten und Meister jeder

Tradition, die es ihrerseits all jenen weitergeben, die dafür empfänglich sind.

Auch unterschiedliche Schulen beziehen sich auf eine spirituelle Folge von

Lehrern über die Zeit, wobei einer dem anderen der Reihe nach folgt, wie die

lebendigen Buddhas oder die Tirthankaras der Jainas.

Wenn wir einmal die philosophische oder spirituelle Grundlage des Uni-

versums finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns entscheiden, unsere

Gedanken und Handlungen weiter zu fokussieren. Ein spiritueller Lehrer

kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Was ist ein Lehrer? Die Antwort kann
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