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Redaktionsjournal 
Liebe Leser und Leserinnen, 
da ich die letzten 14 Tage nach arbeit- 
samen und aufregenden Zeiten des letz- 
ten Jahres etwas krank darniederlag, 
wird diese Ausgabe des Hologramm 
wohl wieder etwas später als geplant 
verschickt. Zugleich hat es mit klarge- 
macht, daß ich, solange ich nicht einen 
festen Mitarbeiter (oder Mitarbeiterin) 

außer Magdalena (die genug anderes zu 
tun hat) habe, ich nicht in der Lage bin, 

Hologramm weiterhin alle zwei Monate 
herauszubringen. Ich bitte also um Ver- 
ständnis, wenn Hologramm im nächsten 
Jahr nur so alle 21/, bis 3 Monate 
erscheint. 

Zur Erläuterung für alle, diesich unse- 
ren Arbeitsaufwand nicht vorstellen 
können: 

a) Verlag 
Herstellung, Manuskriptbearbeitung, 
Korrekturen, Kontakt mit Druckerei, 
Setzerei, Repro/Litho-Firma, evtl., mit 
Autoren. Herstellung von Werbung 
(Prospekte, Anzeigen). Pressekontakte, 
die leider noch zu wenig sind. Ausfin- 
digmachen von Texten, die wir evtl. her- 
ausbringen möchten. Verhandlungen. 
Übersetzungen, Aussendung von Bü- 
chern an Privatkunden und Großhänd- 
ler, Rechnungen schreiben, Gelder ein- 

treiben etc. (Lieferung an den Buchhan- 
del wird zum Glück von unserer Auslie- 
ferung gemacht) 

b) Hologramm 
Beschaffung von Artikeln und Manu- 
skripten, Beschaffung von Informationen 
und Bildern, Zusammenstellung eines 
Heftes, 'deen, Briefwechsel, Übersetzun- 
gen. 
Layout 
Versand. 

c) Buchhaltung, Kontenführung, Mah- 
nungen usw 
d) Seminare: alle 4-6 Wochen veranstal- 
ten wir Seminare. Das benötigt einige 
Vorbereitung 
e) Familie und Haus 
dazugehört) 
f) Freizeit =? 

Die Aufzählung ist nur grob, der 
Kleinkram nimmt auch sehr viel Zeit in 
Anspruch, man denke nur an den Kampf 
um Ordnung. 

Vielleicht habt Ihr jetzt auch ein biß- 
chen Verständnis, warum es manchmal 
nicht so klappt wie gewünscht. Gele- 
gentlich hatten und haben wir auch eine 
Aushilfe, doch hier auf dem Land ist das 
noch etwas schwieriger. Vielleicht wird 
es besser wenn das Gästehaus ausgebaut 
ist. 

(alles, was 

Ich sollte übrigens noch erwähnen, 
daß wir unseren Lebensunterhalt mit 
dem Verkauf der Bücher verdienen, 
während Hologramm weiterhin mitge- 
tragen wird und keinen Gewinn abwirft. 
Der Arbeitsaufwand allein für Holo- 
gramm ist aber größer, so benötige ich 
mindestens 14 Tage bis zur Fertigstel- 
lung incl. Aussendung. 

Die vorgesehenen Buchprojekte wie 

„Der Sufi-Weg heute‘ und „Handbuch 
der spirituellen Wege und Bücher‘ er- 
fordern auch sehr viel Zeit und Arbeit, 
weil viel Eigenarbeit erforderlich ist, da 
keine fix-und fertigen Manuskripte 
vorliegen. 

Ein Leser schrieb neulich, er sei ent- 
täuscht, daß wir viel über Sufismus und 
gar nichts über TM bringen würden. An- 
dere Leute kritisieren anderes. Dazu ist 
zu sagen: Wenn brauchbare und infor- 
mative Artikel zu irgendeinem Thema, 
zu irgendeiner Richtung vorliegen, wer- 
den wir diese drucken. Doch die Artikel 
gibt es meistens nicht, oder sie sind zu 
sektiererisch, was mir nicht paßt — wir 
wollen informieren und nicht für ir- 

gendeine Sekte werben. 
Manche Skten verbreiten auch absto- 

ßende Überheblichkeit: so liest man 
zum Beispiel im neuen Prospekt des 
„Sufi-Zentrums Haus Schnede‘“, daß 
alle, die nach Erfahrungen mit Zen, 
Yoga, Gurdjieff, Bhagwan etc. ihre in- 
nere Entwicklung vertiefen möchten, 
nach Schnede kommen sollen. Wenn 
ich mir die verkleideten, selbsternann- 

ten Scheichs anschaue, die in diesem 
sogenannten „Sufi-Zentrum‘ mit grauer 
Haut herumschleichen, frage ich mich, 
wo die ihre Überheblichkeit herneh- 
men. Angeblich kennen sie ja die höhe- 
ren Geheimnisse des Sufi-Weges. Wer 
seine geistige Gesundheit liebt, sollte da 
vorsichtig sein. 

Wir wünschen unseren Lesern einen 
schönen Herbst, ein winterliches Weih- 

nachten und eine freudige Sonnen- 
wende und hören Ende Januar wieder 
voreinander! 
Herzlichst 
Bruno Martin 
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aktuell 

Ein Meilenstein in der 

Investition in den Faktor Mensch vuadhistischen Geschicht 
Esoterisches auf dem 2. Internationalen Investment Congress 

Währungs- und 
trends. A & Steu- 

ergesetzgebung. Kapitalanlagen - die The- 
men des „2. Internationalen Investment 
Congress”. München (3. bis 5. Juni 1982). 
versprachen fachspezifische Insiderinforma- 
tion für L.eute mit Geld. Die Frankfurter AU- 
gemeine Zeitung zu dieser größten Veranstal- 
tung ihrer Art in Europa: „Ein Mekka des 
freien Anlagemarktes. Die Referenten: an- 
geschene Bankiers, Änlagenberater, Univer- 
sitätsprofessoren aus dem In- und Ausland. 

Nur ciner der geladenen Referenten auf 
dieser dreitägigen Informations- und Kon- 
taktbörse fiel aus dem Rahmen - und schoß. 
was Put und Z 

Vermögensbe ratunp. 
K 

Sein Motiv zu diesem ausgefallenen The- 
ma-Angebot (das. trotz bescheidener An- 

kündigung als eines unter vielen. von mehr 
als der Hälfte der 500 Kongreßteilnehmer 
besucht wurde). schildert Michael Hübener 
so: „Die augenblicklichen Krisen und Pro- 
bleme sind keine ernsthaften Krisen im tradı- 
tionellen Sinn, sondern Wachstums-, Reini- 
gung- oder Transformationsphänoniene auf 
dem Weg in ein neues Zeitalter.” Ergo: Absı- 
cherung, das Ziel jeder Anlage, sei nur dem 
möglich, der sich den neuen Dimensionen 
und Bedürfnissen öffne. Das beste Mittel 
hierzu: sich selbst zu cinem ..Motor der neu- 
en Entwicklung” machen — was zuerst eine 

„NV und Öffnung des eigenen Be-   

sterung anlaneı. den Vogel ab: Dr. med. 
n erner c h. Nawrocki, Mediziner mit den 

O- 

möopathie. Akupunkıur und Esoterik” (so 
der Tagungsprospekt). Sein Thema: „Anle- 
ger und Berater sind auch nur Menschen. 
Mensch und Kapital: Investitonen ım Ein- 
klang mit den kosmischen Zyklen.” 

Diplomkaufmann Michael  Hübener 
(Briefkopf: „Marketing- und Unterneh- 

‘hrer'), Organi- 
sator der veranstaltenden Investment Con- 
eress AG, zur Trendwende: „Das Interesse 
war so groß. daß einige der Herren den Vor- 
trag stchend verfolgten. Geld. Zinsen und 
Konjunktur waren anschließend vollkom- 
men vergessen. Man diskutierte nur noch 
über „Investitionen in den Faktor Mensch“. 
über Bewußtseinsentwicklung. Reinkarna- 
tion, Meditation und den Sinn des Lebens.” 

  

  

  

wußtseins“ notwendig mache. „zum Beispiel 
durch eine geeignete Meditationstechnik" 
Von dieser Grundüberzeugung zu einer fe- 
sten Vereinbarung mit einem entsprechen- 
den Referenten war es dann nur noch ein 
kleiner Schritt. 

Michael Hübener: „Ich finde es einfach 
überwältigend, daß die Zeiten sich mittler- 
weile so gewandelt haben, daß selbst die kon- 
servativen Bankiers offen für solche Themen 
sind 
Dr. Nawrocki ist übrigens für seine eigenwil- 
ligen Referate über Esoterisches und „den 
Weg nach innen’ bekannt. Auch Ärztekon- 
eresse hatten Hin schon ins Programm ge- 
nommen. 

Kontakt IC Investment Congress AG. PB 71.08 80, 
D soon Munchen U. Tetefon O8Y9 U 9004, Dr med 
Werner Ch rorkı, Landsogtste. 4. D R0O00 F rankfur 1. 
Tel 
Hill SI 1089 

  

Dharma-Publishing veröffentlichte jetzt 
ein 120-bändiges Werk der heiligen 
buddhistischen Schriften. Die hervorra- 

gend gedruckte Ausgabe auf 65.000 Sei- 
ten, der Lebenstraum des tibetischen 
Lamas Tarthang Tulku, ist jedoch nicht 
für den allgemeinen Leser: sie kostet 

15.000 US-Dollar. Doch für den buddhi- 
stischen Gelehrten im Westen besitzt 
diese Ausgabe großen Wert, vergleich- 

bar mit der ersten Bibel, die nach 
Deutschland kam. 

Die Ausgabe enthält den Kanjur und 
den Tanjur, die Lehren des Buddha und 
die Kommentare seiner Schüler, die in 

Sanskrit vor ca. 2500 Jahren niedergelegt 
wurden. Die Texte kamen im 7. Jahrhun- 

dert unserer Zeitrechnung nach Tibet 

und wurden dort übersetzt. Da zu jener 

Zeit das Tibetische nur eine mündliche 
Sprache war, mußte zuerst eine Schrift- 
sprache für diese Übersetzung ent- 

wickelt werden, damit die buddhisti- 
schen Lehren zugänglich wurden. 

Die Klöster wurden Übersetzungs- 
zentren und die Mönche kopierten die 
Texte mit der Hand, so wie zur gleichen 

Zeit die Benediktiner die christlichen 
Texte mit der Hand abschrieben. 

Doch um 1410 wurde das Konjur mit 

Holzpressen in Peking gedruckt (noch 

vor Gutenberg!) und im 17. Ihdt. wurde 

auch das Tanjur in Peking gedruckt. 
Dharma Publishing benutzte vier ver- 

schiedene Ausgaben der Derge- 
Ausgabe aus dem 18. Jhdt.: eine 
Mikrofilm-Ausgabe aus Japan, eine 
Kopie von 2000 Seiten aus der Yenching- 
Bibliothek Harvards, ein Kanjur aus In- 

dien in der großen tibetischen Buch- 
form und zum Vergleich noch eine 
Kopie der Columbia-Universität. 

Fortsetzung S. 8 

Wer schützt die Bären? 

Von den 50.000 Grizziy-Bären, die es An- 

fang des 18. Jahrhunderts in Alaska und 
Nordamerika gab, sind insgesamt 1.000 
übriggeblieben. Das wurde durch ein 
Memorandum der „Wilderness Society‘ 

vor kurzem bekannt. Die größte An- 
zahl der Grizzleys lebt noch in Natur- 

schutzparks wie Yellowstone, doch die 
Gefahr des Aussterbens wird immer grö- 

Ber. Vor allem wird es nicht geahndet, 
wenn Bären ohne Grund erschossen 

werden. Außerhalb der Nationalparks 
werden Bären sehr häufig abgeschos- 
sen, weil sie irgendwelchen Firmen in 
die Quere kommen, die nach Gas- oder 

Ölvorkommen suchen. (EW])



  
Da es in der ganzen Welt nur 20 Ko- 

pien der Derge-Ausgabe gibt, die zum 
Teil noch schlecht leserlich sind, ist die 
jetzige Neuausgabe für die Forscher und 
Gelehrten von großem Wert; außerdem 
wurde diese Ausgabe in der üblichen 
westlichen Buchform gedruckt. Die 
Texte wurden dazu noch mit anderen 
Ausgaben verglichen, die im Besitz Tar- 
thang Tulkus waren. 

Durch hervorragende repro- und 
drucktechnische Arbeit sind die Texte 
klar und ausgezeichnet zu lesen. Die 
Ausgabe enthält außerdem viele Karten, 
Kalligraphien, Zeichnungen und Thang- 
kas, Farbreproduktionen von Gemälden 
der buddhistischen Symbolwelt. 

Beim Verkauf der handgebundenen 
108 Exemplare der 120 Bände wird gro- 
ßer Wert darauf gelegt, daß das Werk in 
die richtigen Hände kommt und dem 
Gelehrten zur Verfügung steht. Denn 
das, was wir heute von den Lehren 
Buddhas wissen, ist vielleicht ein hun- 
dertstel der gesamten Lehre, und da 
könnte noch eine Menge Überraschen- 
des zu entdecken sein. Lama Govinda, 
der in Kalifornien lebt, sagte, dieser 
Druck sei ein „ Meilenstein in der budd- 
histischen Geschichte.“ 

Unersetzliches Buddh. 
Heiligtum in Gefahr 

Wahrend einer Reise durch Java im No- 

vember und Dezember 1981 besuchten 
wir auch den weltbekannten Tempel 
Borobudur. Wir hatten bereits in der 
Bundesrepublik erfahren, daß rund um 

den buddhistischen Tempel aus dem 
achten Jahrhundert ein riesiger Touris- 
muskomplex entstehen sollte, wofür fast 
neunzig Hektar Land, das sich im Besitz 
von Einwohnern mehrerer Dörfer befin- 
det, benötigt wird. 
Nachdem die Bewohner schon seit 

über zehn Jahren bedrängt, bzw. ge- 
zwungen wurden, ihr Land zum billig- 
sten Preis zu verkaufen, leisten sie seit 
1980 Widerstand. Sie gründeten eine 
Vereinigung (Paguyuban) und entsand- 
ten Vertreter zu einer Rechtshilfe- 
gruppe in Jogjakarta, die wir ebenfalls 
besuchten. 

„Unsere Ahnen und Kinder werden uns 
verfluchen“ 

Ähnlich wie im Fall der Vertreibung 
eines ganzen Volksstammes auf den Phi- 
lippinen (IMBAS Nr. 0) aufgrund desge- 
planten Baus eines Staudammes, ist auch 
in Mitteljava und besonders im betroffe- 
nen Gebiet das heimische Land von gro- 
ßRer Bedeutung für die dort lebenden 
Menschen, die fast alle sogenannte ‚Ur‘- 
Einwohner sind. 
Obwohl der Einfluß des Islam auf ganz 

Java stark zu spüren ist, gibt es noch 
einige wenige buddhistische Enklaven. 
Eine davon liegt in diesem Gebiet um 
den Tempel Borodubur. 

Neben dem buddhistischen Einfluß 
herrscht wie überall in den Dörfern 
Javas, jedoch hier besonders stark, ein 
Ahnenkult aus früheren präbuddhisti- 
schen Zeiten. So werden in diesen Dör- 
fern heute noch die Verstorbenen zu 
Heiratsfesten eingeladen. Die Bevölke- 
rung hat eine enge geistige Beziehung 
zu ihrem Heimatland, zur Erde, in dem 
die durch Kult verehrten Vorfahren be- 
graben sind und wo der Tempel Boro- 
budur steht, der von den Ahnen erbaut 
wurde und den es zu schützen gilt. 

1975 wurden, um Platz für einen Tou- 
ristenpark zu schaffen, die Gräber der 
Erbauer des Tempels verlegt. Diejeni- 
gen, die dies mit ihren Vorfahren ge- 
schehen lassen mußten, berichten, daß 
sie Abend für Abend die Geister dieser 
Vorfahren weinen hörten: die Geister 
hätten gefroren und um Decken gebe- 
ten und sie hätten immer wieder nach 
dem Grund für diese ungerechte Be- 
handlung gefragt. 

Durch solche Vorfälle wuchsen unter 
den Dorfbewohnern Angst, Unsicher- 
heit und Schuldgefühle. Für sie bedeu- 
tet das Aufgeben ihrer Traditionen das- 
selbe wie eine Verleugnung ihrer Ge- 
schichte, ein Verrat an vergangenen und 
zukünftigen Generationen. 

Die Besonderheit der Bevölkerung im 
Gebiet um den Borobudur, ein lebendi- 
ger Rest der buddhistischen Hochkultur 
auf Java, wird Opfer der Rettungsversu- 
che zum Erhalt lebloser Zeugnisse ge- 
rade dieser Kultur. 

Die Regierung forciert den Aufbau 
des Taman Wisata Projekts mit Argu- 
menten wie: ‚Maßnahme zur Erhaltung 
der historischen Besonderheiten‘ oder: 
‚Erschließung der Geschichte und Tradi- 
tionen auch für Touristen‘, etc. Tatsäch- 
lich jedoch wird mit der Vertreibung der 
Ur-Bevölkerung, der lebendig prakti- 
zierte Buddhismus durch einen künstli- 
chen Touristenpark ersetzt, der nur 
dazu da sein wird, den Touristen das 
Geld aus der Tasche zu ziehen. Wennees 
um ehrliche Erhaltung dieser letzten 
buddhistischen Enklave ginge, wenn 
also Kultur und Religion wirklich im 
Vordergrund stehen würden, wäre die 
Vertreibung der Bevölkerung gar nicht 
nötig, ja sogar schädigend, da die ei- 
gentlichen Träger der Kultur fehlten 
und damit die Erhaltung des Tempels 
erschwert wird. 

Ein Vergleich sei hier angebracht: 
Man wird nicht den Kölner Dom restau- 
rieren und gleichzeitig seine Kölner 
Christengemeinde vertreiben, damit 
sich in- und ausländische Touristen an 
diesem Kunstwerk ergötzen können. 

Neben der kulturellen Unterdrückung 
der Bevölkerung in diesem Gebiet zei- 
gen sich seit 1980 mit der Genehmigung 
für die Räumung von 85 ha (!) Land 

immer stärker auch die wirtschaftlichen 
Folgen. 

Generakekretär der buddhistischen 

Gesellschaft lehnt das Projekt strikt ab: 

Folgendes Interview wurde von Titi Ju- 
liasih in der evangelischen Wochenzeit- 
schrift „Mutiara‘ von 4-17, März 1981 
veröffentlicht: 

Aggi Tjetje, Generalvorsitzender der 
buddhistischen Gesellschaft in Indone- 
sien (Musyawarah Kekeluargaan Budhis 
Seluruh Indonesia) äußerte folgendes: 

Fortsetzung S. 31



Märchen 

Traum oder Wirklichkeit? 
In der Stadt Chow wohnte ein Mann 
der Yia hieß und ziemlich reich war. 
Seine Diener und Knechte mußten 
täglich bis spät in die Nacht schuf- 
ten. Einer seiner ältesten Knechte 
war sehr schwach und zerbrechlich, 
und gerade den hielt er noch 
schlimmer zur Arbeit an. Tagsüber 
konnte dieser nur ächzend und 
stöhnend arbeiten, abends war er 
todmüde und fiel immer erschöpft 
in einen tiefen Schlaf. 

Dann wurde sein Geist frei und er 
träumte jede Nacht, daß er König sei 
und über viele Untertanen herrschte. 
Er spazierte durch Luftschlösser mit 
hohen Galerien und herrlichen Gär- 
ten, er vergnügte sich mit einem 
Harem der schönsten Frauen und 
hatte alles, was sein Herz begehrte. 
Seine Seligkeit war unbeschreiblich. 
Aber nach dem morgigen Aufwa- 
chen war er wieder der alte Knecht. 

Als ihm einmal jemand über sein 
hartes Leben klagte, sagte der Alte: 
Wenn auch ein Mensch hundert 
Jahre lebt, so ist seine Zeit in Tage 
und Nächte aufgeteilt. Tagsüber 
schufte ich wie ein Sklave, was kann 
ich daran ändern? Aber Nachts bin 
ich ein König und genieße wie ein 
Liebling der Götter. Habe ich Grund 
zum Klagen? 

Der reiche Yia aber hatte tagsüber 
viele Sorgen um seinen Besitz 
immer mehr zu vergrößern und 
fürchtete fortwährend, daß seine 
Reichtümer abnehmen könnten 
oder sonst ein Unglück geschehen 
würde. So war er immer körperlich 
und seelisch müde. Nachts war er 
vollkommen erschöpft und schlief 
sofort ein. Und jede Nacht träumte 
er, er sei ein armer Teufel, einer sei- 
ner Knechte. Beschimpfungen und 
Stockschläge waren üblich für ihn 
und er hatte wenig zu essen. Er 
wälzte sich im Traum hin und her 
und litt fürchterlich, nur kurz vor 
dem Morgengrauen konnte er für 
eine Stunde Schlaf finden. 

4   

Eines Tages hörte er von den Träu- 
men seines alten Knechtes und er 
fragte sich: Wer ist nun eigentlich 
glücklicher, er oder ich? Bin ich ein 
reicher Mann, der träumt, er sei ein 
armer Knecht, oder bin ich ein 
armer Knecht, der träumt, er sei der 
reiche Yia? Ist der arme Knecht 
wirklich einer, der sich im Traum als 
Reichen sieht, oder ist er ein Rei- 
cher, der träumt, er sei ein armer 
Kuli? 

Was ist eigentlich Traum und was 
ist Wirklichkeit? Und Yia fing an so 
zu grübeln, daß er schließlich nicht 
mehr wußte, wann er wach war und 
wann er träumte. Letzen Endes ent- 
schloß er sich, einen alten Weisen 
holen zu lassen. Von ihm wurde ge- 
sagt, er kenne die Geheimnisse von 
Himmel und Erde, aber als er dem 
Weisen die Frage vorgelegt hatte, 
die ihn so quälte, d.h. der Unter- 
schied zwischen Träumen und Wa- 
chen, antwortete der Weise be- 
dachtsam und schüttelte dabei den 
Kopf: „‚Frage mich alles, was Du wis- 
sen willst, nur nicht, was Traum und 
was Wirklichkeit ist. Wer weiß, ob 
nicht das ganze Leben ein Traum ist 
und deine Träume in einem ande- 
ren Traum ablaufen, und wer garan- 

tiert Dir, daß Du nicht träumst, Du 
würdest mich fragen? 

Ich erzähle Dir dazu eine Ge- 
schichte von Dschuang Ze: Eines 
nachts träumte er, er sei ein Schmet- 
terling, der lustig flatterte und über 
die schönsten Blumen hinweg- 
tanzte. OÖ, wie herrlich flatterte er im 
goldenen Sonnenlicht, ohne Schwe- 
re über die Erde, er ließ sich seelig 
treiben und durch die Luft gleiten. 
Er fühlte sich ganz und gar als 
Schmetterling und wußte von nichts 
anderem. Auf einmal fühlte er sich 
fallen und dabei blitze die Idee in 
ihm auf: Ich bin Dschuang Ze. 

Aber auf der Grenze von Träu- 
men und Aufwachen, fragte er sich 
erstaunt: Bin ich nun Dschuang Ze 
und habe soeben geträumt ich sei 
ein Schmetterling, oder bin ich ein 
Schmetterling, der gerade jetzt in 
diesem Augenblick anfängt zu träu- 
men, er sei der berühmte Dschuang 
Zet 

(Übersetzt von Marianne Oelmann, 

redigiert von B.M.) 

 



Aktuelles Interview 

„Ich bin der Ursprung einer 
neuen Tradition“ 
Interview mit Oscar Ichazo (Arica) 

von Dorothy de Christopher 

Oscar Ichazo ist mit einer Biographie, 

die an das Leben und die Reisen Gurd- 
jieffs erinnert, tatsächlich ein bemer- 
kenswerter Mann. Feingliedrig und von 
zarter Erscheinung hat er einen dynami- 
schen Intellekt und eine nicht zu unter- 
schätzende Visionskraft. Ist Erleuchtung 
etwas nicht erfaßbares, kurzlebiges, 
eine Gnade, für die man beten muß, 
oder kann man es planen, daraufhin ar- 
beiten, ja es sogar systematisch ‚auf- 
bauen’? Oscar behauptet das Letztere 
und gründete vor 10 Jahren das Arica 
Institut, um es zu beweisen. (Siehe das 

Buch: John Lilly, Im Zentrum des Zy- 
klons, Fischertaschenbuch Nr. ) 

Vom bescheidenen Anfang in der 
Wüste Chiles, wo mit über 50 Amerika- 
nern das erste Seminar abgehalten 
wurde, ist Arica zu einer eindrucksvol- 

len und gut organisierten Schule von 
praktischem und esoterischem Mystizis- 

mus angewachsen. Über 200000 Men- 
schen hatten die Gelegenheit, wenig- 
stens an einem der vielen Arica Semi- 

nare, Kurse oder Workshops teilzuneh- 
men, die entwickelt wurden, um den 
Teilnehmer in einem 9-stufigen Weg zur 
Erleuchtung zu führen. Oscars Vision 
schließt das Kommen einer ‚Metagesell- 
schaft‘ ein, d.h. eine Welt von transfor- 
mierten Institutionen, in der Leute für 
das gemeinsame Wohl leben. Als er 
über sein ernstes Anliegen sprach, grö- 
Bere Zahlen von aufgeklärten Indivi- 
duen mit dem Ziel der Welt zu dienen, 
auszubilden, sah ich einen Planeten im 
Gleichgewicht, wo jedes Herz aufgeru- 
fen is, den Kurs unserer Welt 
mitzuentscheiden. 
(Nachdruck aus: Movement + Newspa- 
per mit frdl. Genehmigung) 

MN: Durch die Gründung des Arica In- 
stitutes haben Sie Mystizismus, altüber- 
lieferte Weisheit und Ihre eigene Erfah- 
rung verbunden und zum Ausgangs-  



punkt für das Studium der Entwicklung 
des menschlichen Bewußtseins ge- 
macht. Sie mußten doch einige persön- 
liche Erfahrungen mit höheren Bewußt- 
seinsstufen gehabt haben, welche Sie 
veranlaßten, das Bewußtsein über die 
materiellen Ebenen hinaus zu erforschen. 

O.l.: Mit 6 Jahren begann ich periodisch 
an schweren kataleptischen Anfällen zu 

leiden. Alle 2-3 Tage fühlte ich mich 
beim Einschlafen paralysiert und angst- 
erfüllt. Das dauerte viele Jahre an. Am 
Anfang geriet ich in Todespanik, aber als 

das nachließ, wurde ich sehr zynisch, 
und nach einer Weile dachte ich „na 
und“. Ich lebte mein Leben jeden Tag 
im Angesicht des Todes und das über 
Jahre hinweg. Diese Erlebnisse versetz- 
ten mich in eine eigenartige Stimmung. 
Ich war immer ein wenig eigen und sehr 
unglücklich. Ich fühlte mich wie gefol- 
tert und der einzige Weg, um aus mei- 
nen Angstzuständen herauszukommen 
war der Versuch, alles über meine 
Krankheit in Erfahrung zu bringen. Ich 
las über dieses Thema soviel wie ich 
konnte. Ich unternahm ein richtig pro- 
fessionelles Studium, bis ich schließlich 
herausfand, daß eigentlich keiner etwas 
wußte. Ich erinnere mich noch 
daran, wie entrüstet und voller Zorn ich 
monatelang war. 

MN.: Was half Ihnen bei Ihrem Versuch 
gesund zu werden und zu verstehen, 
was mit Ihnen nicht stimmte? 

O.l.: Ich war ungefähr 13 Jahre alt und 
lebte zu diesem Zeitpunkt in Bolivien. 
Die Curanderos oder indianischen Me- 
dizinmänner waren sehr populär, 
obwohl sie niemand, außer in verzwei- 
felten Situationen, ernst nahm. Manch- 
mal waren ihre Behandlungsmethoden 
erfolgreich, manchmal aber auch nicht. 
Langsam begann ich an ihre Behand- 
lungsmethoden zu glauben. Ich freun- 
dete mich mit ihnen an und schließlich 
behandelten sie mich mit Drogen. 
Meine erste Drogenerfahrung hatte ich 
mit Ayahuasca (Yahe). Es handelt sich 

dabei um eine Kletterpflanze, die sich 
um Bäume schlingt und in den Amazo- 
naswäldern gefunden wird. 

MN.: Warum glaubten Sie denn gerade 
als Zyniker, daß deren Heilmethoden 
helfen würden und hat es Ihnen 
geholfen? 

O.l.: Nun, alles was sie mir anfangs ver- 
ordneten, wirkte auf eine gewisse, son- 
derbare Weise. Zu dieser Zeit war ich 
sehr realistisch und zynisch. Ich glaubte 
weder an Gott, Idolatrie oder an Mysti- 
zismus. Von meiner Sicht aus stellte ich 
wissenschaftliche Untersuchungen an, 
da ich dachte, vielleicht verfügen sie 
über bestimmte Heilmittel, die der All- 

gemeinheit zugänglich gemacht werden 
müßten. Das war mein Ausgangspunkt. 

Mystizismus kam mir in diesem Zusam- 

menhang noch überhaupt nicht in den 
Sinn. Das Ayahuasca aber gab mir den 
Geschmack und die Ahnung, daß da 
noch etwas anderes existierte. Tatsäch- 
lich führten mich mehr als eine dieser 
Ayahuascaerfahrungen aus meinem 
Körper heraus. Diese Erfahrung fühlte 
sich sehr real an, obwohl ich es auch 
geträumt haben könnte — ich werde es 
nicht beschwören. 

MN.: Als Sie in den Bergen diese Erleb- 
nisse, den Körper zu verlassen, hatten, 
sahen Sie oder fühlten Sie Dinge, an 
welche Sie sich dann noch im nachher- 
ein erinnern konnten? 

O.l.: Ja, es lehrte mich Verschiedenes, 
aber das Wichtigste war, daß alles im 
Universum wirklich eins ist. Es gab eine 
vollkommene, in Manifestationsgrade 
eingeteilte Einheit mit dem Menschen 
zweifelsohne an der Spitze. Es war unge- 
heuerlich für mich, diese Einheit der 
Materie, welche in der moderen Mathe- 
matik nur intellektuell und nicht als le- 
bendige Erfahrung erklärt wird, zu 
erleben. 

MN.: War dieses Erleben von Einheit ein 
Wendepunkt in Ihrem Leben? 

O.l.: Nun, eines führt zum anderen. Ich 
praktizierte bereits Yoga und hatte auch 
schon Hypnose ausprobiert. Ebenso 
hatte ich mich mit, was wir „Banana- 

gruppen“ nannten, beschäftigt. Diese 
Gruppen studierten westliche und ein- 
heimische indianische Zauberei und 
Spiritualiimus. Außerdem hatte ich 
mich mit Theosophie und Hinduphi- 
losophie befaßt. Mit 19 Jahren war all 
das abgeschlossen und ich hatte das 
Glück, einen älteren Mann zu treffen, 
der sich, obwohl ich damals nicht wußte 
warum, für mich interessierte. Cirka 

1950 lud mich dieser Mann nach Buenos 

Aires ein, wo ich mit einer Gruppe My- 
stiker, von denen viele zu dem Zeit- 

punkt bereits 70-80 Jahre alt waren, zu- 
sammentraf. Die meiste Zeit beobach- 
tete ich sie nur und war sehr darauf be- 
dacht, äußerst unauffällig zu sein. Ich 

servierte ihnen Kaffee und meine 

Freundschaft mit vielen von ihnen dau- 
erte bis zu deren Tod an. 

MN.: So, dort also hatten Sie Ihren er- 

sten wirklichen Geschmack von östli- 
chem und westlichem Mystizismus? 

O.l.: Ja, dort begegnete ich einigen Swa- 
mis, die uns besuchten und Einweihun- 
gen vollzogen. Ich sah alle nur mögli- 
chen Yogaarten. Wir praktzierten auch 
viel indischen und tibetanischen Tantra. 
Später wiederholte ich diese Studien im 

Orient, aber hier erhielt ich die Grund- 
lage dafür. Es war hauptsächlich 
Kriyayoga und viel von der Kaballah. 
Ganz gleich, worüber sie sich unterhiel- 
ten, ich probierte es aus und manchmal, 
wenn sie Zeit hatten, lehrten sie mich 
das eine oder andere, und ich lernte 
sehr schnell. 

MN.: Das scheint eine außergewöhnli- 
che Erfahrung gewesen zu sein. Ein 
Haus, zu dem viele spirituelle Lehrer 
kamen, um ihr Wissen auszutauschen. 
Waren Sie der einzige Student? 

O.l.: Nun, ich wurde nicht als Student 
angesehen. Die Idee, diese Leute mit 
ihrem speziellen Wissen zusammenzu- 
bringen, hatte eigentlich ihren Ur- 
sprung bei Gurdjieff, das aber eher an- 
gedeutet als gesagt wurde. 

MN.: Waren diese Leute Südamerikaner? 

O.l.: Keiner von ihnen war ein Südame- 
rikaner. Sie waren Europäer oder vom 
mittleren Osten. 

MN.: Wohin führten Sie Ihre Reisen 
nach Ihrem Umgang mit den Lehrern in 
Buenos Aires? In den Osten? 

O.l.: Ich zog nach Santiago und begann 
1956, 1958 und 1960 Gruppen zu unter- 

richten. Während ich jede dieser Grup- 
pen unterrichtete, unternahm ich eine 
Reise in den Osten. 

MN.: Gingen Sie mit Ihren Studenten? 

O.l.: Nein, ich ging allein. Es war ein 
schwieriges Unterfangen, da ich zu 
jener Zeit von meinem Land aus politi- 
schen Gründen ausgewiesen war. Sie 
wollten mich dort nicht haben und es 
war schwierig zu reisen. Es gelang mir 
trotz allem, einen Reispaß zu bekom- 
men und meine Reisen durchzuführen. 

MN.: Wo im Osten studierten Sie? 

O.l.: Ich studierte im nördlichen Teil des 
Kaschmirs sowie im südlichen Iran Tan- 

tra und Sufismus im Pamir. 

MN.: Wo ist Pamir? 

O.l.: Es ist eine Hochebene in der 
UDSSR, auf welcher jetzt Raketen statio- 
niert sind. Es ist der Allgemeinheit nicht 
mehr zugänglich. Zu jener Zeit aller- 
dings war der Pamir sehr einsam und 
verlassen. Es ist ein sehr eigenartiges Ge- 
biet, da alle östlichen Kulturen über den 
Pamir in den Westen gelangten. Tamer- 
lane, Dschingis Khan, alle Invasionen 
und alle Begegnungen zwischen der 
chinesischen und indischen Kultur fan- 
den in Kaschmir oder im Pamir statt. 

Heute gehört es teilweise zu der UDSSR



und zu China. Früher gab es dort 3 Häu- 
ser, die man das Kloster nannte, aber ich 

glaube, daß diese nicht mehr länger exi- 
stieren. Dort wurde wirkliches Wissen 

gelehrt. 
Padmasambhava, der Gründer des ti- 

betanischen Buddhismus, kam aus dem 
Pamir und wenn man sich die Theorien 

Padmasambhavas ansieht, findet man 

große Übereinstimmung mit den Tradi- 
tionen des Sufismus und Zoroasters. 

MN.: Auf Ihrer ersten Reise studierten 

Sie den Sufismus, können Sie darüber 

etwas erzählen? 

O.l.: Die erste Sufischule, der ich begeg- 
nete, war die der Suhrawardis in Kanda- 

har, Iran. Von dort aus stellte ich Kon- 
takte mit den Bektashis und Nagshban- 
dis her und in Kabul nahm ich Verbin- 

dung mit den sogenannten Jemaluddin, 
dem inneren Kern der islamischen Tra- 
dition, auf. Sie halfen mir mit meiner 

Reise nach dem Pamir, einem sehr ge- 
fährlichen und verrückten Unternehmen. 

MN.: Reisten Sie nicht auf einem 

Maultier? 

O.l.: Ja, auf einem Maultier und es war 
wirklich sehr gefährlich, aber wenn man 
jung ist, macht man eben noch solche 
Sachen. 

MN.: Reisten Sie noch weiter östlich? 

O.l.: Auf meiner dritten Reise fuhr ich 
nach Hongkong, einem sehr wichtigen 
Ort für mich, da ich unbedingt die chi- 
nesischen Klassiker meistern wollte. Da 
ich nicht ins Hauptland China einreisen 
durfte, war der nächstbeste Ort Hong- 
kong, und ich lernte wirklich viel mehr, 
als ich mir ursprünglich vorgenommen 
hatte. Ich beschäftigte mich intensiv mit 
den islamischen, indischen, japanischen 
und chinesischen Kulturen. Ich war 
darin bereits tief verwurzelt, da ich seit 
meinem neunten Lebensjahr mit Sensei 
Kentara Ohara, einem richtigen Samu- 
rai, die Kunst der Selbstverteidigung stu- 
diert hatte. Außerdem kannte ich schon 
Zazen und Hatha-Yoga vom vorherigen 

Praktizieren. 

MN.: Nachdem Sie aus dem Osten zu- 
rückkehrten, benötigten Sie einige 
Jahre, um das Gelernte zu verarbeiten. 

Können Sie darüber etwas sagen? 

O.l.: Als ich 1960 zurückkehrte, begann 
ich wieder meine Studiengruppe zu un- 
terrichten. 1964 verbrachte ich im Haus 
meines Vaters in Bolivien ein Jahr inEin- 

samkeit. Dort hatte ich ein Erlebnis, sehr 
zu meiner Überraschung, das ohne 
mein Zutun passierte. Nach eben die- 
sem Erlebnis fühlte ich, daß ich „es“ er- 

reicht hatte. Meine Suche war zu Ende. 
Ich hatte die Totalität erlangt. 

MN.: Ist das eine Beschreibung für das, 
was Sie „göttliches‘ Koma genannt 
haben? 

O.l.: Gewöhnlich ist es als Koma be- 
kannt, aber es war auch ein Zustand von 
Ekstase. Mein Körper befand sich im Zu- 
stand eines leichten Schlafes, aber er 
schlief nicht, denn ich nahm alles völlig 
bewußt wahr. Alle Körperfunktionen 
waren so vollständig verringert, daß ich 
momentan die Wahrnehmung am 
Leben zu sein, verlor. Ich machte die 
Erfahrung, gleichzeitig nicht nur in die- 
ser sondern auch in anderen Realitäten 
zu sein. Ich hatte viele Visionen, eine 
nach der anderen, welche, solange ich 
in diesem Zustand war, sehr viel Sinn 
ergaben. Aber als ich aus diesem Zu- 
stand herauskam, begann ich zu 
zweifeln. 

MN.: Welche Art von Visionen hatten 

ie? 

O.l.: Ich sah, wie Gesetze selbst den 
Kosmos organisierten, Gesetze, die ich 
bereits rational verstanden hatte, dieich 
jetzt aber auch sehen konnte. Ich hatte 
Erkenntnisse über die Kosmologie und 
wie die Welt geschaffen wurde. Ich 
konnte die mathematischen Verbindun- 

gen einzelner Größen sehen, die mich 
auf den Weg zu einem neuen Kalkulus 
führten. Dieser Kalkulus befaßt sich mit 
den logischen Problemen an sich, ohne 
diese in eine andere Sprache zu überset- 
zen, wie es jetzt üblich ist. 

In einer anderen Art von Wahrneh- 
mung sah ich, in welcher geschichtli- 
chen ?eitspanne wir uns jetzt befinden 
und was nötig ist, um dieser aufgerüttel- 
ten Welt, in der wir leben, Lösungen zu 
geben. Zu jener Zeit, in den frühen 
sechziger Jahren, war es nur wenigen 
Menschen bewußt, daß wir dem Unheil 
so nahe waren. Im Gegenteil, man er- 

wartete, daß sich alles bis ins Endlose 
weiterentwickeln würde. In den Visio- 
nen, die ich hatte, sah ich wie der ganze 
Planet sich einem sicheren Zusammen- 
bruch näherte, einem Zusammenbruch 
in der Art, den ein menschlicher Körper 
als Folge von Krankheit, Degeneration 
und inneren Unvereinbarkeiten, hat. Es 
war wirklich so, als ob die Menschheit 
im Sterben lag. 

MN.: Würden Sie diese Erfahrung als 
Erleuchtung bezeichnen? 

O.l.: Oh, sicherlich. Aber wissen sie, Er- 
leuchtung hat auch Abstufungen in sich. 
Es ist nicht so, daß man sofort alles auf 

einmal erreicht. 

In der ersten Stufe der Erleuchtung 
sind wir uns vollkommen darüber klar, 

daß alles Entscheidende im Leben das 

Bewußtsein ist. Das ist Kensho, wenn 

man sich klar darüber ist, sich auf das 

Bewußtsein und nicht auf den Verstand 
zu konzentrieren. Während der Ver- 

stand sich aus Gedanken, Gefühlen und 

Sinneseindrücken zusammensetzt, hat 
das Bewußtsein keine Komponenten. 
Unser Bewußtsein ist der Ursprung un- 
seres Verstandes. Wenn das Bewußtsein 

unklar ist oder leidet, trifft das gleiche 
auch für den Verstand zu. Wir sind nicht 
Herr über unseren Verstand, bis wir 

unser Bewußtsein klar haben. 

MN.: Das ist interessant, da viele Su- 
chende von der Annahme ausgehen, 
daß, falls der Verstand beruhigt werden 
kann, sich das Bewußtsein manifestiert 
und Klarheit sich einstellt. Sie sprechen 
jedoch vom Bewußtsein als leidend. 

O.l.: Sehen wir es mal von dieser Seite. 

Unsere gesamte Manifestation ist nichts 
als Bewußtsein. Unser Körper ist eine 
Manifestation dieses Bewußtseins und 
kann leiden, unsere Gefühle sind eine 
Manifestation dieses Bewußtseins und 

können leiden, unser Verstand ist eine 
Manifestation dieses Bewußtseins und 

kann leiden. Wenn dieses Bewußtsein 

selbst nicht befreit ist, leidet es. 
Gurdjieff sagte, anstelle daß du dir 

selbst hilfst, versuche Gott zu helfen. 

Das hört sich absurd an, wie ist jemand 
in der Lage Gott zu helfen? Die zentrale 
Idee jedoch, die Gurdjieff damit zum 
Ausdruck bringen wollte, ist die, daß der 
Teil Gottes, der in uns allen ist, leidet, 
und wenn wir dieses Leiden beseitigen, 
dann helfen wir wahrlich Gott. Wenn 
alles von Gott geschaffen ist, dann muß 
auch alles zu Gott zurückkehren. Die 

gesamte Schöpfung und das menschli- 
che Leben ist in Wirklichkeit das Bemü- 

hen, in der Gnade Gottes durch seine 

Schöpfung, zu ihm selbst, zurückzu- 
kehren. 

MN.: Wie würden Sie beschreiben oder 

definieren, was Sie unter Gott 
verstehen? 

O.l.: Es ist unmöglich Gott genau zu be- 
schreiben oder zu definieren. Ange- 
nommen, Sie sprechen mit einem Budd- 
histen. Er wird sagen, daß Gott nicht exi- 
stiert und dennoch ist das nicht wörtlich 

zu verstehen. Was er in Wirklichkeit 
meint, ist, daß Gott jenseits von Existenz 

ist und daß „jenseits von Existenz‘ nicht 
erklärt werden kann, da wir nicht wis- 

sen, was es ist. Und wir werden es nie 
herausbekommen. 

Wenn jemand die Manifestation des 
Göttlichen sieht und er unverkennbar 
all jene Manifestationen erlebt, dann ist 
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er sich der Existenz Gottes absolut si- 

cher. Wir haben noch nicht einmal die- 
sen unerklärlichen Ausdruck von Ihm 

selbst, wir wissen einzig, daß Gott ist. 
Was wir noch haben ist nur Seine Wir- 
kung und nicht Er selbst. Wir werden 
niemals mehr erreichen. Deshalb hat die 
Schöpfung nur einen Schöpfer, und der 
Schöpfer selbst hat genau diese eine 

Qualität. Hätte er sonstige Qualitäten, 
dann wäre Er nicht der Schöpfer, Er wäre 

selbst erschaffen worden. 
Wissen Sie, mit allem Respekt, ich 

amüsiere mich immer sehr, wenn ich 

mystischen Menschen, die über diese 

Dinge diskutieren, zuhöre. Es ist so wie 
Gurdjieff zu sagen pflegte: "It's like try- 

ing to put the ’empty‘ into the void‘. 

(Gelächter) [Es ist als wolle man versu- 

chen, die Leere ins Nichts zu stecken]. 

MN.: Nach diesem herausragenden Er- 
lebnis, haben Sie dann noch andere ge- 
habt? Haben Sie das Gefühl, als ob Ihre 

Erleuchtung sich mit der Zeit vertieft? 

O.l.: Für mich war es das höchste Erleb- 

nis. Es ist eine Sache in dem Moment des 
reinen Lichtes zu sein und eine ganz 

andere, wenn du runterkommst und mit 

dir selbst wieder konfrontiert bist. Zu 
jener Zeit dachte ich, daß ich ein glückli- 
cher Mensch sein würde und aus diesem 
Erlebnis heraus leben und darüber Bü- 

cher schreiben würde. Ich dachte, bei 

mir sei alles in Ordnung, jedoch gegen 
Ende dieser Erfahrung fühlte ich, daß es 
meine Pflicht war, alles, was ich erfahren 
hatte, weiterzugeben und ganz ehrlich, 
diese Idee gefiel mir gar nicht. 

MN.: Hatten Sie das Gefühl eine Mission 

zu haben? 

O.\l.: Ja, ich hatte das Gefühl, als wäre es 
mir befohlen worden. 

MN.: Die Methoden, die Sie lehren, 
sind so verschiedenartig wie Ihr Werde- 
gang. Haben Sie die Grundlage für „Die 
Neun Arten des Zhikr“ Trainings indem 
Studium der Sufisekten im Osten 
gefunden? 

O.l.: Ich habe mit verschiedenen Arten 
des Zhikr lang, bevor ich in den Osten 
ging, gearbeitet. Der Arica Zhikr ist wir- 
kungsvoller als die Zhikr der einzelnen 

Sufisekten, da er alle neun Arten des 

Zhikr verbindet. Der wirkungsvolle 
Zhikr kann sie zu einem Zustand von 
Ekstase führen, wo sie die Wahrneh- 

mung von sich selbst als ein separates 
Wesen verlieren und mit dem Univer- 

sum verschmelzen. Das ist der Augen- 
bliek, wenn sie die Verbindung mit dem 
Göttlichen aufnehmen. Es ist notwen- 

dig, einen Leiter zu haben, der diese 
Technik absolut beherrscht: sonst ist es 

sehr verwirrend und kann sogar gefähr- 
lich sein. 

Der ‚Weg‘ fängt für jemand in dem 

Moment an, indem er sich der Tatsache 

bewußt wird, daß er stirbt. Normales 
Leben ist, was sich völlig aufbraucht und 
stirbt, ohne sich dessen bewußt zu sein. 

Jesus sagt sehr deutlich, daß, wenn du 
am Leben festhältst, du es verlieren wirst 
und wenn du dein Leben aufgibst, du es 
gewinnen wirst. Der wirkliche Weg ist, 
ein völlig normales Leben gleichzeitig 
mit einem gottergebenen Leben zu füh- 
ren. Das bedeutet, daß du jede deiner 

Taten einweihst, um es nicht für dich 
allein zu tun, sondern mit einem zusätz- 

lichen Ziel, welches über deine Person 

hinausgeht, transzendental zu dir selbst. 
Dann wird es wahren Wert haben. 

Indem wir uns selbst transzendieren, 
können wir unsere inneren Strukturen 

entwickeln. Wenn wir nicht als erstes 
über unser physisches Wesen und die 
Art und Weise, wie es funktioniert, Be- 

scheid wissen, können wir das jedoch 
nicht erreichen. Unser physisches 

Wesen ist zur Befriedigung äußerer und 
nicht innerer Bedürfnisse aufgebaut. 

Deshalb müssen wir für die inneren Be- 

dürfnisse arbeiten. 

  

Eine der vielen Arica-Übungen 
"Die Reise nach innen" 

 



O.l.: Die meisten sind vollständig mit 
der Außenwelt beschäftigt. Sie können 
sich nicht vorstellen, daß auch eine in- 
nere Welt existiert. Ihr Verstand arbeitet 
daran, äußere Absichten zu erfüllen und 
läßt die inneren Zwecke, die allein von 
Dauer sind, gänzlich außer acht. Glück 
existiert nicht auf der physischen Ebene. 
Die Menschen werden nur von Dingen 
völlig in Anspruch genommen. Was wir 
Unterhaltung nennen - vor dem Fernse- 
her sitzen - besteht doch nur darin, daß 
unsere ganze Energie aus uns in einer 
Art und Weise herausgesaugt wird, daß 
wir das Gefühl haben, zu leben. In 
Wahrheit sind wir im Sterben begriffen. 
Alle die „Wege‘‘ , die behaupten, es sei 
spirituell man selbst zu werden, sind 
total auf dem falschen Weg, denn d.h., 
sich in seine eigene Welt zurückzuzie- 
hen. Dadurch trennt man sich von der 
universellen Energie. 

MN.: Was müssen wir dann tun? 

O.l.: Wenn wir zu glauben anfangen, 
daß wir die Ursache unserer eigenen 
Welt sind, dann liegen wir völlig falsch, 
da wir nichts erschaffen, nicht einmal 
unsere Träume. Wir müssen unsere 

egoistischen Begierden im Zaum halten, 
anstelle nur an uns selbst zu denken 
müssen wir dem, welches höher als wir 
ist, dem, wo wir unseren Ursprung 

haben, dienen, denn wir alle stammen 
von der Menschheit ab. Wir verdanken 
alles der gesamten Menschheit. 
Wenn wir uns selbst so wichtig neh- 

men, daß wir meinen, der Mittelpunkt 
von aller zu sein, dann sind wir selbst- 
süchtig. In der mystischen Tradition 
wird dieser Zustand Satan genannt. 

Satan ist das, was den inneren Weg in 
uns verleugnet. Es ist wichtig, nicht 
durch unsere Dämonen, unser Ego, ver- 
sucht zu werden. Unser Ego ist nur das 
ganze Spektrum unserer Mängel. In 

dem Versuch, das uns Fehlende zu er- 

diese Mängel in Wirklichkeit nicht exi- 
stieren, sondern Teil unserer persönli- 
chen Entwicklung sind, dann sind wir in 
der Lage, jene Mängel zu tran- 
szendieren und in uns selbst integriert 
zu werden. Dann können wir der allge- 
meinen Evolution von Hilfe sein. 

MN.: Dann ist das Ziel von Arica, daß 
sich jeder Student in seinem inneren 
Leben ebenso wie im Dienst an der All- 
gemeinheit standhaft einsetzt. 

O.l.: Als erstes müssen wir genau wis- 
sen, wie unsere Psyche arbeitet. Dann 
können wir über uns selbst verfügen 
und das, was wir wollen, erreichen. 
Jeder Versuch ist nur erfolgreich, wenn 
die nötige Energie dahintersteht. Sie 

können 1000 Versuche unternehmen, 
ohne daß etwas dabei herauskommt. 
Auf der anderen Seite istesmöglich, daß 
ein mit der notwendigen Energie unter- 
nommener Versuch sich dauerhaft auf 
sie auswirken wird. Es ist eine Frage des 
Wissens. Aus diesem Grund ist die 
wahre Übermittlung in allen Traditio- 
nen so wichtig. Ich selbst habe viele erst- 
klassige Übermittlungen erhalten und 
habe zusätzlich ein eigenständiges Sy- 
stem ausgearbeitet. Ich bin die Wurzel 
einer neuen Tradition oder eines neuen 
Weges, welche im Wesentlichen als 
Folge aus den anderen entstanden ist, 
aber welche auch eigenständig ist, da sie 
eigene Elemente und genauere Erklä- 
rungen für unsere Psyche hat. Noch nie 
ist die menschliche Psyche mit den Me- 
thoden, die ich vorschlage, beschrieben 
worden. Noch nie war es möglich, un- 
sere eigene Entwicklung beinahe selbst 
zu konstruieren. Dieses Wort „konstru- 

ieren‘ mag denjenigen, der mystisch ist, 
zurückstoßen, weil im Mystizismus alles, 
was mit Verstand zu tun hat, nicht nur als 
unannehmbar sondern als direkt unver- 
einbar angesehen wird. Der Grund 
dafür ist, daß es bis heute keine Logik 
gab, um die Einheit erklären zu können, 
sondern Vernunft wurde als dem spiri- 
tuellen Weg entgegengesetzt angesehen. 
Wenn wir eine Logik haben, mit der 

wir die Einheit begreifen können, dann 
werden unser Verstand und der Weg 
eins. Das macht den spirituellen Weg 

unabhängiger und, in gewissem Sinne, 
demokratischer. Zuvor war die Bezie- 
hung mit dem Meister oder Lehrer not- 
wendig. Wer braucht noch den Meister 
oder Lehrer, sobald alle Regeln dieses 
Spiels aufgedeckt sind? 

MN.: Können Sie etwas über das Para- 

dox «agen, daß Erleuchtung auf der 
einen Seite zu einem beträchtlichen 
Maße vorbereitet oder in Ihren Worten 

„konstruiert‘‘ werden kann und auf der 
anderen Seite aber eine Gnade, eine Fü- 
gung des Schicksals ist und nicht mani- 
puliert oder kontrolliert werden kann. 
Ist Erleuchtung nicht ein Geschenk 
Gottes? 

O.l.: Früher war die Erleuchtung etwas 
Zufälliges. Die bestimmten Faktoren 
und Variablen waren in einer solchen 
Weise festgelegt, daß keiner bestimmen 
konnte wann, wie und ob es überhaupt 
eintreten würde. Es trat einfach ein. Der 
Grund dafür war, daß wir nichtsgenaues 
über den Aufbau und die Zusammen- 
setzung der Psyche wußten. Nun, da wir 
das Wissen darüber haben, können wir 
dementsprechend handeln. In der Me- 
dizin gab es, bevor wir die genauen Ur- 
sachen der Krankheiten bestimmen 
konnten, entweder eine Wunderhei- 
lung oder man starb. Heute können wir 

relativ genau die Dauer einer Krankheit 
vorraussagen und sie heilen. 

Auf der spirituellen Ebene können wir 
noch genauer als auf der physischen 
sein, was zur Folge hat, daß wir uns 
daher besser selbst lenken können. 
Wenn wir das erkannt haben, können 
wir verschiedene Arten von Energie nüt- 
zen, von denen wir zuvor nur geträumt 
haben. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist 
die mystische Arbeit eine rein persönli- 
che, individuelle Arbeit gewesen. Arica 
schlägt nun einen gesellschaftlichen 
Weg vor. Das ist der wirkliche Unter- 
schied. Bis heute war es ein Weg voller 
Zufälle. Jetzt aber haben wir die Mög- 
lichkeit, ein System anzuwenden, wel- 

ches getestet wurde und funktioniert, 
der Beweis dafür ist die Schule. Aber ich 
will mehr als das. Ich will mehr wissen- 
schaftliche Forschung. Wenn wir ein 
„Tuning“ haben, d.h., wenn jeder zur 

gleichen Zeit meditiert, gibt es fantasti- 
sche Ergebnisse. Man kann es an den 
Gesichtern der Leute lesen. Die Resulta- 
te treten in einem viel schnelleren Aus- 
maß ein, daß man bei einem Vergleich 
der traditionellen Wege mit einem Pferd 
— Arica als Düsenflugzeug bezeichnen 
kann. 

MN.: Würden Sie dem, der Erleuchtung 
sucht, empfehlen, mehrere Wege 
gleichzeitig auszuprobieren oder sich 
auf einen zu beschränken und diesen 
dann hundertprozentig auszuschöpfen? 

O.l.: In Wirklichkeit hat jedes Studium 
seinen Wert. Alles hat seine eigene Gül- 
tigkeit. Ich würde sagen, daß wir in der 
heutigen Zeit etwas Stärkeres als bis jetzt 
vorhanden ist, schaffen müssen. Jede 
geschichtliche Periode hat ihre eigenen 
Bedürfnisse und Problematik. Jedes 
Zeitalter hat eine neue Technologie und 
die Werkzeuge werden verbessert und 
spezifischer. Unsere Zeit benötigt nicht 
nur neue Werkzeuge sondern auch 
neue Methoden, die sich mit diesem 
Zeitalter befassen. Das ist der Sinn Ari- 
cas. Um dieser Aufgabe gerecht zu wer- 
den, benötigen wir als erstes eine neue 
Logik, welche die Einheit erklärt und 
welche eine neue Mathematik, klar und 
vollständig, beinhaliet. Es ist möglich, 
eine neue Atomtheorie und eine voll- 
ständige Revision unserer Denkweise 
über Biologie zu erlangen. Unsere phy- 
sische Welt muß von einer anderen Per- 
spektive betrachtet werden. Wir sehen 
sie immer noch aus einem 200 Jahre 
alten Blickwinkel. Wir sind hinter unse- 
rer Zeit zurückgeblieben und das ist ge- 
fährlich. Es ist notwendig, Methoden zur 
Weiterenwicklung und zu einer reifen 
und völlig unabhändigen Verhaltens- 
weise zu entdecken. Ich werde nichts 
gegen Religion sagen, doch der Mensch 
sollte sich auf seinen eigenen Zustand,



  

  
Arbeit mit Yantras 

Fähigkeiten und Qualitäten hinsichtlich 
Mystizismus’ verlassen. Personen, die in 

einer Gruppe zusammenarbeiten, ma- 
chen so schnelle Fortschritte, daß es fast 
unvorstellbar ist. Durch diese Gruppen- 
arbeit kann man die Selbstverwirkli- 

chung in einem solchen Maße be- 
schleunigen, daß eine Woche wie Jahre 
erscheint. 

MN.: Können Sie etwas zu dem alten 
Widerspruch sagen, daß man auf der 

einen Seite einen Lehrer als Führer in 

die unbekannten Regionen des Geistes 
braucht, daß man zum anderen aber Er- 
leuchtung im Inneren des Geistes fin- 
den muß, wohin einen jedoch keiner 
begleiten kann? Wie befaßt sich das 
Arica Systern mit diesem augenscheinli- 

chen Problem? 

O.1.: Arica bietet eine klar wissenschaft- 

liche Beschreibung der Psyche und was 
dich dort erwartet, an. Zum anderen 
muß die Gültigkeit des ‚Mystischen Tei- 
les‘ von Arica nachgewiesen werden, 
obwohl in Arica die Notwendigkeit 
dafür viel geringer ist. Wir haben keine 
Regeln, wir sagen nicht „das darfst du“ 
oder „das darfst du nicht‘, weil wir der 
Ansicht sind, daß der gesamte Weg 
mehr eine Frage der Verantwortlichkeit 
als eine Frage der Disziplin ist. Disziplin 

ist notwendig, aber es muß aus einer 
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inneren Verantwortung heraus kom- 

men. Man muß wirklich selbst wählen. 

Jeder muß selbst die Wahl treffen und 
die Verantwortung übernehmen, den 
Weg zu gehen. Niemand außer du selbst 
kann tun, was von dir getan werden 
muß. Ein wesentlicher Unterschied zwi- 

schen Arica und anderen mystischen 
Richtungen ist, daß dort der Lehrer dein 
Karma annimmt. Aber das ist sehr rela- 

tiv, nur du selbst kannst dein Leben 

leben. 

MN.: In Ihrem System kann ein Student 
sich durch viele Stufen durcharbeiten, 
ohne daß ein Lehrer seinen spezifischen 
inneren Fortschritt überwachen muß. 

Zu welchem Zeitpunkt beginnt die Ar- 
beit mit einem Lehrer, oder mit Ihnen? 

O.l.: Wenn sie mit Arica beginnen, spü- 
ren sie die Energie, die wir die Energie 
der Schule nennen. Das ist eine sehr 
reale Erfahrung. Sie bekommen zusätzli- 
che Energie, die sie vorher nicht hatten. 

MN.: Sie meinen, daß Neuankömm- 

linge ein Energiereservoir anzapfen 
können, das ein Resultat der Arbeit von 

früheren Studenten ist? 

O.l.: Haargenau. In jeder mystischen 
Idee muß ein Zentrum geschaffen wer- 

den, um diese Art von Energie zu gene- 

  
rieren. Es fängt klein an und nimmt stetig 
zu. Die Pioniere, die am Anfang die Ver- 
antwortung auf sich nehmen, sind dieje- 
nigen, die mehr leisten müssen. Sie 
bauen die Straße und das kostet eine 
große Anstrengung. Eine Anstrenung 

dieser Art hat spirituell eine ungeheure 
Kompensation. Ein Lehrer wird erst in 
der 8ten oder 9ten Stufe der Schule be- 
nötigt. Hier ist er unentbehrlich, wäh- 

rend wir mit den astralen, mentalen und 
kausalen Körpern arbeiten, was Telepat- 
hie bedeutet. Die wesentliche Erfah- 
rung, die ein Student auf dieser Stufe 
fühlt, ist die Umkehrung seiner Einstel- 
lung hinsichtlich der Welt. Was wir den 
Wachzustand nennen, wird zum Traum- 
zustand und umgekehrt. Der Student 
wird sich verschiedener Räume und 
Realitäten bewußt, die realer als diese 
Wirklichkeit sind. Um diesen Übergang 
zu machen, braucht der Student unbe- 
dingt einen Führer, der schon dort ge- 
wesen ist und darin ein Experte ist. 

Ende
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Hill Ankunft in Cluny 

„Appletree‘ heißt das Restaurant im 
Flughafen London-Heathrow. Der Baum 
dort ist echt, die Blütenpracht aus Pa- 
pier. Ich falte meine riesige Karte von 
Großbritannien auseinander, suche und 
finde „‚Findhorn“ auf einer Halbinsel im 
Moray Firth, es scheinen etwa 35 Meilen 

zu sein von Inverness aus, dem Flugha- 
fen, den ich gleich ansteuern werde. Ein 
Herr am Nebentisch verfolgt meine Or- 
tungsversuche, gibt sich als Arzt dieses 
Distrikts zu erkennen und seiner Ver- 

wunderung Ausdruck, daß ich wegen 
der Findhorn Community den weiten 
Weg von Deutschland her mache. Er hat 
sein Auto am Flughafen stehen und wird 
mich zu den Findhorn-Leuten vors Haus 
fahren. 

Es ist meine erste Reise nach Schott- 
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land, und ich sehe es von oben. Tief 
unter mir im Meeresblau kratzen Mo- 
torboote mit ihren Schaumschweifen 
die Farbe an. Dann Firths, Fjorde, unter 
denen lange, wie gemasert, der braune 
Sandgrund zu sehen ist. Auf die 
schwungvollen Autostraßenverläufe und 
die akkuraten Abmessungen der Indu- 

striestädte folgen immer mehr Waldge- 
biete. Dann nehmen die großen Grün- 
landflächen zu, Patchwork mit Getreide- 
felder- und Wiesenrechtecken, einge- 

zäunt mit Steinen. Darin die Herrenhäu- 

ser. Von den einzeln stehenden Bergen 

des Hochlands sind die abgerundeten 
Kuppen nur spärlich oder gar nicht be- 
waldet. Die Lochs, die Seen, liegen wie 
große Schmelzwassertümpel dazwischen. 

Auf dem kleinen Flugplatz Inverness 

  
dompiiert der Bodenlotse unseren briti- 
schen Airways-Vogel, der zahm auf die 
Eingangshalle zugeht, den Kopf den 
Neugierigen hinter der Glasscheibe der 

Eingangshalle zuwendend. 
Das Rollfeld liegt naß und neblig im 

flachen grünen Land. Über Pfützen 

stelze ich mit Dr. Henderson zu seinem 

Auto. Es wird’ der zweiteinzige Regentag 
bleiben in den fast zwei Wochen Ferien! 

Die Fahrt ist wundervoll, und ich halte 
mit meiner Empfindung nicht hinterm 

Berg, daß ich Schottland und seine Be- 
wohner jetzt schon mag. Der Weg ist 
gesäumt von Büschen mit kleinen dun- 
kelrosa Heckenrosen, Regentropfen 
hängen an den zähen Gräsern, und an 

den Rainen blüht der Mohn. Ja, was hat 
mich hiergebracht, versuche ich mir 
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meines Autogastgebers Frage zu beant- 

worten. Da war einmal vor Jahren diese 
Erbsengeschichte, die ich in einem 
Rundfunkmanuskript gelesen habe, aus 
einem Erfahrungsbereich, dessen Vor- 
handensein mir zu dämmern begann. 

Ich hatte mit Befriedigung zur Kennt- 
nis genommen, daß Professor Konrad 
Lorenz den König Salomo darin über- 
troffen hatte, daß er nicht nur wie jener 
„mit dem Vieh, den Fischen und den 
Vögeln‘ zu reden verstand — sondern 
daß die Tiere ihm sogar antworteten. 
Was mich selber allerdings bei Tieren 
und Pflanzen am meisten fasziniert, ist 

ihre Schönheit: von kühn bunten Tief- 
seefischen oder einem südafrikanishen 
Ibis mit blaugrünem Brustgefieder und 
rotem Einsprengsel. Wie kommt er 

dazu? Ich hatte mir überlegt, daß da De- 
signer am Werk sein müssen mit voll- 
kommenem Gespür für Form und Farbe, 
mit Phantasie und Humor. Ich habe spä- 
ter bei John G. Bennett!) die These vom 

Demiurg gefunden, der das Leben 
(nicht selber erschafft, sondern es) be- 

treut und zur Selbstverantwortlichkeit 
führt. „Es gibt nichts, was uns an dem 
Gedanken einer Intelligenz hinter der 
Natur verwundern sollte. Biologen, die 
jede Andeutung hinsichtlich eines gött- 
lichen Schöpfers zurückweisen würden, 
sprechen und schreiben über die Natur, 

als wäre sie ein intelligentes Wesen. 
Man kann kaum ein Buch öffnen oder 
eine Abhandlung über die Evolution des 
Lebens lesen, ohne Stellen zu finden, in 
denen der Autor die Natur personifi- 

ziert.“ 
Nun aber zur Erbsengeschichte! In 

besagtem Rundfunkmanuskript war von 
einer Dorothy Maclean die Rede, die 
sich in die Essenz einer Pflanze, einer 
Erbse vertiefte und von dieser nicht nur 
eine Selbstaussage vernahm, sondern 
sogar so etwas wie eine Gardinenpredigt 

an die Adresse der Menschheit: „Der 
Mensch nimmt alles, was er kriegen 

kann, ohne dafür dankbar zu sein. Das 
macht uns ziemlich böse“... dann: 
„Wenn wir uns weiterentwickeln, so 
weichen wir niemals von unserem Kurs 

ab, nicht für einen Moment ... und ge- 
nauso könnt Ihr Menschen es machen.“ 

Mit „wir war der Geist der species, 
ihre „deva‘ zu verstehen, und die sensi- 

tive Dorothy hatte die Fähigkeit, mit den 
devas (der Begriff ist der hinduistischen 
Religion entnommen) sämtlicher Pflan- 
zen, die sie kennenlernte, in Verbin- 
dung zu treten und ihre Vorschläge und 
Wünsche zu erfahren. Das begann 1962 
mit Radieschen und Kohlköpfen im ur- 
sprünglich sterilen Seesand des Caravan- 
Parks der Findhorn-Halbinsel, wohin 
sich Peter Caddy mit seiner Frau Eileen 

und mit Dorothy Maclean geführt 
fühlte. Die Bodenverbesserung durch 
Meerestang, Grasschnitt, Pferdedung, 
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durch alles greifbare Organische, 
konnte nicht den „Faktor X" ausfindig 
machen, den die British Soil Association 
suchte: die 40 Pfund schweren Kohl- 

köpfe, die 1,80 m hohen Rittersporne 
waren hieraus nicht erklärbar. Nur zö- 
gernd gab Peter Caddy das Geheimnis 
preis, daß er, der ungelernte Gärtner, 
den Botschaften der „devas’‘ an Doro- 
thy und den direkten Eingebungen, die 
seine Frau Eileen empfing, zweifels- 
freien Glauben schenkte und sie sofort 
in die Tat umsetzte. 

Eine gleicherweise rare Fähigkeit 
brachte der Edinburger Privatgelehrte 
R. Ogilvie Crombie, ‚Roc‘ genannt, in 
die Gemeinschaft ein, erkonnte mit den 
Naturgeistern, den Elementarwesen, 
wie sie die vorchristliche Zeit kannte, in 
Verbindung treten. 

Medial begabt war auch David Spang- 
ler, dessen philosophische Bücher?) aus 
mystischen Begegnungen entstanden. 
Während seines dreijährigen Aufent- 
halts im Findhorn-Park 1969-1972 wuchs 
die Gemeinschaft von 25 auf 200 Men- 
schen an. Seit dieser Zeit entwickelnsich 
auch die darstellenden Künste und das 
Erziehungsprogramm. 

Das alles, diese ganze Findhorn Story, 
die Historie geworden war, erfuhr ich 
erst nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland, als ich die in Findhorn ge- 
kauften Bücher las. Alsich mich von Dr. 

H. vor dem Eingang von Cluny Hill ver- 
abschiedete, hatte ich von der Findhorn 
Community noch keine richtige Vorstel- 
lung. Zu — 
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Cluny Hill war ursprünglich ein vikto- 
rianisches Herrenhaus. Lange Jahre 
diente es als Hotel, bis vor einigen Jah- 
ren sich für die Foundation die Gelegen- 
heit bot, das Anwesen zu kaufen. Solche 
{und andere) Entscheidungen werden 

meditativ und kooperativ getroffen. Seit 
der dynamische Peter Caddy vor 6 Jah- 
ren seine Führerschaft niedergelegt hat, 
bilden jeweils 8-12 Mitglieder den Kern 
der Gemeinschaft. Diese Kerngruppe 
„hält die Vision‘ und hat das Sensorium 
für die weitere Entwicklung. Über Ent- 
scheidungen wird nicht demokratisch 
abgestimmt; der jeweilige Punkt wird 
solange bewogen und diskutiert, bis 
jeder einzelne den geplanten Schritt 
ganz unterstützen kann. Diese Entschei- 

dungen reflektieren das Klima der Ge- 
meinschaft, ihre Atmosphäre und ihre 
Energie. „Allen echten Bedürfnissen 
wird begegnet“, formulieren die 
Findhorn-Leute eine Grunderfahrung. 

Für die finanzielle Ausführung ist das 
Executive Committee verantwortlich 
und für die Mitgliederbetreuung das 
Personell. 

Von jedem, der zum erstenmal nach 
Findhorn kommt, wird erwartet, daß er 
an einer Experience Week teilnimmt, in 
einer Gruppe, die zumeist international 
zusammengesetzt ist. Die beiden jewei- 
ligen Gruppenführer heißen hier „foca- 
lizer‘‘, In-den-Brennpunkt-Führer. ‚Wie 
die Gruppe, so die Community“, sagte 
Carol, unser focalizer. Sie sei Gradmes- 
ser, Muster, Spiegel für das Ganze (wie 
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oben, so unten). Unsere Experience 
Week Gruppe kam aus 9 Ländern, aus 4 
Kontinenten, und von den 22 Leuten 
waren 8 deutsch. Es war das Besucher- 
jahr der Deutschen (letztes Jahr waren 
es die Holländer). Paul Hawkens Buch 
„Der Zauber von Findhorn“ scheint 
dazu beigetragen zu haben, wohl auch 
die neuerlichen Übersetzungen von 
„Faces“ und „The Living Word“. 

Das Erstaunliche war, in wie kurzer 
Zeit die Gruppe zu einem energiegela- 
denen Organismus zusammengewach- 
sen war. Wir spürten den „Treibhausef- 
fekt“, der im heutigen Findhorn noch 
mehr an Menschen als an den — immer 
noch exquisit schönen — Blumen wahr- 
genommen wird. Vielen war die Zuwen- 
dung in einer Gruppe neu, sie lernten, 
für den anderen offen zu sein, ihm zu- 
zuhören, ihn zum Sprechen zu ermuti- 
gen, ihm Wertschätzung und Dank zu 
bezeigen. Ich glaube, die Gäste, jeder in 
seiner Eigenart, helfen dazu, daß der 
enorme Findhorn-Energiestrom immer 
frisches Wasser dazubekommt, nie stag- 
niert und seine lebendige Ruhe aus 
dem stetigen Bewegtwerden hat. 

Es besteht keinerlei Verpflichtung, an 
den auf 12 und 18 Uhr angesetzten Me- 
ditationen im Sanctuary teilzunehmen. 
Es gibt überhaupt keine religiöse oder 
weltanschauliche Doktrin, die für die 
Mitglieder bindend wäre. Tatsächlich 
gibt es außer dem Verbot von Drogen 
und von Rauchen im Haus keine Regeln. 
Und sie sind hier auch nicht nötig. Dem 
Einzelnen ist es natürlich, die Arbeit 
kooperativ zu tun (nicht aus Eigennutz 
und nicht aus Wettbewerbszwang). Wo 
jeder derart nach bestem Vermögen 
seine Kraft einsetzt, gibt es in der Zu- 
sammenarbeit keinen Sand im Getriebe, 
passieren laufend die „Manifestatio- 
nen“, wo „alles zusammengeht‘“. 

Jeder Gast hilft bei der täglich anfal- 
lenden Arbeit mit, in der Küche oder im 
Garten, im Verlag oder in der Garage, 
beim Reparieren von Geräten oder 
beim Anstreichen von Wänden. Jede 
Arbeit wird mit einer „Einstimmung“ 
begonnen, wobei das Team Hände hal- 
tend einen Kreis bildet. Danach wird alle 
Arbeit ruhig getan, so gut es einem 
jeden möglich ist. Und es klappt wie am 
Schnürchen, ohne Hektik. Der focalizer, 
jetzt Vorarbeiter, erklärt, lobt, ermutigt, 
dankt. 

Die Kreissituation, in der sich die Ein- 
heit der Gruppe „darleibt‘‘ (das unge- 
wohnte Wort stammt von dem Zen- 
Lehrer Graf Dürckheim) kommt am ver- 
gnüglichsten zum Ausdruck in den Tän- 
zen, die der Münchener Tanzlehrer 
Bernhard Wosien vor fünf Jahren nach 
Findhorn brachte. Es ist seine lebenslan- 
ge Sammlung von europäischen Folk- 
lore-Reigen. Volkstanz dieser Art be- 
steht nicht aus Paaren, die damit aus- 

schließlich beschäftigt sind, durch 
Selbstdarstellung die Zuneigung des je- 
weils anderen zu erwecken. Hier erfährt 
eine Gruppe durch Bewegungen, die 

auf ein Zentrum zielen, wie sie zueinem 
Ganzen wird, diesem Energie gibt und 
selber Zuwachs an Energie erhält. Jeder, 
auch der bisherige Nichttänzer, fügt sich 
gern in die Rundkette, fühlt sich ganz 
und wohl, selbstvertrauend und zu- 
gleich voll in der Gruppe. Diese Tänze 
mitihren einfachen Bewegungen folgen 
den Rhythmen der Natur. Sie werden zu 
„sacred dances‘‘, zu heiligen Tänzen, 
wenn sie das Wissen darum nicht nur in 

Bewegung umsetzen, sondern darüber 
hinaus Generatoren für Energie sind, für 
Freude und Dankbarkeit. Ihre Rituale 
sind Ausdruck heilender Lebenskraft. 

Im Gästeprogramm der Findhorn 
Foundation sind auch immer die sacred 
dances als workshops angeboten. Kurse 
gibt es auch mit den Themen „Disciples- 
hip‘, „Holistic Health‘, „Yoga“. Es gibt 
auch spezielle Programme für alte Leute 
und für Kinder und Jugendliche. Ich 
habe für die zweite Woche meines 
Findhorn-Aufenthalts das „Departmen- 
tal Guest Program‘ gewählt und geriet 
dabei nicht nur in verschiedene Arbeits- 
gebiete, sondern auch an verschiedene 
Lokalitäten. Einer starken Neigung 
nachgebend, ging ich zu den „Wetter- 
weisen“, „the Weatherwise“, und 
hackte bei ihnen Holz, in der Küche von 
Cluny war ich mit dem Spülen von Rie- 
senmengen immenser Töpfe befaßt, 
und im Caravan Park zupfte ich Unkraut. 
Der kulleräugige Jason auf dem Arm sei- 
nes bärtigen Vaters, in dessen Garten ich 
jätete, erwies sich als einer der 13 Enkel 
von Eileen Caddy. 

Eileen selbst ist eine strahlende Frau. 
Für jeden, der es braucht, hat sie Zeit. 
Die kurzen Texte — habe ich später ge- 
merkt — die innerhalb der Meditations- 
zeiten vorgelesen werden, stammen 
meistens aus ihren Büchern?). Ihre Ge- 
meinde nennt sie liebevoll „holy 

mother“. 
Die meisten der Gäste leben in 

CLUNY HILL. Durch den Park mit seinen 
alten Bäumen führt eine sacht abstei- 
gende Treppe. Auf halber Höhe liegt 
der Seerosenteich, vollendet schön. 
Unten am Rande des Rasens verläuft der 
Blumenweg, mit seinen Ritterspornen 

und Fingerhüten von Übergröße und 
auch Königskerzen, die mit ihren riesi- 
gen Einzelblüten alle bisher gewußten 
Maße sprengen. Überall strahlende Far- 
ben, klare Formen. Und hier duften 
sogar Stiefmütterchen wie Märzveil- 

chen. Ein Gemüsegarten schließt an den 
Blumengang an. 

Nicht weit hiervon entfernt liegt 
NEWBOLD HOUSE, gleicherweise von 
viktorianischer Bausubstanz und wieder 
mit Gemüsegarten und Rosenpracht. Es 

gehört zur Findhorn Community, trägt 
aber eigene Verantwortung für seine 
Programme und für seine Finanzierung. 

Im gleichen hügeligen Waldgebiet 
liegt auch DRUMDUAN, das zuletzt er- 
worbene alte Steinhaus, an dem noch 
kräftig renoviert wird. Den Garten an 

seiner Südseite gab es vor 5 Jahren noch 
nicht, da trug der Sandboden erst eine 
Grasbedeckung. Durch Meerestang 
wurde Komposterde geschaffen, mit der 
man aber noch sparsam umgehen muß. 
Um jede der Gemüsepflanzen wurde 
ein kleiner Erdhügel geformt, jeder eine 
kleine Oase im Sand, der die Feuchtig- 
keit bewahren hilft. Das Haus ist nicht 
nur Ausstellungsraum für New Age 
Künstler, es ist vor allem das 
Kommunikations-Department, zentriert 
in Luda Bolla, die auch viel in Sachen 
Findhorn reist. Für das „Network of 
Light“, von dem Dorothy Maciean 
sprach, das ähnlich ausgerichtete spiri- 
tuelle Zentren verbinden soll, ist Luda 
eine fähige Knüpferin und Weberin. 

ERRAID ist eine weitere Findhorn- 
Enklave. Diese Fischerinsel gehört 
einem Privatmann, heute wohnen dort 9 
Erwachsene mit ihren Kindern in den 
einfachen Steinhäusern. Sie leben zum 
Teil vom Fischfang. Ganz in Erraids Nähe 
liegt Ilona, die heilige Insel der Kelten, 
auf der später auch St. Columban (526- 
597) sein Kloster gründete. Die Sakral- 
kunst, die damit einherging, steinerne 
Stelen, oft in Kreuzform, behielt wich- 
tige keltische Elemente. Es sind dies ein- 
gemeißelte Symbole, die nicht einfach 
plan graphisch gearbeitet sind: die Li- 
nien überschneiden durchflechten und 
-weben sich in kompliziert geordneter 
Dynamik. Es sind „getanzte‘“ Energie- 
bahnen, ewig wiederholbar‘). Diese 
Flechtbandornamentik ist weit älter als 
das Keltentum. Flechtbänder gab es im 
Orient schon im 3. Jahrtausend vor Chri- 
stus, und sie hielten sich im Mittelmeer- 
raum Jahrtausende lang). 

Nach diesem kunstgeschichtlichen 
Exkurs zurück zur Natur. Und nach CUL- 
LERNE. Dort hat Findhorn seit 3 Jahren 

seine Gartenschule. Cullerne liegt dem 
Strand arm nächsten. Hier würde der 
Wind noch stärker blasen, wäre er nicht 
durch Bäume. Hecken und intelligent 
ausgetüftelte durchlässige Windschutz- 
wände gezähmt. Innerhalb der Umhe- 
gung Beete mit Gemüsepflanzen, Blu- 
men, eine Baumschule, Treibhäuser und 
darin ein für jede Pflanze individuell 
hergestelltes Bewässerungssystem. Für 
1983 sind 24 miteinander verwobene 
Projekte vorgesehen, darunter ein Was- 
serreinigungsgarten, eine solare Boden- 
‘heizung und Energiegewinnung aus 

Stroh. Cullerne nimmt gerne Gäste als 
Lehrlinge an. Die Einstellungstermine 
richten sich wie in alter bäuerlicher Zeit 

nach dem Kalender. Die Kurse, so heißt 
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es, beginnen an „jeder Tag- und Nacht- 
gleiche‘ und an den Tagen der Sonnen- 
wende. Sie dauern 3 Monate oder 1 Jahr. 
Mit den devas vermag heute — Dorothy 
Maclean lebt schon lange in den USA — 
keiner mehr in Verbindung zu treten; 
doch gehen die Gärtner mit offenen 
Augen und liebenden Händen (die 
„grüne Daumen” haben oder hier krie- 
gen!) ans Werk, und Erde und Pflanzen 
danken es ihnen. 

Das gilt für jeden der Findhorn- 
Gärten. Peter Caddys Rosengarten, das 
Erdreich dicht mit Mulch beschichtet, 
konnte, so meine ich, zu keiner Zeit 
prächtiger geblüht haben als im Som- 
mer 1982. Und von den 54 verschiede- 
nen Arten des Kräutergartens glichen 
manche Büschen oder gar Bäumen, wie 
jener biblische Senfbaum. THE PARK, 
wo sie zu finden sind, ist von dem einen 
Caddy-Caravan auf ungeführ 50 Cara- 
vans und Bungalows angewachsen. Es ist 
ein vitales Dorf mit dem Community 

Center, dem Speisesaal, dem Sanctuary, 
einer Bibliothek und einem Kaufladen. 
Schön ist der Brunnen mit dem großen 
Rosenquarzstein in der Mitte. Er steht in 

der Nähe der Universal Hall, die 1972 
gebaut wurde, für Vorträge, Versamm- 
lungen und künstlerische Darbietun- 
gen. Jeden Freitagabend ist hier eine 
„Fun Night‘ mit Beiträgen der Ansässi- 
gen und der Besucher, mit Zauberkünst- 
lern, Clowns, Sketches, Instrumental- 
und Vocalmusik. Ich habe bisher nicht 
gewußt, daß Singstimmen sich so zart 
modulieren können. Eine der Sängerin- 
nen sagte nach dem rauschenden Bei- 
fall, der ihrem ersten Lied folgte: „Oh 
bitte, schließt die Augen, dann er- 
schreckt ihr mich nicht so.“ Ich habe 
dann später von dieser Findhorn- 
Musikkultur, diesem Ausdruck von äu- 
ßerster Klarheit, zart, in feinsten Nuan- 
cen, noch manches gehört, auch durch 
die Kassetten der „New Troubadors‘'s). 

Nach David Spangler sind Künstler 
jene, welche die Vision von etwas neu 
Hervorbrechendem aufgreifen. Sie sind 
in der Nähe der Mystiker und Prophe- 

ten. Sie geben der Vision Ausdruck, in 
Licht, Farbe, Wort, Klang, so daß die 
Menschen danach leben können. 

Ich glaube, daß die Kunst das besser 
vermag als das gesprochene oder gar 
geschriebene Wort. „Gibt es eine Zen- 
sur, ein Geheimnis, das ich nicht lüften 
darf“, hatte ich ein Mitglied des 
Findhorn-Stabs gefragt. Er lachte: 
„Nein“. Jetzt merke ich, daß ich an 
meine Erkenntnis gebunden bin, ein be- 
geisterter Gast, das Schreiben zwar ge- 
wohnt — aber solches nicht. Ich kann 
wiedergeben, wie ich mit baumelnden 
Beinen auf dem Mäuerchen, das den 
Garagenhof bei Cluny Cottage abstützt, 
sitze. Hochsommerlich das Gras in den 
Ritzen, heiß, trocken. Ich ganz ruhig 
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und glücklich. Doch über Esoterik läßt 
sich nicht schreiben, auch nicht über das 
Innerste von Findhorn. 

Roc Crombie erzählt (s. Paul Hawkin, 

Der Zauber von Findhorn) die erstaunli- 

che Geschichte vom kleinen Faun, der 
ihn besuchte, über die Menge von Bü- 
chern auf den Borden verdutzt war und 

eine Erklärung verlangte. Sie enthielten 
Fakten, Ideen, Spekulationen, Theorien, 
geschichtliche Ereignisse, wurde er be- 
lehrt. „Warum? Du kannst alles Wissen, 
das du brauchst, erlangen, einfach 
indem du es willst!‘ 

Lies nichts, lebe wach im Augenblick; 
der fordert und lehrt alles! Dies und an- 

deres schreiben aber die erkennenden 

Ratgeber auf den Seiten soundso ihrer 
Bücher, in vielen Büchern, immer mehr 

Büchern. Der Schwabe, der ich bin, 
kann bei diesem Dilemma, angesichts 
dieses Koans, nur sagen: „So isch’s halt 
au wieder“..... 
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Klima + Spiritualität 

Unser Wetter wird in Amerika 
gemacht oder: 
Das Colorado Plateau und die 
globalen Energieströme 
Gert Hensel 

Wenn der Deutschen größtes und be- 
liebtes Kino, das Fernsehen, die Nach- 
richten verbreitet hat, leitet der Spre- 
cher mit mehr oder weniger humorigen 
Sprüchen über zu dem, was es auch 
noch gibt: das Wetter. Es erscheint das 
Satelliten-Bild von Europa, zeigt Wolken- 
Formationen und -Ströme, die in weiten 
Höhen sich abspielen — und unsere be- 
flissenen Ausdeuter sagen uns in termini 
technici wie’s nun morgen wird. 

Was der Zuschauer zu sehen be- 
kommt ist ein Segment eines großen 
Schauspiels, eines die Erde umfassenden 
und umhüllenden Vorganges. So wie 
langsam aber sicher nicht nur die FS- 
Seher durchblicken, so sind auch die 
Spezialisten dabei, ihre verstreuten Data 
zu vereinigen, um globale und univer- 
selle Zusammenhänge zu begreifen — 
und doch stimmt gleichzeitig, daß wir 
alle noch weit entfernt sind von der Er- 
kenntnis, wie sehr universelle Mecha- 
nismen Zusammenpassen, zusammen- 
hängen und zusammen gesehen under- 
kannt werden müssen. Wir unterschei- 

den uns da etwas von der naturverbun- 
denen Weisheit eingeborener Völker — 
wohl gerade weil wir sie in so benannten 
Entwicklungsländern leben sehen oder 
vorfinden. 

Von einem dieser Völker, den Hopi im 
Südwesten des nord-amerikanischen 
Kontinents, wird das z.B. so formuliert‘): 

„Wir verehren einen Großen Geist 

durch viele verschiedene Namen und 
Symbole seines Charakters; so verschie- 

den wie die Landschaften auf dieser 
Erde. So erreichen wir ihn, um durch 
seinen Segen Stärke zu erhalten. Wir 
haben gleichzeitig gesagt, daß die Erde 
wie eine gefleckte Hirschkuh ausschaut. 
Die Flecken bedeuten Gegenden mit 
verschieden gearteter Kraft und Auf- 

gabe. Wir alle sind versorgt mit einer 
anders gearteten Schwingung und Fre- 
quenz, geschaffen für unsere Verbin- 
dung mit dem Großen Geist, um be- 
stimmte lebenserhaltende Aufgaben zu 
erfüllen; Aufgaben eines naturbeding- 
ten Gesetzes in Übereinstimmung mit 

der betreffenden, gewohnheitsgemä- 
ßen Lebensart.“ 

Zur Lebensart noch eine andere Er- 
zählung der Hopi2): 

„Als die Hopi nach Generationen der 

Wanderung in alle Himmelsrichtungen 
des amerikanischen Kontinents auf dem 
Colorado Plateau anlangen, treffen sie 
dort auf Maassauu, den „Great Spirit“. 
Die Hopi erbitten die Erlaubnis, an die- 
sem Platz siedeln zu dürfen. Sie erhalten 
die Antwort, daß alles von ihnen allein 
abhänge: ‚Ich habe hier nichts besonde- 
res. Alles was ich besitze ist mein Pflanz- 
holz (‚planting stick‘) und meinen Mais. 
Wenn es Euer Wille ist, so wie ich zu 
leben und meinen Instruktionen — dem 
Lebensplan — Folge zu leisten, so könnt 
Ihr hier mit mir leben und die Hüter des 
Landes sein. Dann werdet Ihr ein langes, 
glückliches und fruchtbares Leben 
führen.““ 

Zurück zu den Nachrichten — zurück 
zum Wetter. Die Hopi-Nachricht, in un- 
sere Sprache gebracht, lautet: greife so 
wenig wie möglich in die Kreisläufe ein 
und bleibe so einfach wie lebensnot- 
wendig. Die Botschaft ist das Kontrast- 
programm zum westlich-technisch 
orientierten „way of life“. 

Das Colorado Plateau, einer der zen- 
tralen Punkte im Kreislauf globaler 
Wetter-Zusammenhänge — über die in 
diesem Bericht zu lesen ist —, das Colo- 
rado Plateau ist eine ausgedehnte ge- 
ographische Region längs des 37. Grades 
nördlicher Breite im südwestlichen Teil 

des nord-amerikanischen Kontinents. 
Über diesen Ort heißt es in einer Studie 
von Joan Price, die zu großen Teilen die- 
sem Beitrag zu Grunde liegt?): 

„Das Colorado Plateau (The Four Cor- 

ners Area), an der Stelle wo (die heuti- 
gen US-Bundesstaaten) Colorado, New 
Mexiko, Arizona und Utah zusammen- 
treffen, ist ein ungefähr 560 Kilometer 
durchmessender Kreis tangentialer Fal- 
tungslinien und umfaßt die größte Zahl 
von Hochgebirgs-Gipfeln in Nordame- 
rika außerhalb Alaskas. Die Landmasse 
umfaßt auch das Uran-Feld des San Juan 
Beckens und Kohlereserven sowie ein 
ausgedehntes Höhlen-System. Diese 
vier geologischen Merkmale (Faltun- 
gen, Hochgebirgsgipfel, radio-aktive 
Mineral-Lagerstätten und Höhlen) sind 

alle Bestandteile langgebundener atmo- 
sphärischer lonisierungs-Prozesse: das 
Herausreißen von Elektronen aus Lüft- 
Molekülen, welches der Luft eine elek- 
trische Ladung gibt zusammengesetzt 
aus einem Maß an positiv und negativ 
geladenen Teilchen. Diese können sich 
zu Niederschlags-Mengen verbinden. 
(...) Jüngere Forschung in Geophysik 
und Mikrophysik der Wolken deutet auf 
eine möglicherweise kritische Bezie- 
hung geologischer Merkmale zu klima- 
tologischen Abläufen hin — nicht nur 
regionaler, sondern globaler Größen- 
ordnung. Diese Beziehung beeinflußt 
Verhaltens- und Wachstums-Prozesse 
des Bodens, der Vegetation, des tieri- 
schen und menschlichen Lebens durch 
atmosphärische lonisation.“ 

Das Colorado Plateau ist außerdem 
noch — nach der Beschaffenheit des 
Globus wie auch dem Wissen der Hopi 
und der Tibeter — der ‚weibliche‘ Kräf- 
tepol auf dieser Erde, so wie das 
Himalaya-Massiv der „männliche“ Pol 

ist. Wenn wir bei diesem $zenario noch 
etwas verweilen, so registrieren wir auch 
auf der südlichen Halbkugel sicherlich 
zwei ähnliche Energiepole. Joan Price 
nennt sie „Jerusalem, in naher Nachbar- 
schaft zu den großen Pyramiden von 
Gizeh und die ‚Atmenden Berge‘ der 
Eingeborenen von Hawaii‘ .*) 
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Zurück auf’s Plateau; zurück zu Joan 

Price, die in Rotterdam auf dem IV. Rus- 
sell Tribunal für die Rechte der Indianer 
in Nord-, Mittel- und Südamerika Gele- 
genheit hatte, über die Verbindung wis- 
senschaftlicher Daten mit den Prophe- 
zeiungen der eingeborenen Völker zu 

berichten. Über die Beziehung geologi- 
scher Merkmale, die wesentlich für kli- 
matologische Abläufe sind, faßt sie 
zusammen: 

„Es existieren Beweise, daß Faltungs- 
Linien unter gewissen seismo-elektri- 
schen Bedingungen lonen zur Atmo- 

sphäre der Erdoberfläche beitragen 
können. Tributsh5) weist darauf hin, daß 

Tiere sich merkwürdig verhalten, wenn 
sie elektrisch aufgeladene Aerosol- 
Partikel wahrnehmen, welche durch 
kurz vor Erdbeben auftretende Ände- 
rungen im elektrischen Potential der 
Erde erzeugt werden. Finkelstein und 
Powells) weisen auf Kräfte hin, die wäh- 

rend der Verformung durch seismi- 
schen Druck in Felskristallen Radongas 
und elektrische Felder in einem großen 
Gebiet freisetzen. Diese elektrischen 
und verknüpften magnetischen Felder 
können im Raum riesige Ausmaße in 
form von hoch in die lonosphäre rei- 
chenden Säulen erreichen. 

Orographische Merkmale (Gebirgs- 
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strukturen), so wurde nachgewiesen, 
sind ein wichtiger Faktor beim Vorgang 
der lonisierung der Atmosphäre. 
Roble?) weist darauf hin, daß die atmo- 
sphärische Leitfähigkeit über hohen 
Berggipfeln sehr viel größer ist und daß 
mindestens 20 Prozent der weltumfas- 

senden atmosphärischen elektrischen 
Ströme in Richtung auf Hochgebirgsgip- 
fel fließen dürften. 

Wetterleuchten und  Blitzschläge 
konzentrieren sich in den das Colorado 
Plateau umrundenden Hochgebirgsgip- 
feln. Nach E.V. Komarek verzeichnet der 
Schulz-Pass in den San Francisco Peaks 
(die San Francisco Peaks sind ein Massiv 
nördlich von Flagstaff am Weg zum 
Grand Canyon — für die Hopi das zen- 
trale Heiligtum ihrer gesamten religiö- 
sen Weltensicht) in Arizona ‚die höchste 
Konzentration von Blitzen in Nord- 
Amerika‘®). Andere Aussagen ergänzen 
eindeutig die Wechselbeziehung mit 
dem vulkanischen Umkreis des Plateaus, 
was in einer tektonischen Karte illu- 
striert wird, die von der American Asso- 
ciation of Petroleum Geologists veröf- 
fentlicht wurde. 

Uran und Thorium enthaltende radio- 

aktive Mineralablagerungen sowie de- 
ren Zerfallsprodukte (z.B. Radon), diein 
Fels und Sand überall auf der Welt ge- 

  
funden werden, rufen nach Boeck?) 

lonisations-Prozesse in einer bodenna- 
hen Luftschicht hervor. Markson und 
Muir!®) stellen fest, daß innerhalb der 

unteren zwei Kilometer diese radio- 
aktiven Gase ebenso wichtig sind, wie 
kosmische Strahlung beim lonisieren 
der landüberstreckenden Atmosphäre. 

Die Höhlen-Systeme auf dem Colo- 
rado Plateau mögen ebenso zu den 
Ionen der bodennahen Atmosphäre 
beitragen. Der US-Forest Service ver- 

vollständigte vor kurzem Forschungen 
über den Radon-Gehalt in Höhlen- 
Systemen, die im Südwesten unter seine 
Zuständigkeit fallen. Zusätzlich dazu 
‚atmen‘ alle Höhlen-Systeme, und die 
Installation von Meßinstrumenten an 
kleinen Öffnungen erlaubt Messungen 
der Luftvolumen-Änderung und beglei- 
tender lonenströmungen auf Grund at- 
mosphärischer Druckveränderung. $a- 
tor!!} demonstrierte das regelmäßige 
Ein- und Ausströmen von Luftbeieinem 

Höhlensystem im Wupatki National Mo- 
nument zu Füßen der San Francisco 
Peaks im südwestlichen Umkreis des 
Colorado Plateau.“ 

Unser Blick wurde mit diesen Daten 
und Annahmen auf einen lebenden Or- 

ganismus gelenkt; der lebende, at-



mende Organismus Erde in seiner deli- 
katen Ballance im lebenden, atmenden 
Organismus Kosmos. Und das Colorado 
Plateau, das von magischen Bergen um- 
schlossene, kreisförmige Gebiet mit sei- 
ner hohen Konzentration von Boden- 
schätzen bis hin zum Uran und einem 
riesigen Wasser-Reservoir tief unterhalb 
der aufgetürmten Erdoberfläche, ist ein 
zentraler Schnittpunkt im weltumspan- 
nenden Wetter- und Energiesystem. Auf 
die Frage an Joan, ob die lonenpartikel 
durch die Höhlen und Spalten sogar bis 
in diese Untergrund-Ozeane (auch 
unter der Sahara z.B. befinden sich sol- 
che riesigen Seen) ein- und ausgeatmet 
werden, konnte sie keine wissenschaftli- 
chen Daten als belegbare Beweise bei- 
bringen — wir waren überzeugt, daß die 
Untergrund-Wasser eine wesentliche 
Rolle bei der lonisierung spielen — vor 
allem bei der Verwandlung der elektri- 
schen Ladung von positiv in negativ ge- 

ladene Ionen. 
Apropos: ‚Lebender, atmender Orga- 

nismus‘! Biomedizinische Wissenschaft- 
ler — so wußte der Korrespondent der 

New York Times kürzlich zu berichten!2) 

— haben die Entdeckung gemacht, daß 
der menschliche Organismus sein eige- 
nes magnetisches Feld besitzt; hervor- 
gerufen durch elektrische Strömungen 
im Gehirn z.B. oder dem Herzen oder 
anderer Organe. Selbst die Haar-Follikel 
(so haben Untersuchungen ergeben) 
produzieren auf dem Kopf ihre eigenen 
Magnetfelder und dies wurde mit der 
elektrischen Aktivität unserer Haut in 
Verbindung gebracht. 
Magnetismus und elektrische Ströme 

spielen ja auch im Leben der Tiere eine 
entscheidende Rolle. Seit etwa 1960 
mehren sich u.a. Befunde'?), die eine 

Magnet-Orientierung bei den verschie- 
densten Tieren nachweisen: Maikäfer 
z.B. können durch künstliche Magnet- 
felder beeinflußt werden; eine Magnet- 
feld-Rezeption bei Wirbellosen (Plana- 
rien, Schnecken, Paramaecien) wurde 

erkannt, und daß sie magnetische Felder 
zur Navigation benutzen weiß man in- 
zwischen von Honigbienen (wichtig für 
die Befruchtung der Pflanzen), von Rot- 
kehlchen (kontrollieren die Verbrei- 

tung von Insekten) und von Möven (be- 
seitigen verwesende Organismen). In 

dem NZZ-Beitrag von Gerhart Wagner, 
aus dem weiter zitiert wird, heißt es u.a.: 

Auch bei Vögeln gelang in den sechzi- 
ger Jahren der Nachweis einer Orientie- 
rung nach dem Magnetfeld: Nachdem 
Sauen 1957 im Planetarium erstmalseine 
Orientierung zug-unruhiger Grasmük- 
ken nach dem Sternenhimmel (Stern- 

kompass) gezeigt hatte — ein Ergebnis, 
das freilich zunächst heftig angezweifelt 
wurde —, gelang Merkel und Fromme 
1958 der Nachweis, daß Rotkehlchen bei 
ihrem nächtlichen Zug auch ohne Stern- 

sicht die Zugrichtung erkannten und 
einzuhalten vermögen. Und 1965 konn- 
ten Merkel und Wiltschko zeigen, daß 
die richtende Kraft für diese nicht- 
visuelle Orientierung das Erdmagnet- 
feld ist. (...) Bei allen Laborversuchen 

macht man sich die Tatsache zunutze, 
daß gekräftigte Zugvögel während der 
Zugzeit ihrer Art im Frühling und im 
Herbst, d.h. während der hormonal be- 
dingten Zugunruhe, im Käfig schwirren, 
d.h. am Ort fliegen, und dabei die Kör- 
perachse in die Richtung stellen, in der 
sie im Freien fliegen würden. 

Was bei dieser Sicht der Dinge nicht 
weiter verwundert, ist die Auswirkung 
der Beziehung atmosphärischer Elektri- 
zität, damit verbundener Magnetfelder 
und dem Wasser (fest, flüssig oder gas- 
förmig) direkt auf das Wachstum der 
Pflanzenwelt. Yung und McEloy'), so 
weiß wiederum Joan Price zu berichten, 
beobachteten, daß Reaktionen von 
Stickstoff mit Wasser in der Luftumger 
bung von Blitzen eine wichtige Quelle 
von Stickstoffoxyd sind — dies sogar 
unter Bedingungen, wo Sauerstoff (O,) 
nur einen kleinen Teil der Atmosphäre 
ausmacht: etwa auf hohen Berggipfeln. 
Herausgefunden wurde auch, daß der 
Stickstoff-Kreislauf die Atmosphäre auf- 
baut. Zusätzlich dazu reguliert er 
Sauerstoff- und Ozon-Gehalt. Ozon 
wiederum reguliert die Durchlässigkeit 
der Atmosphäre für ultraviolette Strah- 
lung. Dies spielt eine entscheidende 
Rolle sowohl beim normalen Pflanzen- 
wachstum als auch in der Funktion der 
menschlichen Hypophyse. 

Wir sind also alle, wie es beim Zitat der 
Hopi hieß, mit einer ganz anders gearte- 

ten Schwingung und Frequenz geschaf- 
fen und sind doch alle eingebettet in 
den einen Rhythmus eines natur- 

bedingten Gesetzes. Eine einfache 
Übung der Meditation beweist diese 
Kenntnis beim ruhigen Ein- und Ausat- 
men und dem Wohlbefinden, daß 
durch derlei Tun geschaffen wird. So 
wie wir aber im persönlichen Alltag und 
Umgang mit uns selbst kaum noch zu 
dieser naturrhythmischen Ballance 

kommen, so haben wir auch massiv in 
das regionale und globale Gleichge- 
wicht eingegriffen und sind trotz aller 
Warnungen entweder nicht Willens 
oder nicht (mehr) in der Lage — ‚lethale 
Gesellschaft‘ ist das benannt worden —, 
auf unser gefährliches Tun zu verzichten. 

Von der Schädigung der Ozon- 
Schicht durch so simple Komfort- 
Gegenstände wie Spray-Dosen haben 
wir Kenntnis genommen; saure Regen, 

die z.B. die nördliche Halbkugel bis 
hoch in die Eisregion hinein verseu- 
chen, sind bekannt'“a), und wir können 
auch schon prognostizieren, wann die 
riesigen Wälder (z.B.) des Amazonas- 
Beckens so reduziert sein werden, daß 

sie ihre globale Funktion als ‚grüne 
Lunge‘ nicht mehr werden ausüben 
können. Der massive Gebrauch von 
Stickstoff-Dünger und das steigende 
Entweichen von Kohlendioxyd, Schwe- 
feldioxyd oder Stickstoffoxyden aus 
wachsenden Industrie-Anlagen und der 
stetig fortschreitenden großflächigen 
Urbanisierung hängen mit bleibenden 
Änderungen traditioneller Wetterver- 

hältnisse zusammen.'*b) Dazu kommen 

dann Projekte wie jene zur Vermehrung 
von Schneefall in Skigebieten oder wie 
jenes Wolken und Regen ‚erzeugende‘ 
Unternehmen des US-Bureau od Recla- 
mation in den Black Hills in South Da- 
kota; — Stunden, nachdem die Wolken 
künstlich erzeugt und ‚gemolken‘ wor- 
den waren, verursachte eine Springflut 
in Rapid City, $.D., eine bisher nicht ge- 
kannte Überschwemmung, die 200 
Menschen tötete und einen Sachscha- 
den von mehr als 100 Mill. US-Dollar 
verursachte (Schadenersatzforderungen 

an den Staat wurden abgelehnt, weil 
nicht ‚zweifelsfrei‘ bewiesen werden 
konnte, daß der künstliche Eingriff tat- 
sächlich der Auslöser war — ‚Denn sie 
wissen nicht, was sie tun!‘). Und in einer 
Arbeit von Solco W. Tromp’®) heißt es 
sogar, es werde erwogen, Tornados 
oder Zyklone durch die Zündung von 
Atombomben in ihrem Kurs zu ändern; 
— der amerikanische Wissenschaftler 
schreibt dazu weiter: Needless to say 

that if this important interference with 
existing meterological conditions could 
be achieved, we must study first very 

carefully the various consequences to 
be expected. 

Welch ein statement! Es ist mir unbe- 
greiflich, wie Wissenschaftler solch hor- 

rende Aussagen machen können. Esgibt 
keine und wird auch nie eine alle Konse- 
quenzen umfassende Studie über die 
Folgen solcher oder ähnlicher von Men- 
schen gemachter Eingriffe in natürliche 
Abläufe geben. Mehr als je zuvor ist zu 
lernen, daß — wie es in der Arbeit von 
Joan Price wiederholt heißt — unsere 
‚linearen Modelle‘ der Berechnung und 
Daten die natürlichen Kreisläufe nicht 
erfassen. 

„Alle diese Störungen“, so schreibt 
Joan Price, „unbeabsichtigte und ge- 
plante, öffentliche und private, sind un- 
beaufsichtigt und nicht durch eine 
übergeordnete Instanz geregelt. Es gibt 
kein Prüfsystem, welches auf die regio- 
nalen bzw. globalen Störungen des 
atmosphärisch-elektrischen Systerns aus- 
gerichtet wäre. Alle diese Projekte stu- 
dieren entweder die existierende Ver- 
unreinigung durch Partikel oder brin- 
gen selbst Partikel in die Atmosphäre. 
Dies reduziert die Leitfähigkeit in örtli- 
chen Prozessen oder beeinträchtigt di- 
rekt die Elektrifizierungs-Abläufe bei 
der Wolkenbildung oder den Nieder- 
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schlägen. Roble'*) merkt an, daß durch 
die Veränderung von Widerständen in 
einem Teil eines globalen Kreises die 
Ströme in einen anderen Teil fließen 
müssen. Dadurch wird die Spannung 
zwischen Erde und lonosphäre verän- 
dert, denn die Erde ist von einem kon- 
stant hohen Spannungsfeld umgeben. 
Die Änderung der Leitfähigkeit ineinem 
Bereich erfordert eine Ballance ineinem 
anderen Teil zum Ausgleich — um die 
allgemeinen Konstanten zu erhalten.“ 

„Weit hinten in der Türkei‘ ‚so wie für 

Goethe sich die weltweiten Abläufe 
noch darstellen konnten, ist heute 
nichts mehr auf der Welt. Wir werden 
lernen müssen, daß die massiven Ein- 
griffe in das Wetter z.B. auf dem Colo- 
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rado Plateau uns selbst eines Tages ganz 
unvorbereitet und völlig ‚aus der Luft‘ 
überraschen und treffen. Was aber pas- 
siert im Detail auf dem Colorado Pla- 
teau? Joan Price in Colorado Springs zur 
Welt gekommen und nun seit Jahren mit 
ihrem Programm beschäftigt, das Pla- 
teau vor der totalen Vernichtung mit all 
seinen globalen Auswirkungen zu be- 
wahren, — Johan Price notiert an einer 
Stelle, daß es sich bei diesem Gebiet in- 
zwischen um eine — gemessen an den 

Investitions-Ausgaben — ‚Militärregion‘ 
handle. Ein Beispiel: 

„Im Haushaltsjahr 1978 gab die Bun- 
desregierung in Colorado pro Kopf der 
Bevölkerung 614 US-Dollar für Militär- 
zwecke aus, 52 Dollar für das Gesund- 

heitswesen und lediglich 24 Dollar für 
Bildungsaufgaben. Während von 1976 
bis 1978 die Militärausgaben um 44% 
stiegen, waren es bei den Bundeszu- 

schüssen für Gesundheit, Bildung und 
Soziales insgesamt nur 34%. 

Andere Beispiele: indiesem Colorado 
Plateau, im Höhlen-System des ‚Chey- 
enne Mountain‘, tief eingegraben, liegt 
das militärische Hauptquartier 
NORAD — dem North American Air 

Defense Command”). Der in der Nähe 
von Colorado Springs gelegene Luft- 
stützpunkt Peterson, so wußte vor kur- 
zem die Nachrichten-Agentur „ap“ zu 
melden, soll Standort eines neuen Kon- 
trollzentrums für militärische Raum- 

flüge werden (...) von dort aus sollen 

auch militärische Missionen der neuen 

bemannten amerikanischen Raumfähre 
überwacht werden.!’a) 16 Kilometer 
westlich von Denver steht eine der 

Kriegsfabriken der USA— Rock Flats ge- 
nannt, produziert das riesige Werk in 
Sichtweite der ‚Energiekapitale der 
Welt‘ (so nennt sich Denver) atomare 

Munition. Das Werk wird betrieben von 

Rockwell International, derselben Firma, 
die bereits die Triebwerke für ein 

Raketen-System testet, über das der 

amerikanische Verteidigungsminister 
erst Mitte dieses Jahres entscheiden will. 
Es handelt sich um den Aufbau von 
(mindestens) 200 MX-interkontinental- 

Raketen mit je 12 atomaren Sprengköp- 
fen — gerichtet gegen etwa 6.000 sowje- 
tische Raketen auf der anderen Seite des 
Pazifik. Die MX als weitreichendes Sy- 
stem soll den Schild von Titan- und 

Minuteman-Raketen ergänzen und mo- 
dernisieren, die bereits mit hoher Kon- 
zentration auf dem Colorado Plateau in- 

stalliert sind. In New Mexiko, Arizona, 

Utah und/oder Nevada sollen die MX in 
Stellung gebracht werden mit einem 
Kostenaufwand von (U$S-Schätzungen) 

56 Billionen Dollar; die Beschaffung der 
atomaren Sprengköpfe durch das DOE 
— das Departement of Energy — nicht 

eingerechnet. 

Neben der Bomben-Fabrik bei Den- 
ver gibt es dann noch Los Alamos — 
hoch oben auf einem Bergmassiv gele- 
gen und z.T. in sein Höhlensystem ein- 
gegraben. Los Alamos ist die Werkstatt 
der ersten Atom-Bomben, die ihren 
strahlen-verseuchten Pilz weit hinein in 
die lonosphäre geschickt haben: am 16. 
Juli 1945 zum ersten Mal im Jornado del 
Muerto‘, im Wöüstengebiet von New 
Mexico und dann im August in Hiro- 
shima und Nagasaki. Das Colorado Pla- 
teau ist nach wie vor außerdem das Test- 
gelände für immer neue atomare Waf- 
fen, oder, wie es der Herausgeber vom 
‚Rocky Mountain Magazine‘ — Jack Si- 
rica — einmal formulierte: Inthe Wash- 
ington game, the West ends up being



the dumping ground for a hot ot dange- 
rous nonsense. — Dazu gehört auch der 
Plan, hier irgendwo atomaren Müll tief 
in der Erde zu versenken. 

Doch nicht genug damit: auf diesem 
Plateau und weit darüber hinaus wird 
massiv Uran abgebaut und zu ‚yellow- 
cake' (U,O,) verarbeitet; Uran aus New 
Mexiko allein macht 50% der US- 
Produktion aus, alles zusammen ergibt 
die Uran-Produktion im Colorado Pla- 
teau mindestens Dreiviertel der ameri- 
kanischen Kapazität. Radio-aktiye Ab- 
raumhalden riesigen Ausmaßes (‚trai- 
lings' genannt) erzeugen seit Beginn 

dieses Uran-Booms seit Ende der 40er 
Jahre einen konstanten Strom von 
Radon- und anderen Gasen in die 
Atom- und lonosphäre und vor dem 
Hintergrund von Strahlung als Quelle 
atmosphärischer Elektrizität sind die fol- 
genden Aussagen der NRC-Nuclear Re- 
gulatory Commission- bemerkenswert 
deutlich'®): 

Uran- Abbau und -Verarbeitung sind 
die wichtigsten Strahlungs-Quellen (...) 
des gesamten nuklearen Brennstoff- 
Kreislauf, weit mehr als Kern- 
Reaktoren oder Lagerstätten für hoch- 
gradig radio-aktiven Müll. 

Navajo-Kumpel sind an den Folgen 
der Uran-Gewinnung unter Tage bereits 
gestorben und viele siechen dahin; in 
Utah klagen vor allemKinder gegen den 
Staat, weil die oberirdischen Testbom- 
ben in Nevada den giftigen fall-out weit 
übers Land verstreuen, so daß heute die 
Rate von Leukämie mehr als doppelt so 
hoch ist als im Landesdurchschnitt; das 
Militär muß mehr als 200.000 Soldaten 
erklären, warum sie damals ungeschützt 
als ‚Versuchskaninchen‘ den Atom- 
Explosionen zusehen mußten und nun 
heute — ohne Entschädigung — von 
Krebs schwer verstümmelt und dann ge- 
tötet werden. 

Die ‚National Academy of Scientists‘ 
hat — allen Ernstes — empfohlen, sol- 
chen trockenen Gebieten wie z.B. dem 
Colorado Plateau entweder die Last von 
Uran-Abbau und -Verarbeitung zu neh- 
men, oder das Gebiet — und ähnliche 
Gegenden, wie z.B. die Black Hills in 
South Dakota — als ‚national sacrificed 
aera’ zu bestimmen: zum nationalen 
Opfergebiet also, in dem eine Landwie- 
dergewinnung nicht einmal mehr ver- 
sucht werden kann. Wie in einem Krieg 
— und schon der frühere US-Präsident 
Jimmy Carter hat die forcierte Suche 
nach Energie-Rohstoffen mit einem 
Krieg verglichen — wie in einem Krieg 
also wird eine Landschaft dem Fort- 
schritt ‚geopfert’. Eine Militärregion hat 
Joan Price das Colorado Plateau ge- 
nannt. Die zitierten Beispiele geben 
auch nur im entfernten die Umrisse des 
gesamten ‚Energie-Eisberges‘ wieder. 

Die ganze Entwicklung vollzieht sich 
in einer Gegend, die wie kaum eine an- 

dere in den USA dazu geeignet wäre, in 
ihrer Schönheit und ur-geschichtlichen 
Pracht erhalten zu bleiben und dennoch 
ein Energie-Lieferant großen Ausmaßes 

zu sein. Gemeint ist damit die Ausnut- 
zung der enormen Sonnen-Energie, die 
auf dieses Plateau scheint, an allen 
Tagen eines Jahres, von früh bis spät — 
365 Tage im Jahr, lediglich unterbrochen 
durch seltene Regen- oder Gewitter- 
Schauer. Ein ungeheures Potential — es 
gibt keine ernsthaften Anstrengungen, 
alternativ und zukunfts-orientiert zu 

planen. Die Atom-Lobby hat sich in die- 
sen Massiv eingegraben und wird ihr 
Programm auf ‚Deubel komm raus‘ 
durchziehen. Von Jacob Robert Oppen- 
heimer — dem ‚Vater der Atombombe‘ 
— stammt der Satz: Es müsse reizvoll 
sein, New Mexico und Physik zu kombi- 
nieren! Es ist eine die Welt bedrohende 

Kombination und Mischung — wie sich 
immer mehr erweist. 

Zu den atomaren Gefahren kommt 
der massive Abbau von Kohle (andere 

Bodenschätze wie Öl, Gas oder Helium 
gar nicht gerechnet), der z.B. wie die 
Tagebau-Mine von Peabody Coal Com- 
pany auf dem ‚heiligen‘ Black Mesa der 
Hopi und Navajo eine Ausdehnung von 
mehr als 20.000 km? erreichen wird; 1979 
wurden allein 12 Mio. Tonnen Kohle 

‚gewonnen‘. Für den Transport der ver- 
flüssigten Kohle per pipeline wird das 
Wasserreservoir über- und untererdig 

übermäßig strapaziert — die Entnahme 
ist wesentlich höher, als der natürliche 
Zufluß. Erneut: ein Beispiel von vielen 
— das gleiche Schicksal wird auch dem 
Wasserreservoir des San Juan Beckens 

passieren. 
Trocknen aber selbst diese großen, 

unterirdischen Reservoirs aus, so ist die 
Landschaft dem Tode geweiht. Es sollte 
scheinen, so notiert Joan Price in diesem 

Zusarnmenhang beschwörend, daß die 
Bewohner der Gegend mit ihrem Land 
der ‚nationalen Sicherheit‘ besser die- 
nen, wenn sie nicht die begrenzten 
Uran-, Kohle- und Wasser-Vorräte aus- 
beuten, sondern wenn sie die natürliche 
Rolle des Gebiets bei der Aufrechterhal- 
tung regionaler wie globaler Wetter- 
und Gesundheitssysteme erkennen und 
beschützen — zumindest bis zu einem 
besseren Verständnis der Vorgänge. Die 
„Four Corners Information Study 

Group der National Air Quality Com- 
mission wurde eigentlich zu diesem 
Zweck gebildet. Eine Neubewertung 
des Begriffs ‚nationale Sicherheit‘ hat 
viele stabilisierende und sich steigernde 
ökonomische Vorteile, nicht nur für die 
Menschen dieser Landschaft sondern 
auch im internationalen Maßstab. 

Mit ihrem neuen Energie- und 
Militär-Programm jedoch ist die Reagan- 
Administration dabei, das Gegenteil 
einer solchen Politik zu machen; vor 

allem die Ansätze zur Einschränkung 
umweltschützender Auflagen für die 
einschlägige Industrie, sowie das Vorha- 
ben, bisher geschützte Landschaften für 
die verstärkte Suche und Ausbeutung 
von Rohstoffen freizugeben, zeigen, 

daß die ‚lethale Gesellschaft‘ nicht daran 
denkt, den Begriff ‚nationale Sicherheit‘ 
im Sinne von Joan Price zu interpretie- 
ren. Der massive und sich steigernde 
Einsatz von Energie plus Technik auf 
dem Colorado Plateau wird also weiter 
unermeßliche Schäden anrichten, die — 
wie aufgezeigt — weit hinaus in den 
Raum reichen und mit Sicherheit glo- 
bale Auswirkungen haben werden. Zur 
Zeit wird angenommen — um wieder 

Joan Price zu zitieren — „daß seitlanger 
Zeit bestehende Klimaverhältnisse dicht 
vor einer radikalen Veränderung stehen 
wegen menschlicher Eingriffe in die 
Struktur der Wettersysteme.“ 

„Jüngste Arbeiten im Bereich der 
Fließmechanik (Wasser und Luft) bestä- 
tigen, daß offene Systeme, in denen ein 
Energie-Austausch mit der Umgebung 
stattfindet, sich selbst organisieren und 
durch einen kontinuierlichen dynami- 
schen Fluß selbst erhalten. Man nennt 
solche Systeme ‚dissipative structures’. 
Die simultanen und mannigfaltigen Pro- 
zesse einer regionalen und globalen at- 
mosphärischen Elektrizität, die mit Nie- 
derschlagsabläufen gekoppelt sind, stel- 
len eine solche Struktur dar.“ 

Diese Schlußfolgerung stammt vom 
‚Center for Studies in Statistical Mecha- 
nics’ an der Universität von Texas in Aus- 
tin unter der Leitung von Dr. Liya Prigo- 
rine. Je komplexer eine solche Struktur 
ist (so zitiert Joan Price), desto mehr 

Energie muß sie ausstreuen, um ihre 
Komplexität aufrecht zu erhalten. Die- 
ser Energiefluß macht das System hoch- 
gradig instabil und unterwirft es inter- 
nen Fluktuationen und plötzlichen Än- 
derungen. Wenn diese Funktionen oder 
Störungen ein kritisches Maß erreichen, 
werden sie von den verschiedenen Be- 
dingungen des Systems selbst verstärkt 
und können das ganze System in einen 
neuen Zustand treiben. Dieser neue Zu- 
stand ergibt sich aus einer plötzlichen 
Verschiebung, etwa so, wie ein Kaleido- 
skop in ein neues Muster fällt. Es ist ein 
nicht-linearer Vorgang. Vielfältige Fak- 
toren beeinflussen einander.“ 

Prigorine nennt diesen Vorgang in 

seiner Studie einen Wechsel, eine Än- 
derung in der Natur der Natur-Gesetze. 
Diese Änderung kann — ohne Vorwar- 
nung — schlagartig eintreten und muß 
nach den vorliegenden Daten und 
Überlegungen weitreichende, globale 
Folgen haben. „Es ist“, noch einmal sei 
dieser Begriff hier zitiert, „ein nicht- 
linearer Vorgang“! Die Warnungen tra- 
ditioneller Indianer sind bis heute — 
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quasi als Hokuspokus von Leuten, die 
die Zeit nicht verstehen — in den Wind 
geschlagen worden. Auf der Anti-Atom- 
Demonstration des BBU (Bundesver- 

band Bürgerinitiativen Umweltschutz) 
am 14. Okt. 1979 in Bonn hat beispiels- 
weise der Navajo Herbert Biatchford 

stellvertretend für die Indianer in Nord- 
Amerika folgendes gesagt’’): 

Die Menschen der spirituellen Welt 
lassen Euch sagen, daß das Uran dem 
Leben dieser Erde helfen wird, wenn es 
im Boden belassen bleibt. Und wir 
sagen, daß das aus dem Boden geholte 
Uran ein genetischer Tod sein wird, der 
über uns kommt und über unsere Kin- 
der und über deren Kinder. (...) Was 

kann ich mehr sagen, als daß die Pläne, 
die bei uns wahr gemacht werden, auch 
für Euch gedacht sind. Was kann ich 
mehr sagen, als daß Ihr dort lebt, wo die 
Winde die Verseuchung von unseren 
Gebieten hintragen. Was kann ich mehr 
sagen, als daß Eure Kinder unter dem 

gleichen leiden werden wie unsere 
Kinder. 
Wenn schon die Warnungen der In- 

dianer nicht beachtet werden, vielleicht 
schaffen es dann die kumulierenden. 

Warnungen der weißen Wissenschaft? 
Es ist zu hoffen, daß wenigstens diese 

Warnungen vor den Gefahren linearen 
und eindimensionalen Denkens nicht 
das gleiche Schicksal haben. Die India- 

ner, die Hopi vor allem, haben bereits 
sehr frühzeitig — nach der ersten 
Atombomben-Explosion in der Nähe 
ihrer jahrhunderte alten Siedlungen — 
zur Verdeutlichung ihrer ernsten War- 
nungen einen Teil ihrer streng gehüte- 
ten Prophezeiungen enthüllt. Ein riesi- 
ger Behälter, einem Kürbis im Aussehen 
gleich, gefüllt mit Asche, werde aus dem 
unendlichen Raum auf die Erde fallen 
und sie verbrennen und verwüsten. Von 

den Hopi stammt ebenso eine andere 
Mahnung, die diesen Bericht beschlie- 
Ben soll — es ist ein Gebet: 

Ich bin das Land 

Meine Augen sind der Himmel 
Meine Glieder die Bäume 

Ich bin der Fels, die Wassertiefe 
Ich bin nicht geboren 
um die Natur zu beherrschen 
oder sie auszunutzen: 

Ich selbst bin Natur 
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Gesundheit 

AGNIHOTRA-ASCHE-MEDIZIN 
Noni Ford und Deborah Carter spra- 
chen mit einem Arzt aus New-York, der 
Agnihotra und Agnihotra-Asche kennt. 
Nach der alten Wissenschaft von der 
Medizin — Ayurweda genannt — wird 
angenommen, daß Agnihotra-Asche 
besondere Heileigenschaften besitzt. 
Inwieweit erkennt die moderne Medi- 
zin die Asche als Mittel zur Entgiftung 
an? Das Folgende sind Auszüge aus die- 
ser Begegnung. 

Arzt: Aktivierte Holzkohle hatte früher 
bei der Behandlung von Verdauungs- 
störungen, Durchfall und Ruhr eine be- 
vorzugte Stelle. Aktivierte Holzkohle ist 
eines der wirksameren Mittel zur Auf- 
nahme von Gas und das wichtigste 
Schutzmittel bei Gasmasken. Aktivierte 
Holzkohle wird wegen ihres breiten 
Wirkungsbereiches an Aufnahmeaktivi- 
tät und wegen ihres schnellen Wirkens 
als das wertvollste Einzelmittel bei der 
Notbehandlung bestimmter Fälle von 
Arzneimittelvergiftung angesehen. Die 
gewöhnliche Menge von aktiver Holz- 
kohle ist ein bis acht Gramm. Bei Notfäl- 
len kann die Menge so angenähert wer- 
den, daß sich beim Umrühren von ge- 
nügend aktivierter Holzkohle im Wasser 
eine dicke Suppe bildet. 

Aktivierte Holzkohle wird auch als 
Bleichmittel bei der Herstellung von 
Chemikalien und Arzneimittel in der 
Apotheke verwendet. Es scheint so, als 
ob man die Asche nimmt, kocht und 
dann destilliert. Man gibt die Asche ins 
Wasser zurück, erhitzt sie wieder, er- 

zeugt Dampf, d.h. sie wird destilliert. 
Dies ist der Punkt, wo wir mit der Asche 
beginnen würden. Sie sehen, wie die 
Medizin mit der Anwendung der Asche 
beginnt. Diese besondere Asche (die 
Agnihotra-Asche) ist noch medizini- 
scher als diejenige, die die Hersteller 
haben. Wir brauchen nicht diesen An- 
spruch zu erheben, solange er nicht 
durch den wissenschaftlichen Beweis 
untermauert wurde, doch Tatsache ist, 
daß wir Holzkohle in der Medizin ver- 
wenden. Wir verwenden einen ver- 
brannten organischen Stoff, um giftige 
Eigenschaften zu absorbieren (aufzu- 
nehmen; Redaktion). 
Wenn man über die Aufnahme gifti- 

ger Eigenschaften spricht, so beginnt 
man über die Arbeit eines Physikers na- 
mens Tilden in Verbindung mit Pasteur 
zu sprechen. Es gab parallel zur Theorie 
über die Krankheitserreger eine Theorie 
die besagt, daß Krankheitserreger von 
Giftstoffen leben müssen. Auch in phar- 

mazeutischen Lehrbüchern, die in der 
heutigen Medizin verwendet werden, 
findet man, daß Kochs Prinzipien ge- 
lehrt werden. Wenn man glaubt, daß es 
im Blut Gifte gibt, dann würde man 
etwas benötigen, das diese Gifte auf- 
nimmt, wenn sie in den Magen-Darm- 
Trakt gelangen. Eines derjenigen Dinge, 
das diese Gifte aufnimmt, ist aktivierte 
Holzkohle oder verbrannter organi- 
scher Stoff oder Asche. Agnihotra- 
Asche ist ebenfalls verbrannter organi- 
scher Stoff. 
(.) 

Beim Agnihotra ist getrockneter Kuh- 
dung eines der Materialien, die ver- 
brannt werden, und Sie sagen mir, daß 
es ein wichtiger Bestandteil ist. Dann 
sprechen wir über die Bakterien, die 
sich im Verdauungssystem der Kuh be- 
finden. Dieselbe Bakterienwirkung be- 
findet sich im Kuhdung. Wir haben 
Überreste in den Bestandteilen, von 
denen die Bakterien gelebt haben. 
Wenn also diese Asche jemand einzu- 
nehmen beginnt, so wird wieder etwas 
in die Welt zurückgeführt. 

Es gibt viele schädliche Bakterien, 
aber es gibt viel mehr nützliche als 
schädliche Bakterien. DIE ART UND 
WEISE, IN DER MAN DIE NÜTZLICHEN 
BAKTERIEN UNTERSTÜTZT, IST DER 

UMGANG MIT DER UMWELT. DAS IST 
ES, WAS AGNIHOTRA VERMUTLICH 

MACHT. Sie können nicht sagen: 
„Wachse hier“. Nein, sie schaffen eine 
Situation, in der diese Bakterie wachsen 
wird. 

Frage: Wenn also getrockneter Kuh- 
dung beim Agnihotra verbrannt wird, 
bleibt dann das Wesentliche dieser 
guten Dinge in der Asche? 

Feuer reinigt. Wenn man getrockne- 

ten Kuhdung verbrennt, dann gibt es 
keinerlei Bakterie dort, doch die erste 
Bakterie wächst wieder auf der Asche. 
Sie wissen, daß in der Asche nicht genü- 
gend Wasser ist. Diese Asche wird rein 
bleiben. Es gibt nicht genügend Wasser, 
um mit der Asche Leben zu 
unterstützen. 

...) 
Frage: Gibt es in den Geschäften ir- 

gendeine Art von Asche zu kaufen? 
Aktivierte Holzkohle und gewöhnli- 

che Holzkohle zum Einnehmen. Tat- 
sächlich ist es so, daß das erste, was ich 
Ihnen geben würde, Asche ist, wenn Sie 
in das Notaufnahmezimmer kommen 

und sagen, daß Sie eine Überdosis an 
Morphium, Alkohol und Schlafmittel 
genommen haben, um nur drei Dinge 
zu nennen. 

Frage: Wieviel gibt man davon? 
Soviel, bis sie eine sirupartige 

schwarze Suppe bildet. Wenn man über 
die Menge spricht, so spricht man über 
die Dosis und über die Postologie. Die 
Ärzte kritisieren die Kräuterkenner oder 
die sogenannten Nichtprofessionellen, 
weil sie nichts von der Postologie verste- 
hen, doch wissen wir, daß dies nicht 

stimmt. Wenn man etwas bis zur richti- 
gen Farbe zubereitet, wenn man eine 
Pflanze zur rechten Zeit pflückt, so läßt 
man die Natur die richtige Dosis bestim- 
men. Sogar mit aktivierter Holzkohle ist 
es nicht wirklich wichtig, wieviel man 
gibt, wichtig ist, daß man genügend gibt. 

Frage: Welches sind die gesetzlichen 
Gesichtspunkte bei der äußeren An- 
wendung der Agnihotra-Asche? 

Die äußere Anwendung der Agniho- 
tra-Asche ist mit der Anwendung von 
Erde vergleichbar. Die Schwierigkeit 
taucht dann auf, wenn man den Men- 
schen sagt, daß es medizinisch ist, dies 
zu tun. Man kann sehr wohl einem 
Menschen sagen, er soll seinen Körper 
mit Asche einschmieren. Es gibt kein 
Gesetz, das dies verbieten könnte. 
Wenn Sie jedoch einem Menschen 
sagen, daß er seinen Körper mit Asche 
einschmieren soll und dies würde 
Schuppenflechte heilen, dann prakti- 
zieren Sie Medizin. Dies ist klar und ein- 
fach. Sie überschreiten diese Linie nicht. 
So erzählen Sie an einem Tag oder an 
einem Ort: „Schmieren Sie Ihren Kör- 
per mit Agnihotra-Asche ein“ und an 
einem anderen Tag sprechen Sie an 
einem anderen Ort über die medizini- 
schen Eigenschaften der Asche. Doch 
tun Sie diese beiden Dinge nicht zur 
selben Zeit und am selben Ort. 

Frage: Stimmt das auch für die innere 
Anwendung? 

Wir haben es nicht mit Medikamen- 
ten zu tun. Wenn wir über Asche spre- 
chen, dann haben wir es mit Nahrung zu 
tun. Sie wissen, daß sie ein Ernährungs- 
produkt ist weil man sie in der Literatur 
zurückverfolgen kann. Wir können sie 
auf tägliche Volksgewohnheiten tradi- 
tioneller Menschen zurückverfolgen. 
Sie können jemandem sagen, er soll die 
Asche nehmen, aber Sie können nicht 
sagen, daß sie irgendeine Krankeit heilt. 
Alles, was Sie sagen können, ist, daß dies 
Asche ist, und daß sie diese Spurenele- 
mente enthält. Sie können auch vor- 
schlagen, wie man sie als Nahrung ver- 
wendet. Sie können einem Menschen 
sagen, daß er die Asche verwenden und 
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sie in seine Nahrung geben soll oder daß 
er sie wie Salz zum Streuen verwendet. 

Eine Art, sie einzuführen ist, daß Sie sie 
als Salzersatz bezeichnen. Sie ist dunkel 
und wenn Sie sie auf das Essen streuen, 
so wird es dunkel, und Sie können es in 
eine Suppe geben. Sie können sie mit 
anderen Nahrungserzeugnissen zusam- 
mentun oder Sie können die Asche mit 
Weizen vermischen. 

Frage: Kann man sagen, dies ist medi- 

zinische Nahrung? 
Sie können anthropologisch aufzei- 

gen, wie der Vergangenheit 
Agnihotra- "Asche angeblich für dies und 
dies und dies angewandt wurde, und 
dann kann die Person ihre eigenen 
Schlüsse daraus ziehen. R 
Wenn Sie erst einmal wissen, daß 

Agnihotra-Asche Giftstoffe aufnimmt, 
so können Sie Anwendungsbereiche für 
sie erfinden, z.B., daß sie als Porenreini- 
ger verwendet werden kann. In einem 

gewissen Sinne, wenn Sie das wollen, 

können Sie Agnihotra-Seife mit Asche 
und Öl als Hauptbestandteile zusam- 
menbringen. Sie können sie als kosmeti- 
sches Mittel einführen. 

Frage: Gibt es einen bedeutsamen 
Unterschied zwischen den Eigenschaf- 
ten der Agnihotra-Asche und aktivierter 
Holzkohle bis zu diesem Grad, daß es 
gesetzlich eine Schwierigkeit werden 
könnte, über Agnihotra-Asche als Me- 
dizin zu sprechen? 

Nein, so weit geht das nicht, daß es 
eine Schwierigkeit geben könnte. $i- 
cherlich besteht ein Unterschied, weil 
man ein Destillat von Holzkohle ver- 
wendet, um sie zu aktivieren, und im 
anderen Sinne verwenden Sie Asche. Sie 
sind innerhalb derselben Familie. Beides 
sind verbrannte organische Stoffe, und 
so werden beideähnliche Eigenschaften 
haben. Um nun die genauen Eigen- 
schaften der Agnihotra-Asche heraus- 
zufinden, dazu würde man eine be- 
stimmte Art der Untersuchung in einem 
chemischen Laboratorium benötigen. 

Sie könnten in der Tat ein ordentli- 
ches Untersuchungsmaterial zusam- 
menbekommen, um die Ähnlichkeiten 
der Wirksamkeit der Asche bei der Auf- 
nahme besonderer Verschmutzer auf- 
zuzeigen. Jedoch sind Iyeide, die Asche 
und die aktivierte Holzkohle in der glei- 
chen allgemeinen Familie, d.h. ver- 
brannter organischer Stoffe. Weil es ver- 
brannte Asche ist, käme sie unter die 
Kategorie von bitter, und innerhalb des 
Gesetzes der fünf Elemente käme sie 
unter Feuer. 

Sie müssen sich nicht innerhalb der 
westlichen medizinischen Vorstellung 
über diese Dinge aufhalten, außer aus 
gesetzlichen Gründen. Wenn Sie sich 
innerhalb der reinen pflanzlichen Welt 
bewegen wollen, so werden Sie feststel- 
len, daß die Asche zur Welt des Feuers 

gehört. Innerhalb des Elementes Feuer 
gibt es viele Dinge — eines davon ist der 
bittere Geschmack. Asche schmeckt wie 
Salz. So haben Sie hier das Feuer, wel- 

ches Salz entstehen ließ. Auf diese 
Weise haben Sie hier die Beziehung zwi- 
schen Feuer und Wasser, was eine er- 
staunliche Sache ist. 

Frage: Würden Sie irgendwelche Ver- 
suche vorschlagen? 

Es ist sehr wohl bekannt, daß der 
Rauch von Sandelholz für bestimmte 
Arten von Bakterien bakteriostatisch ist. 

Er kann auch die Luft reinigen und die 
Zunahme von Bakterien in der Luft auf- 

halten. Ein einfaches Experiment ist es, 

Pilzplättchen zu nehmen und sie ein- 
fach in der Yadnya-Atmosphäre zu be- 
lassen und zu sehen, welche Art von 

Bakterien auf der Platte wächst, wenn 
überhaupt welche wachsen. 

Ein zweiter Versuch wäre es, wenn 

man eine Platte nehmen würde und sie 
mit bekannten Bakterien wie z.B. Gono- 

kokken, Streptokokken oder sogar Sta- 
phylokokken impfen würde, die man 
dem Rachen eines Kindes entnehmen 

kann, wenn eserkältet ist. Man impft die 
Platte, und dann beläßt man sie in der 
Agnihotra-Atmosphäre. Gewöhnlich 
werden sie zunehmen und die Platte 

übervölkern. Wenn die Theorie stimmt, 
wie wir das vermuten, so werden diese 

Kolonien überhaupt nicht mehr wach- 
sen. Die Luft selbst wird das Wachstum 
dieser Bakterien verhindern oder auf- 
halten — theoretisch. 

Noni Ford, Deborah Carter 
Auszug aus: Satsang SepV/’ Okt 1982 

Hrsg. Kriya-Yoga-Schule, Friedhofstr. 4 
7707 Engen 

Die Roßkasta- 
nien kamen aus 

dem Nahen Osten 
zu uns 

Imponierende Bäume mit vielseitig 
verwendbaren Früchten 

Von Karl-Heinz Stein 

Wenn wir heute diesen prächtigen Bäu- 
men begegnen, dann können wir uns 

kaum vorstellen, daß sie in unserer 
Natur eigentlich Fremdlinge sind. Doch 
sollte uns schon die Verbreitung als 
Park- und Alleebaum und die viel selte- 
nere Verbreitung in Wäldern oder wild- 
wachsend einen diesbezüglichen Hin- 
weis geben. So ist tatsächlich auch die 
Verbreitung dieser Pflanze in Europa 
noch gar nicht so alt. Die erste Beschrei- 
bung dieser Pflanze fertigte Peter An- 
dreas Matthioli aus Siena im Jahre 1563 
nach einem fruchtenden Zweig, den er 

aus Konstantinopel erhalten hatte. Seine 
Beschreibung und die Zeichnung dieses 
Zweiges gaben in Europa erste Kunde 
von dieser Pflanze. Erst elf Jahre später 
brachte ein kaiserlicher Gesandter vom 
türkischen Hof Kastaniensamen nach 
Wien. Dort wuchs dann aus diesem 
Samen der erste Baum in Mitteleuropa 
in den kaiserlichen Gärten. Doch schon 
im Jahre 1615 wurden in Paris im Jardin 
du Roi und im Jardin du Luxembourg 
weitere Bäume herangezogen. 

Zu den weißblühenden Roßkastanien 

(Aesculus hippocastanum) gesellten 
sich in den späteren Jahren noch viele, 
meist strauchförmige Arten der glei- 
chen Pflanzenfamilie aus den Vereinig- 
ten Staaten von Amerika und Indien. 
Die gelegentlich zu findenden rosablü- 
henden Bäume sind vermutlich Bastarde 
der Roßkastanie mit der strauchförmi- 
gen Kastanie Aesculus pavia, die 1712 
aus den USA zu uns gekommen war. 
Diese Bastarde pflanzen sich jedoch 
weitgehend unverändert fort und ver- 
halten sich somit nicht anders als die 
weißblühende Art. In manchen botani- 
schen Gärten können wir neben der 
Stammform der rosablühenden Kreu- 
zung auch noch andere Arten kennler- 
nen. Neben den weiß- oder rosablühen- 
den Arten auch eine gelbblühende Ka- 
stanie von den nördlichen Hängen des 
Alleghanyg-Gebirges in Nord-Carolina. 

Die Samen der Roßkastanie sind 
wegen ihres Gehaltes an Bitterstoffen 
für den Menschen ungenießbar, jedoch 
auf keinen Fall giftig, wie dieses Maurice 
Messegue in seinem Heilkräuterlexikon 
schreibt. Das beweist ja auch schon die



Tatsache, daß diese Samen unserer all- 
bekannten Kastanien ohne alle Schwie- 
rigkeiten an Wild und Vieh verfüttert 
werden können. Diese Kastanien ent- 
halten rund vierzig Prozent Stärke, etwa 
fünf Prozent fettes Öl-und vor allem 
etwa dreißig Prozent Saponine. Daher 
fanden die Samen sowohl zur Stärke- als 
auch zur Branntweinherstellung Ver- 
wendung, während der hohe Gehalt an 
Saponinen als Zusatzstoff für Waschmit- 
tel und Zahnpaste gewonnen wird. Da- 
neben sind die pulverisierten Samen der 
Hauptbestandteill des Schneeberger 
Schnupftabaks. Die Rinde der Roßkasta- 
nie enthält ebenfalls Saponine neben 
Harzen, Gerbsäure und einem familien- 
typischen Glykosid des Cumarons, das 
sogenannte Äsculin. Dieses Äsculin hat 
die Eigenschaft zu fluoreszieren und 
kann daher mit einer UV-Lampe sicht- 
bar gemacht werden. Seine Eigenschaf- 
ten werden in Cremes zum Schutz 
gegen die UV-Einwirkungen der Son- 
nenstrahlen benutzt, weswegen dieses 
Äsculin zu den Bestandteilen einiger 
Sonnenschutzcremes gehört. Daneben 
wird in der Medizin der Rindenextrakt 
in vielen Kombinationspräparaten ge- 

nutzt. Präparate mit einer Mischung von 
Roßkastanie und Mariendistel oder 
Roßkastanie und Hamamelis sind han- 
delsüblich und finden bei Venenerkran- 
kungen und Krampfadern Anwendung. 
In der Kombination mit dem Vitamin B 1 

wird der Extrakt auch zur Thrombosebe- 
kämpfung eingesetzt. 

Als wirksam gelten bei der Roßkasta- 
nie fast alle Teile, mit Ausnahme der 
Blätter. Die Blüten werden im Mai und 
Juni gesammelt und die Rinde im Sep- 
tember. Die Samen erntet man im 

Herbst nach der Reife. Man sammelt die 
abgefallenen Samen ein und bewahrt sie 
trocken und luftig auf. Weitmaschige 
Säckchen, wie sie auch zur Aufbewah- 
rung von Zwiebeln Verwendung finden, 
eignen sich zur Aufbewahrung am be- 
sten. Die Herstellung von Tee oder an- 
deren Präparaten aus selbstgesammel- 
ten Drogen würde ich nicht empfehlen, 
zumal neben Aescusan noch viele an- 
dere Präparate im Handel sind, deren 
standardisierte Zusammensetzung eine 
bessere Kontrolle für die Anwendung 
bietet, als dies bei selbstgesammelten 
Drogen möglich wäre. Gegebenenfalls 
wäre gegen eine äußere Anwendung 

bei Blutergüssen, Quetschungen und 
Prellungen nichts einzuwenden. Diese 
Anwendung geschieht zweimal wö- 
chentlich in Form von Bädern und ist 
nur als unterstützende Maßnahme zur 
Heilung zu betrachten. 

Fortsetzung S. 24 

VINOBA BHAVE 

Gedanken 
114 Seiten, geb. DM 18,— 

Vinoba nennt sie „ein Flüstern aus der inneren Tiefe“. Die meisten der Gedanken befassen 
sich unmittelbar mit Themen spirituellen Bemishens und mit dem letzten spirituellen Ziel 
des Menschen. Davori abgesehen hat Vinoba in die vorliegende Sammlung seine 
Gedanken über Themen wie Religion, religiöse Hingabe, Dienst am Mitmenschen, Ethik, 
Yoga, Erziehung, bildende Kunst, Musik, Wirtschaft, Politik und Naturwissenschaft 
einbezogen. 

VINOBA BHAVE 

Gespräche über die Gita 
Mit einem Vorwort von Jayaprakash Narayan 
Aus dem Hindi übertragen von Hema Anantharaman 

271 Seiten, Leinen DM 28,— 

An 18 aufeinanderfolgenden Sonntagen, vom 21. Februar bis zum 19. Juni 1932, sprach 
Acharya Vinoba Bhave zu seinen Mitgefangenen im Gefängnis von Dhulia. West Kandesh, 
Bombay, über die Bhagavad Gita. Er hielt seine Ansprachen in Marathi, seiner 
Muttersprache, in der sie auch niedergeschrieben und erstmals veröffentlicht wurden. 
Später wurden sie, nach Überprüfung durch Vinoba, in die Sprachen Hindi, Bengali, 
Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam, Oriya, Sindhi, Urdu, Kannada, Konkani und Englisch 
übersetzt. Mehr als eine Million Exemplare davon wurden bisher verkauft. Die vorliegende 
deutsche Übersetzung basiert (dem Wunsche des Verfassers gemäß) auf der Hindi- und 
der englischen Ausgabe der „Talks on the Gita". 

VINOBA BHAVE 

Struktur und Technik 
des inneren Friedens 
Aus dem Englischen übertragen von Irene Köpter, Ellen Tessloff und Rolf Hinder 
Mit einem Vorwort des deutschen Herausgebers 

174 Seiten, 2. Auflage, Paperback DM 18,— 

Vinoba Bhave hat in diesem Buch den inneren Frieden des Einzelnen, jene wesentliche 
Voraussetzung des äußeren Friedens, gemäß seiner Struktur dargelegt und die Technik 
seiner Gewinnung entwickelt. Formal gesehen stellt das Buch.ein Stück Kommentar zur 
Bhagavad Gita dar. Inhaltlich bietet es eine Anleitung zum Erlangen der Grundlagen von 
Selbstdisziplin, Gleichmut und Gelassenheit als höchster Stufe yogischer Intelligenz. 

VINOBA BHAVE 

Dritte Macht 

Aus dem Englischen übertragen von Rolf Hinder 
Mit einer Einführung von Jayaprakash Narayan . 

126 Seiten, Paperback DM 18,— 

„Dritte Macht" ist eine authentische Auswahl bedeutender Reden und Aufsätze Vinobas, 
die der Verfasser selber traf. „Im Vokabularıum der Weltpolitik besteht die ‚dritte Macht‘ aus 
jenen, die weder den Amerikanern noch dem Russischen Block angeschlossen sind. Aber 
in meinem Vokabular ist die ‚dritte Macht’ jene, die der Macht der Gewalt entgegensteht 
und selbständig ist gegenüber der Macht des Staates. Diese ‚dritte Macht‘ gehört zum 
Menschen als Menschen, und wir suchen sie in weitesten Umfang zu verwirklichen.“ 
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Buchbesprechungen 

Ivar Lissner/ Gerhard Rauchwetter 
Der Mensch und seine Gottesbilder 
340 Seiten mit 32 Seiten Farbtafeln und 
zahlreichen Schwarzweißphotos im 
Text. Leinen DM 65,-- Fr. 58,—. 

(Walter Verlag) 

Zu allen Zeiten haben Menschen ge- 
glaubt, daß es Mächte über ihnen gibt. 
Der Bestseller-Autor Ivar Lissner war 

überzeugt, daß es ohne Glauben keine 
Kultur gäbe. Mit dem Gespür des Jour- 
nalisten hat Gerhard Rauchwetter diese 
These aufgegriffen und sie mit einer 
Fülle von Material untermauert und er- 
gänzt. Daraus ist ein ausgezeichnet be- 
legtes und informatives Buch geworden. 
Mit sehr viel Bildmaterial. 

Aus dem Bewußtsein tief empfunde- 
ner Gottesnähe bei Naturvölkern der 
Taiga zog Lissner Schlüsse für die Men- 
schen der europäischen Vor- und Früh- 
geschichte; Zeugnisse der Neandertaler 
und der Cro-Magnon-Künstler bestäti- 
gen ihm den Zusammenhang zwischen 
Kult und Glauben. Für Lissner beweisen 
die Schöpfungsmythen das Grundbe- 
dürfnis des Menschen, Brücken zum 

Jenseits zu schlagen. Zudem glaubt er, 
daß der religiöse Weg der Menschheit 
fast überall vom Urmonotheismus zum 
Polytheismus geführt hat — nicht umge- 
kehrt. Womit er Hermann Wirth bestä- 
tigt... Das Thema ist heute, in einer Zeit 
neuer Gottessuche vor allem der Ju- 
gend, aktueller denn je. Rauchwetter, 
seit langem von Lissners Theorie faszi- 
niert, hat dessen Thesen analysiert, 
kommentiert und ergänzt. Neben Liss- 
ners eigene Texte stellt er ein Kapitel 
über Götterfamilien in den Hochkultu- 
ren, ein weiteres Kapitel legt das Ge- 
meinsame des Gottesbewußtseins bei 
Juden, Christen und Moslems dar. Ein 
Überblick über die Weltreligionen der 
Gegenwart beschließt den Band. Wich- 

Fortsetzung von S. 23 

Für die Kastanien gibt es neben der 
Verwendung zu Heilmitteln oder als 
Ausgangsstoff für Waschmittel noch 
eine den Naturfreund sicher weit mehr 
interessierende Form der Nutzung. Die 
im Herbst gesammelten Kastanien kön- 

nen wir im folgenden Winter zur Wild- 
fütterung verwenden. Dabei ist es aller- 
dings vorteilhaft und notwendig, daß 
wir den Rat eines Wildhüters oder Jagd- 
pächters einholen. Sicher wird mancher 
Jagdpächter dankbar sein, wenn wir so 
die Kosten für die winterliche Wildfütte- 
rung reduzieren helfen. Als Danke- 
schön wird er unsvielleicht sogar einmal 
zur winterlichen Wildbeobachtung zur 
Fütterung mit hinausnehmen. 

tig an diesem Buch ist, daß die Religio- 
nen als gleichwertig und nebeneinan- 
der gesehen werden, ohne die Supre- 
matie einer einzigen Religion zu be- 

haupten. Der Synkretismus des Buches 
hilft der Toleranz auf die Beine. 

Die Autoren: 

Ivar Lissner (1909-1967) studierte Jura, 
Archäologie und Kunstgeschichte. Auf 
weltweiten Reisen sammelte er Stoff für 
seine Bücher, die in zahlreichen Spra- 
chen erschienen und hohe Auflagen er- 
zielten. Namhafte internationale Zeit- 
schriften publizierten die spannenden 
Berichte dieses „Reporters der Vergan- 
genheit.‘“ 

Gerhard Rauchwetter, 1922, Journalist, 

hat eng mit Lissner zusammengearbei- 
tet. Er ist Bild- und Textautor zahlreicher 
Bücher über ferne Länder. 
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Wen Kuan Chu und Wällace A. Sherrill 
Astrologie des I Ging 
Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Matthias Dehne 

520 S. mit 36 Abb. und Tabellen, Ln. DM 
42,—, Diederichs Verlag 

„Die heiligen Weisen stellten die Zei- 
chen auf, damit man daran die Erschei- 
nungen erblicken sollte. Sie fügten die 
Urteile bei, um Heil und Unheil zu 
zeigen.” 

I Ging 

Die chinesische Astrologie brauchte 
sich nicht, wie die meisten Astrologien, 
eine eigene esoterische Symbolsprache 
zu schaffen. Sie konnte auf ein ausge- 

reiftes und erstaunlich stringentes Sy- 
stem zurückgreifen: das I Ging. 

Dieses uralte „Buch der Wandlun- 

gen“, vielleicht das älteste Zeugnis plan- 
vollen menschlichen Geistes, ist bis 
heute der Indikator für die Wechselwir- 

kungen zwischen himmlischen und irdi- 
schen Kräften, von denen alles Leben 
der Erde zu allen Zeiten bestimmt wird. 
Seine klare Struktur umfaßt alle Berei- 
che: vom Unterbewußisein des Einzel- 
nen bis zum unüberschaubaren kosmi- 
schen Ganzen. 

Die Verknüpfung von Astrologie und 
I Ging, von Berechnung und Sinnge- 
bung entwickelte sich über viele Jahrhun- 
derte. Sie gipfelt im „Ho Lo Li Shu“, 
einem Werk aus der Ming-Dynastie, das 
nun, nach einem weiteren Jahrtausend, 
erstmals im Westen zugänglich ist. Wen 
Kuan Chu und Wallace A. Sherrill haben 
diesen Basistext aus dem Chinesischen 
übertragen und die Berechnungsme- 
thoden in die westliche Hemisphäre 
und ins Heute transponiert. 

Astrologie des I Ging ermöglicht die 
präzise Geburtskonstellation mittels 
„Himmelsstamm‘“ und „Stundenzweig“ 
— und bringt sie mit der tiefen Weisheit 
des ältesten Orakels in Verbindung. Auf 
über 500 Seiten sind die Berechnungen 
und Erläuterungen zu den Geburtshexa- 
grammen und bestimmenden Linien 
aufgeführt. Sie geben Auskunft über 
den Grundcharakter des Fragenden, 
über den Verlauf seiner Lebenab- 
schnitte sowie über die einzelnen Jahre 
und Tage. 

Die Voraussagen sind je nach Ge- 
schlecht differenziert, ein besonderes 
Kapitel beschreibt Vorzeichen für die 
Partnerwahl und -verträglichkeit sowie 
sonstige günstige und ungünstige 

Aspekte. Die Gliederung der Jahreshe- 
xagramme nach sozialem Stand wirft 
dabei ein besonders interessantes Licht 
auf die Verhältnisse im feudalen China. 

Bei allen Vorhersagen, die bei tiefge- 
hender Beschäftigung mit dem I Ging 
mehr und mehr präzisiert werden kön- 
nen, sind die gestaltenden Kräfte des 
freien Willens berücksichtigt, die für die 
Chinesen damals wie für uns heute eine 
Möglichkeit sind, in die Speichen des 
„Großen Rades‘ zu greifen. 

Kirtan Gesänge von Lob und Freude 
Erschienen im Selbstverlag des Greuth 
Hof 

Paperback, 52 Seiten, handgeschrieben 
und Illustriert DM 9,40 

Dieses Buch beinhaltet eine Sammlung 
traditioneller indischer Kirtana (Noten 
und Texte zum Nachsingen und - 
spielen), sowie einige englischsprachige 
Chants (Gebetslieder). 

Kirtan ist die Sanskrit Bezeichnung für 
einfache, sich ständig wiederholende 
Gesänge, die Gott in Seinen verschiede- 
nen Aspekten anrufen. 

Hingebungsvolles Singen von Kirtana 
trägt dazu bei, die inneren Zentren zu 
öffnen und unsere Energie fließen zu 
lassen.
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Rainer Püschel 

Selbst- 
Transformation 
Integraler Yoga 
nach Sri Aurobindo 

und esoterisches 

Christentum 

187 Seiten, Paperback DM 24,— 

Aus dem Inhalt: Der Yoga des Uni- 
versums oder: Das All wird Mensch. 
Selbst, Seele und psychisches We- 
sen — Verursacher und Träger 
unserer Existenz. Das Wachsen des 
inneren Menschen. Die Chakra- 
Wirkungen. Dynamische Meditation 
und meditatives Leben. Kräfte und 
Eigenschaften unserer niederen 
Natur: Ihre Überwindung und Trans- 
formation. Yogische Kosmologie 
und die supramentale Transforma- 
tion von Welt und Menschheit. 
Jesus Christus — Sri Aurobindo: 
Folge mir nach! — Sei es und tue es! 
Die Symbolik in der Lebensge- 
schichte Jesu und die drei Trans- 
formationen des Integralen Yogas: 
Die psychische, die spirituelle und 
die supramentale Transformation. 

NS, 

Hinder + Deelmann 

Sri Aurobindo 

BHAGAVAD 

GITA 

Aus dem Sanskrit ins Englische 

übersetzt von Sri Aurobindo. Die 

Übertragung aus dem Englischen 

besorgten Heinz Kappes und Rolf 

Hinder unter Mitarbeit von Jürgen 

Genings. 

117 Seiten, Leinen DM 18.— 

Die hier vorgelegte deutsche Über- 

setzung von Indiens heiligstem Buch 

hat als Vorlage Sri Aurobindos tief- 

schürfende Übertragung aus dem 

Sanskrit ins Englische, die sowohl 

dem philosophisch anspruchsvol- 

len als auch dem sich herantasten- 

den Leser einen strikt am Original 

orientierten, aber dennoch leicht 

verständlichen und zugleich aus- 

schöpfenden Text in zeitgemäßer 

Sprache bietet. 

  
SRI AUROBINDO 

Licht auf Yoga 
63 Seiten, geb. DM 12,— 

Dieses Buch enthält Auszuge aus Briefen. die Sri Aurobindo an seine Schuler in 
Beantwortung der von ihnen gestellten Fragen schrieb. Sie wurden ausgewählt und 
zusammengestellt, um eine Hilfe zum Verständnis und zur Ausübung des Yogas zu geben. 

DIE MUTTER 

Über sich selbst 
56 Seiten, geb. DM 9,80 

Die Texte dieses Buches wurden aus den Schriften der Mutter (Mira Alfassa) ausgewählt. 
Sie vermittein einen autobiographischen Abriß, der an die tiefsten Schichten eines 
außergewöhnlichen Lebens rührt und vielsagenden Einblick in das sendungsbewußte 
Selbstverständnis der Mutter gewährt. Mit Quellenverzeichnis und einer Chronologie von 
Ereignissen im Leben der Mutter. 

S. RADHAKRISHNAN 

Indisches Erbe 
128 Seiten, geb. DM 18,— 

In.diesem Buch wird das spirituelle Vermächtnis von Mahabharata und Bhagavadgita, 
Shankaracharya und Buddha, Ramakrishna und Vivekananda, Mahatma Gandhi und 
Jawaharlal Nehru herausgearbeitet und als geistiger Auftrag für die zeitgenössische 
Weltfamilie verbindlich gemacht. 

Postfach 1206, D-3554 Gladenbach



Buchbesprechungen 

‘ABD AL-QADIR AS-SUFI 

„Der Pfad der Liebe“ 

288 S./Ln. 32.-- O. W. Barth-Verlag 

Auf der Suche nach gangbaren Wegen 
der Selbstverwirklichung wenden sich 
heute immer mehr Menschen des We- 
stens den alten meditativen Schulungs- 
wegen des Fernen Ostens zu. Nur weni- 

gen dieser „Morgenlandfahrer“ ist be- 
wußt, daß sich auch im Nahen Osten, 
der Wiege unserer eigenen Kultur, ein 
ausgefeiltes meditatives System ent- 
wickelt hat, dessen lange geheimgehal- 
tenen Lehren und Praktiken den spiritu- 
ell Suchenden unserer Kultur erst heute 
zugänglich gemacht werden. 

Der moderne islamische Mystiker 

"Abd al-Qadir as-Sufi führt den deut- 
schen Leser, der bisher nur wenig über 
die meditative Praxis der Sufis, der My- 
stiker des Islams, in Erfahrung bringen 
konnte, in diesem Buch erstmals in die 
Kosmologie und die Lehre des sufischen 
„Pfades der Liebe“ ein. 
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Idries Shah 
KARAWANE DER TRÄUME 

Lehren und Legenden des Ostens 
(248 Seiten, gebunden, DM/Fr. 32, 
Sphinx-Verlag) 

Die Karavane der Träume bringt uns 

Kostbarkeiten aus entlegenen Ländern 
und vergangenen Zeiten, eine Essenz is- 
lamischen Denkens ohne Dogma. Idries 
Shah vermittelt uns ein vollständiges 

Bild menschlichen Bewußtseins, indem 
er Mythologie und Wirklichkeit ver- 
knüpft, historische Vorbilder erhellt 
und uns philosophische Legenden 
näher bringt. 

Die in diesem Band enthaltenen Pa- 
rabeln, Weisheiten und Geschichten 
von Volk und Märchenerzählern des 
Mittleren Ostens und Zentralasiens wei- 
tergegeben, waren bis zum Erscheinen 
dieses Buches kaum zugänglich. Man 
kann diese tiefgründigen Geschichten 
einfach nur lesen und entzückt sein, 
aber die Bedeutung hinter der offen- 
sichtlichen Bedeutung wird einen noch 
lange beschäftigen. Irgendwo außer- 
halb unseres Bewußtseins bleiben sie 
haften, beleben unsere Träume und zei- 
gen reale Möglichkeiten und praktische 
Alternativen zu unserem Verhalten auf. 
Vielmehr umschreiben sie, was im 
Leben wirklich geschieht, in der Gesell- 
schaft und im geistigen Erleben des 
einzelnen. 

Das Buch enthält einige neue 
Nasrudin-Geschichten, die sehr erhei- 
ternd und lehrreich sind. Überhaupt 
bietet dieses Buch sehr viel Material für 
Erweiterung des intuitiven Bewußtseins 
des Lesers. 
B.M 

Der 1924 in Simla, Indien, geborene Id- 
ries Shah ist in weiten Kreisen für seine 

kompetenten Schriften über die Sufis 
und die islamischen mystischen Tradi- 
tionen bekannt. Nach seinem Studium 
an westlichen und östlichen Universitä- 
ten bereiste er während zwölf Jahren 
Zentral- und Nordafrika, den Nahen 
Osten, Zentralasien, Südamerika und 
Europa. Der vielseitige Gelehrte und 
Schriftsteller, Gründungsmitglied des 
»Club of Romes, gilt als Experte für Nah- 
ostfragen, schreibt Erziehungs-Pro- 
gramme für die BBC und hat großen 
Einfluß auf die Gebiete der Psychologie 
und die $ozialwissenschaften. 

Seit zwanzig Jahren beeinflußt er das 
Denken in Ost und West und seine Bü- 
cher finden ein immer größer werden- 
des Publikum. 

Kahlil Gibran 
DAS REICH DER IDEEN 

Aphorismen und Betrachtungen. 
Herausgegeben von Joseph Sheban. 
Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Eva-Maria Hirsch. 
(112 Seiten. Kartoniert DM 16,50 Fr. 15.50 
Walter Verlag) 

Kahlil Gibran, „der große Prophet des 
Libanon“, hat zeit seines Lebens alle Be- 
reiche des menschlichen Daseins philo- 
sophisch gedeutet. Diese Sammlung 

bietet zum ersten Mal einen repräsen- 
tativen Überblick über Gibrans Aphoris- 
men und Betrachtungen. Der Band er- 
scheint rechtzeitig zum bevorstehen- 
den hundertsten Geburtstag des 
Dichters. 

Die Themen: Tatkraft, Ehrgeiz, das 
Alter, Liebe und Ehe, die Neigungen des 
Herzens, Vermenschlichung, Kunst, 
Macht, Schönheit, der Glaube, der Kör- 
per, Tapferkeit und Bruderschaft, das 
Almosen, die Kirchen, die Tugenden 
des Staatsbürgers, Zivilisation, das Ge- 
wissen, Zufriedenheit, religiöse Über- 
zeugungen, Tod, Verzweiflung, Ewig- 
keit, Ost und West usw. Ein Beispiel: 
„Mit einer Weisheit, die keine Tränen 
kennt, mit einer Philosophie, die nicht 
zu lachen versteht, und einer Größe, die 
sich nicht vor Kindern verneigt, will ich 
nichts zu tun haben.“ 

. Kahlil Gibran wurde 1883 im libanesi- 
schen Becharre geboren, er starb 1931 in 
New York. Mit zwölf Jahren Übersied- 
lung nach Boston, Rückkehr in den Lib- 
anon; 1902 Emigration in die USA, lan- 
ger Aufenthalt in Paris, danach lebte er 
bis zu seinem Tod in den USA. Bei Wal- 
ter erschienen zuletzt: „Abgründe des 
Herzens‘‘ (1980). 

Schwarzer Hirsch 
Die heilige Pfeife 
Das indianische Weisheitenbuch der 
sieben geheimen Riten 
256 Seiten, W Abb. (Lamuv Taschenbuch 
19, DM 12,80) 

Schwarzer Hirsch der große Häuptling 
und letzte heilende Weise der Ogalala- 
Sioux, hat die sieben Riten seines Volkes 
dem amerikanischen Ethnologen Epes 
Brown zur zuverlässigen Aufzeichnung 
mitgeteilt, nachdem der Rat der Alten 
beschlossen hatte, es sei in dieser Welt- 
stunde ratsam, das bekannt zu machen, 
was bisher verborgen blieb. Wie die hei- 
lige Pfeife zu den Menchen gekommen 
ist, was sie in Kultfeiern für eine Funk- 
tion ausübt, was den uns zunächst fremd 
anmutenden sieben heiligen Riten zu- 
grunde liegt und was damit bewirkt wird 
erzählte Schwarzer Hirsch. In diesem 
Buch ist alles wortgetreu aufgezeichnet. 

Schwarzer Hirsch 

Ich rufe mein Volk 
Lamuv Taschenbuch 13, DM 12,80 

Leben, Visionen und Vermächtnis des 

letzten großen Sehers der Ogalala- 
Sioux.



Der Weg 
nach 
Shambala 

Aus irgendeinem mysteriösen Grunde 
werden immer mehr Bücher über den 
Buddhismus publiziert. Ob diese Veröf- 

fentlichungsfreudigkeit von Texten 
über oder des Buddhismus auf entspre- 
chend große Nachfrage stößt, kann ich 
nicht ermessen, versuche es aber her- 
auszufinden. Manche Bücher gehen na- 
türlich gut, so Tharthang Tulkus „Selbst- 
heilung durch Entspannung“ (Kum 
Nye), das an die 20.000 Stück verkaufte. 
Ohne Zweifel sind folgende Neuer- 

scheinungen sehr aufschlußreich und 
empfehlenswert: 
Die Frage nach der Existenz des König- 

reiches von Shambala, das jenseits des 
Himalaya verborgen liegen soll, erwies 
sich nach näherem Lesen als ganz und 
gar praktisch und für den aufgeschlosse- 
nen Leser als hilfreich: 

E. Bernbaum, Der Weg nach Shambala 
(Papyrus-Verlag, DM ) 
Bernbaum nimmt uns mit auf eine Reise 
durch die verschiedenen Überlieferun- 
gen, hauptsächlich der tibetischen, und 
führt uns schließlich zum Höhepunkt 
der tibetischen Esoterik, der Kalacakra- 
Lehre (auch Vajrayana, der Diamant- 

weg, genannt). „Ein mächtiges Symbol 
wie Shambala kann mehr bewirken, als 
nur eine verborgene Wahrheit zu ver- 

körpern oder einen Aspekt der Wirk- 
lichkeit zu repräsentieren — es kann als 
ein Fenster dienen, das einen Blick über 

uns selbst hinaus gestattet... Das Symbol 
erweitert unser Blickfeld über den Hori- 
zont unserer gewöhnlichen Erkennt- 
nisse hinaus. In diesem Blickfeldkönnen 
wir die Lösung eines weltlichen Pro- 
blems finden oder ein mystisches Erle- 
ben des Universums. Wir können plötz- 
lich sehen.“ 

Die Reise nach Shambala ist auch ein 
Lieblingsthema für Parabeln und Lehr- 
geschichten. „Eine dieser Parabeln er- 
zählt von zwei Männern, die gern nach 
Shambala wollen... Nach vielen Tagen 
anstrengender Wanderung treffen sie 
auf dem Weg eine Gruppe von Noma- 
den, die ihnen Geld und Goldge- 
schenke anbieten..Einer von ihnen lehnt 
ab und sagt: ‚Nein, das sind wertlose 

  
  

    

  

      
Güter. Wir können sie ohnehin nicht 

mitnehmen‘. Der andere jedoch sieht in 
dem Angebot nichts Schlechtes und 
nimmt es an. ‚Warum nicht? Möglicher- 
weise können wir die Schätze doch ge- 
brauchen.‘ Das Gold wird für ihn jedoch 
zu einer schweren Last, die ihn nieder- 
drückt, und er kann deswegen nicht 
weitergehen. Sein Freund hingegen 
geht den ganzen Weg bis nach Sham- 
bala und erlangt Erleuchtung.“ 
Obwohl sich das verborgene Wesen 

Shambalas leicht dazu hergibt, wirklich- 
keitsfliehende Träume zu nähren, ver- 
leiht es dem Mythos auch Macht und 
Anziehungskraft. Die mächtige Anzie- 
hungskraft, die von Shambala ausgeht, 
spiegelt unsere Sehnsucht nach einem 
Ort der Reinheit und Makellosigkeit 
wider, der sich weder von uns noch von 

anderen jemals entweihen lassen wird. 
Der Autor macht deutlich, daß Sham- 
bala in Wirklichkeit keine weltliche oder 
materielle Existenz hat. Shambala ist 
auch kein geistiges Paradies, sondern 
steht für ein höheres Bewußtsein, das 
alle Bereiche des menschlichen Wissens 
in sich vereint. 

Es ist für den tibetischen Sucher ein 
Symbol für die unendliche Weite und 
Vielfalt der Erkenntnis, wie es die 
Sarman-Bruderschaft für Gurdjieff war. 

„Letztlich muß jedoch jeder sein eige- 
nes Shambala finden — den Ort, die 
Sache, die Person oder die Vorstellung, 

die die inspirierende Kraft besitzt, uns 
über die innere Reise zu größerer Be- 
wußtheit zu führen.“ 

B.M. 

Über den tiefen Inhalt (oder leere 
Weite...) der Kalacakra-Lehre klärt uns 

sprachgewandt Tschögyam Trungpa in 
seinem neuesten Buch auf: Feuer trin- 
ken, Erde atmen (engl. Titel, treffender: 
Journey without Goal) — die Magie des 
Tantra (Eugen Diederichs-Verlag, DM 
26,—) 

Der Tantra- 
Schock 
„Wenn wir über die tantrische Tradi- 

tion sprechen, dann sprechen wir nicht 
davon, mit Sex oder Aggression oder 
Farben der Erscheinungswelt zu spie- 
len... Wir müssen sehr vorsichtig sein 
und uns sorgfältig mit den Grundlagen 
befassen... Die Tradition des Tantra ist 
von vielen befähigten und großen Leh- 
rern den Schülern im Westen sehr groß- 
zügig dargelegt worden. Dennoch gera- 
ten viele Schüler in Schwierigkeiten. Sie 
packen es nicht... sie spielen mit der 
Energie, bis sie zu einer spirituellen 

Atombombe wird.“ Trungpa macht klar, 
daß der Schüler zuerst einmal seine ei- 
gene Nichtexistenz (oder Egolosigkeit) 
erfahren muß, bevor er höhere Berei- 
che verkraften kann. Im Tantra geht es 
darum, uns mit der Welt von neuem be- 
kannt zu machen. „Nachdem wir in un- 
serer Meditationspraxis bereits Geistes- 
ruhe entwickelt haben, können wir die 
Welt von Neuem zu sehen beginnen. 
Wir entdecken die Welt wieder, die um 
uns herum existiert und fangen an zu 
merken, daß sie fabelhaft und phan- 
tastisch ist...‘ 

Doch bei dieser Erkenntnis bleibt der 
Schüler nicht stehen. Mit Trungpa ler- 
nen wir einen Sinn für Humor zu ent- 

wickeln — den Zustand der Weisheit, 
den wir ohne Fröhlichkeit und Humor 
nicht ertragen könnten. 

Im letzten Kapitel des Buches, nach- 
dem uns Trungpa alle möglichen Stufen 
und Techniken des Buddhismus und des 
Tantra im besonderen erklärt hat, sind 
wir am Anfang und Ende der Reise zu- 
gleich. ‚Wenn es auf dieser Ebene noch 
weitere Worte gibt, sind sie Schöpfun- 
gen des Raumes und nicht beiläufige 

Bemerkungen.‘ Womit gemeint ist, daß 
sich der Geist durch uns und in uns of- 
fenbart, ohne daß wir selbst etwas dazu 
tun müssen. Eines Tages fällt uns der 
Himmel wie ein Pfannkuchen auf den 
Kopf — auf alle unsere Köpfe! 

Bruno Martin 

Weitere Neuerscheinungen: 

Marcus Allen, Tantra im Westen 
{Werkstatt-edition) 
Eine vereinfachende Darstellung tantri- 
scher Lehren, für meinen Geschmack zu 
amerikanisch (BM) 

Alan W. Watts 

Zen-Tratition und lebendiger Weg 
(Zero-Verlag) 
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Hans Wolfgang Schumann 
Der historische Buddha 

320 Seiten mit 16 Abb. und Karten im 
Text. Geb. DM 39,80, (Diederichs 

Verlag) 

Die Persönlichkeit des Siddhattha Go- 
tama, des Mannes, der mit 35 Jahren 
»Der Buddha« wurde, ist im Dschungel 
der Legenden fast abhanden gekom- 
men. Schon bald nach seinem Tod, 483 
v. Chr. wurde der große Inder zu einem 
gottähnlichen Wesen erhoben — ein 
Vorgang, dem er sich selbst entschieden 
widersetzt hätte. 

Wolfgang Schumann hat es unter- 
nommen den HISTORISCHEN BUDDHA 
ausfindig zu machen. In jahrelangem 
Studium der alten Pali-Texte, nach Rei- 
sen zu allen nordindischen Original- 
schauplätzen entstand ein ebenso exak- 
tes wie glaubhaftes Portrait, das sowohl 
dem Laien als auch dem Indologen eine 
Vielzahl völlig neuer Erkenntnisse 
bietet. 
Zum erstenmal wird Gotama im Zu- 

sammenhang mit den politischen, sozia- 
len und wirtschaftlichen Strömungen 
seiner Zeit gesehen. Überrascht begeg- 
net man einem höchst realistischen 
Mann der Oberschicht, der seine Her- 
kunft, seine juristische Erfahrung, 
enorme Eloquenz und taktisches Ge- 
schick überlegt zur Verbreitung seiner 
Erkenntnisse und Visionen nutzt. Budd- 
has 80 Lebensjahre werden, auch dies ist 
ein Novum, Jahr für Jahr dargestellt und 
psychologisch vertieft. Man verfolgt die 
Entwicklung eines introvertierten Grü- 
blers zum pragmatischen Organisator, 
der seine Lehre über sich selbst stellt. 
Gotamas zwiespältiges Verhältnis zu 
Frauen wird ebenso erhellt wie sein Um- 
gang mit politischen Gegnern und 
Staatsmännern seiner Zeit. 

Was den Menschen Buddha und seine 
Lehre mit ihren unerwarteten sozialen 
Auswirkungen besonders plastisch her- 
vorhebt, ist die Vergegenwärtigung In- 
diens vor 2.500 Jahren: Landschaft und 
Klima, politische Struktur und Lebens- 
umstände und Land, religiöse Orthodo- 
xie und die Fülle der mit dem Buddhis- 
mus konkurrierenden Heilsiehren. 

„Ich kenne kein anderes Werk, das den 

Menschen und Lehrer, befreit von allem 

Rankenwerk der Legende, so eindrucks- 
voll darstellt und die menschlichen 

Qualitäten des Buddha herausarbeitet.« 

Prof. Otto Karow 

Alan W. Watts 

Offene Weite, nichts von Heilig 
(Zero-Verlag) 
(In der typisch lockeren Art von Alan 
Watts, zum Teil recht unterhaltend} 

Raoul Birnbaum 
Der Heilende Buddha 

320 S./Ln. 34,-- O.W. Barth Verlag 

In ihrer 2500jährigen Geschichte hat die 
buddhistische Tradition ein Heilsystem 
entwickelt, das mit seiner Erforschung 
der seelischen Ursachen von Krankhei- 
ten, der praktischen Erprobung von psy- 
chosomatischen Heilmethoden und mit 
Richtlinien für die Erhaltung und Wie- 

dererlangung der Gesundheit eine in- 
teressante Alternative und wichtige Er- 
gänzung zum Heilsystem des Abendlan- 
des darstellt. 

Raoul Birnbaum, ein namhafter Ex- 
perte für asiatische Kultur, führt den 
westlichen Leser in diesem Buch erst- 
mals in das altbewährte Heilsystem ein, 

das auf den Lehren des Bodhisattva des 
Lapislazuli-Glanzes — genannt der 
„Buddha des Heilens“ — aufbaut, und 
er legt die wichtigsten Basistexte der 
buddhistischen Heiltradition, zum er- 
sten Malin eine westliche Sprache über- 
setzt, vor. 

Elmar Gruber 
TRANSFORMATION 

Schamanismus und die Auflösung der 
Ordnung 
Vorwort von Joan Halifax 
(488 Seiten, 40 Abb. broschiert, DM/Fr. 

29.80 Sphinx-Verlag) 

Wenn wir die festgefahrenen Ordnun- 
gen und Selbstverständlichkeiten unse- 
rer alltäglichen Erfahrung verlassen, 
dann mögen wir das Risiko auf uns neh- 
men, in jene Bereiche vorzustoßen, die 
der Schamane kennt. Magische Bezüge 
und plötzliche Einsichten tun sich auf. In 
diesen Bereichen wird das Ich schöpfe- 
risch, indem es Abschied nimmt von sei- 
ner eindeutigen Festlegung. Die Ekstase 
— das »Außer-Sich-Sein« des Schama- 
nen — verändert unmittelbar die An- 
sicht der Welt, aber auch die Einsicht in 
die Welt und das Selbst. 

Elmar Gruber versucht in diesem Buch 

die Bedeutung des schamanischen Seins 
von einer rein ethnologischen und kul- 
turanthropologischen Betrachtung zu 
emanzipieren. In Berichten, Deutungen 
und Andeutungen macht Elmar Gruber 
jene Bodenlosigkeit des schamanischen 
Denkens klar. 

Durch die übergreifende Darstellung 
zwischen Ethnologie, Kulturgeschichte, 
Parapsychologie und Kunst steht dieses 
Buch ebenso außerhalb der üblichen 
Behandlung dieses Themas, wie auch 
durch die erhellende und kühne Ver- 
bindung archaischen Wissens mit Feld- 
forschungen, neuesten Forschungser- 
gebnissen und der soziologischen Rele- 
vanz jüngster Entwicklungen in der 
Kunst- und Musikszene. 

DER BÜCHERBOTE 

Kostenlose Bücherliste zu den Themen: 
Indianische Botschaft, Wurzeln abend- 
ländischer Kultur, Östl. Weisheit, Wege 
zur Selbsterkenntnis, Wege ins Zeitalter 
der Synthese, Märchen und Fantasy. 
Zu beziehen bei: 
Land & Leben-Versandbuchhandl. 
Joachim Singer, Burgweg 2 
3557 Frauenberg, Tel.: 06424-2802 

Alan Richardson 
EINFÜHRUNG 

KABBALA 

Geheimnisse des Baum des Lebens 

(Reihe: Sphinx Pocket, 107 Seiten, Hlu- 
striert, broschiert, DM/Fr. 9,80, Sphinx 
Verlag 

IN DIE MYSTISCHE 

Was ist die Kabbala und was bewirkt sie? 
Der Autor beantwortet diese Fragen an 
Hand des zentralen Symbols dieses 
jahrtausendealten Systems, dem Baum 
des Lebens, eine wundersame Meta- 
pher für das Gleichgewicht und die Inter- 
aktion kosmischer Kräfte und deren 
Bedeutung für das Schicksal und die Ent- 
wicklung des einzelnen. Das Buch, eine 

faszinierende Reise durch die Äste und 
Verzweigungen dieses Baumes, der in 
Ain Soph Aur, dem grenzenlosen Licht 
und der unerschöpflichen Kraft gipfelt, 
untersucht dessen Bilder und Philoso- 
pohie in Relation zur astralen Magie, 
dem Tarot und den Legenden um König 
Arthur. 

Nebst vielen Ausflügen in das faszi- 
nierende Reich spekulativer Ahnungen 
vergißt der Autor nicht, aufzuzeigen, 
wie die Kabbala auch im täglichen 
Leben Anwendung finden kann und 
gibt mit erfrischender Einfachheit Aus- 
kunft über alle Fragen, die sich dem 
Leser im Zusammenhang mit der Zah- 
lenmystik der Kabbala stellen. 

{Ein Wort zur Orthographie der Sphinx- 
Bücher: Es gilt immer noch die Regel, 

ein Bals ß zu schreiben und nicht als ss, 
was zum Teil verwirrend, und zum an- 

deren eben falsch ist. Die Übersetzun- 
gen der Bücher sind leider zu steif.)   



Des Derwischs Gabe ist ein 
grünes Blatt. Das Buch 
der vierzig Sufi-Meister 

Gatogt>> 
Dhu’n-Nun der Ägypter wurde ge- 
fragt: »Was ist das Kennzeichen der 
Vertrautheit mit Gott?« Er sprach: 
»Wenn du siehst, daß Er dich den Ge- 
schöpfen entfremdet, so macht Er dich 
mit sich vertraut, und wenn du siehst, 
daß Er dich mit Seiner Schöpfung ver- 
traut macht, so wisse, daß Er dich von 
sich entfernt.« 

DAL rar ul! 

Ibrahim ibn Fatik berichtet: Als man 
Halladsch brachte, um ihn zu kreuzi- 
gen, sah er das Holz und die Nägel. Da 
lachte er so sehr, daß seine Augen 
tränten. Dann wandte er sich zu der 
Menge und sah Schibli darunter und 
sprach zu ihm: »Abu Bakr, hast du 
deinen Gebetsteppich bei dir?« Er 
sagte: »Ja, gewiß Meister!« Er sprach: 
»Breite ihn für mich aus!« Er breitete 
ihn aus. Und Husain ibn Mansur bete- 
te zwei rak'a darauf. Ich war nahe bei‘ 
ihm. In der ersten rak'a rezitierte er 
die Fatiha und Gottes Wort: »Wir wer- 
den euch mit etwas an Furcht und 
Hunger heimsuchen« (Sura 4155) und 
in der zweiten rezitierte er die Fatiha 
und Gottes Wort: »Jede Seele kostet 
den Tod« (Sura 3185). 

Nusch A) 
Im Ilähinäme berichtet Fariduddin 
’Attar von den Gesprächen eines Kö- 
nigs mit seinen sechs Söhnen, die er 
von weltlichen Begierden abzulenken 
sucht: 
Ein Christ ward Muslim, und am näch- 
sten Tag / Ging stolz der Dummkopf 
hin, um Wein zu trinken. / Als seine 
Mutter ihn betrunken sah, / Sprach 
traurig sie: »Was hast, du, Sohn ge- 
tan? / Erst hattest Jesus du geärgert 
hier - / Jetzt ist Muhammad auch ent- 
täuscht von dir!« 

dtiatonlay! 
Al-Ghazzsli hat mit seiner eigenen 
»Wiederbelebung der Wissenschaften 
von der Religion« die islamische My- 
stik tief beeinflußt. Er schreibt: 
»Die dritte Welt, die Welt des Un- 
sichtbaren, liegt zwischen der körper- 
lichen und der übersinnlichen Welt. 

Ihren Anfang bildet die Station der 
Kraft, des Willens und der Erkennt- 
nis. Sie bildet deshalb die Mitte zwi- 
schen den beiden anderen, weil die 
körperliche Welt leichter als sie zu 
durchlaufen, die übersinnliche dage- 
gen schwieriger als sie zu beschreiben 
ist. Die Welt des Unsichtbaren ähnelt 
in ihrer Lage dem Schiff, das der Be- 
wegung nach zwischen dem Land und 
dem Wasser steht. Denn es wogt und 
schwankt nicht so stark wie das Was- 
ser, aber es ist auch nicht so ruhig und 
reglos wie das Land. Jeder, der auf 
dem Lande einhergeht, schreitet in 
der körperlichen und sichtbaren Welt. 
Vermag er auf dem Schiff zu fahren, so 
schreitet er gewissermaßen in der un- 
sichtbaren Welt. Ist er aber schließlich 
so weit, daß er ohne Schiff auf dem 
Wasser einhergehen kann, soschreitet 
er unerschüttert in der übersinnlichen 
Welt. Du hast das Land durchmessen 
und das Schiff hinter dir gelassen, und 
nunmehr hast du nur das reine Wasser 
vor dir.« 

Der Sufismus, wie die islamische My- 
stik genannt wird, ist aus frühen askc- 
tischen Bemühungen entstanden; das 
Wollgewand, süf, der Asketen im 
Irak, in Ägypten und vor allem in Ost- 
Persien hat der Bewegung ihren Na- 
men gegeben. Diese Asketen weihten 
ihr Leben der Meditation des Korans, 
dem sie immer neue Wahrheiten ent- 
nahmen, und der genauen Nachfolge 
des Propheten, und ihre Selbstzucht 
ist fast erschreckend. Doch bald be- 
gannen einige Sufis zu erkennen, daß 
die gesamte Natur, wie es der Koran 
mehrfach bezeugt, den Lobpreis Got- 
tes singt, und sie verstanden, daß ihr 
eigenes Gottgedenken im Einklang 
mit dem ununterbrochenen Lobge- 
sang der Geschöpfe stand, den sie von 
Blumen und Steinen, von Tieren und 
Strömen vermnahmen. Immer stärker 
wird auch das Element der Liebe, die 
strenge Askese erst in Mystik verwan- 
delt. Es ist eine absolute Liebe, die 
nichts von Gott will als Ihn selbst und 
die den im Gesetz geforderten Gehor- 
sam unendlich übersteigert. 

  

  

Gärten der 
Erkenntnis. 
Texte aus der 
islamisch 

  
gew. und übertr. 
von Annemarie 

  

Die Bibel im Lichte 

der Kabbala 

Fragte man den Baal-Schem. den Be- 
gründer des Chassidismus,. um Rat 
oder bat ihn, in irgendeiner privaten 
Angelegenheit »Kommendes voraus- 
zusagen«, dann schluger denSOHAR 
auf, blickte hinein und gab sofort Be- 

heid. 
Befragt, wieso ihm das uralte Buch 
über die Angelegenheiten der Jetzt- 
zcit Aufschluß geben könne, sagte cr: 
»Das bei der Weltschöpfung erschaf- 
fene Urlicht machte cs Adam möglich. 
die ganze Welt von einem Ende zum 
anderen zu überblicken; alscr aber ge- 
wahr wurde, daß die Welt dieses Lich- 
tes nicht würdig sei, zog er es ein, um 
es den Gerechten der Zukunft vorzu- 
behalten. Und wohin tat er dieses 
Licht”? In die Thora. So kommt es, daß 
ich beim Aufschlagen des SOHAR die 
ganze Welt sehe.« 

Ein tief mystisches Buch, das einem 
die Spiritualität und Wortgewalt der 
Bibel nahebringen kann wie kein zwei- 
tes. Wir erleben sic im SOHAR neu - 
als Hymnus, Ritus, Kultus. als wort- 
wörtliche Beschwörung. Sefer ha-So- 
har heißt »Buch des Glanzes«. Es er- 
klärt uns den Weltenbaum und die 
zehn Doppelworte, die Notwendigkeit 
des Bösen und die Stufen der Zeit. Es 
umschließt das geistige, das seelische 
wie das körperliche Leben des Men- 
schen und ist in seinen Ansichten über 
Sexualität viel freier als das Christen- 
tum - so wie cs alle Kräfte. auch beide 
Geschlechter, gleichberechtigt gelten 
läßt. 
»Der Kabbalist sucht das Geheimnis 
der Worte. Seine Bibelexegese nimmt 
das Wort als solches heilig. indem sie 
es als Zentrum vielfältigen Sinnes be- 
trachtet. Zum »Sinn der Laute« trittein 
»Sinn der Zahlen«. in welchem sich Of- 
fenbarungen höherer Daseinsregio- 
nen aussprechen« (Ernst Müller, der 
den Urtext aus dem Aramäischen 
übersetzt hat). 

  

Der Sohar. Das 
Heilige Buch 
der Kabbala. 
Nach dem Ur- 
text ausgew., 
übertr. und 
hrsg. von 
Ernst Müller. 
DG 35. 320 S. 
mit 12 Abb. Kt. 
DM 22,-   

 



Spirituelle 
Musik auf 
Cassetten 
Endlich können wir ein interes- 
santes Cassetten-Angebot vor- 
stellen, daß in Zukunft noch er- 
weitert und. laufend lieferbar 
sein wird. Spirituelle Musik (im 
Unterschied zu ‚Meditationsmu- 
sik‘ etc.) hat hauptsächlich man- 
trischen Charakter und regt in- 
nere Schwingungen an. Man 
kann sie den ganzen Tag hören, 
während der Arbeit, beim Lesen 
und sonst, hat aber im Gegensatz 
zur Popmusik vorteilhaftere Wir- 
kungen. Besonders die indi- 
schen Kirtans ersparen einem 
das eigene Singen (das man na- 
türlich auch tun kann...), die 
Sufi-Sikrs befördern den Zuhö- 
rer manchmal in geistige Berei- 
che der Trance, ohne selbst mit- 
gemacht zu haben. 

Derwisch-Bereich (Türkei) 

Tümata, Musik der Derwische 
Mit dem islamischen Gebetsruf wird 
diese Cassette eröffnet. Die Musik klingt 
beim ersten Mal etwas wild: Sprech- 
chöre steigern sich zur Ekstase, ebben 
im Orgasmus keuchend und stöhnend 
wieder ab. Doch dieser Rhythmus reißt 
mit und so bleibt beim 2. und 3. Mal dem 
Zuhörer nichts anderes übrig als mitzu- 
singen, mitzuatmen... (Bestellnr. 1) 

Illahiler 111 
Diese religiöse und mystische türkische 
Musik wird durch hastige ekstatische 
Männersprechchöre bestimmt  (Sikr- 
Atem-Techniken). Darüber flattert eine 

hohe weibliche und sehr gefühlsbe- 
tonte Stimme, die dem Zuhörer ein Ge- 
fühl für die geistige Ebene gibt, welche 
durch diese Musik angesprochen wird. 
(Bestellnr. 2) 

Mahiler I 
Gesang der gleichen Frau, religiöse 
Hymnen, hauptsächlich aus dem 
Qu’ran. (Bestellnr. 3) 

50 

Hlahiler I 
Männergesänge, 

rend (Nr. 4) 

rhythmisch, pulsie- 

Mevlevi-Musik 
Ney-Rebab, Mevlevi-Melodien (Nr. 5) 

(meditativ) 
Ney (Schilfflöte)-Musik der Mevlevis 

(meditativ) (Nr. 6) 
Mevlevi-Musik I (Nr. 7) 
Qu’ran-Gesänge (Nr. 8) 

Bektaschi-Hymnen (Nr. 9) 

Schamanenmusik aus Zentralasien 
Ausgezeichnete Klänge mit Maultrom- 
mel, Ud, Rubab und Gesang. 
Kazak-Melodien I (Gesang: Nurzeynin 
Ozkalp) und Oruc Güvenc spielt Ud, B. 
Aksungur spielt Rubab. Sehr schöne 
rhythmische und verträumte Musik aus 
den Weiten Asiens (Bestellnummer 10) 

Kazak-Melodien Il 
Weitere Schamanenmusik. Einige Titel: 
Einsamer Held, Der Gang des Pferdes, 
Gelbes Land, Das Anschwellen des Flus- 
ses, Canibeks junges Himmelspferd usw. 
(Bestellnr. 11) 

Idil Ural-Melodien 
Sehr schöne Stücke mit Gesang, Maul- 
trommel und rhythmischer Rubab 

(Rubab ist so was ähnliches wie Bala- 

laika) (Nr. 12) 

Zentralasiatische Volksmusik 
sehr schöne Improvisationen, Schama- 
nenmusik (Nr. 13) 

Azeri-Musik aus Zentralasien I (Nr. 14) 

Azeri-Musik aus Zentralasien II (Nr. 15) 

Türkische Klassische Musik 
Rebab-Melodien (Nr. 16) 
Ud + Tanbur (Nr. 17) 

Orucs Violine (Nr. 18) 
Klassische Musik I (Nr. 19) 

Klassische Musik Il (Nr. 20) 
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       »  Außergewöhnlich: 
pe Musik der Rishis 

Das ist ähnlich wie die Gesänge der Ti- 
beter, monoton und in Trance verset- 

zend. (DM 20,—, Bestellnr. 27) 

Gurdjieff-Musik 
Weiterhin lieferbar: 

Meditative Klaviermusik von Gurdjeiff, 

„Musik fürs Gefühlszentrum‘ (andere 
Stücke als die von Keith Jarrett) DM 15,- 
(Bestellnummer 21) 

The Source of Music 
von Alap Jetzer 

eine meditative und unterhaltende Cas- 
sette, Instrumente: Guitar, Esraj, Flute, 

Tabla, Harmonium, Tamboura, Shruti. 
Angeregt von Sri Chinmoy 
Für alle freunde indischer Musik mit 
westlichem Touch. (DM 18,-) (Bestellnr. 

22) 

Indische Mantras, Kirtan-Musik 
Zur Auswahl bringen wir vorerst nur die 

Cassetten, die uns besonders angetörnt 
haben. Auf Wunsch sind weitere 
lieferbar. 

Aus Babajis Ashram 
OM Namah Shivaya, sehr schöne, rhyth- 
mische Gesänge, zum Teileintönig, zum 
Teil sehr aufregend. (Bestellnr. 23, DM 
20,-) 

Shri Swami Ganapathi 
Maha Ganapathi, sehr eindringliche 
Mantrengesänge, ungewöhnlicher 
Klang, mit Akkordeon! (DM 20,-, Be- 
stellnr. 24) 

Sri Ganapathi Bhajans 
Außergewöhnlich mitreißende Musik, 
mit großer Beteiligung des ganzen Ash- 
rams, die Musik wird rhythmisch wie ein 
Sufi-Sikr, der Gesang wird beim einen 
Stück zu einem ungeheuren Klangtep- 
pich. (DM 20,-, Bestellnr. 25) 

1. Vortragscassette (weitere sollen 

folgen) 
J.G. Bennett spricht 90 Minuten über 
den „Vierten Weg“. In sehr deutlichem 

Englisch spricht er, den Zuhörer unmit- 
telbar berührend, über die Aufgabe, die 
der spirituelle Weg für den Menschen 
im Westen mit sich bringt. Der „Vierte 

Weg“ ist ein Weg des Dienens. (DM 
15,— Bestellnr. 28) 

Lieferung erfolgt zwischen 4-10 Tagen. 

Sämtliche Cassetten sind lieferbar. Ver- 
zögerungen gelegentlich möglich. Alle 
Bestellungen bei: Cassetten-Versand im 
Verlag Bruno Martin, Auf der Höhe 10, 
2121 Südergellersen. 
Bitte Verrechnungsscheck beilegen, wir 
liefern nicht auf Rechnung. 
Preisänderungen vorbehalten. 
(Nur die ersten 20 Cassetten können 

auch an den Buchhandel geliefert 
werden.)



Heiligtum 
in Gefahr 
„Wir lehnen die Umwandlung von Bo- 
robudur zu einem Touristenpark aufs 
Härteste ab. Die Verwaltung von Boro- 
budur in Form einer GmbH bedeutet 
indirekt die Kommerzialisierung von 
Borobudur. Es gibt keine GmbH, die 
keine Gewinne haben will. Dazu wird 
der Touristenpark mit anderen touristi- 
schen Einrichtungen ergänzt wie Hotels, 
usw. Istes möglich, daß diese Hotels frei 
sein werden von Alkohol, Nachtclubs 
und dergleichen? Das wird gerade die 
Heiligkeit Borobudurs beschmutzen. 

Die Bevölkerung um den Tempel ge- 
hört untrennbar zum Borobudur. Bei 
dem Waisak-Fest haben wir nie in den 
Hotels der Umgebung übernachtet, 
sondern in Häusern der Bevölkerung. 
Nicht nur die Buddhisten in Indonesien 
lehnen den Bau des Touristenparks ab, 
die Buddhisten aus der ganzen Welt 
protestieren dagegen. Wir wollen zu- 
nächst versuchen, das Problem intern zu 
lösen, die Leute von außen sollen sich 
noch nicht einmischen“. 

Agi Tjetje ist also gegen die Isolierung 
Borobudurs von der Bevölkerung. Des- 
halb ist er am 11, Februar 1981 beim Vi- 
zepräsident Adam Malik vorstellig ge- 
worden. Er befürchtet, daß der Hand- 
lungsspielraum der Buddhisten einge- 
schränkt werden wird, so daß die übli- 
chen buddhistischen Zeremonien, die 
normalerweise am Tempel abgehalten 
werden, nicht mehr möglich sein wer- 
den. Er beschwerte sich ebenfalls über 
die Mißachtung der Kultur und der reli- 
giösen Normen. Er befürchtet eine Lä- 

sterung der heiligen (sakralen) Werte 
Borobudurs durch profane Touristen. 
Außerdem wies er auf die erheblichen 
Umweltzerstörungen hin, die die Bau- 
maßnahmen bewirken werden. 

Historisch-Kultureller Hintergrund 

Die buddhistische Phase indonesischer 

Geschichte 

Indonesien ist ein Inselreich mit ca. 150 

Mio. Einwohnern. Besiedelt ca. 1000 
Jahre vor Chr. durch Auswanderer der 
malayo-polynesischen Völkergruppen, 
die wahrscheinlich von Südchina ge- 
kommen waren. In diesen Völkergrup- 
pen herrschte offenbar ein Ahnenkult, 
der später durch die Annahme des Hin- 
duismus als Religion überlagert wurde. 

Bis ins 5. Jahrhundert kann man die er- 
sten hinduistischen Königreiche in In- 
donesien zurückverfolgen. Der Budd- 
hismus als eine Variante des Hinduismus 
existierte wahrscheinlich friedlich neben 
dem Hinduismus. 

Im Gegensatz zu Thailand, Burma und 

dem Khmer-Reich, wo der Hinayana- 
{kleiner Wagen)-Buddhismus entwickelt 
wurde, entfaltete sich der Mahayana- 
(großer Wagen)-Buddhismus in Indone- 
sien zur dominierenden Glaubensrich- 
tung. Zu dieser Zeit war die Kloster- 
schule von Nalanda in Indien das gei- 
stige Zentrum des Buddhismus. Aus 
ganz Asien kamen die Pilger, um dort 
die Lehren Buddhas zu studieren. 

Um sich kulturell/religiös von Indien 
zu emanzipieren, errichteten die indo- 

nesischen Könige eigene religiöse Zent- 
ren. In Sumatra gab es eine buddhisti- 
sche Universität in der Hauptstadt des 
Sriwijaya Königreichs, dem heutigen Pa- 
lembang. Als le-Tsing, ein berühmter 
chinesischer Gelehrter Palembang be- 
suchte, gab es in dieser Stadt über 1000 
buddhistische Mönche, er verbrachte 
nicht weniger als 7 Jahre damit, Notizen 
über den Mahayana Buddhismus zu ma- 
chen. Im 8. und 9. Jahrhundert erlebte 
Mitteljava einen enormen wirtschaftli- 
chen und kulturellen Aufschwung, des- 
sen ökonomische Basis der Naßreisan- 
bau war. So entstanden während dieser 
Blütezeit eine Reihe bedeutender 
buddhistischer Bauwerke: Kalasan, 
Mendut, Sari, Sewu, Plaosan und allen 
voran Borobudur. 

Als Gegenstück zum buddhistischen 
Borobudur errichteten die hinduisti- 
schen Könige etwa 100 km östlich eine 
gewaltige Tempelanlage, den Lara 
Jonggrang-Komplex in Parambanan, der 
156 Schreine und acht Haupttempel mit 
den Heiligtümern von Brahma, Shiwa 
und Wishnu, sowie der Göttin Kali um- 
faßt. Vermutlich kosteten diese Bauar- 
beiten soviel Energie, daß diemitteljava- 
nischen Königreiche im Vergleich zu 
den ostjavanischen Reichen an Bedeu- 
tung verloren. Die ostjavanischen Köni- 
greiche konzentrierten sich nicht allzu 
sehr auf den Bau von großen Tempeln, 
sondern auf die Übersetzung religiöser 
Schriften und ihrer „Anpassung“ an die 
Denkweise des javanischen Adels. Ele- 
mente, die den javanischen Normen 
{zum Beispiel Polyandrie) zuwider 
waren, wurden entsprechend geändert, 
dafür integrierte man den javanschen 
Ahnenkult. Die hinduistische Religions- 
geschichte wurde so umgeschrieben, 
daß alle javanischen Könige zu Nach- 
kommen hinduistischer Helden und 
Götter wurden. Außerdem wurden die 
heiligen Stätten des Hinduismus nach 
Java/Bali verlegt; so wohnten die Götter 
seitdem nicht mehr im Mahameru auf 

dem Himalaya-Gebirge in Indien, statt- 
dessen wurde der Mahameru auf dem 
Semeru-Berg in Ost-Java zum Sitz der 

Götter. Leider sind die meisten der etwa 

1000 literarischen Werke heute nicht 

mehr vorhanden. Die holländische Ko- 
lonialmacht hat die meisten javanischen 
Bibliotheken verbrannt. 

Religion im heutigen Java 

Die indonesische Bevölkerung bekennt 
sich offiziell zu 9% zur islamischen Reli- 

gion, die anderen sind entweder Prote- 
stanten, Katholiken oder Hinduisten 
(Bali). Fragt man heute einen Indone- 
sier, ob er ein überzeugter Anhänger 
irgendwelcher Religion ist, dann würde 
er diese Frage bejahen. Wenn man ihn 
aber genauer über den Islam oder das 
Christentum befragt, dann gibt er ziem- 
lich schnell auf, obwohl er die religiösen 
Rituale/Gottesdienste regelmäßig auf- 
sucht. In diesem „Loch“ lebt die alte, 
nun javanisch gewordene Mischung aus 
Hinduismus, Buddhismus, Islam und 
Ahnenkult weiter. 

Der katholische Schriftsteller (Yogy- 
akarta) Linus Suryadi Augustinus 
schreibt folgendes: „Mein Name ist 

Maria Magdalena, wenn ich zu den Be- 
hörden gehe, offiziell bin ich katholisch. 
Für dich heiße ich ganz einfach Pariyem 
(die Reisähre), meine Religion ist dan 

Kejawen.‘ Dieses „Kejawen“ ist die syn- 

kretistiische Mischung der oben ge- 
nannten Religionen. Wie unterscheidet 
sich ein „Kejawen‘ von anderen? Durch 
die Pflege der Schattenspiele (Wayang), 
wodurch die oben genannten hinduisti- 
schen literarischen Werke ähnlich 
einem religiösen Ritual weiterleben. 
Das Wayangspiel fängt mit Ritual an, in 
dem alle Ahnen und Götter „eingela- 
den“ werden. 

Der Tempel Borobudur 

Der Tempelkomplex, bestehend aus 
Mendut, Pawon und Borobudur, liegt 
auf dem Kedu-Hochland. Die Wissen- 
schaftler vermuten, daß Mendut und 
Pawon früher an einem See lagen, aus 

dessen Mitte Borobudur wie eine Lotos- 
blume herausragte. 
Mendut ist ein Candi (Tempel), in des- 

sen Innern sich eine große Buddha- 
Statue befindet. Bei den religiösen Ri- 
tualen kommt die Seele des Gottes her- 
unter zu seiner Statue, das irdische (kör- 

perliche) Element dagegen geht hinauf 
zur Statue und wird Eins mit der Seele 
der Gottheit. Die beseelte Statue hört 
dann die Sorgen der Pilger an. Pawon ist 
vermutlich nur ein Ruheplatz für Pilger 
vor ihrem anstrengenden Weg zum 
Borobudur. 
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Borobudur ist eine zehnstufige, vie- 
reckige Pyramide und dient den Gläubi- 
gen vor allem als Meditationsort, wel- 
cher die Pilger vom unteren Prozes- 
sionsweg an aufwärts bis zur Zentral- 
stupa auf der obersten Terasse, dem 
Leben und der Lehre Buddhas, näher- 
bringen soll. Dazu dienten die 432 Ni- 
schen mit Buddha-Skulpturen und Dar- 
stellungen aus seinem Leben, die auf 
1300 Reliefs entlang der Mauern und der 
Innenseiten der Balustraden angebracht 
sind. Auf einem natürlichen Hügel er- 
baut, erheben sich auf sechs viereckigen 
unteren Terassen drei schmucklose 
Rundterassen, auf denen 32, 24 bzw. 16 
kleine, konzentrisch um den Zentral- 
stupa angeordnete Stupas ruhen. Alle 
Ebenen sind an den vier Seiten durch je 
einen treppenförmigen Aufgang mit- 

einander verbunden. 
Aus historischer Sicht beeindruckt vor 

allem die grandiose technisch-organisa- 
torische Leistung beim Bau dieses größ- 
ten aller buddhistischen Heiligtümer 
mit einer Basis von 120 m Seitenlänge 
und einer Höhe von ca. 35 m. Manche 
der zahlreichen Reliefs stellen kulturhi- 
storisch besonders wertvolle Szenen aus 
dem Alltagsleben dar. Von dieser zehn- 
stöckigen Pyramide vertritt der unterste 
Stock die Kamadhatu — die Welt der 
Wünsche, Leidenschaften und Gelüste. 
Auf dieser Stufe ist der Mensch gefan- 
gen und beherrscht von seinen Gelü- 
sten. Das 2.-6. Stockwerk stellt die Ru- 
phadhatu dar — die Welt der Formen; in 
dieser Stufe hat der Mensch bereits 
seine Lust besiegt, er ist jedoch weiter- 
hin von den Normen, Formalitäten und 
Äußerlichkeiten abhängig. Das 7.-10. 
Stockwerk bildet dann die Aruphadatu 
— die zwanglose Welt. Hiergibt eskeine 
einengenden Formalien, keine Namen. 
Der Mensch ist völlig frei, er löst sich von 
allen Bindungen zu dieser Welt. Auf den 
4 oberen Stockwerken gibt es deswegen 
auch keine Bilder mehr. 

Die Dreiteilung des Borobudur ent- 
spricht symbolisch auch der Dreiteilung 
der Welt in die des normalen Men- 
schen, des heiligen Menschen und des 
Göttlichen; damit ist Borobudur wie an- 
dere Tempel eine symbolische Darstel- 
lung des Aufbaus unseres Universums. 
In der ursprünglichen buddhistischen 
Religion spielt dieser Aufbau des Kos- 
mos eigentlich keine Rolle, es ist somit 
ein javanisches Element. 

Auch hier findet man, wie häufig bei 
javanischen Begriffen, eine Doppeldeu- 
tigkeit: Borobodur läßt sich als „stufen- 
artig gestapelter Berg‘ übersetzen. Aber 
auch als Hinweis für die Erbauer, die 
Könige der Sailendra-Dynastie (Sailen- 
dra hat die Bedeutung „König der 
Berge“). Dadurch erklärt sich auch die 
gerade Zahl der Stufen (10) — sonst üb- 

licherweise immer ungerade — Borobu- 

dur wurde nämlich durch den 10. König 
dieser Dynastie gebaut. 

Interpretiert im Sprachgebrauch des 
Mahayana-Buddhismus bedeutet Boro- 
budur „ein Berg aus 10 Stufen“, der die 
zehnstufige Entwicklung zum Bodhi- 
satwa zeigt. Im Mahayana-Buddhismus 
muß ein Mensch zuerst diese 10 Stufen 
des Bodhisatwa durchlaufen, bevor er 
selbst zu einem Buddha werden kann. 
Bodhisatwa zu sein ist wichtiger, als 
selbst ins Nirwana zu kommen, weil das 
Ziel des Mahayanaanhängers nicht zu- 
erst die eigene Befreiung aus dem Rein- 
karnationszyklus ist, sondern die Befrei- 
ung aller Menschen aus diesem Zyklus; 
deswegen nennt man es Mahayana (gro- 
Ber Wagen, es gibt für alle Platz). 

Die Stupas® auf den drei oberen Stu- 
fen haben Öffnungen. Wenn man durch 
diese Öffnungen sieht, kann man eine 
Buddhastatue erkennen. Die Einkesse- 
lung des Buddha durch diese Stupas 
symbolisiert den begrenzten Einblick 
der Menschen in die Wahrheit. Die 
Hauptstupa in der Mitte hat keine Öff- 
nung, sie bleibt ein Geheimnis. 

® Was ist eine Stupa? Als Buddha im Sterben lag, 
fragten ihn seine Schüler, wo seine Asche begraben 
werden soll. Da kippte er seinen Becher und setze 
seinen Stock darauf, deswegen hat die Stupa diese 
Form. Der Hauptstupa im Borobudur symbolisiert 
damit Buddha selbst. 

Leider haben wir momentan 

kein Photo des Bauwerks, 

evtl. im nächsten Heft. 

networking 

Die punktierte Seele 

kreativ und streßfrei durch Alpha- 
Training 
Taschenbuch von Henry GC. Tietze, DM 
7,80. Dazu die Übungskassette — Ent- 
spannungscode mit dem Alpha-Ton un- 
terlegt, DM 30,--,+ DM 2,50 Versandko- 
sten. — Zahlung: Scheckbeilage. 
Dazu finden laufend unsere Wochenend- 
intensivseminare statt. 
INSTITUT FÜR KOOPERATIVE 

PSYCHOLOGIE 

Waisenhausstr. 19, 8000 München 19 
Tel. (089) 1575613 

Kosmo-Psychogramm 

als Hilfe zur Selbstkenntnis u. Entdecken 
des indiv. Lebensthemas. Info Birgit 
Zorer, Dipl.-Päd., Kirchweg 16 
7816 Münstertal, Tel.: 07636/1713 

Work & Re-Search-Center 
Einführung in die Lehren Gurdjieffs, Ar- 
beit an sich selbst (Seminarreihe ‚„Har- 

monische Entwicklung), Kontakt mit 
dem Universalen Weg. Seminare. Bitte 
Informationen anfordern. 

Work & Re-Search-Center c/o 
Bruno Martin 

Auf der Höhe 10, 
2121 Südergellersen 

Sufizentrum Haus Schnede 

2125 Salzhausen/Tel.:04172/ 

7971 

3.12-5.12.82 
Orientalische Geschichten 

als Medien der Psychothera- 
pie - positive Psychotherapie 
(Dr. med Nossrat Peseschkian) 

24.12.82-2.1, 83 
Initiationen in den Sufi-Pfad 
Trance und Todeserfahrung 

(Sebnat Jabrane, marok. Sufi 

und Psychologe initiiert die 
Teilnehmer des Seminars in 
eine Reihe mystischer Zere- 
monien. 
(2 Gruppen: 

danach.) 

Programm anfordern 

24.-26.12 und 

„Wir sind eine Gruppe von Handwer- 
kern, Kunstschaffenden, die gemeinsam 
an einem Projekt arbeiten, dessen Ziel- 
setzungen von streßfreiem Arbeiten in 
unserer Bau-GmbH und ökologischem 
Gartenbau bis zu kulturellen Aktivitäten 
mit Theater und Ausstellungen reichen. 
Den Platz dazu haben wir im Odenwald 
in landschaftlich schöner Lage gefunden 
und wir haben uns dort ein großes Was- 
serschloß (an dem es viel zu tun gibt!) 
mit viel Gelände (für Gartenbau und 
Viehzucht) gekauft um dort zu wohnen 
und zu arbeiten. Wir suchen noch Men- 
schen, die sich vorstellen wollen diesen 
Platz mit uns zu teilen um sich dort, wie 
wir niederzulassen. Dazu ist neben Mut 
zum Arbeiten und zum Träumen auch 
noch ein wenig f 

notwendig. 

Schreibt uns an „Schloß Lohrbach eV’ in 
6950 Mosbach-Lohrbach, und wir rufen 
Euch an oder schreiben Euch, um ein 
Treffen zu vereinbaren. ... 
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Lieber Bruno, 
erst Mal recht herzlichen Dank für 

Deine Arbeit am HOLOGRAMM. Ich 
bin froh, daß ich dadurch einen kleinen 
Einblick bekomme, ... über andere 
Wege... 

Etwas traurig bin ich allerdings über 
Deine Meinung über Anthroposophie. 
Schon allein, daß Du die Anthroposo- 
phie in einem Atemzuge mit den Theo- 
sophen und Freimaurern nennst, finde 
ich nicht richtig. Und daß Anthroposo- 
phie „steril und ohne geistige Urkraft“ sei, 

.. meine eigene Erfahrung beweist ge- 
rade das Gegenteil! Und deshalb 
möchte ich ganz kurz etwas über mei- 
nen Weg berichten. 

Ich bin in einer Gärtnerei aufgewach- 
sen und habe Betriebswirtschaft studiert 
{vor einem guten Jahr mit Erfolg abge- 
schlossen). Mein Leben verlief eigent- 
lich ganz normal (im Sinne eines Durch- 
schnittsbürgers der heutigen Zeit), bis 
ich während eines Orgelkonzertes eine 
ganz tiefgreifende, religiöse Erfahrung 
hatte. 

Da ich durch meine Erziehung (tradi- 
tionelles katholisches Christentum) als 

einziges Übersinnliches „Gott“ kannte, 
habe ich mich intensiv mit dem ausein- 
andergesetzt, wie „Gott“ in den Religio- 
nen beschrieben wird bzw. wasüber ihn 
für Aussagen gemacht werden. Das Mit- 
leben in einigen Klostergemeinschaften 
hat mir gezeigt, daß ich dort nicht das 
finde, was ich suche. Aber ich habe Kon- 
takt zu asiatischen Meditationsformen 
bekommen (über Menschen, die diese 
Meditationsformen im Osten am eige- 
nen Leibe kennengelernt haben.) 

So habe ich also zu „Sitzen“ begon- 
nen... im Stile des Zen. Ich bin ca. 2 Jahre 

jeden Tag „gesessen“ (und habe auch 
einige Sessions mitgemacht). 

Bald habe ich Verspannungen 
gespürt. Die Yoga-Asanas halfen mir am 
Anfang weiter. Aber nachdem ich im 
Studium durch ein Psychologiesemester 
auf die Psychotherapie aufmerksam 
geworden war, habe ich mich damit 
theoretisch und praktisch übend (vor 
allem Bioenergetik, aber auch Grup- 

penverfahren mit Rebirthing, Gestalt 
und anderer Körperarbeit ... wobei ich 
unter Körperarbeit auch Gesprächsthe- 
rapie verstehe!) auseinandergesetzt. 

Als ich dann endlich — nach vielen 
beglückenden und schmerzhaften Er- 
fahrungen — ruhig und schmerzfrei sit- 
zen konnte (im Halblotus), kam mir die 

„Erleuchtung“, daß dieser Weg nicht der 
für mich richtige ist ... denn inzwischen 
hatte ich über die Christengemeinschaft 
die Anthroposophie kennengelernt... 

Wie „süchtig“ habe ich mich dann auf 
die Werke Rudolf Steiners „gestürzt” 

(wodurch ich viele Antworten auf bren- 

nende Lebensfragen erhalten habe) 
schon bald aber war es mir ein Bedürf- 
nis, Anthroposophie „in Praxis“ kennen- 
zulernen (obwohl auch das Studium 
Praxis ist... wenn es in der entsprechen- 
den Haltung betrieben wird!) 

Nach zwei Monaten an der Schule für 
künstlerische Therapie in Bad Boll und 5 
Monaten als Krankenpflege-Praktikant 
an einer anthroposophisch orientierten 

psychiatrischen Klinik sehe ich zwar, 

daß vielfach der Anschluß an eine 
lebendige Tradition verlorengegangen 
ist... und daß Anthroposophie sehr häu- 

fig nur auf der mentalen Ebene betrie- 
ben wird... aber ich habe auch etwas 
anderes erfahren... und zwar: 

daß Anthroposophie ein Weg ist, der 
das Geistige im Menschen mit dem Gei- 
stigen im Weltall verbinden will... und 

was dadurch geschieht, daß sich der 
Mensch seines eigenen höheren 
Wesens mehr und mehr bewußt wird 
(und damit seines Zusammenhangs mit 
allen Menschen und dem Kosmos ... 
sowie dessen Ursprunges!) 

Und Rudolf Steiner hat hierzu einen 
für mich zeitgemäßen Weg beschrie- 
ben. Man kann diesen Weg durchaus 
mit den Worten Arnold Kayserlings 
beschreiben („Befreiung der Menschen 
von der passiven zur aktiven Vernunft”). 
Allerdings wird der Weg, der wie der 
Mensch ein zweites Mal vom Baum der 

Erkenntnis essen muß, sehr genau 
beschrieben... nämlich in den erkennt- 
nistheoretischen (eigentlich scheue ich 
mich vor diesem Ausdruck, weil für 
mich Erkenntnis Praxis ist, die zu tiefen 
Erschütterungen führen kann... und 
darüber in die geistige Welt!) Schriften, 
die in der Philosophie der Freiheit gip- 
feln. (Was Rudolf Steiner später über 

geistige Welten berichtet, ist — so sagt 
er selbst — dann nur die konsequente 
Fortsetzung bzw. die Frucht dieses 
Weges). 

Und dieser Weg hat auch nicht den 
Anschluß an die lebendige Tradition 
verloren. Die Arbeiten won Georg Kuh- 
lewind und Herbert Witzenmann u.a. 
sind ein Zeugnis davon. Wie Herbert 
Witzenmann (in seinem grandiosen 
Werk — wenn man es wirklich lesen 
kann, das heißt eigene Erfahrungen 
damit verbinden kann ... die einem 
durch das Lesen bewußt werden kön- 
nen — „Was ist Meditation?“ bin ich von 
der Überzeugung, daß das „Urwerk” 
(Und für manche Menschen — denn 
jeder muß eben dem seiner Individuali- 
tät entsprechenden Weg „nach Rom” 
gehen) wesentlich kraftvoller und zeit- 
gemäßer ist, als die östlichen Silben Om 
und Mu (oder andere Mantren). 

Ohne moralische Schulung (wie sie 
Rudolf Steiner in seinen Werken „Theo- 
sophie”, „Wie erlangt man Erkenntnisse 
höherer Welten“ oder „Die Geheimwis- 
senschaft” beschreibt) ist diese Art der 

„Wirklichkeits-Meditation” (des Stirb 

und Werde, indem der Mensch sein 
wahres Wesen als ein fortwährendes 
Erstehen aus dem Tode erfährt) nicht 
möglich... 

So... leider sind meine Ausführungen 
länger geworden als ich ursprünglich 
beabsichtigt hatte, (...gerade in Anbe- 
tracht Deines umfangreichen Aufga- 
bengebietes). Aber das, was mir durch 

die Anthroposophie geschenkt, bzw. 
ermöglicht wurde, ist einfach so „groß“, 
daß ich auf Deine Bemerkung antwor- 
ten „mußte“. Anthroposophie ist zwar 
ein sehr harter und anstrengender 
Weg... aber muß sie deshalb „steril und 
ohne geistige Kraft“ sein?....* 
Herzliche Grüße 
Peter Schamberger 

*pS: Je größer die Hindernisse, desto 
größer der Sieg... (obwohl das Ziel nie 
erreicht wird bzw. der Weg ist.) 

Michio Kushi kommt 

Seminar mit Michio Kushi 

Shizuki Yamamoto (Shiatsu) 

und Mey-lin Lao Shin 
von 26.März bis 4. April 
1983 in Garmisch-Parten- 

kirchen. 

Anmeldung jetzt schon 
möglich bei: 
East-West-Foundation 

Bahnstr. 1-3 

A- 2540 Bad Vöslau 

Österreich.
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Die Do-In-UÜbungen — eın System von 
Selbstmassage. Entspannung und kör- 

perlichen Übungen — sind ein Beitrag 
zu unserer körperlichen Gesundung und 

psychıschem Wohlergehen. aber sie 
ubersteigen den physischen Bereich 

weil sie die psychischen und geistigen 
Faktoren mit einbeziehen. 

Michio Kushi, der bekannte Lehrer der 

makrobiotischen Ernährungsweise. ver- 

steht es glanzend. eıne alte fernöstliche 
Technik dem heutigen Menschen zu- 

gänglich zu machen. Das Do-in geht ın 

vieler Hinsicht uber andere Übungssy- 
steme hinaus. weıl es alle Lebensberei- 
che umfaßt, unter allen Umstanden aus- 

geubt und leicht erlernt werden kann. 

Michio Kushi's 

Do-In-Buch 

320 Seiten. uber 300 Photos und Abb. DM 
26.— 

  

  

NEU/HERBST 1982 

Das „Geheime Evangelium" sınd Reden. dıe 
Jesus. der Essener. vor einem kleinen Kreis 
von engen Schulern gehalten hat. Er spricht 
uber dıe Geheimnisse der Engel. die Geneim- 
nısse der Laute und Tone. die Geheimnisse 
des Lichts und eıner lebenslangen Gesund- 
neit Diese bisher nıe veroffentlichten Texte 
entdeckte Dr Szekely ın den Gruften der vatı- 
kanıschen Bibliotrek Der zweite Teil des Bu- 
ches beschreibt spannend und lebendig. wıe 

Dr Szekely dıe Evangelien der Essener ent- 
deckt und ubersetzt hat und dıe geistigen Ver- 
bindungslinıen zu den großen Heılıgen. des 
heiligen Hieronymus, Beredikt und Franziskus 
Auch wenn dıe Existenz der Schriften von 
offizieller kirchlicher Seite abgestritten wırd. 
sprient dıe Wahrheit aus den Worten des 
Autors fur sıch selbst. wenn er uber seine 
Entdeckung der Essener-Schriften berichtet. 
lange bevor dıese durch dıe Funde am Toten 
Meer weltbekannt wurden 

Dr Edmond Bordeaux Szekeiy 
Dos geheime Evangelium der Essener - 
und 

Die Entdeckung des Friedensevangellums 
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