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„Dhoaram, der Seher“
Eine schamanischeEinweihungund ihre Folgen
MeinName istDhoaram.Hier erzähle icheuchdieGeschichtevonmeinenReisen inVergangenheit
undZukunft – in eineZukunft, die, so hoffe ich, niemals so seinwird.
Teil I. MeineLehrer
01. Das geraubte Steinmesser
Bevor icheuchvonmeinenReisen indieVergangenheit und indieZukunft berichte, bevor icheuch
vonmeinenReisen in eine andereWirklichkeit berichte,möchte ich euchdieWelt schildern, in der
ichmeineKindheit verbrachte. –
DerKnabe lief hinunter zumBach. Er hatte sich das Knie aufgeschlagen und er wollte es dort
kühlen. Nachdem er das Blut abgewaschen hatte, hielt er sein Knie noch eineWeile in das klare,
kühleWasser. Der Schmerz ließ schnell nach, und er suchte zweiBlätter derMinze, umsie daraufzulegen. Er hielt seine Hände über dasKnie, sowieGroßvater es zu tun pflegte, wenn er eine Verletzungversorgte.Als derKnabe später insDorf zurückkehrte, sahenalle, dass etwasnicht stimmte,
denn er lief gebeugt einher, da er die Blätter noch immer auf demKnie festhielt. Großvater lugte
aus seinemHause, kamhervor undbetrachtete denKnaben. „Gut gemacht!“ sagte er zu ihm, „Dhoaram, duwirst einmal einHeiler werden und ein tapfererKrieger dazu.“
Dhoaram, der bin ich. Ichwar damals 14 Jahre alt. Ich frage viel und rede gernemit denMenschen. Am liebsten möchte ich alles wissen: Wie es den Menschen geht, was sie über die Welt
denken, undwie alles zustande gekommen ist. DieMenschen nennen mich ‚denWissbegierigen‘.
Ich habe keine Geschwister. Doch Garann, der Sohn meines Onkels Milum, der zu jener Zeit
sechzehnJahre zählt, ist mirwie eingroßerBruder.Obwohlwir imWesensoverschiedensind, sind
wirdocheinHerzundeineSeele.WennGarannetwas fehlt, soweiß ich es, auchwennwir gar nicht
beisammen sind.
Einmal hatte er sich so sehr imGestrüpp verfangen, dass er nicht mehr allein herauskam. Obwohl ich dreimal soweit von ihmentferntwar, wieman rufen kann,wusste ich, dass er inNot war,
und ranntemit meinemscharfen Steinmesser zu ihm, um ihn zu befreien. Es gelangmir nicht, und
erst alsmeinOnkelMilumhinzukam, konnten wir ihn erlösen.
Großvater heilte die blutendenWunden, die die Dornen gerissen hatten. Schon damals zeigte
sich ‚mein großer Bruder‘ tapfer und klagte nicht. Großvater war stolz auf uns. –
Ein anderesMal, imAlter von zwölf Jahren, war ich imAußendorf wütend auf meinenVetter
Zipps,weil ermirmeinMesserweggenommenhatte.ObwohlGarannsichimHauptdorfaufgehalten
hatte, welches zweimal tausend Schritte vomAußendorf entfernt liegt, kam er herbeigelaufen, um
mich zu beruhigen.
Zipps’ Verhaltenwar für mich schwer zu ertragen, denn er verstieß gegen eine unserer Grundregeln.DieGrundregelnverstand ich damals nicht alle, doch soweit ich sie verstand,waren sie mir
wichtig, und ichwar bemüht, sie vollständig zu erlernen und zu befolgen.
Wir leben alle gemeinsamimDorf, imWald, auf denWiesen, amFluss.Wir leben gemeinsam
mit den Pflanzen,mit den Tieren undmit allemumuns herum.Das alles gehört uns allen. Doches
gibt einige Dinge, die nicht gemeinsam sind, sondern einer einzelnen Person gehören, so zum

Beispiel die eigeneKleidung, die eigene Ess-Schale, das eigene Steinmesser. Es besteht eine enge
Beziehung zwischen einemDing, welches mir gehört, und mir. So besteht eine enge Verbindung
zwischenmeinemMesser undmir, welche von allen geachtetwird und unzertrennlich ist.
Zipps nun hatte mir mein Messer fortgenommen, und ich war fassungslos. Das Steinmesser
hattemeinOnkelMilummir geschenkt, als ich zehn Jahre alt war. Kinder bekommenein kleineres
und einfacheresMesser als Jungmannen.Wenn einHeranwachsender beim ersten Einweihungsfest
in dieGemeinschaft der Jungmannen aufgenommenwird, bekommt er ein besonders für ihn hergestelltes, schöneres und größeresMesser.
Auch dasMesser eines Kindes gehört ihm.WennmeineMutter einmalmeinMesser ausleihen
wollte, da sie ihres nicht gleich zur Hand hatte, bat sie höflich ummeine Erlaubnis, so als sei ich
einErwachsener.Manchmalhabe ichmichdarüber recht gewundert, und eswurdemir damals langsamklar,wiewichtig fürunserVolkdieGrundregelnsindundwiegenausiebefolgtwerdenmüssen.
Ich bemühemich, sie zu erlernen und zu beachten.
Jetzt hatte Zippsmir meinMesser fortgenommen, und ich konnte nichts dagegen tun, da er größer
und stärkerwar als ich, undüberdieswar erweggelaufen.Garannkamherbeigerannt, nahmmich in
denArmund sagte, da er schon von fern her gewusst hatte, was geschehenwar:
„Sei tapfer, zürne ihmnicht. Irgendetwas istmit ihmgeschehen, so dass er nichtwusste,was er
tat. Duwirst deinMesser wiederbekommen, undZipps wird lernen, dein Eigentumzu achten. Aus
irgendeinemGrundemuss er verwirrt gewesen sein.“ –
Dann gibt es noch etwas, dasweder allen gehört noch einemeinzelnen Menschen. Das ist eine
Hütte oder einHaus.Von einemHaus sprichtman,wenn es aus stabilenHolzstämmen, aus Steinen
oder ausLehmziegelngebaut ist undeingeneigtesDachhat. EineHütte besteht aus einfachenHolzstangen, über die Felle, Zweige und Schilfrohr gespannt sind. Häuser sind fester als Hütten; die
Hütten brechenmanchmal bei Sturmzusammen.
DasgrößteHaus imDorfe ist dasVersammlungshaus; eswird fürZusammenkünftederÄltesten
benutzt und für Feierlichkeiten. Es wohnt niemand darin. Es gehört allen Menschen des Dorfes
gemeinsamundwird sorgsamgepflegt und reingehalten.
EinHausoder eineHütte gehört der Familie oder denMenschen, die darinwohnen.EineFamilie besteht gewöhnlich ausdenGroßeltern, den ElternunddenKindern. Wenn jemand, der nicht zur
Familie gehört und nicht dort wohnt, etwasmöchte, dann bleibt er höflich amEingang stehen und
trägt seinenWunsch vor. Niemals wird er darumbitten, eintreten zu dürfen. Nur wenn man dazu
aufgefordert wird, einzutreten, undwenn alle Höflichkeitsregeln beachtet sind, tritt man ein, nachdemmandie Schuhe ausgezogen hat, jedoch nur, wenn dieKleidung nicht verschmutzt ist.
In unseremDorf leben ungefähr einhundertMenschen in etwa zwanzig Häusern undHütten. In
einigenkleinerenHüttenlebt jenureineinzelner Mensch,unddaskannverschiedeneGründehaben.
ZumBeispiel kommt es vor, dass eine jungeFrau, nachdemsie zumerstenMale geblutet hat, allein
seinmöchte, da sie jetzt kein Kindmehr ist, aber auch noch keine Frau. Sie fühlt sich unruhig und
unsicher und kennt ihre Rolle in der Familie nicht mehr. Wenn sie dann allein in einer Hütte lebt,
kommen dreimal amTage ältere Frauen zu ihr, um sie zu trösten, ummit ihr zu sprechen und um
ihr zu essen und zu trinken zu bringen.
10

Oder ein jungerMann, der schon zumErwachsenen geweiht ist, konnte die junge Frau, in die
er sich verliebt hatte, nicht für sich gewinnen.Dann lebt er in seinemKummer für einigeZeit allein
in einer kleinenHütte oder imWald.
Für gewöhnlich leben ein oder zweiMenschen in einer Hütte und sechs bis achtMenschen in
einemHaus. Wenn eine neue Familie entsteht, weil eine Frau und ein Mann sich gefunden haben
und heiraten, undwenn das Haus der Eltern der jungen Frau zu klein ist, umnochmehrMenschen
zu beherbergen, dann muss ein neues Haus gebaut werden. Das ganze Dorf hilft dabei mit. Die
Männer machen die schwere Arbeit, wie zum Beispiel Bäume fällen, zuschneiden und das Holz
herbeitragen, Steine herbeischleppen oder Lehmziegel formen, brennen und aufschichten. Die
Frauen machen die körperlich leichtere Arbeit, wie Zweige und Schilf schneiden, Schilf binden,
Felle schneiden und zusammennähen, immer alles sauber halten, Essen zubereiten.WenndasHaus
fertig ist, wird ein großes Fest gefeiert, zudemauchLeute aus denNachbardörfern eingeladenwerden.
Bevor ein Paar ein neues Haus beziehen kann, muss es geheiratet haben. Die Heirat wird in
einerFeiervollzogen,bei derdieMedizinfrauendesDorfeseinewichtigeRolle spielenundeinoder
zweiZauberer.AuchwerdenMedizinfrauenund Zauberer ausNachbardörfernhinzugezogen,wenn
nach dorthin verwandtschaftliche Beziehungen bestehen. Bei der Hochzeit werden nur magische
Geschenke gemacht, die von einer Medizinfrau begutachtet und geweiht werden. Dazu kann ein
Anhängergehörenoder eineHalsketteodereineFruchtbarkeitsgestalt, vielleichteinKleidungsstück
von besonderer Bedeutung. Nach der Hochzeit verschwindet das frisch vermählte Paar für einige
Zeit in denWäldern,weswegen dieHochzeiten meist imSommer gefeiert werden.
WenndasHaus fertigunddas jungePaar ausdenWäldernzurückgekommenist,wirdeinglanzvolles Fest gefeiert, an dem alle teilnehmen, auch aus den Nachbardörfern. Es bestehen ja viele
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Dörfern, aber auch sonstige Freundschaften. Bei
demFest ist zugleichGelegenheit, demjungenPaar reichlichGeschenkezumachen,umihrenneuen
Hausstand auszustatten. Auchwird dabei das neueHaus begutachtet und demPaar gesunderNachwuchs gewünscht.
02.MeineEltern
MeinenVater habe ich nie gekannt. Erwar, bevor ich geborenwurde, nicht von einer Jagd zurückgekehrt. Seine Jägerfreunde haben ihn tagelang gesucht, jedoch keine Spur von ihmgefunden.
Wieerzähltwurde,war meinVaterein schweigsamerManngewesen.Er warmitLeibundSeele
Jäger gewesen und hielt sich auch sonst am liebsten in denWäldern auf, oder auf denHügeln oder
amFluss. Erwar ein Einzelgänger. Als ich geborenwurde,warmeine Mutter in Trauer. Sie hat nie
wieder einenMann gehabt.
Als ichvier Jahre alt war und in zusammenhängendenSätzen sprechenkonnte, erzählte ichvon
meinemVater.Mandachte zunächst, dass ich bemerkt hatte, dass andereKinder einenVater haben
und ich nicht, und dass ich mir einen Vater wünsche. Als ich auch vonmeiner Mutter sprach und
dass wir arme Leute seien, die allein unten am Fluss leben und uns kaummit anderen Menschen
treffen, dawurde esmeinerMutter und den anderen klar, dass ich nicht vonmeinen jetzigenEltern
sprach, sondern vonmeinenEltern aus einemvergangenenLeben.

Ich berichtete, dasswir oft nicht viel zu essen haben, dassmeinVater häufig fischen geht, dass
erwenig spricht unddass er blondeHaarehat. IcherzähltemitAnzeichenderFurcht, dass ichAngst
vor demFlusse habe und dass der Flussmich tötenwerde.
Es war in unseremVolke allgemein bekannt, dass einMensch einige Jahre nach seinemTode neu
geborenwird. 1 Die neue Geburt ereignet sich nicht selten in derselbenFamilie oder in der nächsten
Verwandtschaft. Bisweilen hat der Verstorbene seine neueGeburt als Sohn oder Tochter einer bestimmtenFrau oder in eine bestimmte Familie hinein noch vor seinemTode vorhergesagt. In anderen Fällen erscheint der Verstorbene einer schwangeren Frau imTraumund kündigt seineWiedergeburt aus ihremSchoße an.
DasNeugeborenewirdmanchmalaneinemkleinenMalerkannt,welcheesvonGeburtangenau
an der Stelle hat, an der derVerstorbene eineNarbe trug.Wenn dasKind heranwächst, zeigt es oft
Verhaltensweisen, die demVerstorbenen eigen waren, wie zumBeispiel Vorliebe oder Abneigung
zu Fischspeisen, Freude amHolzschnitzen, gute Kenntnis der Tiere undBäume imWalde, Furcht
vor Pfeil undBogen.Wenn einKind sehr früh stirbt, wird es oft von derselbenMutterwiedergeboren. Und dieMutter weiß es. –
MeineMutter nahmmeine Erzählungen verständnisvoll auf, undwenn ich über die Erinnerungen inTraurigkeitverfiel, dannnahmsiemich in dieArmeund tröstetemich.–MitderZeitverloren
sich diese frühen Erinnerungen an ein vorhergehendes Leben, und heute weiß ich nur noch davon,
weilmeineMuttermir später davon erzählte. –
MeineMutter ist eine schöne Frau. Sie hat nur mich als einziges Kind. Wenn sie mich an sich
drückt, spüre ich noch etwas von der Seligkeit jener Zeit, als sie mich an ihre Brust legte. Es war
für sie die Zeit des höchstenMutterglücks gewesen und für mich ein Gefühl der unendlichenGeborgenheit und einer Wonne, die ich so nie wieder gekannt habe. Ich war zu einer Zeit, mit zehn
oder zwölf Jahren, verliebt in meineMutter und hätte sie am liebsten geheiratet. Die Frau, die ich
einmal heiratenwerde, muss so seinwiemeine Mutter. –
03. DerPfeil, der nicht traf
Soweit ich zurückdenkenkann, habe ichoftDingegesehen, die für andere nicht sichtbarwaren. Als
ich einmal krankwar undmit Fieber auf derMatte lag, sah ich in unseremHaus eine helle,wunderschöne Gestalt, die mir einen Trank gab, der aus nichts bestand oder aus Luft oder aus Geist, und
nach zweiTagenwar ichwieder gesund. Ich schildertemeinerMutter diese schöneGestalt, und sie
sagte, es sei ein Engel gewesen, und zwar ein Engel, der die Aufgabe hat, kleine Kinder zu heilen.
Ich fragte:
„Mama, dieMedizinfrauhatmir auch einenTrankgegeben, der sehr bitter schmeckte.Welcher
Trank hat denn nun geholfen: Der von derMedizinfrau oder der von demEngel?“
MeineMutter antwortete:
„Ich fürchte, duwarst sehr krank. Dann haben die beiden zusammengearbeitet. Unsere guteMedizinfrauhatdirmitdenKräuternausdemWaldegeholfenundderEngelmit einemgeistigenGetränk
aus demHimmel.“
Ich fragte: „Mama,wo ist der Himmel?“, und erhielt dieAntwort:
1

Wiedergeburt, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der modernen Reinkarnations-Forschung, s. Anlage 5
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„Wie duweißt, gibt es Wesen, die keinen festenKörper haben.Das sind dieWesen, die dumanchmal in deinenTräumen siehst. Davon gibt es viele, so zumBeispiel die Feen, dieElfen, dieGnome
unddieZwerge, die in derNatur leben, imWaldeoder amFluss.Danngibt es nochdie anderen, die
nicht hier bei uns imWalde leben oder amFluss, das sind die Engel und die Seelen der Toten, die
in einer anderenWelt leben;wir nennen diese andereWelt denHimmel.“
Ich fragte: „Haben die Engel imHimmel einen Körper, denman anfassen kann?“
„Du solltest jetzt besser schlafen,meinKind.“
„Haben die Seelen der Toten imHimmel einen Körper, denman anfassen kann?“
Mamagabmir einen dickenKuss: „GuteNacht, meinKind;morgen bist duwieder gesund.“ –
Ein andermal sah ich einenMann denWeg durch das Dorf schreiten, den die anderen Kinder
nicht sahen. Er ging in einHaus, in dasHaus, in demmeinOnkelMilummit seiner Familiewohnt,
und verschwand darin. Auch die Leute in dem Haus haben niemanden gesehen. In den folgenden
Nächten haben sie unruhig geschlafen, bis sich meinOnkelMilum entschloss, das vernachlässigte
GrabseinesVatersDulgur inOrdnungzubringenundeinenZaundarumherumzubauen, dahäufig
Hasen dasGrab abernteten. –
Manchmal sah ich im Traum in die Zukunft. So träumte ich eines Nachts, dass meine Mutter
auf demWege hinfiel und sich den Fuß verstauchte. Ich war erstaunt, als genau das am nächsten
Tage geschah, und ich fragtemich, ob ich nicht bessermeineMutter gewarnt hätte. –
Stürme und Regen vorherzusehen war für mich normal, doch das konnte Großvater auch.
Schwierigwar es fürmich, wenn ich etwasUnangenehmes oder gar ein Unglück vorhersah. So sah
ich einmal im Traum, wie eine RotteWildschweine bei uns ins Dorf einfiel und zwei Hütten verwüstete. So geschah es eineWoche darauf, und ich machte mir Vorwürfe, dass ich es niemandem
gesagt hatte.
Einmal hatte ichGarannvon einemTraumerzählt, inwelchemeinBlitz in den höchstenBaum
amRande unseresDorfes einschlug.Garann lächelte ungläubig, und dann, als zwei Tage später der
BaumvomBlitz zerfetzt wurde, sah ermich erstaunt und immer noch ungläubig an.
Manchmal wünschte ich mir, nicht in die Zukunft sehen zu können. Doch einmal konnte ich
Garann, den SohnMilum’s, warnen, er würde bei der Jagd von einemPfeil getroffen werden. Tatsächlich entstandbei dernächsten JagdeineunglücklicheLage, in derGarannhätte voneinemPfeil
getroffenwerden können, wenn er nicht auf GrundmeinerWarnung besonders vorsichtig gewesen
wäre. Er hatte sich nämlich hinter einemBaumversteckt, um einemWildschwein aufzulauern, als
just dasWildschwein vor demBaumherlief und ein Jäger einen Pfeil auf es abschoss.
Milum’s Sohn Garann und ich waren stets herzlich miteinander verbunden. Ich hatte das Unglücksodeutlichvormir gesehenundwar so in Sorgegewesen,dass ich nichtnur ihngewarnthatte,
sondern zuGroßvater gegangenwar, ummirRat zu holen.Großvater hattemeineSorge verstanden
undmich zu einemZauberer geschickt, welcher einen geheimenGegenzauber vorschlug.Der Zauberer war derMeinung, dass dort magische Kräfte im Spiel seien, umMilum und seinemSohn zu
schaden, und dass es besser sei, einenGegenzauber anzuwenden.
Der Zauberer ludmich ein, bei seiner Arbeit dabei zu sein. Er hielt michwohl für denwiedergeborenenDulgur, was ich nicht abstreitenmusste, da er es nicht aussprach.Wir zogen uns zurück
in einen dunklen Raum in seinem Hause, wo er eine Kerze anzündete und seine Gerätschaften

bereitlegte. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass er inzwischen ein mit magischen Zeichen verziertes
Kleid angezogen hatte.
Zunächst setzte er sich aneinTischchen, auf das er dieKerzegestellt hatte, und fiel offenbar in
tiefe Besinnung. Nach einerWeile stand er auf, klatschte laut in die erhobenenHände und rief unverständliche Worte aus. Dann griff er zu einer Trommel und schlug sie mit einem Schlägel, zunächst langsam,dann immer schnellerwerdend, bis zu einer erstaunlichenGeschwindigkeit, der ich
beimZuhören kaum folgen konnte, und er begleitete das Trommelnmit Worten, die er mehr sang
als sprach.
Plötzlich brach er ab, setzte sich wieder hin und ordnete geschäftig, fast hastig, ein paar Muscheln undKnochen auf seinemTischchen immer hin und her, so als sei er nicht zufriedenmit der
Anordnung. Schließlich schien es ihm zu gefallen; er starrte das entstandene Muster an und fiel
wieder inVersenkung.
Nach langer Zeit wachte der Zauberer auf, tat so, als sei nichts geschehen, hatte unbemerkt sein
magischesGewand abgelegt, undwir saßen noch eine guteWeile schweigend beisammen. –
In diesemFalle hatten alle mir geglaubt, zu meiner Erleichterung. Bei Großvater war es nicht
verwunderlich,dennerkanntemichgutundkonnte selbstDingevorhersehen.Milum’sSohnGarann
undder Zauberer glaubtenmir ebenfalls, zumGlück.
Es gelang mir mit der Zeit, meine Blicke in die Zukunft weniger wichtig zu nehmen oder sie
gar nicht zu beachten, so dass ich weniger Schwierigkeiten damit hatte, bis …, ja, bis zu meiner
großenSchauung.
04. FragestundebeiGroßvater
Als ich vierzehn Jahre alt war, war meine Wissbegier so groß und allgemein bekannt geworden,
dass Großvater schier verzweifelte und nach einem Ausweg suchte. Ich hatte ihn schon tausend
Sachen gefragt, und er hatte immer geduldig geantwortet, so gut er konnte. Er wusste schon recht
viel, abermanchmal ging es ihmdann doch zu weit.
So fragte ichGroßvater einmal, wieso diemeistenWochen sieben Tage haben,manchmal eine
Woche jedoch acht. Er antwortete:
„SohnmeinerTochter! Dufragstmichmehr, als ein alterMannbeantwortenkann.Wirmüssen
manchmal einenWochentag einschieben, weil sonst der Himmel durcheinanderkommt. Vollmond,
HalbmondundNeumondmüssen immerauf einenMondentag fallen.EinzusätzlicherTagwird alle
vier Wochen eingefügt, außer im tiefsten Winter. Dann gibt es eine Unregelmäßigkeit, die kein
Menschverstehenkann. ZumJahreswechsel treffensichdieWeisenMänner imVersammlungshaus
eines der befreundeten Dörfer, umalle anstehendenwichtigenAngelegenheiten zu besprechen. Bei
dieserGelegenheit beraten sie auch über den achtenTag amJahresende. ImZweifel folgen sie dem
RatdesWeisenvomDorfe amBerg, deinemGuru.Derweiß ambesten Bescheid über denLauf der
Sterne.“
Wasmeint er mit ‚Guru‘? Das ist keinWort unserer Sprache! Großvater ist manchmal etwas
verwirrt.Mit seinerAntwort bin ichnicht zufrieden, denn ichwürde es gernegenauerwissen.Nach
undnach erfahre ich, wie es sich verhält:
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Der achte TagwirdErdentag genannt undwird stets nach demVenustag eingelegt. Die Tage
der Woche sind nach den Himmelskörpern benannt und heißen: Sonnentag, Mondentag, Marstag,
Merkurtag, Jupitertag, Venustag, Saturntag, undmanchmal der achte Tag: Erdentag. Der Erdentag
ist immer etwas Besonderes: Da wird alles nur Mögliche getan zur Pflege derMutter Erde, indem
überall der Boden gereinigt und gerecht wird, die Bäume werden von falschemGeäst befreit und
alles, was so herumliegt, wird beseitigt; die Häuser werden frisch geschmückt. Nachher sieht das
ganzeDorfwieneuaus, undamAbendgibtes auf demDorfplatzMusikundTanzundfür alleetwas
Gutes zu essen.
DieMenschen in unserenDörfern sind fast immer gut gelaunt und fröhlich, doch amErdentag
ist die Stimmung noch heiterer, da wir alle wissen, dass wir die Kinder der Mutter Erde sind, und
dass sie uns schützt undnährt. Es herrscht eine Stimmung der Dankbarkeit und der engenVerbundenheit. –
Eine andere Stimmung herrscht bei uns, wenn wir Angst haben vor einemUnwetter und vor
Blitz undDonner. Noch eine andere Stimmung gibt es, wenn jemand krank ist undwir alle für ihn
sorgen und beten. –
Einmal fragte ich Großvater, warum es im Sommer warm und imWinter kalt ist. Großvater
antwortete:
„Sohnmeiner Tochter! Es hängtmit der heiligenSonne zusammen.Denn sie ist es, die uns die
Wärme spendet. ImSommer steht sie hoch amHimmel; dann kann sie uns besser sehen und erwärmen. ImWinter steht sie tiefer undgeht früher unter; dann sieht sie uns weniger gut undwärmt uns
weniger. Das ist der Lauf der Dinge: Alles vergeht, und alles kommtwieder.“
„Großvater, wo bleibt die Sonne denn in derNacht? Sieht sie uns dann überhaupt nicht?“
„Dhoaram,mein lieber, guter Enkel! Sie verschwindet amAbend hinter demWald imWesten,
und sie kommt amMorgen über demWald imOstenwieder hervor. In derNacht schläft sie, so wie
wirMenschen, und schließt ihre Augen. Dann sieht sie uns nicht und schickt uns auch kein Licht.
Licht istWärme, undWärme ist Leben; alsowirdman sagen können: Licht ist Leben.“
„Großvater, hastdunicht einmalgesagt, dasses eineZeit gab,als es immer kaltwar, undüberall
warenEis undSchnee, unddieMenschenhatten nichts zu essenundmussten sterben?War zu jener
Zeit die Sonne verschwunden?“
Ich hatte, und habe immer noch, ein gutesGedächtnis für alles, was ich je gehört habe, und ich
bewege es in meinemHerzen. So denke ich immer über die Sonne nach, wenn ich sie amHimmel
sehe, ob sie morgen wiederkommen wird, oder ob sie eines Tages ganz verschwunden sein wird?
DieKälte, diewir imWinter erleidenmüssen, sie istmir einGraus, und nochviel kälter und immer
kalt, dasmachtmir Angst. Großvater antwortete:
„Dhoaram,meinLieber!Dass es sokaltwar, das ist langeZeit her.Mein Großvater hat es nicht
erlebt, und dessen Großvater hat es auch nicht erlebt. Wir wissen davon nur aus den Erzählungen
der Bewahrer unserer Geschichte, und du kannst deineMutter fragen, denn sie ist eine große Geschichtenerzählerin, wie du weißt. Außerdemwissenwir es aus demgemeinsamenGedächtnis unseresVolkes.“–
Für jenenTagwar die Fragestunde beiGroßvater beendet, denn erwar alt und ermüdete leicht.
Ich nahmmir vor, meine Mutter bei nächster Gelegenheit nach der kalten Zeit zu fragen, die so
lange her ist, dass niemand sie selbst erlebt hat, undob die kalte Zeit wiederkommenwerde. –

MeineMutter hatte uns viele Geschichten erzählt, als wir noch kleiner waren; es waren solche
Geschichten, die wir Märchen nannten, die von Feen und Elfen und Zwergen und von großenund
kleinenMenschen handelten undvonZauberernund vonweisenFrauen.Aber über die Sonne hatte
sie noch nicht viel erzählt, wo sie nachts bleibt und ob sie amnächsten Morgen sicher wiederkommenwird.
Zudemwar es wohl so, dassmeineMutter auch von alten Zeiten erzählt undwie dieWelt entstanden ist, undwiedie Pflanzen, dieTiere und dieMenschengeschaffenwurden, aber das hatte sie
nicht uns Kindern erzählt, sondern sie erzählt es den Erwachsenen und vor allem den Neueingeweihten in dem Jahr nach der ersten Einweihungsfeier. Ich hatte darüber eineVermutung, weil ich
hier und da etwas aufgeschnappt hatte, dochGenauereswusste ich nicht. –
Schondrei Tage später erwischte ichGroßvaterwieder bei guter Laune, und es kam,was kommenmusste: Ich setzte mich unhöflich hin und starrte ihn an, undmein guter Großvater setzte sich
nebenmich.
Eswar unmöglich, dass einKind sichhinsetzt, wennein ältererMenschnoch steht.AberGroßvater war sehr nachsichtig mit mir; manchmal zu sehr, so dass meine Mutter, seine Tochter, ihn
deswegen tadelte. Großvater strahlte die Gelassenheit des Alters aus. Hinzu kam, dass er offenbar
eine Wertschätzung für mich hatte, wie ich seinen Worten entnahm, wenn er mich ‚mein kleiner
weiser Mann‘ nannte oder ‚mein kleinerWissender‘. Das waren Koseworte, die niemand so recht
ernst nahm;mir blieben sie imHerzen und verbandenmich umso tiefer mit ihm.
„Großvater, warum hat meine Mutter nur mich, und die anderen Mütter haben meistens zwei
oder drei Kinder?UndunsereNachbarin hat sogar fünfKinder!“
Großvater sah mich erstaunt an: „Das haben wir nun davon, dass wir dir die Zahlen beigebracht
haben: Jetzt zählst du schon,wie vieleKinder eine Frau hat!“
„Großvater, sage esmir!“
„Das ist eineAngelegenheit, die nur die Frauen etwas angeht. Alles, wasmit der Zeugung,mit
der Schwangerschaft undmit der Geburt zusammenhängt, ist Frauensache, undwirMännerwissen
nichts darüber.“
„Halten sie es geheim?“
„Ja!Sieerzählenunsnichts, sieberatensichnurunter sich,undbeieinerGeburt sindnurdieFrauen
anwesend.WirMänner würden es auch nicht verstehen,wenn sie uns etwas darübermitteilenwürden.“Großvater wirkte enttäuscht.
„Bei der Zeugung ist doch derManndabei!Was ist das überhaupt, die Zeugung?“
„Mein lieber, guter Enkel!“ Es entstand eine Pause.
„Dhoaram,dukommst jetzt indasAlter,woduetwasüberdieseDingeerfahrensolltest. Ichglaube,
dass du schon mehr darüber weißt, als du vorgibst zu wissen.“ Pause. „Eine Zeugung findet statt,
wenneinMannund eineFrau beisammen sind und sich eng umarmen. Wasdanngeschieht, hast du
schon oft beobachtet, wenn Hunde oder Schweine oder Hühner sich paaren; das ist von der Natur
so vorgegeben. Tiere habenkeineSchamundpaaren sich in derÖffentlichkeit, wenn jeder es sehen
kann. Menschen tun es nur, wenn sie allein sind und in der Nacht. Vorzugsweise schlafenMenschenpaare in der Nacht des Vollmonds miteinander, denn nur dann kann eine Frau schwanger
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werden und einKind bekommen.Wenndie beiden beisammen sind, undderVollmond ist mehr als
zwei Tage entfernt, vorher oder nachher, dannwird die Frau nicht schwanger.“ 2
„Großvater, duweißt doch sehr viel darüber, obwohl du einMann bist!“
„Das ist nunaberwirklichalles.Das ist daswenige,waswirMännerdarüberwissendürfenund
wissenmüssen.“
Nach einerWeile fuhr Großvater fort:
„Überhaupt,wir leben mit demMond.Er bestimmt,wannwir einenBaumfällen, umHolz zumBau
eines Hauses zu bekommen, er bestimmt, wannwir imGarten säen und ernten, und wann wir auf
die Jagd gehen; er herrscht über Empfängnis, Geburt und Tod; er begleitet Gesundheit undKrankheit.Daher ist es so eingerichtet, dassVollmond,HalbmondundNeumond immer auf denMondentag fallen, und deshalb habenwirmanchmalWochen zu acht Tagen.“
Daswar nunwirklich viel! Ich schwieg,weil ichwusste, Großvater hatte sich für heute verausgabt.NacheinerZeit derStille verabschiedeten wiruns,wieMänner es tun,undwünschtenunseine
guteNacht. –
05. Ein neuerLehrer
Großvater, Milum und der Heiler aus demDorf am Fluss treffen sich heute bei uns imVersammlungshaus. Ich habe mich schon oft gewundert, dass wir in unserem Dorf keinen Weisen Mann
haben, der so bezeichnetwird.Wenn dieWeisenMänner derDörfer sich treffen, sindvonunserem
DorfmeistGroßvater undMilumdabei.Milumist der SohnDulgur’s, der schonverstorben ist, und
Milum’s SohnGarann ist ein EnkelDulgur’s. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich Großvater
fragen,warumwir bei uns imDorf keinenWeisenMann haben.
Im Augenblick findet eine Versammlung imHaupthaus statt, ohne dass man außerhalb weiß,
was es zu bereden gibt. Manchmal werden während einer Versammlung der Weisen Männer ein
BoteundeineBotin in dasFrauenhausgeschickt, umeineBotschaft dorthin zuüberbringenundum
auf demRückwegwieder eineBotschaft insVersammlungshaus zurückzutragen.
DasFrauenhaus ist kleiner als dasVersammlungshaus undwird nicht für Feiern oder Festlichkeiten benutzt. Es ist besonders schön geschmückt, und niemals darf einMann es betreten. – Eine
entsprechendeRegel gibt es für dasVersammlungshaus nicht,weil dort auchFeste gefeiertwerden.
DieWeisenFrauen hatten gewusst oder geahnt, dass sie eineBotschaft empfangenwerdenund
dass eineAntwort erwartetwürde. Erst später erfuhr ich,was sichdann ereignet. Es gibt zweiMöglichkeiten:Entweder brauchendieMänner einen Rat, oder sie brauchenbeiwichtigenEntscheidungen die ZustimmungderWeisenFrauen.
WährenddieMänner umihreBeratungenoft ein rechtesGewesemachenund jedermann schon
im Vorhinein weiß, dass sie bald tagen werden, verhalten sich die Frauen still. Die Wahrheit ist,
dass beiwichtigenEntscheidungendie Frauen das letzteWort haben.Das ist, wie ich später erfuhr,
eine unbestritteneRegel, von der es keineAusnahmengibt. Aus Sachen der Jagdoder der Zauberei
halten sich die Frauen jedoch heraus; umgekehrt befassen sich die Männer nicht mit der Kräuterheilkunde, außermit demNotwendigsten, was man für denNotfall in derWildnis braucht.
2
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Es gibt auchMänner, die Heiler sind, diese heilen nicht mit Kräutern wie die Frauen, sondern
mit feierlichen Handlungen, die schon an Zauberei erinnern. Obman von einemMann sagt, er sei
einHeiler oder er sei einZauberer, das läuft so ziemlich auf dasGleiche hinaus.
Wenn die Versammlung der Männer demBoten und der Botin eine Nachricht mitgeben will,
danndarf nur dermännlicheBotedasVersammlungshausbetreten,währenddieBotindraußenwartet. Umgekehrt darf nur die Botin das Frauenhaus betreten, wenn die Nachricht nach dorthin überbrachtwird. Auf die Rückwege ist es dann ebenso.
Wiees unter diesenUmständenmöglich ist, die Nachrichten sicher zuübermitteln,weiß ichbis
heutenicht, da ichnoch niemalsMitgliedderVersammlungderWeisen MännerundauchkeinBote
gewesen bin.
DieBoten undBotinnenbenachrichtigen auch zwischen denDörfern. Sie sind geschulte junge
Leute, die für diese Aufgabe ausgewählt und eingewiesen sind. Siemüssen verschwiegen sein, ein
hervorragendes und unfehlbares Gedächtnis haben, und sie müssenweite Strecken, ohne zu ermüden, laufen und sich unter schwierigsten Umständen durch dieWildnis kämpfen können. (Obwohl
die Pfade, die die wichtigsten Verbindungen zwischen den Dörfern sind, regelmäßig gepflegt und
freigehaltenwerden).
Daher unterziehen sich die Boten und Botinnen oftmals Übungen im Gelände und Unterweisungen durch ältereBoten undBotinnen, die sich dieHochachtung der Bewohner derDörfer schon
früher erworben haben. Wenn sie keine Botendienste verrichten, gehen die Boten und Botinnen
anderen Beschäftigungen nach, die sie auf ihr Leben danach vorbereiten, dennmit etwa 30 Jahren
müssen sie diese Tätigkeit aufgeben.
Als nun dieVersammlung derMänner beendet ist – Bote undBotin hatten zwischen denMännern und Frauen vermittelt – werde ich ins Versammlungshaus gerufen, womich Großvater, mein
OnkelMilumund derHeiler aus demDorf amFluss erwarten.Mir schlägt dasHerz bis zumHalse,
dennsoetwasgabesnochnie, da ichnochnicht einmaldieWeihezumJungmann,geschweigedenn
zumErwachsenen erhalten habe.Was geht vor?
Nachdem ich respektvoll eingetreten bin, begrüßenmich die drei wohlwollend, deutenmir an,
mich vor sie hinzustellen, und derHeiler vomDorfe amFluss spricht zumir:
„Dhoaram, Sohn der Geschichtenerzählerin, wir kennen dich alle als denWissbegierigen. Das
ist eine gute Eigenschaft, dennwennduVieles undGutesweißt, kannst dudamit derGemeinschaft
dienlich sein. Da du noch nicht eingeweiht bist, kennenwir deine Lebensaufgabe noch nicht.Doch
deinVerhalten deutet schon auf einiges hin.“
Es entsteht eine Pause. Mir ist schwindlig. Ich sehe dieMänner wie durch einen Schleier. Sie sind
riesengroß, obwohl sie auf ihrenMatten sitzen, und ichbinwinzigklein, obwohl ich stehe. Ich reiße
mich zusammen, damit ich nicht umfalle. DerHeiler fährt fort:
„Wir wollen dir helfen, vieles von dem, was du wissen willst und was du wissen sollst, zu
erfahren. Dein ehrwürdiger Großvater hier rechts nebenmir hat dir schon so manche Frage beantwortet.“ ZuGroßvater gewandt:
„Mein lieber Stammesbruder und Großvater Dhoaram’s, mit der größten Hochachtung danke
ich dir für alles, was du für unser Volk getan hast, und in Sonderheit danke ich dir für die vielen
Belehrungen, die du unseremStammessohnDhoaram, deinemEnkel, hast zuteil werden lassen.“
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Dannwieder zumir gewandt:
„Mein Sohn Dhoaram, du sollst weitere Belehrungen erhalten, und zwar haben wir deinen Onkel
Milumgebeten, dir regelmäßigenUnterricht zu geben und all seinWissenmit dir zu teilen.“
ZuMilumgewandt:
„Mein lieber Stammesbruder Milum, wir danken dir herzlich für deine Bereitschaft, Dhoaram zu
unterrichten. Soweit du es wünschest, werden wir dich dafür von anderenGemeinschaftsaufgaben
freistellen.“
Ich fühle mich gelöster, als ich sehe, dass der Weltuntergang doch nicht stattfindet. Die Stimmung ist feierlich, obwohl außer mir nur diese drei Männer anwesend sind. Wie wird es erst bei
meiner Einweihungsfeier zugehen?
Wieder zumir gewandt, spricht derHeiler:
„Dhoaram, du wirst vieles von deinemOnkelMilum erfahren, was dir und uns allen nützlich sein
wird. Ich bitte dich, diesewunderbare Gelegenheit in Dankbarkeit wahrzunehmen. Denke stets daran,dassdasWissendesVerstandesnureinenTeil desWissenseineserfahrenenMenschendarstellt.
Der andere Teil ist das Wissen desHerzens.“
Ich bringe keinWort heraus. Ich verbeugemich tief vor jedemder drei, laufe hinaus und renne
zumeinerMutter, diemich in ihreArme schließt. –
06.DieLehrenMilum’s
MeinOnkelMilumist einMensch, zu demman nicht so leichtZugang findet. Er ist imDorf geachtet, doch hat kaum jemand ein wirklich herzliches Verhältnis zu ihm. Er ist stets höflich, doch zurückhaltend, undmanweiß nie so recht, was er denkt.
Milumwar auf der Wanderschaft nach seiner ersten Einweihung lange fortgewesen und kam
erst nach sechs Jahren so völlig verändert zurück, dass niemand ihn wiedererkannte. Was er dort
draußenerlebt hatte,weißbis heute,woermir als Lehrer zugewiesenwird, niemand. Später, als ich
schon lange Zeit sein Schüler gewesen bin und sein Vertrauen gewonnen habe, und als ich meine
große Schauung gehabt habe, wird er mir einiges von seinen Erlebnissen erzählen, die ihn so stark
verändert haben.
Milum hat ein großes Wissen, denn wenn er irgendetwas gefragt wird, kann er fast immer eine
vollständige Antwort geben. Jedoch drängt er niemandem seinWissen oder seine Ratschläge auf.
Manmuss ihn schon fragen, damit er etwas preisgibt.
Bei den Arbeiten imDorfe und imWalde und bei der Jagd ist er immer zur Stelle und fleißig
dabei, ohne vieleWorte zu machen. Er ist ein geschätztesMitglied der Gemeinschaft, gehört aber
irgendwie nicht so richtig dazu. Doch hat er offenbar dieWertschätzung derWeisenMänner.
Mein eigenes Gefühl zu ihm zu der Zeit, als ich ihm als Schüler anvertraut werde, besteht aus
Neugier,Wissensdurst undBewunderung.Seine Zurückhaltunggestattet mir einebescheidene, achtungsvolleVerhaltensweise, die einemSchüler, der so viel jünger ist, ansteht.
Die Unterrichtsstunden bei Milum gestalten sich von vornherein, vor allem stimmungsmäßig,
anders als beimeinemGroßvater.MeinGroßvater warmir liebevoll zugetan, und es kamdurchaus
vor, dass ich ihmvor lauter Begeisterung undZuneigung umdenHals fiel und ihmeinenKuss auf

die Wange gab. Nicht so bei Milum. Dieser begreift unseren Unterricht als einen Dienst an der
Gemeinschaft, die er sehr ernst nimmt, und so verhalte ichmich auch, als ich es verstanden habe. –
Unsere erste Stunde 3 beginnt, indemMilummich fragt:
„Wie verliefen deineGesprächemit deinemGroßvater?“
Ich erzähle es ihm. „Gut“, sagt er, „dann frage etwas.“
Ich bin begeistert.Wundervoll! Er bestimmt dieArt undWeise, wie der Unterricht geführt werden
soll, und ich darf fragen!
Sofort fallenmir all die Fragenwieder ein, die ichschonmeinemGroßvater gestellt hatte.Doch
zunächstwill ich etwas andereswissen:
„Onkel Milum, wenn ich mich mit Garann verabreden will, dann weiß ich oft nicht, was ich
sagen soll, um den Zeitpunkt der Verabredung festzulegen. Deshalb kommenwir manchmal nicht
zumgleichenZeitpunkt an demOrt an, zu demwir uns verabredet haben.“
Umgenau zu sein: Manchmal klappt es aber doch.Manchmal weiß ich einfach, wannGarann
dort losläuft, wo er gerade ist, undwir sind zur gleichenZeit zur Stelle. Dasgeht aber nicht immer.
Ichweiß nicht, woran es liegt.
Milumnimmt zumeiner Frage Stellung:
„Wir bestimmen einen Zeitpunkt gewöhnlich nach demStand der Sonne. Das erfordert einige Erfahrung, die du bald bekommenwirst. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind leicht zu erkennen.Gut ist es zuwissen,woSüden ist. Der Süden liegt in derMitte zwischen denPunkten,wo die
Sonneaufgeht undwosieuntergeht.DiesebeidenPunkteverschiebensichzwar imJahreslauf, doch
der Süden bleibt immer an derselben Stelle.Wenn du an einem festenOrt lebst, dann kannst du dir
ganz einfachmerken, woSüden ist.“
Milum legt eine Pause ein, schautmich an, als ob er fragenwollte, ob ich ihn verstanden habe, und
fährt dann fort:
„WenndudichzuMittagverabredenwillst, dannverabredest dudichzu demZeitpunkt, andem
die Sonne imSüden steht. Das ist zugleich der Zeitpunkt, anwelchemdie Sonne amhöchsten steht
unddie Bäumedie kürzesten Schattenwerfen.
Zwei andere Zeitpunkte, die gut zu ermitteln sind, sind dieMitte desVormittags und dieMitte
des Nachmittags. Zu diesen Zeitpunkten steht die Sonne in derMitte zwischen demPunkt, wo sie
aufgeht und demSüden, oder in der Mitte zwischen Süden und demPunkt, wo sie untergeht. Das
setzt voraus, dass man sich gemerkt hat, wo die Sonne aufgeht undwo sie untergeht; diese Punkte
verschieben sich, wie gesagt, imLaufe des Jahres, aber nur langsam.“
ObwohlMilum langsamund deutlich spricht – ich empfinde seine Stimme und die Stimmung
als angenehm– so ist das doch schon ein bisschen viel auf einmal.Milumbemerktmeine Erschöpfung und sagt nach einerWeile:
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Ichglaube, daswarwirklichgenug für heute.Nächstenskönnenwir darüber sprechen,wasman
machen kann,wenn die Sonne nicht scheint oder wenn esNacht ist.“ –
Je länger ich bei MilumUnterricht nehme, destomehr bewundere ich seinWissen. Er scheint
fast alles zuwissen, undwenn er etwas nichtweiß, dann gibt er dies rundheraus zu. –
Milumscheint Gedanken lesen zu können. Einmal sprachenwir geradeüber dieGefährlichkeit der
schwarzenEber imWaldeundwieman sichvor ihnen schützt, alsmir plötzlich einfiel, dassMutter
mich für den Nachmittag gebeten hatte, Holz zu holen und Feuer zu machen, denn sie wollte ihre
Nachbarn an demAbendmit Schweinebraten verwöhnen,wovon ich die brauneKruste am liebsten
mag.
Ich hatte schon gelernt, Feuer zu machen, worauf ich stolz war. Ohne dass ich irgendetwas
gesagt hatte, unterbrach MilumseineRede und sprach:
„Ach,wenn duHolz holenmusst, dannmachen wir jetzt besser Schluss.“
Ein andermal sprachen wir über die Ausrüstung für eine längereWanderung, undmir kamdie
besorgte Frage in den Sinn, was man denn braucht, um einen Fluss zu überqueren. Ohne dass ich
einWort gesagt hätte, fuhrMilum in seiner Rede fort:
„…übrigens, für den Fall, dassman einen Fluss überquerenmuss,…“
SolcheGedankenleserei kommthäufigvor, sodass ichheuteüberzeugtbin,dasserdieswirklich
kann. Erst viel später, nach vielen langenGesprächen, alsMilumund ichmiteinander vertraut sind,
können wir darüber offen sprechen, und er gesteht mir, dass die Gabe des Gedankenlesens eine
Bürdesei, dieerkeinemwünsche,unddieer liebernichthätte.DieseGabe istwohleinerderGründe
für seine Schweigsamkeit. –
Bei einer anderenGelegenheit frage ichMilum:
„Wowir nunwissenundgelernt haben, dassdie TiereunsereBrüderundSchwestern sind, die sogar
in mancher Hinsicht edlere Geschöpfe sind als wirMenschen, wie kann es dann sein, dass wir sie
jagen, töten und aufessen?“
Milumspricht ernst:
„Die Tiere sind wahrlich unsere Brüder und Schwestern.Wir leben mit ihnen undmit ihrer Hilfe.
Sie brauchen wiederum unseren Schutz und unsere Hilfe. Sie verdienen all unsere Liebe und Fürsorge, sowie sie uns lieben und umsorgen.“
Ichwarte noch auf eine Antwort.Milumfährt fort:
„DieTiere dienenauch zuunsererErnährung. Wennwir auf die Jagdgehen, dann fragenwir vorher
dieGeister der Tiere, obwir die Tiere jagen dürfen. Erst wennwir die ZustimmungderGeister der
Tiere haben und die Zustimmung der Geister desWaldes, dann jagenwir, sonst nicht. Selbst wenn
wir sonst hungernmüssten, so ertragenwir lieber diesenHunger, als dasswir Tiere ohneErlaubnis
jagenwürden.
Nicht seltenkommtesvor, dass einTier, dessen Einverständniswir haben, es zu jagen, sichuns
anbietet: Es zeigt sich uns Jägern ohne Scheu, läuft nicht fort und lässt sich erlegen. Es ist wichtig,
dass ein guter Jäger demTier so wenig Schmerzen zufügt wie möglich; die Jagd und das Erlegen
einesWilds sind ehrfurchtsvolleHandlungen, diemit Achtung vor demTier, vor derNatur und mit
Dankbarkeit vollzogen werden.

Es ist gut, zu hungern. Wie du weißt, haben wir manchmal viel zu essen und manchmal gar
nichts. So ist dasLeben in derWildnis; anders ist es nicht.Das ist dieses wundervolleLeben indem
großenGarten derMutter Erde.Wir sind die Kinder derMutter Erde, die uns nährt undmit allem
versorgt, waswir zumLeben brauchen.“
Ich sitze schweigsam und staunend da, verabschiede mich dann stummmit den Gesten der Dankbarkeit und gehe still nachHause. –
Bei einer anderenGelegenheit kommtMilumauf meine Frage zurück. Er bittet ummeineVerschwiegenheit und sagt:
„DerWeise imDorfe amBerg isst gar kein Fleisch und keinen Fisch. Er ernährt sich nur von
Pflanzen, wie zum Beispiel von Blättern, Beeren, Früchten, Nüssen, Samen, Wurzeln, Knollen,
Stängeln, Körnern, Blumen, und von Erde. Er ist weise und hoch geachtet. Wenn er bei einer Versammlung der Weisen Männer der Dörfer unserer Nachbarschaft anwesend ist, dann hat er die
höchsteWertschätzung von allen.“
Ich frage: „Warumhabenwir in unseremDorfe keinenAltenWeisenMann?“
Milumschautmich lange an und spricht:
„Wir hatten einen, den alten Dulgur. Er starb, ein Jahr bevor du geboren wurdest. Er war hoch
geehrt. Er starb in den Armen seiner Frau, meiner Mutter. Ich, Milum, bin Dulgur’s Sohn. Er erschienmeinerMutternocheinpaarmal in strahlendemLicht, bevorer für immerverschwand.Meine
Mutter war glücklich, ihn so gesehen zu haben, und sie sprach auf ihremSterbebette, dass sie nun
zuDulgur gehe. Danach hat es in unseremDorfe keinenAltenWeisen Mannmehr gegeben. Doch
wir sind es zufrieden, da dieWeisenMänner aus den anderenDörfern oft zu uns kommen und uns
gut beraten.“
Ich hatte schon frühMilumversprechenmüssen, vondenDingen, die ich imUnterricht erführe
unddie sich auf einzelneMenschenbeziehen, nichtsweiterzuerzählen. Versprechengelten in unserem Volke als unbedingt zu halten, und so ist dies für mich eine edle Verpflichtung und keine
Schwierigkeit. Heute habe ich das Gefühl, dass etwas angesprochen wird, was sich nicht für Gesprächemit anderenMenschen eignet. Manchmal weiß ich nicht recht, ob etwas imDorfe ein Geheimnis ist oder nicht.
07. MeinGroßonkelDulgur
Nach und nach wurde mir klar, dass man mich im Dorfe für die Wiedergeburt Dulgur’s, meines
Großonkels, hielt. Dies erklärt vielleicht die Aufmerksamkeit, die man mir schon als Kind entgegenbrachte, unddieFreiheiten, diemanmir gewährte. Ichhatte jedochniemalsErinnerungenanein
früheres Leben als Dulgur und hielt dies und halte es auch heute noch für einen Irrtum, obwohl es
eine Ehre ist, als Wiedergeburt eines so bedeutenden Mannes angesehen zu werden. Ich will es
genauwissen und bitte Dulgur, mir imTraumzu erscheinen. Er erscheint tatsächlich, gibt sich mir
zu erkennen, lächeltmich verschmitzt an und sagt:
„Mein lieberGroßneffe Dhoaram. Ich fühlemich dir sehr verbunden. Ich bin bereits wiedergeboren; ich bin ein Jahr jünger als du, undwir werden uns begegnen. Duwirst mich nicht sofort als
Dulgur erkennen, doch du wirst sogleich wissen, dass wir von Herzen einander zugehören. Erst
späterwirst du bemerken, dass ich derwiedergeboreneDulgur bin.“
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Ich sehemir imTraumdenDulgur genau an, umihn vielleicht doch gleichwiederzuerkennen,
aberesgelingtmirnicht, ihndeutlichwahrzunehmen.Daichmichseit langemmiteiner schwierigen
Frage herumquäle, und da ichweiß, dass Dulgur ein GroßerWeiser gewesenwar, frage ich ihn im
Traum:
„GroßonkelDulgur, werden alleMenschenwiedergeboren?“
Dulgur antwortet:
„Diemeisten, aber nicht alle.WenneinMensch schonvieleLebengelebt hat und in seinerLiebezu
denMenschen, zudenTierenundzudenPflanzenFortschrittegemachthat,wenner selbst alle seine
Ängste durchlebt und überwunden hat, dann kann er nach seinem leiblichen Tod im Jenseits verbleiben und dort den SeelenVerstorbener bei der Aufarbeitung ihrer vergangenenLeben helfen.“
Ich verstehe nicht: Die Seelen Verstorbener im Jenseits? Aufarbeitung des vergangenen Lebens?Wovon spricht er? Ich weiß in jenemAugenblick noch nicht, wie bald ich mehr über diese
Dinge erfahren sollte.
MeineWissbegierde ist stärker als meinUnverständnis, und so ergreife ich die günstige Gelegenheit und stelle noch eineweitere Frage, die mich schon lange beschäftigt:
„Großonkel Dulgur, können Menschen als Tiere wiedergeboren werden, oder umgekehrt, können
Tiere alsMenschenwiedergeborenwerden?“
Dulgur antwortet:
„Ein lebendesWesen auf der Erde ist nicht entweder ein Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze,
sondern es ist alles drei zugleich. Du zumBeispiel glaubst für gewöhnlich, du seiest ein Mensch
undnicht einTier undnicht einePflanze.Das ist nur einemöglicheWahrnehmung. In einer anderen
Wahrnehmungbist dueinTier,und ineinernochanderenWahrnehmungbistdueinePflanze.Daher
ist es nicht eineFrageeinesEntweder-Oder, sondernes ist stets einSowohl-als-Auch.Duwirst bald
mehr darüberwissen.“
Ichbin restlos überfordert undbeschließe aufzuwachen.Es gelingtmir nicht einmalmehr,Dulgur noch raschmeinen Dank auszusprechen.
08.Milum’sMond
Milumwohnt amRande des Dorfes, dort, wo es am hellsten ist, weil vor demHaus keine Bäume
stehen, sondern eineWiesebeginnt.DieWiese liegt nachSüdenhin, vomDorf aus gesehen.Milum
hatnichtnurmit seiner Familie zusammeneineigenesHaus, sondernauchnocheineHüttedaneben,
von der niemand so recht weiß, wozu sie da ist. Manchmal geht Milum in die Hütte hinein und
kommt nach einer kürzeren oder längeren Weile wieder heraus; was er dort treibt, das weiß man
nicht so recht.
Eines Tages fragt Milummich imUnterricht, was ich wohl meine, was derMond sei: Ein Springstein, ein Fladen oder eine Sonne?
Ichbin es gewohnt, auf Milum’sFragenzu antworten, undwenn ichdie Antwort nicht sogleich
weiß, dann denke ich laut nach. So sage ich:
„Eine Sonne kann er nicht sein, denn die Sonne wärmt uns, und derMond ist kalt. Außerdem
hat dieSonne immerdiegleicheForm,währendderMondmanchmal rund istwie einKreis,manchmal ist er nur ein halber Kreis, und manchmal ist er ein schmaler, gebogener Streifen. Die Sonne

macht so etwas nicht. Eine Sonne ist er nicht. Es gibt schon eine Sonne, da brauchen wir keine
zweite.
Ein Springstein ist er auch nicht. Ein Springstein hüpft auf demWasser auf und nieder. Der
Mondhüpft nicht, und ich sehe auch keinWasser.
Schließlich ein Fladen. Was ist das, ein Fladen? Ichweiß nicht, was das ist. Also vielleicht ein
Fladen?“
Milumgrinstmich an:
„Gut gesprochen, Dhoaram.Lass uns inmeine Hütte gehen. Ichwill dir etwas zeigen.“
In der Hütte ist es dunkel; Milum öffnet eine Luke, durch die sofort die Sonne hereinscheint.
Das Sonnenlicht fällt auf eine weiße Kugel von der Größe eines Menschenkopfes und beleuchtet
genaudieKugelundsonst nichts.DieKugelhat eineganzgleichmäßige Oberfläche.SoetwasebenmäßigRundes gibt es für gewöhnlich nicht, und ich fragemich, wer wohl die Kugel gemacht habe
undwozu. Es ist wieder eine der vielen Seltsamkeiten desOnkelMilum.
Milumweistmichan,michandieWandderHütte zu stellenunddieKugelmit nur einemAuge
zu betrachten. Zunächst sehe ich nichts Besonderes, doch dann sehe ich auf einmal die Form des
Mondes kurz nach Sonnenuntergang, schmal und gebogen. Den Rest der Kugel sehe ich nur
schwach.Dannwieder sehe ich, von einer anderen Stelle derHütte aus, nur einen halbenKreis wie
denHalbmond,undwenn ich indieNähederLukegehe,durchdiedasSonnenlichthereinfällt, dann
sehe ich die ganze Kugel hell erleuchtet, und wenn ich ein Auge zukneife, sieht sie aus wie der
Vollmond.
OnkelMilum lässt mich noch eineWeile die Kugel aus verschiedenenRichtungen betrachten;
immerergebensichdieseFormen,diediedesMondessind.SchließlichwandertdasLichtderSonne
in derHütte einwenig weiter vonderKugel fort zurWandhin, die FormendesMondes verschwinden, und die Stunde ist beendet. –
In der nächstenUnterrichtsstunde sagtOnkelMilumzunächst gar nichts, doch ichweiß, erwill
mich etwas fragen. So antworte ich auf seine unausgesprochene Frage und platze heraus:
„DerMond ist eineKugel!“
Milumsiehtmich ungläubig an und sagt:
„DerMond steht amHimmel, und dieKugel ist inmeinerHütte.Wie kann derMond also eine
Kugel sein?“
Er will mich hereinlegen, oder er versteht mich nicht. Ich kenne Onkel Milum gut genug, um zu
wissen, dass ermich auf die Probe stellt. So sage ich:
„Es gibt zweiKugeln, eine in deinerHütte und die andere amHimmel.“
„So,wirklich?Wieso siehst du denndieKugel inderHütte in den verschiedenenFormendesMondes?“
„Weil ich ihn aus verschiedenenBlickwinkeln betrachte.“
„Ist dazu noch etwas anderes nötig?“
„Ja, natürlich. Es ist dazu nötig, dass dieKugel nicht von allen Seiten beleuchtet wird, sondern nur
von einer Seite.“
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„Undwoher kommtdas Licht?“
„Vonder Sonne durch die Luke.“
„Undwoher kommtdas Licht, welches denMond amHimmel beleuchtet?“
Ichweiß keineAntwort.Milumsagt:
„Duhast gut beobachtet und gut geantwortet. Geh jetzt schlafen.Morgen forschenwir weiter.“ –
AmnächstenNachmittag sindwir wieder zumUnterricht verabredet; zunächst legenwir einen
längerenFußmarschzurückzueinemHügel, vonwomandenSonnenuntergangambestenbeobachten kann.Milumhatte uns schonöfter hierher geführt. Ichweiß, dass der Sonnenuntergangnichtan
jedemAbend ein so schönes Farbenschauspiel bietet, aber wenn Milumuns hinführt, dann ist es
immer ein großartiges Erlebnis. Für die Sinne gibt es für mich nichts Schöneres als einen so wunderbaren Sonnenuntergangmit den eindrucksvollenWolkenformen und mit der Vielfalt der prächtigsten Farben!
AndiesemNachmittag sieht es nicht so aus, dennes sindkeineWolken amHimmel.DieSonne
nähert sich demRand der Erde, ohne dass wir etwas Besonderes erwarten können. Der Tagwürde
zurNeige gehen, die Sonnewürde in eine uns unbekannteTiefe tauchen, unddieNachtwürdenach
undnach herabsinken.
Milumgibtmirmit einer Geste zu verstehen,mich zu setzen, und er setzt sich nebenmich.
„Diese Unterrichtsstunde ist eine Stunde der Geduld und der genauen Beobachtung. Heute ist
derHimmel unser Lehrmeister. Bist du bereit?“
Ich bin bereit. Ich glaube, ich bin stets ein guter Schüler, denn ich will einfach alles kennen
lernen.Und heutewürde derHimmel unser Lehrmeister sein.Welches Geschenk!
Ichweiß imVoraus:DieSonnebewegt sich langsamaufdenRandderErdezu,wirderst hellrot
und dann dunkelrot, taucht in den Rand der Erde ein, wird wie von unten abgeschnitten, bis sie
schließlich hinter oder unter dem Rand der Erde verschwindet. Wenn die Sonne kurz davorsteht,
unterzutauchen, ist sie umgeben von einemgrünen Schimmer, der flüchtig ist, denman nicht festhalten kann.
Sowarte ich auf etwas, was ich schon zu kennen glaube. Die Sonne steht noch in voller Pracht
amHimmel,undmankannnicht insiehineinsehen.Wirwarten. Ichweiß, dassGeduldeinewichtige
Tugend ist und übemich bei jederGelegenheit darin. So ist dieswieder eine guteÜbung. Ich fühle
mich inMilum’sGegenwartwohl, obwohl er schweigt, und ich gebemichmeinenTagträumen hin.
Ab und zu überprüfe ich den Stand der Sonne, und wie vorherzusehen war, nähert sie sich dem
Rande der Erde.
Langsamwird sie etwas röter, später kräftiger rot unddanndunkelrot, ehesie schließlich inden
Randder Erde eintaucht. Es sind kaumWolken amHimmel, und alles verläuft sowie erwartet. Als
die Sonne unter demErdenrand verschwunden ist, weistMilummichmit einer Handbewegung auf
eine Stelle amHimmel, die über demOrt liegt, wogerade die Sonne untergegangenwar. Dort steht
der Mond! Ein schmaler Streifen nur, schmal und gebogen.Wenn einer unserer Töpfer eine Vase
mit seinen Linien verziert, könnte er leicht eine solche Form eines Halbrunds in den Ton hineinschneiden.
Milumunterbricht die atemlose Stille und fragt mich:
„Woher kommt das Licht, welches denMondbeleuchtet?“

Ichhatte geradeebendieSonneuntergehensehenundweiß,wosie ist. Sie beleuchtet denHimmel und diewenigen dort vorhandenenWolken immer noch. So auch denMond! So sage ich leise,
selbst fast sprachlos vor Staunenundvor dieser soeinfachenErkenntnis: „Vonder Sonne!Dieselbe
Sonne, die durchdeine Lukeauf dieweißeKugel schien, sie ist es, die den richtigenMondbeleuchtet!“
Man kann sogar den ganzenMond sehen. Der Teil, der nicht direkt von der Sonne beleuchtet
wird, ist nur schwach sichtbar; beide Teile gemeinsam, der helle und der blasse Teil, bilden einen
vollkommenenKreis, oder besser gesagt, einevollkommeneKugel. Ich schwebe inmeinerVorstellung auf insWeltenall und kann das alles genau so erkennen:DerMond ist eineKugel, und zu den
verschiedenen Zeiten des Monats sehen wir ihn aus verschiedenen Blickwinkeln, so wie ich die
weißeKugel inMilum’s seltsamerHütte aus verschiedenenBlickwinkeln gesehen habe.
Das bedeutet, dass die Sonne immer noch vorhanden ist, auch wenn sie hinter demErdenrand
verschwunden zu sein scheint. Man sieht das schon deutlich an den Wolken, die sie nach ihrem
Untergang immer noch beleuchtet und in die schönsten Farben taucht. Dies zu Ende gedacht, bedeutet, dass die Sonne niemals verschwindet, sondern nur hinter oder unter der Erde sich versteckt
undamnächstenMorgenwieder hervorkommt. Es ist nicht viel anders, alswenndieSonne für eine
Weile von einer Wolke verdeckt wird und dann wieder hervorkommt. In der Nacht kommt man
leicht auf denGedanken, dass sie vorübergehendnicht vorhanden sei. – –
An einem anderen Tage führt Milummich auf eine Lichtung. Es ist Nachmittag, undMilum
weistmich an,mich in dieMitte der Lichtung zu stellen unddasRundherumwahrzunehmen. Es ist
derWald, es sind die Bäume. Dann bittet er mich, mich langsammit ausgestreckten, leicht angewinkeltenArmen linksherumummich selbst zu drehen.
Ich drehemich langsamummich selbst, die Bäume gleiten ummich herum, ich finde das angenehm. Ich erhöhe die Geschwindigkeit meinerUmdrehungen undwunderemich, wie schnell ich
mich schließlich drehen kann, ohne dass mir schlecht wird. Nach einer gutenWeile der schnellen
Umdrehungen bittet Milum mich, allmählich und sehr vorsichtig langsamer zu werden, bis ich
schließlich zumStillstand komme.Erstaunlich, dassmir dabei nicht unwohlwird.
Undwas soll das Ganze? Ichmache die Übung noch einmal, und dann verabschiedenwir uns
für heute von der Lichtung.
Am nächsten Tage sind wir wieder dort, die gleiche Übung. Doch heute bittet Milum mich,
genau zu beobachten, was ich sehe. Ich sehe den Wald sich um mich herum drehen. Mir ist im
Verstand klar, dass ich mich drehe und nicht der Wald, aber was ich sehe ist, dass der Wald sich
dreht. Für einigeMomente ist das ganz deutlich, dannmanchmalwieder nicht so deutlich,weil mir
derVerstand dazwischen redet.
Nachdemwir ausreichendbesprochen haben,was sich hier dreht undwas nur scheinbar, gehen
wir nachHause und kommen in der nächsten Nacht zurück.Wir setzen uns. Es ist sternenklar. Ich
bin ganzAufmerksamkeit, es geschieht aber nichts. Nach einerWeile fragtMilummich:
„Wenn du so denHimmel über längere Zeit betrachtest, was geschieht dort oben?Bewegt sich
da etwas?“
DakeineWolken amHimmel sind, bleibtmir nur übrig zu antworten:
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„Die Sterne.Wenn ich sie lange genug beobachtenwürde, dannwürde ich feststellen, dass sie sich
von links nach rechts bewegen.“
„Und es kommen immerneue?“
Ich antworte: „Es kommen immer neue; die steigen links imOsten auf, unddie anderen verschwinden rechts imWesten, aber nach einemTag, in der folgendenNacht, sindwieder dieselben Sterne
da.“
„Wennman das so recht betrachtet und auf sich einwirken lässt, wirdman sagen können,…“
„…, dass sich der ganzeHimmel in einemTage und einerNacht einmal umuns herumdreht.“
Dann verschlägt es mir die Sprache, mir wird schwindelig, ich sinke in mich zusammen und
schlafe ein. – –
09. Erde, Sonne,Mond
Eines Nachmittags überrascht michMilummit der Aufforderung, ihn in der kommendenNacht zu
begleiten. Er verspricht,mich rechtzeitig zuwecken, ich solle schon etwas imVoraus schlafen. –
Nach demAufbruch gelangenwir bald auf eine Lichtung imWald unweit unseres Dorfes, wo
wir annehmenkönnen, ungestört zu sein.Wirmachen es uns bequem, undMilumhat offenbar Lust
zu reden.DerMond steht noch hinter denBäumen.Milumschaut zumHimmel und spricht:
„Schau zu den Sternen. Es gibt unglaublich viele davon. Sie bewohnen das Weltall, aber wir
können sie nicht erreichen.Wir wissen nicht, wozu sie dort sind, wer sie gemacht hat und woraus
sie bestehen. Doch wir können sie bewundern; selten könnenwir so ehrfürchtig staunen wie beim
Anblick desHimmels.“
„Denke an die Bäume, die Tiere und die Pflanzen. Es gibt unglaublich viele davon. Sie bewohnen
die Erde, aberwir können ihre Seelen nicht erreichen.Wirwissen nicht, wozu sie hier sind,wer sie
gemacht hat und woraus sie bestehen. Doch wir können sie bewundern; selten können wir so ehrfürchtig staunenwie beimSchauen in dieNatur umuns herum.“
„Denke an deine Gedanken, an deine Gefühle und an deine Träume. Es gibt unglaublich viele
davon. Sie sind in deinemKopfe und in deinemHerzen, aber wir können sie nicht ergreifen. Wir
wissen nicht, wozu sie da sind, wer sie gemacht hat undworaus sie bestehen. Dochwir können sie
bewundern; selten könnenwir so ehrfürchtig staunenwie beimBlick in unser Inneres.“
„So sind wir Mitspieler in einem großen Schauspiel, dessen Regeln wir nicht kennen. Unsere
Rolle in demSpiel verstehen wir nicht; erst durch Ausprobieren, durch viele Irrtümer und Fehler,
lernenwirmit der Zeit, uns in diesemSpiel so zuverhalten, dasswir unserer Rolle gerechtwerden.
Es gelingt uns nicht immer.
Durch die lange Erfahrung, die unser Volk imLaufe vielerMenschenalter gemacht hat, haben
sich die Grundregeln herausgebildet, die du schon zu einemTeil kennengelernt hast und die es zu
befolgen gilt. So erreichenwir, dass unsereKinder ein genauso gutes Leben habenwerdenwie wir
selbst. Dabei ist es nicht so wichtig, dass alles immer nur friedlich verläuft; manchmal muss man
ordentlich schimpfen und sein Missfallen ausdrücken über das Verhalten anderer. Damit es dabei
nicht zu Tätlichkeiten kommt, die jemanden verletzen könnten, sind die Wettkämpfe eingerichtet
worden, die immer vier Wochen vor demJahreswechsel stattfinden.

Nochvielwichtiger ist es,Mutter Erde zu erhaltenundunserenMitgeschöpfen, denTierenund
den Pflanzen, beizustehen.Wir dürfen nicht zu viele Bäume fällen, nicht zu viele Tiere jagen und
nicht zu viele Pflanzen schneiden. Die lebendigeWelt umuns herummuss ohne Schadenweiterlebenkönnen,dennwir lebenmit ihrunddurchsie.NurwennwirunsalseinenTeildieservielfältigen,
lebendigen Welt empfinden, kann der Einklang bestehen bleiben. Der Mensch trägt im Gemeinschaftslebenmit derNatur eine besondereVerantwortung, denn er hat einen fähigenVerstand, eine
herausragende Erfindungsgabe undGeschicklichkeit in vielen Dingen. Daher kann er der uns umgebenden Lebenswelt viel schaden oder auch viel nützen. Wir sind aufgerufen, ihr zu nützen und
ihr nicht zu schaden.“ –
Inzwischensteht derMond invollerPracht amHimmel, undes ist geradezuso, alswolle er sein
Licht herabfließen lassen auf die wichtigenWorteMilum’s. Dieser verstummt undwir schweigen.
Wie es meine Gewohnheit ist, hatte ich, ohne zu ermüden, aufmerksamzugehört, denn zum einen
will ich viel von ihm lernen, und zum anderen weiß ich aus mancherlei Erfahrung um die unerschöpflichen, oft ungewöhnlichenKenntnisseMilum’s.
Milumwendet seinen Blick demMonde zu, undwie von selbst tue ich das gleiche. DerMond
leuchtet still auf uns herab und lächelt uns zu. Nach einerWeile fängt er an, amunterenRandeeine
Einbuchtung zu bekommen, so, als ob er dort eingedrücktwäre.DieEinbuchtungwird grösser, und
dasBildwandelt sich:Es sieht jetzt so aus, als ob sich einekreisrundeScheibevor denMondschieben würde. Die Scheibe verdeckt denMond immer mehr und mehr, bis der Mond nach einer Zeit
vollständig verdeckt und verschwunden ist.
Eine lähmendeDunkelheit liegt jetzt über uns undüberdemWalde.DieVögel sindverstummt.
Es ist gespenstisch.VorhernochdievomMondehell erleuchteteLichtung,und jetztTotenstille und
Dunkelheit.Wennnicht OnkelMilumdawäre, würde ich richtigAngst bekommen.
Nach einiger Zeit kommt der Mond zögernd wieder hervor, zunächst in Form eines schmalen
Streifens, dannmehr, dann halb, bis er endlich seine volle Größe undHelligkeit wiedererlangt hat.
Die Stimmung einerVollmondnachtmit einemfröhlich lachendenMondkehrt zurück. –
Ich habe viel gesehen undwenig verstanden. In den folgenden drei Nächten schlafe ich länger
als gewöhnlich. InmeinenTräumen, die sich bis in denTag hinein fortsetzen, schwebe ichmit den
GestirnendurchdenweitenRaum,dererfüllt ist vonfast greifbarenKugeln:Erde,MondundSonne.
10.Mein vergangenes LebenamFluss
Ich bin krank. Ich habe hohes Fieber, und meine Mutter und zwei Heilerinnen kümmern sich um
mich. Ich mag nichts essen; das ist so in Ordnung, wie die Frauen befinden. Hingegen trinke ich
viel, einfach nur angewärmtes, klaresWasser oder Aufgüsse vonKräutern, die die Heilerinnen für
mich suchen, pflücken und zubereiten. Die Kräutergetränke sind stark und bitter, so dass ich froh
bin, wenn ichwieder einmal einfaches, klares Wasser trinken kann. Ich bekommekalteWickel um
dieWaden,werdegutzugedecktundsorgsambehütet.Es tutmirgut, so liebevollumhegtzuwerden.
Wennichschlafe, habe ich lebhafteTräume;wenn ichwache, schaue ich demLicht zu,welches
durcheinFensterhereinfällt,wieesanderWandspielt, sichdort langsamverschiebt,welcheFarben
sich bilden undwelche Gefühle ich dabei habe. DieWändedesHauses kommenmanchmal nah auf
mich zu, manchmal entfernen sie sich, manchmal verbiegen sie sich und nehmen die seltsamsten
Formen und Farben an. MeinKopf undmeineGliedmaßen scheinen bisweilen anzuschwellen, sich
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auszudehnen, sichwieder zusammenzuziehen, zu pulsieren, warmzuwerden, umdannwieder ihre
normale Form und Größe anzunehmen. Bei alledem fühle ich mich wohl und gesegnet mit diesen
seltsamenGefühlen, die ich sonst nicht kenne.
In einemTraum sehe ich mich am Flusse stehend und versuche, einen Fisch zu fangen. Mein
Vater aus jenem früheren Leben, an welches ich mich schon als Kind erinnert hatte, hat mir die
Anfänge desAngelns beigebracht, dennwir haben nicht viel zu essen, und jeder Fisch imHause ist
willkommen.Nunbin ichalleinzumFlussgegangen,umeinmalaufmichselbstgestellt dasErlernte
zu erproben.
Wir leben bescheiden in einemHaus in der Nähe des Flusses und habenwenig Verbindung zu
denLeuten imDorfe.Wie ichnachundnachherausfand,hattemanunsausdemDorfe fortgeschickt;
dieMenschenwolltennichtsmehrmit unszu tunhaben.DerGrundwarder, dassmeinVater einmal
drei jungeEichengefällt hatte, ohnedieÄltestendesDorfes zu fragenundohnedieEichenumihre
Erlaubnis zu bitten. Die Eichen sind unsere heiligsten Bäume. Mein Vater wollte dort, an jener
Stelle, ein neuesHaus für unsbauenunder hätte unbedingt dieEinwilligungderDorfbewohnerund
vor allemdie der Eichen selbst habenmüssen. SeinVergehenwar unbegreiflich und unverzeihlich,
undeswar unmöglichherauszufinden,warumer das getanhatte, gegen alleRegelnunseresVolkes.
Manwar imDorfe entsetzt gewesen, hatte Rat gehalten, und eswurde befunden, dass dieMissetat so schwerwiegend war, dass sie nicht auf demWinterfest getilgt und vergebenwerden könne.
Daher forderte man meinen Vater auf, aus demDorfe fortzuziehen, da man nicht mehr mit ihm
zusammen lebenwolle. So lebenwir allein amFluss; meineMutter fand sich drein und klagt nicht,
machtmeinemVater keineVorwürfe und besorgt dasHaus und denGarten, so gut sie kann.Meine
Geschwister und ich wussten zunächst überhaupt nicht, was vorgefallen war, und wir klammerten
uns an unsere Eltern, umSchutz undGeborgenheit zu finden.
Es fehlt uns der Austausch mit anderenMenschen, und ich selbst vermisse meine alten Spielgefährten. Doch es ist auch ein schönes Leben, so frei in der wilden Natur, und noch viel enger
zusammen mit den Bäumen, den Gräsern, dem Fluss und dem Himmel. Unser karges Leben ist
heilsam, wir sind gesund und kräftig. Es wäre alles gut, wennwir uns nicht so ausgestoßen fühlen
würden. –
Im Traume wage ich mich beim Angeln mit dem linken Fuß weiter vor in den Fluss hinein,
indem ichmich auf einemStein abstütze, die Angel weit in den Fluss hineinhaltend, umvielleicht
noch besser an die Fische heranzukommen. Doch dann gleite ich von dem Stein ab in den Fluss,
verfangemich in denSchlingpflanzen,werdenachuntengezogen, versuche, dieAngel loszulassen,
schlage wild ummich, was nichts nützt, fange an, Wasser zu schlucken, würge und verliere den
Sinn für obenundunten.Mirwird schwindlig, ichatmeWasser ein, bekommeTodesangst undgebe
auf. 4
Mit einemMale ist die Pein zu Ende, ich fühle keinen Schmerz mehr und keine Angst, finde
mich über demWasser schwebend, hinabblickend auf einen menschlichen Körper, der leblos im
Wasser treibt, bin selbst in guterVerfassung in einemschönen, gesundenKörper über demWasser.
Staunendwirdmir bewusst, dass ichdort imWassermichselbst sehe, tot, ertrunken,verloren.Doch
tatsächlich bin ich nicht tot, sondern empfindemich als lebendig, empfindsam,wahrnehmend.
4
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In diesemSchwebezustand sehe ich auf einmal mein ganzes Leben vor mir, welches ich gelebt
habe. Es ist wie ein klarer Traum, doch es läuft alles sehr schnell ab, so dass ich demkaum folgen
kann. Ja, es ist fast so, als wenn das alles in einemeinzigen kurzenAugenblick stattfindet und mit
allen Sinnen zugleichwahrgenommenwird: Ich sehe, höre, rieche, taste, schmecke, fühle alles auf
einmal. Eine Begegnungmit einemanderenMenschen, zumBeispiel mit meinemVater, erlebe ich
nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus seiner; ich spüre seine Gedanken in mir, wie er etwa
böse ist, weil ich ihm nicht gehorcht habe. Ich spüre nicht nur die Gedanken meines Vaters oder
andererMenschen, sondern auch deren Gefühle in mir, so als wären sie die meinen, wie zumBeispielLiebe,Mitleid,Zorn,Unverständnis,Eile,Enttäuschung,Müdigkeit,Dankbarkeit.MeineEmpfindungen verschmelzenmit denen der anderen. –
Vor mir tut sich imWasser ein trichterförmigerWirbel auf, in den ich hineingezogen werde,
der mich herumwirft undmich durch ihn hindurch fliegen lässt. Die Geschwindigkeit, mit der ich
durchdenWirbel fliege, erhöht sich, ichhöre einen rauschendenGesang undeinWispernundFlüstern an den Wänden des Wirbels; dort sehe ich schemenhafte, seltsame Gestalten, die mir etwas
zurufen, was ich nicht verstehe. In der Richtung, in der ich durch den Wirbel fliege, sehe ich am
Ende ein Licht, welchesmir verrät, dass es ein Ziel und ein Ende des Fluges gebenmüsse. 5
Das Licht wird langsam grösser, die Geschwindigkeit des Fluges geringer; es öffnet sich
schließlich ein rundes Tor, hinter dem es leuchtend hell ist. Ich werde hinausgeworfen und finde
mich auf einer Wiese wieder in einer wunderschönen Landschaft mit Blumen ringsumher, einem
murmelndenBach in der Nähe und einem tiefgrünenWald gegenüber. DieBienen summen fleißig,
derHimmel ist tiefblau, eine Lerche trällert hochoben ihr Lied, es herrscht ein sanfter Friede.
VonFerne kommeneinigeMenschen aufmich zu, und als sie näher kommen, erkenne ichmeinenGroßvater, meine Großmutter, einenOnkel und eine andere Frau aus demDorfe, alle ausmeinemdamaligenLeben, die ichalle nochgekannt hatte, die aber alle schonvormeinemeigenenTode
gestorbenwaren. Sie begrüßenmich einladend, erklärenmir, dass ich in jenerWelt erwartet werde
undwillkommen sei, und sie führenmich auf einenWeg, der sich vor uns eröffnet.
Nach einiger Zeit kommen wir an einen See, wo uns eine junge Frau erwartet. Ich werde ihr
vorgestellt und in ihreObhut gegeben.MeineBegleiter, Großvater, Großmutter, der Onkel und die
Frau, verabschieden sich in einerWeise, diemir bedeutet, dass ich nun meinenweiterenWegohne
ihre Hilfe gehen müsse. Das tut mir leid, denn sie hatten mich so liebevoll begrüßt, und ich hatte
mich so gefreut, sie wiederzusehen.
Die jungeFrau nimmtmich in ihre Pflege. Sie sagtmir, dass ich einiges anKraft verlorenhabe
durch unser einsames Leben am Fluss, und dass die Schmach, die auf meinenVater gefallen war,
mir weh getan habe. Daher müsse ich in dem kristallklaren Wasser des Sees baden, um von den
schlechtenEinflüssenbefreit zuwerden,unddanachmitder frischenLuftdernahenBergenumweht
werden, umneue, reine Stärke zu bekommen:Meine Seelemüsse geheilt werden.
Sogeschieht es. Ich fühle, wie etwas Schweres vonmir abfällt, wie ein Kribbeln durchmeinen
Körper läuft undwiemeinBlick freierwird.NachdreiTagenderReinigungentlässtmichdie junge
Frau, und ichwill ihr zumAbschied danken, doch sie sagt:
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„Ich habe dir zu danken, denn ich durfte dir bei deinemEintritt in die geistigeWelt behilflich sein,
indem ich deine Seele erfrischte.“
Ein Wegbegleiter holt mich ab und führt mich zu einer Gruppe von Seelen, die mich schon
erwarten. Sie begrüßen mich erfreut und scheinenmich gut zu kennen. Ich erkenne drei von ihnen,
nämlich jenen Großvater und jene Großmutter aus meinem Leben am Fluss, die ich beide noch
gekannt hatte; zudem ist Zipps anwesend in der Gestalt aus seinemvor-vorigenLeben.Außer einigenanderen, die ichnicht kenne, sindnochdrei schemenhafteSeelenzu sehen,diedurchsichtig und
licht erscheinen. In einemder Schatten-Wesen erkenne ichDulgur und in zwei weiterenVater und
Mutter aus meinemLeben am Fluss, die beide noch leben. Die drei Schatten-Wesen sind so schemenhaft,dasssiemanchmalgänzlichverschwinden,dannjedochwiehelleNebelwiedererscheinen.
–Drei dermir unbekanntenWesen sind, wie ich später erfahre, aufgestiegene Seelen aus demJenseits, die nichtmehr aufErden lebenmüssen.
In derGruppewird nun meineAnkunft gewürdigt und die Tatsache besprochen, dassmeinLeben am Fluss so früh endete. Alle zeigen sich mir mit Liebe und Verständnis zugewandt, und ich
fühlemich sogleich in die Gruppe aufgenommen.DieGrundstimmung ist die der Freude, sichwiederzusehen und beisammen sein zu können. Ich erfahre, dass dieGruppe sich regelmäßig trifft, um
die vergangenen Leben jedes einzelnen aufzuarbeiten. Das ist eine der Aufgaben, die uns in der
geistigenWelt gestellt sind.
Bei der nächsten Zusammenkunft wird dann die gewöhnliche Arbeit wieder aufgenommen. Damit
ich mich an die Art der Arbeit gewöhnen kann, kommt zunächst jemand anderes an die Reihe: Es
ist mein Großvater aus demvergangenen Leben. Ich hatte meine Großeltern in meinemLeben am
Fluss nur selten gesehen, da wir verbannt waren. Daher weiß ich über meinenGroßvater aus jener
Zeit nur wenig undwunderemich darüber, was da alles zur Sprache kommt. Ich fühlemich als ein
so jungesKind in derGruppe fehl amPlatze, finde es jedoch lehrreich, was alteMenschen so alles
erlebt haben undwas sie für Problemehatten. Vielleicht nützt esmir für mein zukünftiges Leben.
AneinemanderenTage ist Zipps an der Reihe. Alswir noch imDorfe lebten, bevorwir ausgewiesenwurden,warZippsdasKindunmittelbarerNachbarngewesen;wir kanntenuns alsogut, und
wir waren auch in jenemLeben Vettern gewesen.Wir hatten als kleine Kinder immer Streit; kein
Menschweiß, warum.
Alswir schonamFluss lebten,warZipps einmal allein von zuHause fortgegangen, umneugierig und unerlaubt die umliegendenWälder zu erkunden. Auf seinem Wege kam er schließlich zu
unserer Einsiedelei am Fluss. Sobald ich ihn sah, rannte ichmit Drohgebärden auf ihn zu und vertrieb ihn, einen Knüppel schwingend, aus unserem Reich. – Bei der Aufarbeitung in der Seelengruppe stellt sich heraus, dass Zippsmir damals Vergeltung schwor für alles, was ich ihmangetan,
alswir nochalsKinder zusammen imDorfewohnten, unddafür, dass ich ihnvonunseremHofe am
Fluss vertrieben hatte, obwohl er nur versehentlich und ohne böse Absicht dorthin gelangt war.
Vergeltungzuübenwar ihmnichtmehrvergönntgewesen,da ichkurzeZeit später imFlussertrank.
In der Gruppe wird das alles ausführlich besprochen, wobei Zipps heute imMittelpunkt steht
undmich, da ich an der Geschichte offensichtlichbeteiligt gewesenwar, ab undzuSeitenblicke der
Anwesenden streifen.Manwird sich darüber einig, dass Zipps imnächstenLeben– also dem jetzigen – mit demWunsch nach Rache sich wird auseinandersetzenmüssen. Es bleibt in der heutigen
Sitzungungeklärt,warumwir schon imvorigen LebenalsKinder immerZankhatten,wasmöglicherweise auf ein nochdavor liegendesLeben zurückzuführen sei. Die Fragewird auf eine der nächsten Zusammenkünfte verschoben.

Ineinerder folgendenStundenstellt sichheraus, dass ineinemnochfrüherenLebendieEhefrau
Zipps’meineGeliebte war.AlsZippsmichdazumalmit einemMesser tötenwollte, hatte ich ihn in
wildemKampfe getötet. –
DieGruppe trifft sich immerwieder, und jedesmal steht eine Seele im Mittelpunkt der Erörterungen. Jede einzelne Begebenheit aus dem vergangenen Leben wird ausführlich besprochen; die
betroffene Seele kann noch einmal vortragen, wie sie alles erlebt hatte, und bei wichtigen Punkten
wird auch nachgefragt. Es ist ganz unmöglich, irgendetwas zu verheimlichen oder zu beschönigen,
undbei aller Liebe herrscht eine Strenge bezüglich der ganzen, ungeschminktenWahrheit.
Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden als Geschehnisse angesehen, die in der Vergangenheit sich ereigneten und heute unverrückbar sind. Sie waren Möglichkeiten zum Lernen. Vergangenes kannmannicht ändern, es gibt dort keinGut oder Schlecht, es gibt nur gelernt oder nicht
gelernt.
Wenn ich an der Reihe bin, sind die drei Schatten-Wesen anwesend, von denen ich sprach.
Wennjemandanderes anderReihe ist, tauchenandereSchatten-Wesenauf, die ichnichtkenne. Die
Schatten-WesenzeigenvielVerständnis für unserVerhaltenundkönnenmanchesGeschehenenoch
besser erklären, als es uns selbst möglich ist. Die vergangenen Leben der Schatten-Wesenwerden
in derGruppe nicht besprochen. Später erfahre ich, dass die Schatten-WesenAnteile noch lebender
Menschen sind, und dass sie einen kleinen Teil ihres Selbst in der geistigenWelt zurückgelassen
haben. Sie nutzten diesenTeil, umuns bei der Rückschau auf unser gelebtes Erdenleben behilflich
zu sein.
Auf solcheWeise gewinnenwir Einsichten in unser vergangenes Leben, in dieMöglichkeiten,
die wir genutzt oder ausgelassen haben, in die Erkenntnisse, die wir gewonnen, in die Fortschritte,
diewir gemacht haben oder auch nicht. Der Lebensplan des kommendenLebens auf Erden scheint
aus denGesprächen ein wenig hervor, wird aber noch nicht richtig deutlich. Ein vollesVerständnis
des neuen Lebensplans ist einer Vorladung vor den Hohen Rat derWeisen Lehrer vorbehalten. Es
istmir schonangekündigtworden, undesgeschieht einesTages auch: Icherhalte dieVorladungvor
denHohenRat.Mir ist mulmig zumute, denn die anderen hatten stets mit Achtung und Scheu von
demHohenRat gesprochen.
Dulgur begleitet mich. Er ist nicht mehr nur ein Schatten, sondern richtig anzuschauen, und zum
ersten Mal kann ich ihn genau betrachten. Ich staune nicht schlecht, denn sein Erscheinungsbild
wechselt zwischendemaltenWeisenDulgurundeiner schönen jungenFraumit langem,schwarzem
Haar.
Wir treten ein und sehen uns sechs GroßenMeistern gegenüber, die hinter einemTisch sitzen.
Dulgur weist mich an, mich in gebührendemAbstand vor die Meister hinzustellen. Ich höre mein
Herz schlagen.Dulgur’sAnwesenheit hilft mir, Haltung zu bewahren. Einer derMeister beginnt:
„Dhoaram, du hast ein nur kurzes Leben gelebt bei deinenEltern unten amFluss.Welcheswar
der Sinn dieses Lebens?“
Ich besinnemich auf dieErkenntnisse in derGruppe:
„Ich sollteBescheidenheit lernenund sollte lernen, einfachsteLebensumständewillig anzunehmen.
Doch habe ich oft bedauert, dass ich vonmeinenSpielkameraden aus früher Kindheit getrenntwar
unddass unsere ganze Familie sich ausgestoßen fühlte.“
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„Gut, gut.Was hättest du andersmachen können in deinemLeben amFluss?“
„Ich habemeinenElternnicht immer so gedankt, wie ich es hätte tun sollen.“
Ich spüre die Traurigkeit meinerMutter. Sie tut alles für uns undklagt nicht über das Schicksal
unserer Familie. Doch manchmal wünscht sie sich, dass wir Kinder oder unser Vater einWort der
AnerkennungunddesDankes für sie fänden. Ich fühle deutlich denSchmerzmeinerMutter in meinemKörper.
„Hättest du noch etwas anderes bessermachen können?“
„Ich habe Zipps von unseremHofe amFluss verjagt, obwohl er ohne böse Absicht und nur versehentlich dorthin gelangt war.“
Ich spüre das Erschrecken Zipps’, als ich ohne ersichtlichen Grund mit demKnüppel auf ihn
losging; ich spüre seine Wutund seinenWunsch, esmir bei nächsterGelegenheit heimzuzahlen.
„Es war nicht recht vonmir, und ichmöchte mich bei Zipps entschuldigen.Warumnur haben
wir uns schon als Kinder immer gestritten, als wir noch imDorfe lebten?“
Einer derMeister beantwortetmeine Frage:
„Die Ursache liegt in einem noch davor liegenden Leben.Wir werden Dulgur bitten, das in deine
Gruppe einzubringen, umes dort aufzuklären und aufzuarbeiten. Zipps wird dir auch im nächsten
Leben begegnen, und er wird Vergeltung üben wollen, und er wird deine Nachsicht und deine Fähigkeit zu vergeben auf die Probe stellen.
Du willst sicher wissen, warum du so früh gestorben bist. Nun, nicht deshalb, weil du etwas
hättest andersmachen können in deinem jungenLeben, oderweil du daraus etwas Besonderes hättest lernen sollen, sondern einfach deshalb, weil wir etwasWichtigesmit dir vorhaben undweil die
Gelegenheit günstig ist. Wir haben das in deinem jetzt vergangenen Leben schon vorbereitet, und
duwirst bereit sein, dieseAufgabe zu übernehmen, so hoffenwir.“
Ich verstehe nicht, was ermeint und verbeuge mich ehrfurchtsvoll. Ein andererMeister fährt fort:
„Es ist an der Zeit, in die Zukunft zu schauen. Die Menschen auf der Erde stehen an einem
Wendepunkt.Wirmöchten, dass du an einemOrt geborenwirst, wodie Menschen sich noch als die
Kinder vonMutter Erde fühlen undwo sie die Pflanzen und Tiere als ihre Brüder und Schwestern
ansehen.Wirwollen, dass dudieGefahren siehst, die heraufziehen.EineguteMöglichkeit ist es, in
einemDorfe imWalde von einer liebevollen und verständnisvollenMutter geboren zuwerden, die
dazu bereit ist, dich zu empfangen.“
Ich sehe eine schöneFrau in einemDorfe imWalde und ihrenEhemann, die nochkeineKinder
habenund sichKinder wünschen.DasDorfwirkt hell in einemdunklenWald undgepflegt, unddie
Aufgabe scheint ehrenvoll zu sein, obwohl ich sie nicht erfasse. Ein andererMeister fährt fort:
„Du kannst dorthin geboren werden. Es würde gut in unsere Pläne passen. Aber es ist deine
Entscheidung. Möchtest du dorthin geboren werden, in das Dorf imWalde und zu den Eltern, die
dusoebengesehenhast?Obwohlwir dir diesen Ort unddieseEltern empfehlenmöchten, fühle dich
in deiner Entscheidung frei, denn die Freiheit undVerantwortung der Seelen für sich selbst haben
bei uns einen hohenRang.“
Ich bin überzeugt, dass es das Richtige ist, und stimme freudig zu. Die Meister verabschieden
mich mit einem zufriedenen Lächeln und einem leichten Nicken des Kopfes. Ich verneige mich
voller Hochachtung, undDulgur geleitet mich hinaus. – – –

Teil II. Einweihung
11. Der todkrankeJunge 6
Eines Tages kommtGarann, der SohnMilum’s, atemlos insDorf gerannt und ruft:
„Kommt schnell, kommt schnell, der Junge ist in großerNot!“
Garann läuft zu derWiese zurück, und zwei Frauen und zwei jungeMänner folgen ihm. Dort
windet sich ein Junge auf demBoden, zuckt, schreit und fuchtelt in der Luft herum. Schaum steht
ihmvor demMund, seineAugen verdrehen sich undblickenwirr umher.
Die Frauen versuchen, sich dem Jungen zu nähern, doch ohne Erfolg, denn er schlägtwild um
sichund lässt niemandenan sichheran.Alle fünf stehen ratlos da. „Der Junge stirbt!“ schwebt es in
der Luft.
Garann läuft in das Dorf zurück, um Hilfe zu holen. Mehr Menschen strömen herbei, und
schließlich gelingt es einigen kräftigen Männern, den Jungen auf den Boden zu werfen und dort
festzuhalten. Der Junge kann jetzt nur noch schreien und spucken und Blitze aus seinen Augen
schießen lassen. „Brecht ihmnicht dieKnochen!“ rufen die Frauen.
Mit der Zeit wird der Junge ruhiger, offenbar ermattet, doch wenn die Männer ihn loslassen,
macht er immer noch die seltsamstenVerrenkungen. SeineGrimassen sind einfach schrecklich.
NunkommendieÄltesten aus denNachbardörfernherbei. Sie tuscheln untereinander, bis einer
schließlich dasWort ergreift und sagt:
„Der Junge ist auf einer Reise in eine andereWelt. Vielleichtwird er nie zurückkommen.Oder
erwird zurückkommenundgelähmt sein undohneVerstand, undwird sichnichtmehr selbst helfen
können. Oder, es kann sein, dass er zurückkommt und gesundet; dann wird er ein Heiler und Zaubererwerden.“
Schließlich ist auch der Weise vomDorf amBerg eingetroffen. Er betrachtet den Jungen und
spricht leise, doch so, dass alle es gerade noch hören können, denn alle schweigen jetzt:
„Erwird ein Seherwerden.“
DerweilhatmanStangenmitSchlingenzueiner Tragezusammengebunden,undvierMänner tragen
den Jungen ins Dorf, währendGarann links und des JungenMutter rechts neben der Trage einhergehen und ihm die Hand halten. Man bringt den Jungen auf Geheiß der Alten ins Versammlungshaus.Dort wird eine bequemeMatte ausgebreitet, auf die er gelegtwird.
ZweiMedizinfrauen bereiten einen Brei aus Lehm und Öl und legen ihn dem Jungen auf den
Leib.Außerdem legen sie ihmBlätter derMinze auf die Stirn.
Sechs junge Männer werden angewiesen, im Wechsel den Jungen mit Wasser zu versorgen. Sie
tragen frischesQuellwasser herbei. Da der Junge ohnmächtig ist und nicht schlucken kann, benetzt
ihm stets einer der jungenMänner die Lippen. Außerdemhalten sie seineArme undBeine ständig
mit feuchtenTüchern umwickelt, umwelchewiederum trockeneTücher geschlagenwerden.
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AmnächstenTagewird der Junge immer blasser, und seinKörperwird kälter, obwohlman ihn
warm eingehüllt hat. Sein Puls schwindet, und sein Atem ist nicht mehr spürbar. DasWort „Er ist
tot!“macht die Runde.
DieMedizinfrauen lassen sich nicht beirren und erneuern regelmäßig den Brei auf des Jungen
Leib und die Blätter auf seiner Stirn. Sieweisen die jungenMänner an, mit der Benetzung der Lippen fortzufahren und mit der Befeuchtung der Arme und Beine. Da die Anweisungen ruhig und
bestimmt gegebenwerden, kommendie jungen Männer demohne zu zögern nach.
Stets ist ein Zauberer aus einemder Dörfer im Versammlungshaus anwesend, murmelt unverständliche Sprüche und führt ab und zumit seinenmagischenGegenständen seltsameBewegungen
durch.
Jeder im Dorfe hat seine Aufgaben: Einige bringen Wasser herbei, andere reinigen das Versammlungshaus,wieder andereversorgenallemit gutemEssen,dieBotenlaufenzwischendenDörfern hin und her, und alle sorgen für eine hoffnungsvolle Stimmung, soweit das irgendmöglich ist.
Einmal amVormittag und einmal amNachmittag kommt einer derWeisenAlten herein und blickt
jedenderAnwesenden wortlos an, so, als ob er sagenwollte: „Nun, ist alles inOrdnung?Machstdu
deineArbeit gut?“Dannverschwindet er wieder, stumm,wie er gekommenwar.
DieRuhe undSicherheit derMedizinfrauenund derWeisenAlten lassenalleAnwesenden ihre
Aufgabenweiterhin getreulich erfüllen, obwohl der Junge offensichtlich tot ist.
Merkwürdig ist nur, dass der Junge keine Flecken aufweist, wie Tote sie haben, und dass sein
Körper nicht starr wird.
Nachdemder Junge drei Tage unddreiNächte lang in diesemZustandverharrt hatte, geschieht
Unerwartetes: Seine Augenlider bewegen sich! „Der Junge lebt!“, „Er lebt!“ schallt es durch Dorf
undWald.
Die Boten laufen wie die Wiesel, Garann und des Jungen Mutter weinen Freudentränen und
manche andere auch.
Der Puls kommt langsamzurück, der Atem geht erst zögernd, dann regelmäßiger, der Körper
wirdwärmer, und der Junge fängt an, sich zu bewegen.
Die Freude imDorf ist riesengroß, und dieNachbardörfer senden ihreGlückwünsche.
Nach wiederum drei Tagen können die Medizinfrauen den Jungen aufrichten und ihm einen
Löffel Suppe reichen; er erholt sich sichtlich und nach weiteren drei Tagen kann er seine ersten
vorsichtigenSchritte tun, gestützt aufGarann und seineMutter.
Bald spricht der Junge ein paarWorte. Sein erstesWort ist ein erstauntes: „Ihr?“
NachvierzehnTagen ist der Jungewieder gesund. –
–Der Junge bin ich,Dhoaram. –
–––––
12. EineReise in eine andereWelt 7
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Garann gibt mir Unterricht im Bogenschießen. Es ist eigenartig: Vor der ersten Einweihung zum
Jungmann ist ein Unterricht imGebrauch der Jagdwaffen nicht vorgesehen, und nach der Einweihungmussman es einfach können, denn ein JungmannkannBogenschießen.
Dieses Rätsel ist mir unbegreiflich; ‚mein großer Bruder‘ Garann und ich lösen es einfach, indem er mir heimlich Unterricht gibt. In Wahrheit ist es so heimlich nun auch wieder nicht, denn
manweiß es imDorfewohl schon,man tut jedoch so, alsmerkemannichts.
Der Unterricht findet auf einerWiese imWalde statt. Dort kann ich auf Holzstücke schießen,
diewir an denZweigen der Bäumebefestigt haben.
MitderZeitwerdenmeineLeistungenbesser unddieEntfernungenzumZielgrösser.Ammeisten habe ichmit demWind zu kämpfen, der listigerweise auf derWiese, die eine Lichtung ist, sich
zuWirbeln steigert und nicht zu berechnen ist. ImWalde ist diese Schwierigkeit nicht gegeben.
MeinBogen ist ein guter, doch die Pfeile sind nicht immerwirklich gerade.Die erwachsenen Jäger
hatten sie wohl übrig gelassen. So erlerne ichmit der Zeit die ersten Schritte und Tücken der Jagd
kennen. –
Inunserer siebzehntenÜbungsstunde, als ichgeradewieder einmal auf einStückHolzaneinem
Baumanlege, tritt einBär, aus demWaldekommend, zwischendenBäumenhervor und starrt mich
an. Das Herz schlägt mir bis zumHalse. Bären sind sehr gefährlich und unberechenbar, das weiß
ich.Wenn er mich nun angreift?WelcheMöglichkeiten habe ich, welcheAussicht auf ein Überleben?Mitmeinen lächerlichen Pfeilen kann ich ihn nicht aufhalten.Wo ist überhauptGarann?
Der Bär geht auf mich los! Fliehen ist das Verkehrteste, was manmachen kann, das hatte ich
gelernt, dennBären sind schnell. Mich auf den Boden legen undmich totstellen?Mir ist überhaupt
nicht zumScherzen zumute. Der Bär kommt näher; er scheintwütend zu sein. Habe ich einen Pfeil
auf ihn abgeschossen? Ich bin wie versteinert, unfähig, mich zu bewegen. Der Bär tappst aufmich
zu, undmit einemPrankenhieb streckt er mich zu Boden. Ein weiterer Prankenhieb bricht mir das
Genick.
Der Bär beginnt, mich zu verspeisen. Er reißt mir das Fleisch vomLeibe. Als er nach einiger
Zeit satt zu sein scheint, reißt er noch ein Stück Fleisch und schleppt es in denWald.
Die Gelegenheit lassen sich die Geier nicht entgehen, denn aus allen Richtungen kommen sie
herbei und beginnen, mich zu zerpflücken. Einer hackt mir ein Auge aus, ein anderer das andere;
wieder andere picken nachmeinen Eingeweiden. Alsbald sind vonmir nur noch ein paar Knochen
übrig, die verloren auf derWiese herumliegen.
Seltsamerweise bin ich mir immer nochmeiner selbst undmeiner Lage bewusst: Aufgefressen
vonBär undGeiern und immer nochbei klaremVerstand?Wer bin ich, undwas istmitmir geschehen?
Es kehrt Stille ein.
DerTagwechselt zurNacht, eswirdwiederTag, und es geschieht – nichts. DieZeit vergeht;meine
Knochen bleichen in der Sonne. Sie werden mit der Zeit weniger auf der Wiese, da ab und zu ein
Fuchs oder einWolf einen derKnochen davonträgt.
BeiMondenlicht blinken die verbliebenenKnochen fahl weiß zwischen denGräsern der nächtens grau erscheinendenWiese hervor.
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Ich binmeineKnochen! Es herrscht eine unendliche Stille undRuhe auf derWiese, die schützend von demWalde eingerahmt wird. Ich fühle mich wohl in dieser Stille zwischen den Zeiten.
Ein Gefühl vonWeite, Ausgebreitet-Sein. Eine Verbundenheit mit demGras, mit den Bienen und
Hummeln, mit demumgebendenWald undmit denVierbeinern, die hin undwieder auf dieWiese
treten. –
Nach langer Zeit der Ruhe kündigt sich einWechsel an. DieWiese fängt an, leicht zu schwanken, und ein Luftzug lässt mich in denWald schweben in die Nähe eines schmalen Baches. Dort
gleite ich zuBoden und bin einMoos.
Nahe am Bach bin ich feucht und kräftig, lebendig und voller Stärke. Weiter aufwärts nahe den
Bäumenbin ich trockener undweniger dick undnicht so tief dunkelgrün.
Ich fühle,wie es ist, ein Moos zu sein. Ich bin zwei:Dhoaramunddas Moos;Dhoaram, der ein
Moos ist undwie einMoos fühlt. Ich nehmemir vor, das für immer imGedächtnis zu behalten.
Die Käfer krabbeln durch mich hindurch, Würmer und Schnecken lieben mich. Seltener läuft
einRehoder einFuchs übermichhinwegoder einWildschwein.DieHufe desRehs oder desWildschweins tun mir weh, doch nach kurzer Zeit kann ichmich von dem Schmerz erholen undmeine
alte Formwieder annehmen.
Es ist gut, einMooszu sein.Manstirbt nicht als Moos;manverändert nur seineFormundGröße
mit der Jahreszeit, es erneuern sich Teile vonmir und andere sterben ab, doch ich bleibe immer ich
selbst. Meine Aufgabe als Moos ist es, Wasser zu speichern und es den Bäumen zur Verfügung zu
stellen und allerlei kleinemGetierUnterschlupf zubieten. –
EinGewitter geht über demWalde nieder, und dicke TropfenWassers fallen von den Bäumen
aufmich herab. Ich habe einigeMühemit demRegen und den dicken Wassertropfen, diemich arg
zerzausen; ich kann nicht allesWasser speichern: Vieles läuft einfach in denBach hinab, der stark
angeschwollen ist. Ein Teil von mir ragt in den Bach, und ich muss mich am Boden und an den
Steinen festhalten, umnicht fortgespült zuwerden. –
Esvergehtwieder einezeitloseZeit, bis eineneueVeränderungsichanbahnt. EsherrschtStille, und
ich bin nirgendwo.Nichts. – Vonweiter Ferne höre ich ein leises Piepen; es kommt näher, und ich
bineineEule, auf einemNest stehendmit drei Jungen,diehungrig sind. DieMutterwirdhoffentlich
bald wiederkommen und etwas zu essenmitbringen. Als Vater helfe ich ihr für eineWeile bei der
Versorgungder Jungen, doch ichsehnedieZeit herbei,wosiedasallein schafft und ichmichwieder
demSehenhingebenkann.DieseBetriebsamkeit derzeit fälltmir aufdie Nerven.DasFamilienleben
drehte sichnur darum, wieder eineMaus zu fangenoder einenFisch, oder,was seltengelingt, einen
jungenHasen, damit die Jungen satt werden.
MeineLieblingsbeschäftigung ist das Sehen. EinNest zu bauen,Nahrung zu beschaffen, Junge
zu ernähren: all das ist mir lästig und gar nichts im Vergleich zum Sehen. Wenn es ruhig ist im
Wald,wenn es nicht regnet und nicht stürmt, wenn esNacht ist und ich allein sein kann, dann sehe
ich in die Ferne, so zumBeispiel in dieGegend hinter demBerg oder auf den Fluss, dem ich gerne
in seinemLaufe folge, bis hin zu der großenBiegung. Oder ich blicke abends zu denMenschen in
ihren Dörfern, deren Treiben mir allerdings zu lebhaft ist, so dass ich es bald leid werde, ihnen
zuzuschauen. Ich verstehe nicht, warum sie immer so geschäftig sind. Wir Eulen sind da von eher
ruhigerArt.
Ich kann auch in dieVergangenheit blicken, etwa,wie vor einigen Jahrender Fluss nacheinem
Unwetter weit über seine Ufer trat und Teile des Landes überschwemmte. Oder ich sehe, wie vor

einigenJahrendieMenscheneinneuesDorf errichteten, hier inderNähe. Oder ich sehenochweiter
zurück in die Vergangenheit, als es noch viel kälter war als heutzutage, und als weite Teile des
Landes vonSchnee und Eis bedecktwaren. Zu jener Zeit gab es hier gar keineEulen, und es ist mir
unerklärlich,wie ich es trotzdemsehen kann.
Ichkannauch indieZukunftblicken.Einmalsehe ich,wiedreiHütten indemDorfhiernebenan
niederbrennen, und es gibt dort viel Geschrei und Wehklagen. Oder ich sehe, wie die Menschen
anfangen, in ihrenGärtenGräser zu pflanzen, die viele großeKörner tragen.Oder ich sehe,wie ein
neuer Bach durch den Wald fließt, den es dort heute noch gar nicht gibt.
DasSehen istmeine Leidenschaft. Alles, was ich sehe, behalte ich inmeinemGedächtnis, und
ichmachemir someine Gedanken darüber, was in derWelt vor sich geht undwie das alles zusammenhängt.Dadurchhabe ichmir schoneinschönesWeltbildzusammengebastelt,weswegenmanchmalandereEulenoderKuckuckemit ihren törichtenFragenzumirkommen.Amwenigstenverstehe
ich die Menschen, denn sie scheinen mir ein wenig verrückt zu sein mit ihren vielen Festen mit
Getrommel undGesang,womit sie hier dieRuhe imWald doch erheblich stören. Ich habemich bei
derAuswahlmeinesneuenWohnbaumsschonweiter indenWaldzurückgezogen,denndiesenLärm
kann ja keineEule ertragen. 8 –
AlsEule istmir gleichzeitig klar, dass ichDhoarambin. Ich binDhoaram,und ich denke und fühle
wie eine Eule. Seitdemweiß ich, wie Eulen sich fühlen. Ambesten fühlen sie sich in der Stille. Es
ist ein herrliches Gefühl der Ruhe und Gelassenheit, gepaart mit dem – unbescheidenen – Gefühl
desWissens.Mir alsmännlicher Eule ist nicht viel an derAufzucht von Nachwuchs gelegen.Überhaupt bin ich lieber allein als inGesellschaft.
Als Dhoarambin ich über mein Erlebnis erstaunt, geradezu entzückt, denn die Vergangenheit
und die Zukunft hatten mich schon immer neugierig gemacht. Das gehört zu meiner unstillbaren
Wissbegierde. In entfernte Zeiten und Gegenden schauen zu können ist eine nützliche Fähigkeit.
Und hier als Eule erfahre ich, wie es ist, solche Dinge in aller Klarheit zu sehen, obwohl ichKostproben, in die Zukunft zu blicken, schon in meiner Kindheit als Dhoaram schmecken durfte. Als
Eulehabe ichmit derSchau in dieZukunft keineSchwierigkeiten,wohl deshalb,weil sichgar nicht
dieGelegenheit ergibt, mit jemand anderen darüber zu streiten. –
Nachdem ich einige Wochen in diesem herrlichen Zustand verbracht hatte, ergreift mich der
Drangzu fliegen,weit fortzufliegen. Ichbreite meineSchwingenausund fliegegenSüdenüber den
Wald, überHügel undüber denFluss.Da ich nicht darin geübt bin,weiteStrecken zu fliegen,muss
ich immer wieder eine Rast einlegen, doch der Drang ist so groß, dass ich jedesmal wieder neu
abhebe undweiterfliege.
Schließlich erreiche ich die Flanke eines Berges, wo ich eine Spalte erspähe, durchwelche ich
hineinschlüpfenkann.Hinter derSpalte eröffnet sich eineHöhle, die amEnde einTor hat.Vordem
Tor steht einKriegermit seinenWaffen, dermichgrimmigundzugleich freundlich ansieht undmir
bedeutet, durchdasTor einzutreten.Das tue ich, undhinter einemDurchgangöffnet sich ein großer
Raum, der mit farbigemLicht erfüllt ist. Amanderen Ende des Raumes sitzt auf einemThron eine
Frau, inGewänder gehüllt von einer Farbe, die ichnicht beschreibenkann, da ich eine solcheFarbe
noch nie gesehen habe. Jedenfalls ist die Farbe vongeheimnisvoller Tiefe undKraft.
8

Offenbar ist diese Eule ein Kultur-Flüchter. Schleier-Eulen hingegen, weltweit verbreitet, sind Kultur-Folger.
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Die Frau ist nicht jung undnicht alt. Sie erscheintmir so, als ob sie schon immer dort gesessen
hätte.DieFrauunddie Höhle sind eins. Sie lädtmichmit einerGeste ein,michvor sie hinzusetzen.
Offenbar hatte sie mich erwartet. Ich habe inzwischen die Gestalt eines jungenMannes angenommen.MeineKleider haben in demfarbigenLicht derHöhle eine unbestimmte,wechselndeTönung,
und ich fragtemich, ob ich imGesicht so aussehewieDhoaram.
Die Frau erhebt ihre Stimmeund spricht:
„Sei willkommen, junger Mann! Ich lebe hier seit Anbeginn aller Zeiten, und ich möchte mit dir
reden.
Du hast erlebt, wie es ist, sehen zu können. Diese Gabe sollst du einsetzen für dein Volk und
zumNutzenallerMenschen,Tiere undPflanzen.Gehezurück in deinDorf undvertrauedichdeiner
Mutter an undMilum.“
Ichweiß, dieseWorte brennen sich inmeinGedächtnis einwie durch Feuer, doch ich begreife
imAugenblickgarnichts.Wir sitzeneine langeZeit schweigend,unddieFrauschautmich liebevoll
und erwartungsvoll an. Ichweiß, es ist ein großes Ereignis inmeinemLeben, einWendepunkt, ein
Neubeginn, abermein Verstand versagt gänzlich. Schließlich sagt die Meisterin – dasWort ‚Meisterin‘ istmir in den Sinngekommen–
„Mache dir keine Gedanken.Wir werden dich führen.Wenn du deine Pflicht erfüllst undVerantwortung zeigst, dann bist dubei uns in guten Händen.Dumusst nichts planenundnichtswollen,
wenndu nur guteArbeitmachst.“
Die Meisterin sucht etwas an ihremKleid und bringt schließlich einen kleinen, flachen Stein
hervor, vondemich zunächst nur erkennenkann, dass er durchsichtig ist und im InnerenFiguren in
unterschiedlichen Farben enthält. Sie sagt:
„Undhier habe ich nochetwas für dich. Es ist einSchutz für dich und eineMahnung.Du sollst
denStein immer bei dir tragen, denn er bringt dir Glück und erinnert dich stets an deineAufgabe.“
Siegibtmir denStein in dieHand, und ich traue michnicht, ihngenauer zubetrachten.Schließlich bringe ich hervor:
„GroßeMeisterin, ich möchte dir auch gerne etwas schenken, aber ich habe so gar nichts bei
mir, was ich dir schenken könnte.“
Ich habe nurHemdund Hose an und nichts in der Tasche.
Hinter der Meisterin blitzen erst einige, dann Hunderte von Edelsteinen auf, die in allen Farben
funkeln; der Saal erfüllt sichmit glänzendenLichtern.
DieMeisterin blicktmichwohlwollend an und spricht:
„Wir haben hier alle Schätze dieser Welt in unseremBerg, wir brauchen nichts. Wenn du mir ein
Geschenkmachenwillst, dann ist es eines:Vergiss niemals deineLebensaufgabeund schauedir oft
den kleinen Stein an. Gutwird es sein, wenn dudir einen Schildmachst, mit demdu stets dich und
deinen Stein verteidigen kannst. Ein solcher Schild wird dich schützen und dir gestatten, deinem
Wege zu folgen. Undnun geh!Alle gutenWesenheiten seienmit dir.“ –
Die Frau löst sich in nichts auf, die Höhle verschwindet, und ich liege mit Schmerzen in den
Gliedern, einemBrummen imKopf und nur wenig Klarheit darin, im Versammlungshaus unseres
Dorfes.

Jemand netzt mir die Lippen, und jemand sitzt neben mir und hält mir die Hand. Dies ist der
Augenblick, in demder Ruf erschallt: „Der Junge lebt!“ –
Wie ich später erfahre, hatte ich soeben die Lider bewegt. Garann ist es, der mich gerade mit
Wasser erfrischt, undmeineMutter ist es, diemir dieHand hält. –
Nachundnachkehre ich in dieGegenwart zurück, nehmewahr,wasummichherumgeschieht,
spüre meinen Körper und bekomme nach weiteren drei Tagen richtigen Hunger. Schließlich kann
manmich aufrichten undmir einenLöffel Suppe reichen. –
13. Willensfreiheit
EsdauerteinigeWochen, bis ichwieder indieser Weltangekommenbin, bis ichwiederwiegewohnt
gehen undwie gewohnt essen kann. Ich denke, sehe und fühle wieder wie früher, und das, was ich
erlebt habe, erscheintmirwie einTraum.DieArt, wiemichmeineMutterversorgteundverwöhnte,
dieArt,wie alle anderen liebevollmitmir umgingen,war schonetwasBesonderes.Doch es besteht
kein Zweifel: Die Geschichte mit dem kranken Jungen hat sich tatsächlich so zugetragen, als alle
fürchteten, der Jungemüsse sterben, und als er schließlich doch überlebte.
Unddann ist danochetwas: Ich finde inmeinerHosentascheeinenkleinen, flachen, durchsichtigen Stein, den ich vor allen anderen verborgen halte. Als ich einmal allein bin und gutes Licht
habe, nehme ich den Stein aus der Tasche und betrachte ihn neugierig. Der Stein ist durchsichtig
wieWasser; in seinemInnern sehe ich eineLandschaft in verschiedenenFarben schillern:Unten ist
ein mit Moos bedeckterWaldboden zu sehen; das Moos glänzt in einemsatten Grün; rechts steht
ein alter Baum, in dem eine Eule mit großen Augen in die Nacht schaut; links ist das Moos von
einem munter fließenden, glitzernden Bach begrenzt, der tatsächlich in dem Stein kleine Wellen
schlägt, und über allemschwebt die funkelnde Decke des Saales derGroßenMeisterin.Als jemand
sich nähert, verberge ich den Stein raschwieder inmeinerHosentasche: Er ist meinGeheimnis. –
Eines Tages bringt ein Botemir die Botschaft, derWeise vomDorf amBergwünschemich zu
sprechen. Er erwartemich am folgendenTage gegenAbend,wenn die Sonne gerade untergehe.
Ich bin früh zur Stelle. Ich warte in gebührendemAbstand vor demHause. Nach einiger Zeit
öffnet sich dieTür, und derWeise tritt hervor. Ichbin überrascht, dennderMann istweder alt noch
trägt er einen langenweißen Bart. Er sieht jung ausmit einem strahlenden Lächeln undmit leuchtenden Augen. Meine Ehrerbietung, mit der ich zu ihm gekommen war, weicht einemGefühl des
Angenommen-Seins und der Zuneigung. Der Weise sieht mich aufmerksaman und bittet michmit
einerGeste, einzutreten. Ich versuche, eine achtungsvolle Begrüßung zustande zu bringen,was mir
nur unvollkommengelingt. –
In dem Hause ist es dunkel; nur eine Kerze beleuchtet die einfache Ausstattung. Der Weise
bietetmirmit einerHandbewegungeinenSitzplatz an, jedochwarte ich, bis er sich selbst auf seinen
Platz gesetzt hat.
Eine langeZeit des Schweigens. Endlich beginnt derWeise:
„Duwarst auf einer Reise, weit fort von hier. Du hast eine große und eine kleineAufgabemitgebracht. Es ist an der Zeit, die kleineAufgabe zu erfüllen, damit danach die großeAufgabe angegangenwerden kann.“
Ichweiß nicht, was ermeint. So blicke ich ihn fragend an.DerWeise fährt fort:
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„In demDorfe amFluss gibt es einenWaffenschmied, der wird dir behilflich sein, deine erste
Aufgabezu lösen. Ichwerde ihmeineBotschaft zukommenlassen,damiterdeinAnliegenversteht.“
Undweiter: „Erzählemir von deiner Reise!“
Wasmeint er?Wovon spricht er?MeineReise? Es bricht ausmir heraus:
„DieGroßeMeisterin!“
Er erwidert:
„Ja,wir kennensie. Sie hilft unsundsie leitet uns. Es ist einGlück, dass dubei ihrwarst.Wirhaben
großeHoffnungen in dich.“
Er siehtmichweiter freundlich-fragend an.Als nächstes fällt mir ein:
„Die Eule!“
Er ruft aus:
„Es ist gut, es ist gut! Ich wusste es! Duwirst vieles sehen; einiges wird dir gefallen, anderes
nicht. Eswird zu unseremNutzen sein, und es wird unserer Erkenntnis dienen. DasVerstehen, das
Verstehen derDinge!“
Mirwird wiederumklar, dass ich einewichtige Aufgabe bekommen habe. Habe ich dieWahl,
sie anzunehmen oder abzulehnen? Habe ich überhaupt eine freie Entscheidung? Auf einmal steht
dieses Rätsel, mit dem ichmich schon seit langembeschäftige, in leuchtenden Farben vormeinem
geistigenAuge. Ich ergreife die günstigeGelegenheit und erkundigemich:
„Haben wir Menschen einen freien Willen? Können wir selbst bestimmen, was wir tun, oder
werdenwir vonGeistwesen gelenkt?“
„Du hast eine der schwierigsten Fragen gestellt, die es überhaupt gibt. Diese Frage entspricht
nicht deinemLebensalter. Die größtenWeisen zerbrechen sich seit je denKopf darüber, und auch
sie kennen nur eine unvollständige Antwort. Da du dabei bist, schon in so jungen Jahren in die
Gemeinschaft derWissenden aufgenommenzu werden,will ich versuchen, dir zu antworten, so gut
ich kann:
Wie du weißt, hat der Mensch einen irdischen, sterblichen Körper, der demKörper der Tiere
ähnlich ist, und eine unsterbliche Seele, die sich diesen Körper als Wohnstatt für ein Erdenleben
lang erwählt hat. Die unsterbliche Seele hat in so manchen Erdenleben und in den Belehrungen
zwischendenLebenviele Erfahrungengemacht, vondenendasAlltags-Bewusstsein desMenschen
nichts weiß. Die unsterbliche Seele tritt nun in einen unwissenden irdischen Körper ein, der von
seinenkörperlichenTrieben, von seinenSinnen undvon seinenGefühlenbeherrschtwird. Imgünstigsten Falle ergänzen sich die beiden, Körper und Seele, zu einemeinträchtigenGanzen. Imnicht
so günstigen Falle verstehen sie sich nicht, und der irdischeKörper mit seiner begrenzten Einsicht
macht Sachen, die den gutenAbsichten der Seele zuwiderlaufen.
Das klingt alles wenig anschaulich. Man sollte am besten immer in Beispielen denken. Daher
nun einBeispiel:
Der irdische Körper eines meiner Nachbarn ist dem täglichen Genuss von Met verfallen. Er
trinkt oft zu viel davon, verliert dann die Selbstbeherrschung und schadet sich und seiner Familie.
Seine Seele hingegen war auf die Erde gekommen, um die Familie zu beschützen und um gegen
jede Art von Sucht anzukämpfen; umdie Sucht zu überwinden, der er in früherenVerkörperungen
schon verfallen war. Ein solcher Vorsatz war von demRat der Großen Weisen Lehrer im Jenseits

empfohlen worden. Mit dieser Aufgabe war er, mit seiner eigenen ausdrücklichen Zustimmung,
wieder auf die Erde gekommen. Jedoch hat er seine Lebensaufgabe vergessen. Bevor wir in einen
neuen irdischen Körper hineingeboren werden, müssen wir einen Fluss durchschwimmen, in welchemalle Erinnerungen gelöschtwerden.Wir sind so sehrmit Schwimmenbeschäftigt und so sehr
auf unser Ziel ausgerichtet, nämlich auf ein neues Leben am anderen Ufer, ein Leben auf dieser
Welt, dasswir alles Frühere vergessen.DasBildvomDurchschwimmendesFlusses entspricht dem
Vorgang der körperlichenGeburt, welcher in seiner besonderenBedeutungnur nochmit demTode
vergleichbar ist. Beide sind ein vollkommener Wechsel des Seins, bei der Geburt von einer rein
geistigenEbene in eine irdische und dann beimTodewieder von einer irdischenEbene in eine rein
geistige.
Mein lieber Dhoaram, du hast mich etwas sehr Schwieriges gefragt; die Antwort fällt daher
etwas länger aus und ist nicht so einfach.Wie wir dich kennen als denWissbegierigen, bist du im
Aufnehmenvon geistiger Nahrung unermüdlich. Ich fahre also fort:
SoweißmeinNachbar nichts von seinen guten Vorsätzen und seiner Lebensaufgabe. Statt dessen findet er sich im Zustand der Trunksucht wieder. Das körperliche Verlangen nachMet ist für
ihnunwiderstehlich. In Augenblickender geistigenKlarheit ist er sich seinesZustandsbewusst, das
heißt, er weiß, dass er süchtig ist, dass er sich und seine Familie ruiniert, undwenn es hochkommt,
weiß er, dass er derVersuchungdesMets hilflos ausgeliefert ist. –
JetztkommtdeineFragenachdemfreienWillenundnachderSelbstbestimmungdesMenschen.
Ich habe das Beispiel der Trunksucht gewählt, weil sich an diesem Beispiel deine Frage deutlich
erläutern lässt.Wasmeinst du: Ist dieserMenschselbstbestimmt, oder ist er dasOpfer seinerTriebe
oder böserGeister?“
„Ich…, ichweiß nicht …“
Die Sache ist mir über den Kopf gewachsen. Ich bedauere schon, die Frage unbescheiden gestellt
zu haben.Abermein innerer Kampf ist schon entschieden:MeinWissensdurst siegt! Ich bezwinge
mich und binwieder hellwach.DerWeise vomDorf amBerg sieht dies und fährt fort:
„Wenner sichanseine Absprachenmit demRatderGroßenWeisenLehrer imJenseits erinnern
könnte, dann könnte er vielleicht die Kraft aufbringen, sein Verhalten zu ändern. Wenn er sich an
das viele Leid erinnern könnte, das er in früherenLeben durch sein Suchtverhalten schon durchlebt
und anderen zugefügt hat, dann könnte er vielleicht dieKraft aufbringen, seinVerhalten zu ändern.
Aber er erinnert sich nicht, und was das Schlimmste ist: Sein Körper und sein Bewusstsein sind
schon so vomMet vernebelt, dass er weder einen klaren Gedanken noch einen festen Entschluss
fassen kann.
Ichmöchte dir, lieberDhoaram, vierMöglichkeiten nennen,was sich nun ereignen kann:
Erstens ist es wahrscheinlich, dass der arme Kerl im Trunke endet. Dannmüssen wir mit Bedauern feststellen, dass er seine Lebensaufgabe nicht erfüllt hat. Er hat sein Leben hier verpfuscht,
vertan, und noch schlimmer: Er hat auch anderen geschadet, vor allem seiner Familie. Dannmuss
er zurück in die jenseitige Schule, vieles verstehen, neue Pläne schmieden und alles noch einmal
vonvorne versuchen. Vergeudete Zeit, vergeudeteMöglichkeiten, vergeudetes Leben!
Zweitensmag es sein, dass seine Seele so stark ist, dass sie ihn dochnoch auf den rechtenPfad
zurückbringt. Dazu ist das Elend, das er anrichtet, ein Hilfsmittel. Wenn es ganz schlimmkommt,
wenn er krank und ausgestoßen sein wird, kann es sein, dass die Seele ihn daran erinnert, dass es
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auch anders möglich ist, dass es eine andere Möglichkeit gibt, sein Leben zu leben, ohne es zu
zerstören.Denndie unsterblicheSeele hat immerGutes imSinn, undmanchmalgelingt es ihr, noch
eine Wende herbeizuführen. Wenn wir aufmerksam sind im Leben, dann sind uns die schlechten
Erfahrungen, die wir machen, Hinweise darauf, was wir anders machen können.Wenn wir unsere
schlechtenErfahrungen als unsere Lehrmeister ansehen, undwennwir aus demGelernten die nötigenSchlussfolgerungen ziehen, dann habenwir bald gewonnen.
Drittens gibt es noch einenRettungsanker, der ist dasGewissen.Wenn wir in uns hinein hören
undwennwir sittlich noch nicht völlig heruntergekommen sind, dann gibt es dort eine Stimme, die
uns sagt, was uns und anderen guttut undwas nicht. Wennwir wissen, dass wir in unseremLeben
eineAufgabe haben, dass wir einen Lebensplanhaben, dann könnenwir bei schwierigen Entscheidungenoder inNotsituationenunserGewissenfragen.DasGewissen ist soetwaswieeinWegweiser
in einemWald, dessen FormundGröße, dessenTiefe undWeitewir nicht ermessen.
Viertens gibt es noch die Möglichkeit, sich an die Schule im Zwischenreich zu erinnern und
sich zu erinnern, welche Aufgabe man von dorther mitgebracht hat. Das ist dir widerfahren, du
Glücklicher!Wir kennen keineMöglichkeit, diese Erinnerungen absichtlich herbeizuführen.Große
Weise undGroßeZauberer habendieseErinnerungundkennen ihrenLebensplan.Dann ist eswirklich eine freie Entscheidung, demPlan zu folgen oder auch nicht. Genausowie es im Jenseits eine
freie Entscheidung war, einen Vorschlag des Rates der GroßenWeisen Lehrer anzunehmen oder
abzulehnen. Man kann es schwer glauben: im Jenseits haben wir wirklich die Wahlfreiheit; es ist
uns dort bewusst, dass wir sie haben, undwir werden ausdrücklich darauf hingewiesen. Das heißt,
dasswir im Jenseits freier sind in unseren Entscheidungen als hier, und zwar einfach deshalb, weil
wir dort nicht den Trieben eines irdischenKörpers und der Uneinsichtigkeit eines schwachen Verstandes ausgeliefert sind.“
Ich,Dhoaram, fassezusammen:„ObwohlwirunserenLebensplannichtkennen,habenwirdoch
verschiedeneMöglichkeiten, diesen zu erfüllen: Die Fehler, die wir machen, der Schaden, den wir
anderen und uns selbst zufügen, das Leid, das wir erdulden, zeigen uns, dass wir nicht auf dem
richtigenWege sind und fordern uns auf, es besser zumachen.“
Und ich frage: „Ist es nicht so, dass unsere Helfer in der unsichtbaren Welt, unsere Engel, uns
behilfliche sind, unseremPlan zu folgen?“
DerWeise nickt zustimmend.
Ich frage: „Wie können wir hier, in unseremLeben auf der Erde, einen freienWillen bekommen?“
DerWeise antwortet: „Wennwir bisher nur wenigeMale auf Erden gelebt haben, haben wir noch
wenige Erfahrungen gemacht und sind noch abhängig von dem tierischen Anteil in uns. Erst im
Laufe vieler Erdenleben könnenwir uns nach und nach von den Forderungen unseres Körpers befreienundeinenunabhängigenGeist entwickeln.UnserGeistwirddann immerähnlicherdemGeist,
denwirbeiunseremAufenthalt imJenseitshatten,undwird immerunabhängigervondenGenüssen,
denVerführungen und denÄngsten des hiesigenLebens. Umso freierwird unserWille.“
Ich frage: „Wie frei ist meinWille?Wie kann ich das feststellen?“
DerWeise antwortet: „Du kannst dich selbst beobachten. Was ist dir wichtig? Was möchtest
Duerreichen?Was erfreut dich undwasmacht dir Kummer?WelcheVorliebenhast du undwelche
Abneigungen?Wasmacht dir Sorgen undwovor hast duAngst?All das zeigt dir, wie sehr dunoch
dieserWelt verhaftet bist. Wenn du weiter fortschreitest, wirst du gelassener sein und unabhängig
von all dem.“

Ich frage: „Undwird das Leben dann einfacher, wennderWille freierwird?“
„Mitnichten! Je freier du bist, desto mehr Verantwortung trägst du. Für die Pflanzen, für die
Tiere und für dieMenschen. Denn deren und unser Leben hier auf unserer Erde hat das unendliche
Welten-Bewusstseinsogewollt.DiesemWillensindwirverpflichtet. Freiheit schenktdirAufgaben.
Außerdemist es so: Jeöfter duhier gelebt hast, destomehrErfahrungenhast dugemacht.Diese
sind dir zwar nicht bewusst; sie schlummern in deiner Seele. Der Mensch ist die Summe seiner
Erfahrungen.DeineÄngsteundSehnsüchte, deineVorliebenunddeineAbneigungen,deineTalente
und dein Versagen stammen aus früheren Leben. Nur so sind die oft unerklärlichen Wesenszüge
einesMenschen zu erklären.
DerWeise ist gut aufgelegt, und ich ergreife die Gelegenheit, ihm noch eine Frage zu stellen,
diemir schon seit langemauf der Seele liegt:
„Unsere Schutzgeister, unsere geistigen Helfer aus der anderen Welt, können die uns böse
sein?“
„Wir nennen sie unsere Engel. Sie sind immer hilfreich, auch wenn du grobe Fehler gemacht
hast. UmdeinWort zu benutzen: Sie sind uns niemals böse. Sie zürnen uns nicht. Wenn du etwas
falschgemachthast, vielleicht einemanderenMenschengeschadethast, sohelfensiedir ohneGroll.
Vielleicht helfen sie Dir, den Schaden wieder gut zu machen; vielleicht helfen sie dir, die nötigen
Lehren daraus zu ziehen.
Die Engel stellen dir keine Fallen, sie bauen dir keine Hindernisse auf, sie stellen dir keine
Aufgaben. Deine Aufgaben hast du dir im Jenseits selbst gestellt, die Engel helfen dir nur, sie zu
erfüllen.“
Ich frage, etwaskindlich: „Dusagst, dieEngel sindunsniemalsböse.Siesindalso immer lieb?“
„Nein. Sie sind immer auf dein Bestes bedacht. Wenn du störrisch bist und ihre Hilfe nicht
annimmst, dann überlegen sie, wie sie dich dochnoch auf den rechten Pfad zurückbringen können.
Dazumüssensiewomöglichziemlichdeutlich,ziemlichstrengwerden;dochauchdas ist liebevoll.“
Nach einem langen Schweigen ist der Empfang offenbar beendet. Ich weiß nicht, wie ich dem
WeisenMann danken soll. Ich stehe auf, mache eine tiefe Verbeugungund verlasse still das Haus.
–
Die Antworten auf meine Frage nach der Willensfreiheit haben mich tief beindruckt, obwohl
ich nicht alles verstanden habe. BeimeinemnächstenTreffenmitMilumfrage ich:
„OnkelMilum,wann habe ich dieWillensfreiheit? VergangeneEntscheidungen kann ich nicht
mehr ändern, zukünftigeEntscheidungen stehen noch nicht an. Also kann ich freie Entscheidungen
nur im JETZT treffen.Wann ist dieses JETZT?
„Mein lieber Neffe Dhoaram, du denkst genau. Das JETZT ist kürzer als ein Wimpernschlag,
was vor demWimpernschlag war, ist schon Vergangenheit, was nach dem Wimpernschlag sein
wird, ist noch nicht in derWirklichkeit. Das JETZT ist so kurz, dass wir es zeitlos nennenmüssen.
Es ist dieGrenze zwischenVergangenheit undZukunft.“
„Und in diesemunendlich kurzenMoment habe ich dieWillensfreiheit, kann ich sie ausüben?“
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„Es ist so, als ständest du auf einem schmalen Grat in den Bergen. Links geht es hinab in die
Vergangenheit, rechts geht es hinab in die Zukunft. Der Grat ist so scharf wie ein Messer, er hat
keineBreite.
Die Vergangenheit hat keine Dauer; sie ist, immerweiter zurück gedacht, unendlich lang. Die Zukunft hat keineDauer; sie ist, immerweiter nach vorn gedacht, unendlich lang.“
14.DieLiebesschule
Eines Tages lädt mich die Alte mit der Adlernase für den nächstenAbend zu sich nachHause ein.
Ichweiß überhaupt nicht, wasmich erwartet, gewöhnemich aber langsaman überraschendeEinladungen.AmfolgendenAbendistdieAltemitderAdlernaseanwesend, zudemeineFrau inmittleren
Jahrenmit rotenHaaren, und eine andereNachbarin. Nach einer steifen Begrüßungwendet sich die
Altemit derAdlernase anmichmit denWorten:
„Mein lieberDhoaram, dukommst jetzt in einAlter,woduetwasüberdieLiebe lernensolltest;
ichmeine die Liebe zwischenMannundFrau. Ehe du in dasErwachsenenalter eintrittst, solltest du
hierin einige Erfahrungen haben, umdeiner zukünftigen Frau ein guter Liebhaber undEhemannzu
sein. JungeMänner sindohne einen entsprechendenUnterricht darin doch oft recht ungeschickt.“
Es entsteht eine Pause; ichweiß nichts zu sagen undwarte ab. DieAlte fährt fort:
„Es ist in unseremVolke üblich, dass eine erfahrene Frau einen jungen Mannwie dich, bevor
er in die Gemeinschaft der erwachsenenKrieger aufgenommenwird, also vor der zweiten Einweihungsfeier, in die Liebe einführt. Dazu hat sich dankenswerterweise unsere liebe Freundin – sie
deutet auf dieRothaarige – bereit erklärt.Wenn du einverstandenbist – und ich bin sicher, duwirst
diesen Dienst zu schätzen wissen – dann könnt ihr euch zu einer der kommenden Nächte verabreden.“
DieRothaarige hattemich schon seitmeinemEintretenmit lüsternemBlick vonobenbis unten
gemustert, und ich habe den Eindruck, ihr läuft schon das Wasser im Munde zusammen, bildlich
gesprochen.Sie rutscht nachdenWortenderAltenunruhig auf ihremGesäßhin undher underwartet offenbarmeineAntwort.
Mir ist heiß und kalt, ich werde rot und blass. Ich raffe all meinen Mut zusammen, stolpere
hinaus und verstecke mich für drei Tage und drei Nächte imWald. Im Schlafe sehe ich dort die
rothaarige Liebeslehrerin in der Gestalt der Ehefrau Zipps’ aus unseremvorvorigen gemeinsamen
Leben,mit der ich ein unerlaubtesVerhältnis hatte. –
–Wie ich später erfuhr, hat das ganzeDorf
über dieseGeschichte herzlich gelacht. –
––––––
15. Tiere undMenschen
Nachundnachwirdmir klar, dass ichFähigkeitenhabe, die nicht jeder hat, undnicht jeder hat eine
Reise in die andereWirklichkeit getan.Hinzukommt, dassmir viel Aufmerksamkeit von denMännern geschenkt wird, die ich „Die Wissenden“ nenne, so Onkel Milum, der Weise vomDorf am
Berg, die Zauberer und die Heiler der verschiedenen Dörfer. Zu dieser Zeit habe ich noch wenig
Verbindung zu denWeisen Frauen, aber das soll sich bald ändern.

Es ergibt sich, dass ich in das Dorf am Fluss von einem Großen Heiler zu einem Besuch in sein
Haus eingeladen werde. Ich darf all seine Sachen bestaunen, die er für seine Heilungen benötigt,
und ich frage ihn:
„GroßerHeiler, duheilstmitUnterstützungder Tiere, stimmtdas?“ Ich trauemich,dieseFrage
zu stellen, da ichweiß, dass er vonmeinenReisenKenntnis hat.
„Ja, das stimmt. Die Tiere sindmeineHelfer.“
Pause, und danach:
„WenneinKranker zu mir kommt, dannmuss ichwissen,welche feierlicheHandlung ihmhelfen kann. Da es so viele verschiedeneKrankheiten gibt, derenUrsachen wir nicht kennen, brauche
ich dieHilfe der Tiere. Hinzu kommt, dass jederMensch einzigartig ist. Obwohlmanchmal, äußerlich betrachtet, zweiMenschendie gleicheKrankheit haben,müssen sie meist doch unterschiedlich
behandeltwerden.WenneinKranker zumir kommt, dann sehe ich eine Vielzahl vonEigenschaften
und Verhaltensweisen vor mir, die ich unmöglich alle durchschauen kann. Die Krankheit nur mit
einemNamen zu belegen, ist ihmnoch keineHilfe.“
Ich binmutig und frage rundheraus:
„Wie bekommst du die Hilfe der Tiere?“
„Ichweiß, dass du selbst auf einer Reise warst. So kann ich dir darüber berichten. Da du noch
jung bist, wird es dir helfen, den Sinn desReisens besser zu verstehen.
Ein reisender Heiler hat die Gabe, bei Bedarf eine Reise in die andere Welt zu tun. Mit der
Trommel leite ich die Reise ein; die Trommel ist meine Begleiterin, die mich in die andereWirklichkeit führt.Andere reisendeHeiler nehmenalsBegleiter einenTrankvomFliegenpilz, aber dabei
kommt es zuUnfällen, wenn jemand zu viel davonnimmt; daher bevorzuge ich die Trommel.“
Ich selbst, Dhoaram, hatte meine Reise, die bei der Großen Meisterin imBerg endete, ohne
TrommelundohneeinenTrankvomFliegenpilzgetanundwunderemich.DerHeiler ist gesprächig
und fährt fort:
„In der anderenWirklichkeit begegne ich einemoder mehreren Tieren, die ein großesWissen
über das Heilen haben. Ich trage ihnenmeinAnliegen vor, undwenn alles gut geht, zeigen sie mir
die heilende Handlung, die ich bei dem betreffenden Kranken anwenden kann. Dann kehre ich in
unsereWelt zurück und vollziehe die gezeigteHandlung, zu der ich einige derGegenstände, die du
hier siehst, benötige. Manchmal, oder sogar ziemlich oft, muss ich zuerst hinaus in denWald, um
dasBenötigte, wie zumBeispiel Holz, Blätter, Kräuter, besondere Steine, herbeizuschaffen.“
DerHeiler schautmich an, als ob er fragenwollte, ob ich alles verstanden habe. Ich habe viele
Fragen,will nicht unbescheiden sein undwage es, mich vorsichtig zu erkundigen:
„WelcheTiere haben diesesWissen?“
„Es sindvor allemkleineVögel, die in derHeilkunst Bescheidwissen. – Überdies:Wenn ich in die
andere Welt gehe, begrüßt mich dort das Tier, das ich selbst bin, nämlich der Biber. Wir geben
unserer FreudeAusdruck, unswiederzusehen, und dann erläutere ich demBibermeinAnliegen.Er
geleitet mich zu demVogel, etwa zu einemZaunkönig, der in diesem Falle Bescheid weiß. Dieser
führt mir die Handlungen vor, die ich imEinzelnen auszuführen habe, wobei seine lustigen Bewegungen und das Geschrei, das er dabei veranstaltet, schon sehr zumLachen sind. Er stellt mir bei
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seinenVerrenkungenundFlügelschlägendieHilfsmittel vor, diebenötigtwerden,wiezumBeispiel
Kieselsteine, Knochen, Laub, Räucherwerk, eineRassel, den Schwanz eines Fuchses.“
„Wirst du immer heilen können?“
„Nicht ich heile, sondern die guten Geister tun es. Es gibt Krankheiten, die nicht geheilt werden
können.Manchmalmuss eineKrankheit durchgestandenwerden,weil sie uns etwas lehrt; in einem
anderen Falle wird jemand sie behalten müssen bis an sein Lebensende, wenn dies sein Schicksal
ist, oder dieKrankheit führt rasch zumTode,wenn die Zeit gekommen ist.
„Weißt du das imVorhinein?“
„Ja.Das sagtmir eine innereEingebung.Oder, wenn ichdie nicht habe, sagt esmir derBiber.Oder
der Vogel spricht streng mit mir und erklärt mir die Sache. So werde ich daran gehindert, eine
Heilung zu versuchen, wenn sie nichtmöglich ist.“
„Wenndu eineHeilung versuchst, dannwird sie immer erfolgreich sein?“
„Ja, und dieMenschen wissen das. Ein Heiler, der nicht heilt, ist kein Heiler. Manchmalmuss
ich einen Bittsteller fortschicken, weil eine Heilung aus diesem oder jenemGrunde nicht möglich
ist. Das wird dann von denMenschen angenommen, da sie wissen, dass durchmich nur dannHeilung geschehen kann, wenn die allumfassende Weisheit siewünscht.
„Was ist der Unterschied zwischen einemHeiler und einemZauberer?“ will ichwissen.
„Ein Heiler heilt einzelneMenschen und manchmal Tiere oder Pflanzen durch seine heilende
Arbeit,wobei er stets diegutenGeister umihre Hilfebittet. EinZauberer kannetwasAllgemeineres
bewirken, das allenMenschen zuGute kommt, wie zumBeispiel Regenmachen,wenn es imSommer langeZeit trocken war, oder denBlitzschlagumlenkenoder eineKrankheit vomDorfe fernhalten. Ein Zauberer kann auch in Einzelfällen helfen, vor allemgegen schlechte Einflüsse.
Regenmacher können gewöhnlich nichts anderes als Regen machen. Es gibt Zauberer, die
manchmal auch einzelneWesen heilen können, und es gibt Heiler, die ein wenig zaubern können.
Oft sind beide Fähigkeiten in gewissemMaße in einemMenschen vereinigt, bei dem einem etwas
mehr von demeinen, beimdemanderen etwas mehr von demanderen.“
„Kann einRegenmacher immerRegenmachen, wann er will?“
„Nein. Ein Regenmacher kann nur dann Regen machen, wenn das Land trocken ist und wenn
Pflanzen,TiereundMenschendürsten.Erweißes,wannder richtigeZeitpunktgekommenist.Wenn
er versuchenwürde, zur UnzeitRegenzumachen,dannwürdeer keinenErfolghaben,underwürde
seineMacht verlieren. WennseineKunst jedochgebrauchtwird, dann muss er es tun:Dannwirdes
Regen geben, und die Welt wird wieder ins Gleichgewicht kommen. Regnen und Regen-Machen
sindwie dieHenne und das Ei; sie sindwie zwei Seiten einerHand.“ –
„WelcheTiere habenwelche besonderen Fähigkeiten?“
„DasTier, das ich selbst bin, ist stets anmeiner Seite undhilftmir in allenLebenslagen.MeinBiber
begrüßt mich, wenn ich in die andereWelt gehe, und führt mich an den Ort, wo ich die Heilmittel
finde, die ich brauche. Er ist auch in unserer gewöhnlichenWelt hier bei mir.Manchmal besucht er
mich in meinemHaus, und wir fühlen uns miteinander wohl. Manchmal bringt er seine Frau und
seine Kindlein mit und stellt sie mir stolz vor. Ein andermal gibt er mir Ratschläge, zumBeispiel,
wie ichmeinHaus besser gegenFeuchtigkeit schützen kann.“ –

Bei dieser Schilderung fällt mir ein, dass manchmal nachts eine Eule auf unseremDach sitzt,
was ungewöhnlich ist, daEulen dieser Art, die ich selber bin, dieNähe derMenschenmeiden. Einmal saß sie sogar in unseremHause imGebälk übermeinemBett. Ich war so verdutzt, dass ich sie
nur anstarren konnte, und sie blickte mich mit ihrem durchdringenden Blick in ihrer allwissenden
Gelassenheit ebenfalls an.Dann öffnete ich das Fenster, und die Eule flog davon. –
DerHeiler fährt fort:
„KleineVögelhaben,wiegesagt, einWissenüberKrankheitenundüberdasGesundwerden.Andere
Tiere sind dazu da, uns rasch von einemOrt zu einem anderen zu bringen, denn dieWege in der
anderenWelt sind oftweit. So könnenuns die Tümmler durch dasWasser leiten, oder die Schwäne
können uns auf demSee auf denRücken nehmen, oder derAdler kann uns durch die Lüfte tragen.
Andere Tiere haben großeKraft, wie zumBeispiel der Bär oder der Löwe, und auch ein Tier,
daseshierbeiunsnicht mehrgibt,welchesMammutheißt.DasMammutist hier zwarausgestorben,
lebt aber nachwie vor mit seine ganzenKraft in der geistigenWelt, die uns umgibt.Wieder andere
Tiere besitzen tiefeWeisheit, undman kann sie etwas fragen, wennman dieWelt nicht mehr versteht. Zu jenen zählen die Schlange und dasMammut, das ich schon erwähnte.“
„Wie kann es sein, dass dieTiere so vieleswissenund so vieles können unduns so sehr helfen,
und dass sie doch oft so grausamsind und andere Tiere jagen und fressen undmanchmal unsMenschen anfallen, verletzen oder gar töten?“
„Die Tiere sind zwei Wesen in einem. Das eineWesen ist die unsterbliche Seele des Tieres,
welche Weisheit und Güte besitzt. Die unsterbliche Seele des Tieres ist demMenschen in Liebe
zugetan und hilft ihm,wo sie nur kann.Wir begegnen ihr in ihrer reinenFormauf unserer Reise in
die andereWelt. Das andereWesen ist das sterblicheTier, das geboren wird, lebt und stirbt.Dieses
andere, irdischeWesen lebt durch seine Triebe, seine körperlichen Bedürfnisse wie die NahrungsAufnahme, seinen Selbsterhaltungs-Trieb und seinen Vermehrungstrieb, durch seine Gefühle und
Sinneseindrücke. Die beidenWesen, die in einem Tier vereinigt sind, müssen nun sehen, wie sie
miteinander zurechtkommen. Hier auf dieser Welt gewinnen oft die Triebe die Oberhand, was zu
Verhaltensweisen führen kann, die in unseren menschlichen Augen gewalttätig und grausam erscheinen.SomüssenRaubtiere andereTiere anfallenund töten, umsich auf ihreWeise zuernähren.
In derWeisheit derWelt hat alles seineRichtigkeit, auchwennwir es nicht immer verstehen.“
„Undwie ist das bei unsMenschenmit den zweiAnteilen?“
„Auch wir sind zwei Wesen in einem, genauer gesagt, sind wir drei: Einmal die unsterbliche
Seele, dannderKörper, der demder Tiere gleicht, und schließlich noch derVerstand, den dieTiere
nicht haben.Hierzu gehört auch dieVoraussicht. DerVerstand ermöglicht es uns, Zusammenhänge
zu verstehen, die demTiere verborgen sind. Er ermöglicht es uns, überGeburt undTodnachzudenken; er ermöglicht es uns, den Lauf der Gestirne zu kennen; er erzeugt eine immer vorhandene,
dumpfe Angst vor dem Tode. Der Verstand und unsere geschickten Hände ermöglichen es uns,
Werkzeuge zu erfinden, und sie versetzen uns in die Lage, unsere Umwelt so zu gestalten, wiewir
sie gerne habenmöchten.
Das bringt die Gefahr mit sich, dass wir des Guten zu viel tun und zu viele Bäume fällen, zu
viele Tiere töten, und einUngleichgewicht in die Natur bringen. Unser Verstand bringt die Gefahr
mit sich, dasswir eitel und überheblichwerden und glauben, uns über die Natur stellen zu können.
DerVerstand bringt es mit sich, dasswir Verantwortung tragen für die Welt, in derwir leben, eine
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Verantwortung, die die Tiere nicht kennen, da es ihnen anVerstandmangelt. Jedoch haben sie ein
reicheresGefühlslebenalswirMenschenundeinebessereBeobachtungsgabe;wirmüssendieTiere
achten undwertschätzen, sie hegen und pflegen, so gutwir können.“
Ich frage: „Wie kann es sein, dass jemand zugleich einMensch ist und zugleich ein Tier, zumBeispiel eine Eule?“
„Du bist die Eule!“ ruft der Heiler aus. „Das ist deine reine Form. Ohne Falsch und mit der
Gabe, in dieVergangenheit und in die Zukunft zu schauen.Nutze diese Gabemit großerUmsicht!“
–
16.Meinneuer Schild
In jedem Jahr vierWochen vor derWintersonnenwende finden in einemder Dörfer unserer NachbarschaftWettkämpfe statt, bei denendieKämpfer paarweise gegeneinander antreten.Meist ist von
vornhereinklar,welcherKämpfer etwaswieder gut zumachenundumVerzeihungzubittenhat. Es
war vielleicht vorgekommen, dass er einem anderen nicht zur Hilfe geeilt war, als jenerMitarbeit
brauchte, umseinHaus zu reparieren.Dieses ist ein einfachesBeispiel. Esmag sein, dass einer von
einer jungen Frau den Vorzug bekommen hat, obwohl auch der andere ein Auge auf sie geworfen
hatte. Esmag sein, dass einer sein neuesHaus dorthin bauen durfte, wo der andere auch gerne sein
Hausgebauthätte.Ganzzu schweigendavon,dass einer demanderenetwas fortgenommenhat, was
diesem gehört. Solches kommt nur selten und nur bei einer Verwirrung des Geistes vor. Das sind
schon ernstere Zwiste, die unbedingt einer Aussöhnung bedürfen. Dann treten die beidenBetroffenen zumKampfe gegeneinander an.Meist sind die beidenKämpfer aus demselbenDorfe.
Odereshat jemandgegendieRegelnderGemeinschaft verstoßen.SozumBeispielmages sein,
dass einer auf der Jagdversehentlich oder leichtsinnig einTier erlegt hat,welches nicht gejagtwerden durfte. Oder einer hat beimUnkraut-Jäten Kräuter herausgerissen oder untergegraben, die die
Heilerinnen benötigt hätten.
Wenn jemand indiesemSinnegegendieRegeln derGemeinschaft verstoßenhat, dannwirdein
wohl-beleumundeterKampfespartner für ihn ausgewählt.
Oder es kann sein, dass zweiDörfer über etwas uneins sind, etwaüber dieErlaubnis, wannund
wogejagt werden darf. Alsdann benennt jedes der beidenDörfer einen seiner besten Kämpfer, die
in einem tadellosenRufe stehen, umdenStreit zu schlichten.
Die Kampfesregeln entsprechen in jedem Jahr denen des Dorfes, in welchemdieKämpfe ausgetragenwerden. Die Regeln sind in den verschiedenenDörfern durchaus unterschiedlich. Sowird
in unseremDorf zumBeispiel ohneWaffen gekämpft; wir nennen es Ringkampf. In demDorfe am
Flusshingegenwirdmit SchwerternundSchildengekämpft.Sokommtesvor, dass eineKampfesart
den Kämpfern aus einemanderen Dorf ungewohnt ist und dass sie sich in denMonaten zuvor, so
gut es geht, auf dasNeuartige vorbereiten.
DerWettkampf zwischen zweiWidersachern verläuft in zwei Runden wie folgt: In der ersten
Runde verliert derKämpfer, der etwas auf demKerbholz hat. DieKämpfewerden kunstvoll ausgetragen: Obwohl niemand verletzt werden darf, muss alles den Anschein erwecken, als sei es den
Kämpfern richtig ernst, doch das Ziel ist die Versöhnung und nicht der Sieg.Mit demVerlust der
ersten Runde hat der Unterlegene seine schlechte Handlung eingestanden und abgegolten. In der
zweiten Runde verliert der Kämpfer, der den anderen herausgefordert hat, und zwar um zu zeigen,

dass er dieMissetat vergebenhat unddass er, derHerausforderer, sich nicht über den anderen erhebenwill.
Wenn die Kämpfe beendet sind, verwandelt sich die Zusammenkunft in ein Fest, bei demalle
Anwesenden dieKämpfer zu ihrer Tapferkeit und zu ihrer Kampfeskunst beglückwünschen. Dabei
schwingt derStolz derKämpfermit, ihr eigenes Dorfwürdigvertretenzuhaben.Auf vielenEbenen
ist der Friede innerhalb derDörfer und zwischen denDörfernwiederhergestellt. DerWettkampf ist
eines unserer wichtigstenFeste und reinigt die Luft vor demJahreswechsel.
Ich erzähle diese Geschichte, um verständlich zu machen, was es für mich mit demWaffenschmied im Dorfe am Fluss auf sich hat. In jenem Dorfe wird nämlich, wie ich schon sagte, mit
Schwertern und Schilden gekämpft, und derWaffenschmied ist weit und breit der Einzige, der solcheWaffen herstellen kann.
Aneinemder folgendenTagebegebe ichmichzudemWaffenschmiedundbitteumseineHilfe.
Er scheint keineswegs überrascht, sondern ist sogleich bereit, mir alles zu zeigen, was zur HerstellungeinesSchildesnötig ist. Es ist ohneFrageklar, dass ichdenSchildnicht inAuftraggebenkann,
sondern dass ich ihn selbst herstellenmuss.
DerSchmiedzeigtmir einenSchild, und ichbin erstaunt,wieklein er ist.DerSchildmisst etwa
eine Elle im Durchmesser, und wenn man ihn an zwei Schlaufen, eine amArm und eine mit der
Hand, festhält, bedeckt er gerade einmalHand undUnterarm.Der Schmied führt mir vor, wie man
sichmit demSchild gegen die Schläge des Schwertes einesGegners verteidigt. Da der Schild klein
undleicht ist, kannmanihnschnell inalleRichtungenbewegenundsodemSchwertentgegenhalten.
Daüberdies dieSchwerter ausHolz sind, reicht ein so leichter Schild aus, umdieSchlägeabzuwehren.
Wie ich schon erwähnte, sind es keine ernsthaften Kämpfe. Sie werden nicht ausgeführt, um
den Gegner zu verletzten oder gar zu töten. Es gab wohl früher ernste Kämpfe zwischen Dörfern
undStämmen; esmag sein, dass es so etwas noch heute in anderen, entferntenGegenden gibt, aber
hier brauchen wir keine scharfenWaffen, mit denen wir jemandem schaden könnten. Bei diesem
Gedanken fällt mir ein, dass ich gar nichtweiß, wie groß dieWelt ist undwie vieleVölker es gibt.
Ich brauche zwei Wochen, ummir meinen Schild aus Schweinshaut herzustellen. Dann gehe
ich an einemVormittag zurück zu demWaffenschmied und zeige ihm unsicher mein Kunstwerk.
DerWaffenschmied fordert mich auf, ein paar Bewegungenmit demSchild vorzuführen, wobei er
michmit seinemSchwert bedroht.Er istmitmeinemSchildundmeinerbescheidenenKampfeskunst
zufrieden. Ich bedanke mich vielmals und verabschiedemich glücklich. Ich nehme den Schild mit
nachHause und hüte ihnwie einenSchatz.Wenn ich hinausgehe in denWald, dann nehme ichden
Schild zur Verwunderung der Menschen mit und schwinge ihn manchmal aus einer Laune heraus
zur Abwehr der bösen Geister, obwohl ich noch keine bösen Geister gesehen habe. Ich habe das
Gefühl, dass der Schild nicht nur mich, sondern auch meinen durchsichtigen Stein gegen fremde
Angriffe schützt. Vielleicht werde ich den Sinn des Schildes, seine Aufgabe undWirkungsweise,
später noch besser verstehen. ImAugenblick bin ich froh, dass ich die Anweisungen derMeisterin
imBerg befolgt habe.
DesNachts hänge ich den Schild nebenmich an dieWand. Damit schütze ichmich gegenAngriffe aus demNorden. Manhattemir gesagt, dass dieGeister, diemich bedrohenkönnten, ausdem
Norden kommen.
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Übrigens vergaß ich noch zu bemerken, dass der Waffenschmied auch Bögen und Pfeile der
bestenArt herstellt und dass ich soGelegenheit hatte, endlich an gerade Pfeile heranzukommenmit
scharfenSteinspitzen. Ichwill doch ein guter Jägerwerden.Wasdie Jagdanbetrifft, verwendenwir
natürlich richtigeWaffen. –
17.Meine geliebteMayra
Doch zurück zu demTage, an dem ich den Schild fertiggestellt habe und am späten Vormittag die
Werkstatt desWaffenschmieds mit meinem neuen Schild stolz verlasse. Auf demWege zwischen
denHäusern sprichtmich eine jungeMaid an und sagt:
„Was trägst dudennda, einenSchild?Es ist dochgar nicht dieZeit des Jahreswechsels undder
Wettkämpfe!Undwo ist dein Schwert?“
„Ich,…, ich habe denSchild selbst gemacht undwill ihn gerade nach Hause tragen.“
„Ichweiß, ichhabedichschonzweimal gesehen. Duwohnst indemDorfe imWald.Duwirst hungrig sein,woduschonsofrühamMorgeninunserDorfgekommenbist.KommmitzumeinenEltern,
du kannstmit uns zuMittag essen.“
Ich schauemir die jungeFrau genauer an. Sie hat strahlendblaueAugen undglänzend schwarzesHaar, welches einen leicht blauschwarzenSchimmer hat. Und es durchfährtmichwie einBlitz:
Das ist sie, sie istmeineLebensgefährtin, sie istmeine großeLiebe!
Sie nimmt mich, lustig tänzelnd, bei der Hand und zieht mich in das Haus ihrer Eltern. Ihre
Eltern begrüßen mich warmherzig so, als ob sie mich erwartet hätten. Sie wissen meinen Namen,
Dhoaram, und sie laden mich zum Essen ein. Die allgemeine Aufmerksamkeit gilt nicht nur mir,
sondern auchmeinemSchild, und ich versuche, so gut es geht, zu erklären, was es damit auf sich
hat, ohne zu viel vonmeiner Reise zu verraten. Die Frage des nicht-vorhandenen Schwertes bleibt
unberührt.
Mayra ist ausgelassen, und ihre Eltern beobachten uns vergnügt. Ich bemühemich, sie nicht so
erstaunt, verwirrt, verliebt anzustarren, und manchmal gelingt es uns, unsere Hände zu berühren,
ohne dass jemand esmerkt, wiewirmeinen.
Nach dem Essen sitzen wir alle noch eine Weile beisammen, und plötzlich schießen mir die
Tränen in die Augen, ichwerde überwältigt vonFreude undGlück und legemeinenKopf auf Mayra’s Schulter. Sie streichelt mein blondes Haar; es herrscht im Raume ein verständnisvolles
Schweigen und ein stilles Einvernehmen. –
Fortan besuche ichMayra und ihre Eltern häufig, und bisweilen kommt sie mit ihremBruder
zu uns in das Dorf im Walde zu Besuch.MeineMutter heißt die beiden herzlich willkommen und
istmitunsererVerbindungoffensichtlicheinverstanden.AuchdieBewohnerbeiderDörfer scheinen
zuzustimmen. So schwebe ich im siebtenHimmel, undMayra schwebt mit.
UnsereLiebe ist keinekörperliche, sowieEhepaare sich lieben,wennsieKinder habenwollen.
Es ist eine Liebe der Seelen in demWissen, dass wir schon oftmals gemeinsam auf Erden gelebt
haben.Undwir sindein schönesPaar,welches vielfachBewunderunghervorruft.DerGegensatz ist
auch zu lustig: Der blonde Jüngling und dieMaidmit demblauschwarzenHaar!
Nachund nach berichte ichMayra vonmeinen Erlebnissen undnehme ihr dasVersprechen ab,
nicht mit anderen darüber zu sprechen. Mayra ihrerseits erzählt mir von ihren Träumen und von
ihren Erinnerungen an frühere Leben. So lernenwir uns mit der Zeit näher kennen und verstehen.

Wir vertrauen uns so manche kleinere und größere Not an. Damit verstärkt sich nicht nur unsere
Liebe, sondern auch unsere Freundschaft.
Es ist nicht nur unser beider Gefühl, dasswir schon über viele Leben hinweg ein gemeinsames
Schicksal haben, es wird uns auch zur Gewissheit, dass wir uns regelmäßig in den Lerngruppen
zwischen den irdischen Leben getroffen haben. Manchmal erscheintmirMayra imTraum, verwandelt sich inDulgur und lehrtmich vieleGeheimnisse.Mayra ist Dulgur!
18. Milum’sWanderung in denSüden
Seit meiner großen Schauung bin ich im Dorfe geachtet, und Milum behandelt mich wie einen
gleichgestelltenFreund, obwohler immernochvielmehrweißals ich.AneinemSonntagnacheiner
arbeitsreichenWocheherrscht eineNeigung zumNichtstun, undMilumund ich sitzen nachmittags
bei schönemWetter auf derWiese hinter seiner seltsamenHütte. Nach einerWeile beginnt er, mir
von sich selbst zu erzählen:
„Nach meiner ersten Einweihung zum Jungmann begab ich mich auf eineWanderung, wie es
üblich ist. IchwandtemichgenSüden, undobwohl ich in jedemDorfegastfreundlichaufgenommen
wurde, verweilte ich nirgendwo länger als eine oder zwei Nächte, denn es zogmichwie vonGeisterhand immerweiter, immerweiter nach Süden.
DieLandschaften veränderten sich, dieMenschen sprachen zunehmend seltsameSprachen, die
Bergewurdenhöher, dieTäler tiefer, dieWinde rauer, es lagenEis undSchnee.Dann, nach schwierigen Pfaden durch die Berge, erreichte ich schließlich sanftere Täler und Auen, es gab mehr und
mehr Sonnenschein, reife Früchte an den Bäumen, helle Farben überall, liebliche Seen, Wärme,
Wohlgefühl.
Nach langerWanderunggelangte ich zu einemDorfe namensTulio, von demmirmeinGefühl
sagte, dass es das Ziel meiner Reise sei. Auch hier nahmenmich die Menschen gastfreundlich auf,
obwohl dieserMann ausdem finsterenNorden ihnen auch etwasAngst undUnbehagen bereitete.
Ich lernte rasch ein paar Worte der Sprache jenes Volkes, die stets wie ein schöner Gesang
klingt. Umnicht unnütz zu sein, verdingte ichmich sogleich alsArbeiter auf demFelde.Dennman
lebt dort zu einemgutenTeil vomAnbauvonGräsern auf denFeldern. Dumusst dir vorstellen, sie
haben dort Gräser, die viel größer sind als unsere Gräser, und in denÄhren tragen sie viel größere
Körner als bei uns. Sie nennen diese Gräser Getreide. Nachdemman das Getreide im Sommer geerntet hat, indemman es abschneidet, wirdmit Stöcken so lange darauf eingeschlagen, bis dieKörner herausfallen. Die Körner werden dann später zerstampft, und es entsteht Mehl, aus welchem
dann, mit Wasser vermischt, Fladen gemacht und auf heißen Steinen gebacken werden. So, jetzt
weißt du,was ein Fladen ist.
Die Fladen schmecken gut und sind nahrhaft, und man isst sie jeden Tag. Außerdem gibt es
nochGemüse aus denGärten, etwa sowie bei uns, auch etwas Fleisch, weniger als bei uns, dennes
gibtwenigerWälder, in denenman jagen kann. Da ich ein guter Jäger bin, nahmmanmichmit auf
die seltene Jagd. Auf demFelde war ich stets fleißig und daher gut gelitten imDorfe, obwohl ich
denMenschen immer einwenig unheimlich blieb.
Einmal durfte ichmitgehen in die Stadt. Eine Stadt ist so etwaswie ein großesDorf; dieWege
sindbreit, sauberundebenundheißenStraßen, aufdenenimmervieleMenschenhin-undherlaufen.
DawenigPlatz für die Häuser ist, bauen sie oft zweiHäuser übereinander.WarumdieMenschen in
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derStadt leben, istmir nicht klar geworden; jedenfalls gehen sie nicht in denGartenoder aufsFeld,
umdort zu arbeiten, unddie Stadtbewohner gehen auch nicht auf die Jagd.
Insgesamt leben in jenerGegendmehrMenschen als bei uns, und sie sind geschäftiger, alswir
es sind, aber nicht glücklicher. Im Gegenteil, sie sind oft mürrisch, arbeiten viel zu viel und sind
ständig darauf aus, Geld zu verdienen. Geld, das muss ich dir erklären. Hier habe ich eineMünze
aus jenemLande. SolcheMünzen gibt es viele, größere und kleinere. DieMünzen kannmangegen
alles tauschen: Du bekommst Holz dafür oder Fleisch, Gemüse oder Salat, Steine zumHäuserbau
oder Kleider. Man tauscht Münzen auch gegen Arbeit. Wenn ich auf dem Felde arbeitete, bekam
ich dafürMünzen, die ichwiederumgegen etwas anderes eintauschen konnte, zumBeispiel gegen
Schuhe. Münzen sind das Tauschmittel für alles. Da man Münzen ansammeln kann, wollen die
Menschen viele Münzen haben. Jemand, der viele Münzen hat, der gilt als reich, und ein jeder
möchte reich sein.Der Inbegriff allerMünzen istGeld.UndwervielGeldhat, ist reich.Glaube mir:
Die Reichen sind nicht glücklich. Und die, die wenig Geld haben, sind arm. Sie sind auch nicht
glücklich.Das alles gibt es hier bei uns nicht.
DieMünzen an sich sind zu nichts nütze.Da jedoch alle glauben, sie seinewertvoll, so sind sie
es dann auch.9
Es gibt große und kleineMünzen. Umeine großeMünze zu bekommen,musste ich viele Tage
arbeiten, für zwei kleine Münzen reicht vielleicht schon ein Tag. Für ein große Münze kannst du
viele Paar Schuhe bekommen, für eine kleine vielleicht nur ein Paar, und für eine ganz kleine noch
nicht einmal ein Paar. Sie sagen:Die großenMünzen sind viel wert, die kleinenweniger.“
Ich frage: „Gibt esMünzen, dieweniger als nichtswert sind?“
Milum überhört meine gänzlich unpassende Frage und fährt fort: „Die Menschen dort in der
Stadt habendieVerbindungzurNatur verloren: Siegehenniehinaus in denWaldoder andenFluss
oderaufdenBerg.Sie sinddaherganzblass, obwohl in jenemLandedieSonneviel öfterundstärker
scheint als bei uns.Nur dieMenschen, die in denDörfern lebenundauf denFeldern arbeiten, haben
eine gesundeHautfarbe; sie sindweder armnoch reich.
DieMenschen in der Stadt habendieVerbindungzu denNaturgeistern verloren. Siewissengar
nicht mehr, was Elfen sind und Zwerge, was Gnome sind und Trolle, was Nixen sind und Feen.
Auchwissen sie nicht mehr, dass jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier eine Seele hat und dass die
Seelen der Bäume, Pflanzen und Tiere eine viel größere Weisheit besitzen als wir Menschen. Je
unähnlicher unsereBrüder undSchwesternuns sind, desto länger gibt es sie schon auf unsererMutter Erdeundumsoweiser sind sie, das heißt, die Bäumebesitzen einenochgrößereWeisheit als die
Tiere.
DieMenschen in der Stadt wissen auch nichts von derWiedergeburt, ja, sie lehnen diesenGedanken ab; sie leugnen dasOffenkundige.
Anstelle derKenntnis derNaturgeister undder Kenntnis der Seelen der PflanzenundTiere glauben
sie an Götter, das sind menschenähnliche Wesen mit enormen Fähigkeiten und Kräften. Obwohl
noch nie jemand einen dieserGötter gesehen hat, werden sie überall in FormvonFiguren aus Stein
aufgestellt, so dass jedermann sie jederzeit anschauen kann, jedenfalls in steinerner Gestalt. Das
nennen sieKultur.
9

„Wertschöpfung durch Einbildung“

Ich glaube nicht, dass es die Götter wirklich gibt. Mir gibt zu denken, dass dem Vernehmen
nach die Völker in nochweiter südlich gelegenen Ländern andere Götter haben.Mir kommt es so
vor, als ob die Götter der Einbildungskraft der Menschen entspringen. Merkwürdig ist, dass die
Gebete, die die Menschen an die Götter richten, manchmal durchaus Hilfe bringen. Das ist etwas,
was ich nicht gut verstehe. Ich habe schon einmal gedacht: Wenn man sich die Götter nur lange
genug vorstellt undwenn alleMenschen in einemLande sich die gleichenGötter lange genug vorstellen, dann fangendieseGötter an, lebendig zu werdenunddieGebete derMenschenzuerhören.“
Es ist wohl das ersteMal, dassMilum jemandemvon seiner Reise erzählt. Meine Geduld, zuzuhören, ist unbegrenzt.Milumweiß das und fährt daher fort:
„InderStadt traf icheinenMann,derLesenundSchreibenkonnte.Das istetwasMerkwürdiges!
Man kritzelt mit einer Gänsefeder auf etwas, was sie Pergament nennen und was so ist wie feine,
harte Haut. Die Gänsefeder taucht man in eine schwarze Flüssigkeit, die sie Tinte nennen, und es
entstehenauf demPergamentkleineFiguren, die sieBuchstabennennen. DasnennensieSchreiben.
Wennmanetwas aufgeschriebenhat undhat es dannvergessen, dannkannmanes später lesen, wie
sie sagen, das heißt, wennman auf das Pergament schaut, dann fällt es einemwieder ein, und man
kannes sogaraussprechen.Nochmerkwürdiger ist, dassauch jemandanderesdasGeschrieben lesen
kann, sofern er des Lesens kundig ist. Wenn du etwas auf Pergament schreibst und ein Bote bringt
das Pergament in eine andere Stadt, dann kann dort ein des Lesens Kundiger wissen, was du geschrieben hast undwas du ihmmitteilenmöchtest. Ich habe nur die eine Stadt gesehen, von der ich
dir erzähle; von anderen, ferner gelegenenStädtenweiß ich nur vomHörensagen.
Leider konnte ich keinen Unterricht im Schreiben und Lesen nehmen, da ich auf dem Felde
arbeiten musste. Außerdem hätte ich für den Unterricht viele Münzen hergeben müssen, die ich
nicht hatte.“ –
Es ist schon spät geworden: Die Sonne verschwindet hinter den Bäumen, und es wird kühl.
Milumsagt:
„Es ist spät, und ich bin müde. Ich werde dir ein andermal erzählen, warum es mich so sehr
nach Süden und an jenen Ort zog; warum ich nicht für immer dort geblieben bin, und warum ich
den beschwerlichenWeg hierher zurück auf mich genommen habe. Beinahe wäre ich dabei umgekommen. Für heutemages genug sein, und ich wünsche dir eine guteNacht.“
Ich bedanke mich bei Milum aufrichtig und gehe nach Hause. In den folgenden Nächten
schreibe ich inmeinen Träumen auf Pergament und lese und schreibe und schreibe.
Auch tagsüber denke ichüber all das nach,undes istmir klar, dass ichkeineAhnunghabe,wieman
schreibtundwiemanliest.Docheines ist sicher: EinesTageswerde ichschreibenund lesenkönnen,
und es wird dasWichtigste in meinemLeben sein. Und ich werde alles, was ich erlebt habe, aufschreiben, damit es für immer erhalten bleibt.
19. DasGeschenkder Heilerinnen
Esgeschieht,dassmichdieerfahrensteHeilerinunseresDorfeszumnächstenTageinihrHauseinlädt.
Ichweißüberhauptnicht,wasmicherwartet.EinesolcheEinladungistungewöhnlich. Ichbadevorher
imBach und ziehemeine besten Sachen an. Als Geschenk bringe ich Blumenzwiebelnmit. Zur gewünschten Zeit bin ich pünktlich zur Stelle. Ich werde hereingebeten und warte, bis mir ein Platz
angewiesen wird, wo ich mich hinsetzen soll. Es sind zwei weitere Frauen anwesend, die mir als
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Heilerinnen aus denbeidennahegelegenenNachbardörfernvorgestellt werden.Beide hatte ich schon
gesehen; nur voneinerwusste ichbereits, dass sie eineHeilerin ist. DerEhemanndesHauses unddie
beiden Söhne sind nicht anwesend. Es wird Tee gereicht. Die Stimmung ist mir fremd; es fühlt sich
so an, als sei ich in das ReichderFrauen eingedrungen.Dochdie Frauenblickenmich einladendund
erwartungsvoll an.
Die Heilerin aus unseremDorfe beginnt ein Gespräch mit denWorten: „Dhoaram, du bist uns
willkommen.Wiewir erfahren haben, warst du in einer anderenWelt und hast die Fähigkeit erlangt,
indieVergangenheit und indieZukunft zu schauen.Auchwirpflegenzureisen,undzwar indie Welt
der Engel, der Elfen, der Zwerge und vor allem in dieWelt der Seelen der Pflanzen und der Steine.
Dies tunwir, umHilfe zuerlangen,wennunsere Kunst desHeilens vonnöten ist, undumdie richtige
Arznei zu finden für unsereKranken.Auch die Männer, dieHeiler sind, und die Zauberer reisen aus
ähnlichenBeweggründen.Wir alle tun dies, umanderenMenschen zuhelfen.
Wir Heilerinnen, Heiler und Zauberer, wir Reisende, bilden eine geistige Gemeinschaft, und
manchmal treffen sich die Erfahrensten von uns imStillen, ohne viel Aufhebens. DeineGabe ist die
desSehens; dubist auch einReisender: Sei unswillkommen in unsererGemeinschaft derReisenden!
Bitte erzähle uns vondeinerReise in eine andere Welt.“
Ich fühlemich geehrt und angenommen.Mit Eifer berichte ich vonmeinemErlebnismit demBären,
dermich tötete, von demMoos, der Eule und von derMeisterin imBerg.Da ich bemerke, dass alles
auf Aufmerksamkeit stößt, nehme ich mir die Zeit, alle Einzelheiten ausführlich auszuführen. Die
Frauen folgenmeiner Darstellungmit lebhaften Gesten, Gebärden und Zwischenrufen.Was bewegt
sie so sehr?
Als ich geendet habe, sagt eine der Frauen aus einemNachbardorf:
„Dhoaram, wir danken dir für deine wunderbare Schilderung. Es ist für uns eine große Freude,
einen sogesegnetenReisenden inunsererMitte zuwissen.Bitte fühledichuns zugehörig.Dusolltest
einiges über unsereArbeit erfahren.“
Unddie Frau aus demanderenNachbardorf beginnt:
„MänneralsHeilerundFrauenalsHeilerinnenhabenunterschiedlicheAufgaben.WirFrauensindfür
dasHeilenmitKräutern undmit Stoffen aus der Erde zuständig.Darüber habenwir guteKenntnisse,
diesichseit vielenMenschenalternangesammelt haben.WennineinemFalledieüberliefertenKenntnissenichtausreichen,danngehenwir inunserer VorstellungindasReichderPflanzenundderSteine,
bitten umHilfe und suchendort das geeigneteKraut oder das geeignete Mineral.
Zudemarbeitenwirmit denNaturwesen zusammen,mit denElfenundZwergen.Wir kennensie
gut, und sie sind unswohlgesonnen. Sie freuen sich,wennwirMenschenmit derNatur sorgsamund
pfleglich umgehen. Da sie wissen, dass wir Heilerinnen immer auf die Natur achtgeben, helfen sie
gerne, uns und auchdenen, die unserenBeistand brauchen.
Schließlichsindwir füralles zuständig,wasmitBefruchtung,Schwangerschaft,GeburtundStillzeit zu tunhat.DahabendieMännergar nichts zusuchen“ (und lächelnd:) „…außer, dass sie bei der
Zeugung kurz dabei sein dürfen.Wir sind die Hebammen des Volkes.Wir haben Einblicke und ein
Wissen, welches denMännern verborgen ist. Hinzu kommen noch Erfahrung und Geschicklichkeit,
einemNeugeborenen auf dieWelt zu helfen, ohne dassMutter oderKind Schadennehmen.
Eine wichtige Aufgabe ist es für uns, dafür zu sorgen, dass unser Volk sich nicht zu stark vermehrt. Wie du weißt, dürfen wir nicht zu viele werden. Denn zu viele Menschen in einer Gegend

schadenderNatur. Sie schlagenzuvieleBäume, sie jagenzuvieleTiere, sie hinterlassenUnrat, kurz,
sie störenund zerstören dasGleichgewicht inWald undFlur.
WirMenschenbilden eineGemeinschaftmit denTieren,mit denPflanzen,mit denWäldern und mit
den Flüssen. Auf Grund unseres Verstandes und unserer Fertigkeiten tragenwir Menschen eine besondere Verantwortung für uns selbst und für alles, was uns umgibt. Manchmal vergessen wir vor
lauter gutemWillendie sowichtigeSorge umuns selbst.
Umzu erreichen, dass die Zahl derMenschen in unseremLand eine gewisseGrenze nicht überschreitet, kennenwir geeigneteKräuter, und alle Frauen helfen bei der heiklenAufgabemit. Außerdemkennenwir die Tage der Fruchtbarkeit einer Frau.Wie du sicher weißt, hängt das engmit dem
Mond zusammen. Und schließlich soll eine einzelne Frau nicht zu viele Kinder bekommen, dennes
schadet ihrerGesundheit unddemWohlergehen der Familie.“
Esentsteht einePause, undes drängtmich, nicht gut passendzudemzuletztGesagten, zu fragen:
„Für bestimmteKrankheiten gibt es bestimmteKräuter, und ihr wisst sie zu finden und zuzubereiten.Was ist es an einemKraut, das heilt; wieso hilft gerade dieses eineKraut diesembesonderen
Menschen in diesembesonderenFalle?“
Das ist dasStichwort für dieHeilerin aus unseremDorfe, denn sie ist als dieForscherin bekannt:
„Zumeinen sind in einemKraut gewisseStoffe enthalten, die eineWirkunghervorrufen. So enthält das eineKrautbittereStoffe, das andere süße, dasnächste giftigeundeinviertes abführende. Das
eine Kraut enthält Stoffe, die Fieber erzeugen; wenn jedoch das Fieber lebensbedrohlich wird, dann
brauchenwir ein anderesKraut,welches dasFieber senkt.
Eswirkeneinerseits die Stoffe, die in einemKraut enthalten sind. In gewissemMaßekannmandiese
Stoffe schon an der FormdesKrauts, an seiner Farbe, an seinemGeschmack und an seinemGeruch
erkennen. Andererseits ist es der Geist der Pflanze, der heilt, und das ist der wichtigere Teil. 10 Wir
Menschen leben in einer engenGemeinschaftmit allenPflanzenundTieren. Für unsMenschen ist es
wichtig, dass es den Sperling gibt und den Kauz, dass es den Hirsch gibt und den Hasen. Ebenso
wichtig ist es für uns, dass es die Eiche gibt und die Buche, dass es das Schöllkraut gibt ebensowie
dieRose, dass es dieRübegibt ebensowie dasGras.
Wenn nun eines dieser Tiere oder eine dieser Pflanzen fehlt, dann ist es so, als wenn in einer
Familie der Vater fehlt oder dieMutter oder eines der Kinder. DieVollständigkeit ist gestört, an die
Stelle vonLiebeundFreude tretenTrauer undVerzweiflung. So ist es auchmit unseremZusammenlebenmit allen lebendenWesen, die uns umgeben. Deshalb ist es sowichtig, dass die Gemeinschaft
aller Lebewesen, einschließlich desMenschen, erhalten bleibt, gehegt undgepflegtwird.“
Ich höre, bildlich gesprochen, mit offenen Ohren und mit offenemMunde zu und wünschemir
nichts sehnlicher, als dass dieHeilerin fortfahren möge.Und so geschieht es:
„Es kann sein, dass ein einzelner Mensch seine natürliche Verbindung zu einer bestimmten
Pflanzeverlorenhat, oder dass ermit ihr inMissklanggekommenist.Dannkönnenwir dies erkennen
und die Pflanze bitten, zu verzeihen und demMenschen beizustehen.Da Pflanzen eine unvorstellbar
große Seele haben, sind sie sogleich bereit, zu vergeben und zu helfen. Umnun die Versöhnung zu
vollziehen, ist es die innigsteArt,wie dies geschehenkann, dass derMensch einwinzigesStückchen
10

Es folgt eine Einführung in die Grundgedanken der Homöopathie, wobei es dieses Wort damals ganz sicher
noch nicht gab.
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der Pflanze oder einen Tropfen einesAufgusses zu sich nimmt. Das ist sowie die Vereinigung zwischen einemMannund einer Frau inwahrer Liebe.
Dabei kommtes nicht auf dieMengean.Die seelischeVerbindungzwischenzwei geistigenWesenheiten, zwischen der Pflanze und demMenschen, ist nicht eine Frage derMenge von etwas, sondern ist eineFragederHerzenswünscheunddesgegenseitigenVertrauens. Ja, es ist nochnicht einmal
notwendig,dass einStückchenderPflanzeodereinTropfeneinesSudseingenommenwird;derTropfen kann äußerlich aufgetragen werden, oder die Pflanze kann in einemTagtraum gesehen, begrüßt
undumHilfe gebetenwerden.WennderKranke dasnicht selbst tunwill oder kann, dannkannes die
Heilerin für ihn tun, denn sie ist auch eineSeherin.“–
Es tritt eine Pause ein, und ich bin unendlich dankbar für das Gehörte, verstehe jedoch wenig.
Dennoch: Wer mich kennt, der weiß, dass ich gleich noch eine weitere Frage habe. Ohne dass ich
diese selbst inWorte fassenmuss, beantwortet unsereForscherin sie,mir zuvorkommend,wie folgt:
„Gut, gut! Du hast recht. Das, was ich zuletzt ausführte, trifft nur auf die geistige Verbindung
zwischenMenschundPflanzezu.Wennes umdieeingangs erwähntenStoffegeht, die in derPflanze
enthalten sind, dannspielt dieMengeeinewichtigeRolle.Gibtmanzuwenig,dannhilft esnicht; gibt
manzu viel, dann schadet esmehr, als es nützt. Lassmich ein einfaches Beispiel nennen: In anderen
Stämmen hinter dem Fluss nehmen die Zauberer, um in die geistigeWelt zu reisen, ein Stück vom
Fliegenpilz.Nehmen sie die richtigeMenge, dannerleben sie die schönstenBilder undKlänge.Nehmensie zuviel, dannwerden sie krankoder sterben sogar.Auchwir nutzenFingerhut:Er ist hilfreich
beiBeschwerdendesHerzens; aber zuviel davonzunehmen ist gefährlich.Daherversuche ichzuerst
einmal bei einemHerzkranken, eine geistige Verbindung zumFingerhut aufzunehmen und schonso
Hilfe zu erlangen, oder ich gebe eine starkeVerdünnung eines Suds äußerlich auf dieHaut über dem
HerzendesKranken.
Erstaunlich ist es, dass auch Gifte heilen können. Hier gilt der Satz: ‚Das Schlechte bringt das
Gute hervor.‘ ImFalle der Heilungmit Pflanzen trifft das nur bei der Anwendung im rechtenMaße
zu.BeiderHeilungmit derSeelederPflanze spielt dieMengekeineRolle, denneineSeelekannman
nichtwiegen.
DasZusammenspiel zwischengeistigemAnteil undstofflichemAnteil beiderHeilungmitPflanzen ist nicht leicht abzuschätzen. Doch wir haben ein wunderbares Mittel, um uns Klarheit zu verschaffen, wie wir im einzelnen Falle vorgehenmüssen:Wir nehmen geistige Verbindung auf zu der
Pflanze,diewir insAugegefassthaben,undfragensie,obsieunshelfenwill, undwiesieangewendet
werdenmöchte.DasistderWegderechtenHeilerinnen,undinallerBescheidenheitundmiteinwenig
Stolz darf ich sagen, dasswir diesenWegkennenundbeschreiten.“
Sie schaut sich zu denbeiden anderenFrauenum,welche zustimmendnicken.
„Es ist ein lebenslanges Lernen,undwir gebenunserWissenanunsereTöchterweiter. Es istwichtig,
diePflanzenals lebendigeLebewesengut zukennen.Deshalbziehenwir einigederwichtigstenHeilpflanzen inunserenGärten, umtäglichenUmgangmit ihnenzuhaben,umihreGeburt, ihreReifeund
ihreVermehrungmitzuerleben.Natürlich sprechenwirmit denKräutern. Einschränkendmuss ich dir
sagen, dass diewildwachsendenPflanzen, diewir oftmühsamsuchenmüssen, einebessereWirkung
haben als die aus demGarten.“ –
Es entsteht eine Pause. Ich bin so glücklich! Ich, der nichts von alledemweiß, imKreise von so
wissenden Frauen, die nicht nur auf viele eigene Erfahrungen zurückblicken, sondern auch auf eine
lange Überlieferung unseres Volkes. Und sie nehmen mich in die Gemeinschaft der Reisenden auf

und erzählenmir so vieles von ihrer Berufung! Ichweiß überhaupt nicht, wie ich ihnen danken soll.
Stattdessenbekomme ich einGeschenk.DieHeilerin aus dementfernterenDorf sprichtmich an:
„Lieber Dhoaram, wir haben für dich einenMedizinbeutel vorbereitet. Hier ist er. Er enthält einige getrockneteKräuter und zwei kleine Steine, die dich vorKrankheit undUnglück schützenwerden.Bitte trage denBeutel stets bei dir. Es ist einZeichenunserer Liebe.“–
Überwältigt vorFreudeundDankbarkeit, reichbeschenktundbeschämtobmeinerUnwissenheit,
verabschiede ichmichmit allenZeichender EhrerbietungvondenFrauen.

20. DieGeschichtenerzählerin
MeineMutter hatte uns KindernoftMärchenerzählt,wobei zudenMärchenabendendieKinder aus
demganzenDorf eingeladenwaren.Wir Kinder lebten zu jener Zeit oftmals mehr in derWelt der
Engel, der Zwerge und Trolle, in derWelt der Helden undBösewichte, als in unserer Alltagswirklichkeit.
Nach demBesuch bei den Heilerinnenwerde ich eines Tages imWinter zumnächsten Abend
in dasHaupthaus eingeladen, beiwelchemmeineMutter einewichtige Rolle spielenwird. Ichhatte
schon davon gehört, dass sie eine Geschichtenerzählerin unseres Volkes sei, konntemir aber nicht
vielmehr darunter vorstellen als eineMärchenerzählerin.
Zu jenemAbendwurdennurwenigeMenschen persönlicheingeladen. Unter den Jüngeren sind
dies Mayra und ich, Garann, sowie ein junger Mann und eine junge Frau aus zwei verschiedenen
Nachbardörfern. Die beiden Letztgenannten waren vor einem halben Jahr in ihrer ersten Einweihungsfeier zumJungmann und zur Jungfrau geweihtworden.
AnÄlteren sind anwesend:AußermeinerMutter vier Heilerinnen,meinGroßvater, der alt geworden ist und gestützt werden muss, der Heiler vomDorfe am Fluss, der Weise vomDorfe am
Berg, derWaffenschmied, Milum, sowie ein anderer Heiler und ein Zauberer, die ich weniger gut
kenne.Außerdemist nocheinWeiser auseinementferntgelegenenDorfegekommen,der sich ruhig
und bescheiden verhält. Er hatte die Beschwernisse der weiten Reise auf sich genommen, doch er
benimmt sich so unauffällig, dassman seineAnwesenheit kaumbemerkt.
VorderTürdesHaupthauseswerdenWachenaufgestellt, dieUnerwünschtendenEintritt verwehren
und jede Störung verhindernwerden.
MeineMutter hatte sich schon amVortage auf das Ereignis vorbereitet, hatte nichts gegessen
und sich mit den seltsamsten Salben bestrichen. Für den heutigen Abend hat sie festliche Kleider
angelegt, die ich noch nie gesehen habe, und sichmit glänzendemSchmuck behangen.
Nachdemwir alle eingetreten sind und uns gesetzt haben, nachdemdie Türe geschlossen, eine
Kerze angezündet und einige Zeit des Schweigens verstrichen ist, stellt Milum, offenbar als Gastgeber, die Neulinge in der Runde den anderen vor, nennt ihreNamen, ihre Eltern, die Gründe, hier
teilzunehmen zu dürfen.Mir fällt auf, dass erMayra nicht als Neuling vorstellt.Was bedeutet das?
Hatte sie schon früher teilgenommen, ohne dass ich davonwusste? Haben doch die Frauen immer
ihre unerforschlichenGeheimnisse!
Danach ergreift der Heiler vomDorfe amFluss dasWort und richtet es anmeineMutter:
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„Hochverehrte Stammesschwester undGeschichtenerzählerin, Tochter unseres zutiefst verehrtenGroßvaters,Mutterunseres zuvielenHoffnungenAnlassgebendenSohnesDhoaram,dürfenwir
dich in aller Bescheidenheit undmit höchsterWertschätzung bitten, uns heute von derAnkunft des
MenschenaufunsererMutterErdezuberichten?Dasist gewisseine langeZeither, dochwirwissen,
dass dein untrügliches Auge in jene Zeit zurückblicken kann, und es wird uns eine Ehre und eine
Freude sein, von der Ankunft des Menschen in dieser Welt zu erfahren. Es wird dies zu unserem
Verständnis der Zusammenhänge unseres Lebens beitragen.“
Ich hatte noch niemals eine nur entfernt ähnlicheAnrede fürmeineMutter gehört. Siewar immer eine gute Mutter gewesen und eine Frau, die im ganzen Dorfe beliebt war, doch sie hatte in
keinerWeise je eine so besondereRolle gespielt, soweitmir bewusst war. Umso erstaunter war ich
über diese einführendenWorte.
Der Zauberer beginnt, seine Trommel zu schlagen, meineMutter schüttelt Rassel und Glöckchen. Die einzige Kerze in der Mitte des Raumes wirft schwankende Schatten der Anwesenden
ringsherumandieWände, undes entsteht einegespenstischeStimmung. Diejenigen,die keineNeulinge sind, brummen tiefeLaute, die eine beängstigendeSchwingungdesRaumes hervorrufen.Wir
Neulinge brummenzögerndmit, so gut wir können.
Meine Mutter hat ihren Gesichtsausdruck völlig verändert und sieht jetzt aus wie ein Mann
unbestimmtenAlters, doch von großerAusdruckskraft. Sie beginntwie folgt:
„Zu einer sehr alten Zeit taten sich im Himmel ein paar Seelen zusammen und schmiedeten
einen Plan. Es war ihnen langweilig geworden in dem ewigen Einerlei, wo jeder jeden lieb hat,
niemand vor niemandemein Geheimnis hat, der kleinste Meinungsunterschied sofort mit der Zustimmung aller in das schönste Einvernehmenhinein aufgelöst wird.“
MeineMutter spricht mit einer tiefen und zugleich singenden Stimme, wobei sie das „l“ zum
Beispiel in „alle“ kehlig ausspricht. Sohabe ich sie nochnie sprechenhören, undmeineVerwunderung ist groß. Später erfahre ich, dass ein berühmter, längst verstorbener Geschichtenerzähler in sie
hineingefahren ist und durch sie spricht. 11 Meine Mutter fährt fort:
„Die Seelen der Gruppe von Unzufriedenen hatten Gelegenheit gehabt, auf einen Stern hinabzublicken, der unsereMutter Erde ist. Dort hatten siewunderbareLandschaften, liebliche Seenund
weite Meere, hohe Berge und grüne Täler gesehen. Und was ihnen besonderen Eindruck gemacht
hatte: Sie hatten eineVielzahl vonPflanzen undBlumenund hoheBäumegesehenund zudemeine
große Zahl von Tieren aller Art, auf dem Lande große und kleine Vierbeiner, zahllose Fische im
Meer und teils auffallend schöne, teils mächtige Vögel amHimmel. Zudem sahen sie große helle
Flächen, auf denen nichts wuchs; undurchdringliche, geheimnisvolle grüneWälder, Berge aus Eis
und sehr vielWasser, undder ganze Stern dreht sich umsich selbst herum.Dahatte es sie gelüstet,
dort zu sein und aufregendeDinge zu erleben, die ihnen in der jenseitigenWelt versagt blieben.
Es war den Seelen bewusst, dass sie für ein solches Abenteuer die Zustimmung des Großen
Rates der Weisen benötigen würden. Doch es war ihnen auch klar, dass sie die Zustimmung des
RatesbeidessenbewahrenderEinstellungnicht bekämen.SiehatteneinenEinfall:EinigederSeelen
derGruppehattennämlicheinegute, fast freundschaftlicheBeziehungzudemMeister desHumors,
der einMitglied desGroßenRates derWeisen ist.
Unter denGroßenWeisen im Jenseits gibt es, unter anderen:
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eine Meisterin desMitgefühls,
eine Meisterin derVerkörperung,
einen Meister derweisenVoraussicht,
einen Meister der Selbstbeherrschung,
einen Meister des scharfenVerstandes,
eine Meisterin derVerkörperung
eine Meisterin derGeduld,
eine Meisterin derAufmerksamkeit,
einen Meister desHumors.
Letzterer würde ihnen vielleicht helfen können. Jedenfalls wäre es ein erster Schritt zum Erfolg,
wennman ihn für ihren Plangewinnenkönnte. Undzu ihrer Freude fander ihrVorhaben lustig und
lachte schallend darüber.
Nachdemdieser erste Schritt erfolgreich getan war, machten einigeMitglieder der Gruppe darauf aufmerksam, dass sie über die Ausführung des Plans nur sehr ungenaueVorstellungen hatten.
Eswar noch völlig unklar, in welcher FormundGestalt sie dort unten auf der Erde lebenwollten.
Als reine Seelen dort zu sein, wäre nicht sinnvoll, denn als solche könnten sie am Leben auf der
Erde nicht richtig teilnehmen. So könnten sie zumBeispiel nichts essen oder trinken, nicht jagen,
kein körperlichesWohlbehagen und keinen körperlichen Schmerz empfinden; sie könnten von den
anderen Lebewesen dort unten nicht wahrgenommenwerden und sie könnten sich mit jenen nicht
befreunden. Sie blieben in dieser Lage reineBeobachter, was sie sowieso schon sind.
Als das alles nun eifrig besprochenwurde, erinnerten sich einige an die schönen Tiere, die sie dort
unten erblickt hatten, und eine Seele sagte: „Ich möchte dort gerne als ein Papagei leben.“ Eine
andere Seele sagte: „Ichmöchte mich dort unten als ein Reh bewegen.“Wieder eine andere Seele
wollte sichwie einDelphin fühlen, eine andere Seelewie einAdler.
In der jenseitigenWelt herrscht stets großeDuldsamkeit, und sohatte niemandetwasgegendie
so unterschiedlichenWünsche einzuwenden.Dochbald kamdieErkenntnis auf, dassmanauf diese
Weise als Gruppe nicht würde bestehen können, einmal, weil man sich nicht gegenseitig erkennen
würde, dann,weilman sichwegender gänzlich unterschiedlichenLebensformender verschiedenen
Tiere nicht gegenseitig unterstützen und nicht zusammenleben könnte, und für den Fall, dass man
längerdortuntenbleibenwolle, esunmöglichwäre, sichzuvermehren, dennwiesolltezumBeispiel
ein ZaunkönigNachwuchsmit einemKarpfen bekommen?
Esmusste nun eine Lösung für folgende beiden Aufgaben gefundenwerden:
Erstens solltenmöglichst alle Einzelwünsche erfüllt werden, nämlich, dass der eine dieses und
der andere jenes Tier seinmöchte;
Zweitensmüssten alle Seelen in Körper der gleichenArt schlüpfen, damit sie sich gegenseitig
erkennen, andemselben Ort zusammenleben, sichgegenseitig helfenundgemeinsamenNachwuchs
haben könnten. –
Maneinigtesichdarauf, zunächstdiezweiteAufgabeanzugehen.WelcheArtvonTierenkönnte
es denn sein? Da kamen bald die Schimpansen ins Gespräch, denn sie sind die Gescheitesten und
die Erfinderischsten unter den Tieren. Man wird jedoch die Schimpansen, die die Seelen werden
würden, ein wenig abwandeln müssen, damit sie nicht mit den übrigen Schimpansen verwechselt
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würden.Man dachte daran, den Schimpansen einen aufrechten Gang zu verleihen und sie weniger
behaart sein zu lassen.
Manwares imHimmelgewohnt,platonischeKörper12 sowie rechtsdrehendeund linksdrehende
Spiralen und andere Gebilde vollkommener Gestalt anzufertigen und zu bewundern. Daher sollten
die neuenWesengeschickteHändebekommen, umauchdort unten solchenLieblingsbeschäftigungen nachgehen zu können. Dann würde man die so veränderten und von den reiselustigen Seelen
bewohnten Schimpansen ‚Menschen‘ nennen.
Dochwie konnten die Seelen, wenn sie nun alle eine – veränderte – Schimpansen-Gestalt annähmen, zugleicheinKolibri, einLöweoder einWalfisch sein?Manwandte sichmitdieser schwierigen Frage an dieMeisterin derVerkörperung, welchemit folgendenWorten überraschte:
„DieMöglichkeitender VerkörperungeinerSeele sinddurchausvielfältig. So ist es einer Seele
zumBeispiel möglich, sich in zwei verschiedenen Körpern zu gleicher Zeit aufzuhalten. Es wäre
alsomöglich, dass du– sie blickte zu einer der Seelen hin – zugleich ein Menschund einWaschbär
wärest.“
„Wie kann das sein?“ fragte die Seele, „Wie kann ich mich zugleich als Mensch und zugleich als
Waschbär fühlen?“
„Duwärest zugleich einMensch und zugleich einWaschbär, duwürdest dich zu der einenZeit
alsMensch fühlenundzueiner anderenZeit als Waschbär.DeinBewusstsein könnte zwischendem
Gefühl, einMensch zu sein, und demGefühl, einWaschbär zu sein, hin- und herwechseln.“
„Wie oft würde ich zwischen den beidenWahrnehmungen hin- und herwechseln?“
„Daswürdenicht häufiggeschehen.Eswürdebisweilenvonselbst geschehenohnedeinenWillen, wenn es uns nötig erscheint.Wenn du eine gewisseMeisterschaft darin erworben hast, kannst
du denWechsel auch selbstmit deinemWillen herbeiführenmit Hilfe vonTrommeln undRasseln.
Überdieswürde eure Tiergestalt, da sie schon viel länger auf der Erde ihre Erfahrungen gesammelt
hat, eurerMenschengestalt behilflich sein, wenndieMenschengestalt Hilfe bräuchte.“
OhnedassdieaufmuckendenSeelenesbemerkt hatten, tagtebereitsder RatderGroßenWeisen,
denn eswar imHimmel nicht verborgengeblieben,was sich da zusammenbraute. Zunächst standen
dieWeisendenAbsichtenderGruppeablehnendgegenüber; als aber diePläne imRat imEinzelnen
besprochen wurden, und als man erfuhr, dass die Seelen sich in Schimpansen verwandeln wollen,
bekamderWeise desHumors einen derartigen Lachanfall, dass er sich vor Lachen auf demBoden
kugelte. Allemusstenmitlachen, außer demMeister der Selbstbeherrschung, der dazu eine säuerlicheMienemachte. Die Meisterin derNeugierde äußerte sichwie folgt:
„Wirwissen über dieGefühle der Tiere auf Erden, über ihre Erfahrungen, die sie dortmachen,
über ihre Schwierigkeiten und über die Art, wie sie diese Schwierigkeiten überwinden, kaum Bescheid. Wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und mit der Lenkung und Ausbildung der
Tausenden vonSeelen hier imHimmel, die uns anvertraut sind. Eswürde unserWeltbild erheblich
erweitern, wenn wir mehr über die Gefühlszustände wüssten, die man in einem irdischen Körper
haben kann. Ich schlage daher vor, dass wir den Plänen der unbotmäßigen Gruppe zumindest versuchshalber unsereAufmerksamkeit schenken.“
Daraufhinmeldete sich derMeister des scharfenVerstandes zuWort:
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„Wennwir schon diesen aufrührerischenSeelen unserOhr leihen und sogar noch dieVerwirklichung ihrerWünsche erwägen, dann sollten wir bedenken, auf welcheWeise wir aus ihrer Reise
auf die Erde den größtmöglichen Nutzen für die All-Einheit und für uns Bewohner des Himmels
ziehenkönnen.DengrößtmöglichenNutzenerzielenwirnurdann,wenndieSeelen in ihrenKörpern
auf Erden einen guten Verstand haben, umall die Erfahrungen, die sie dort machen, richtig zu beurteilen und imGedächtnis zu behalten; alle Zusammenhänge dort unten zu begreifen, um sie uns
später verständlichundwohlgeordnet berichten zukönnen.Es sollte völligklar sein, dassdieSeelen
dieser Umstürzler nicht nur zu ihremeigenenVergnügen auf die Erde reisen dürfen. Sie sollten, ja
siemüssenunsdieErfahrungen,die siedortuntenmachenwerden,nach ihrerRückkunftausführlich
beschreiben, damit wir uns ein Bildmachen und unsere Sicht der Dinge entsprechend ordnen können. Dem kommt ihr aufrechter Gang zugute. Denn mit den langen Beinen, die sie so bekommen
würden, sind sie in der Lage, in andere Gebiete jenes Sterns zuwandern und so nach und nach die
ganzeWelt dort unten zu erkunden. Ihr fähiger Verstand und ihre flinken Hände werden es ihnen
ermöglichen, in allen Gegenden jenerWelt zurechtzukommen und zu überleben. Auf dieseWeise
erfahrenwir vieles über die unterschiedlichenLandschaften in jenerWelt, über die verschiedensten
Tiere undPflanzen, die dort leben.“
DerMeister derVerantwortlichkeit ergänzte:
„Wennwir dieseSeelenin ihren irdischenKörpern schonmit einemgehobenenVerstandausstatten,
dannsollten siedort einegehobeneVerantwortung tragen.BeidenTieren ist es gewöhnlich so, dass
sie die Verantwortung übernehmen für sich selbst, für ihren Nachwuchs, für ihre Familien und für
dasLebenundÜberlebenderArt, der sie angehören.Das ist einegute und lobenswerte Sache.Aber
dieTiereübernehmennicht dieVerantwortung für ihrengesamtenLebensraum, so zumBeispiel für
dasGedeihenundWeiterlebendesWaldes und aller Tiere dort, oder für dasGedeihender Seenund
derFische in ihnen.Dazufehlt ihnendieEinsicht indieZusammenhänge.UmeineinfachesBeispiel
zu nennen: Der Fuchs jagt so viele Hasen, wie er kann, und wenn am Ende keine Hasen mehr da
sind, dann sind nicht nur diese verschwunden, sondern auch der Fuchs selbst muss sterben, weil er
nichtsmehr zu jagen hat.“
Undweiter, zu den anderenRatsmitgliedern gewandt:
„Bitte seid nicht so ungeduldig: Ichweiß, dass mein Beispiel euch zu einfach ist, aber es trifft
den Kern der Sache und eignet sich zum Verständnis dessen, was ich sagen will. Dem Fuchs in
diesemBeispiel, so schlau er beimBeutemachen sein mag, demFuchs fehlt der Verstand, um die
vielfältigenAuswirkungen seiner Jagd auf seinenLebensraumzu begreifen.
Da ihr nun diese aufständischen Seelen auf die Erde lassen wollt, ohne dass sie sich das geringste Verdienst erworben hätten, welches eine solche Auszeichnung rechtfertigen würde, und da
ihr sie nochmit einemgehobenenVerstandausstattenwollt, so sollten sieunbedingtVerantwortung
für ihrHandelnaufder Erdeübernehmen,undüber ihrHandelnnach ihrerRückkehr indenHimmel
Rechenschaft ablegen. Verantwortliches Handeln soll heißen, zumWohle der Pflanzen und Tiere,
zumWohle des gesamten Lebensraums, ja zumWohle des Planeten selbst und aller seiner Geschöpfe zuwirken.“
Der Rat wurde sich langsamder Bedeutung und der Tragweite des Planes bewusst. Man hatte
sich schon zu sehr mit den Einzelheiten des Vorhabens befasst, als dass man es so ohne weiteres
hätte fallen lassenmögen. Aus den verschiedenenÜberlegungen heraus traten dieVorteile desUnternehmens zunehmend deutlich hervor. Ja, es breitete sich unausgesprochen die Stimmung eines
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wohlwollendenEinverständnisses aus.LediglichderMeister derweisen Voraussicht–manchenennen ihn auch denMeister der Bedenklichkeit – hatte noch etwas einzuwenden:
„Wenn ihr diesen Seelen in ihren neu zu schaffendenmenschlichenKörpern auch noch einen fähigenVerstand verleihen wollt, dann sehe ich die Möglichkeit, dass sie diesenVerstand nicht nur für
die edlenZiele einsetzen, die unser verehrterRatsbruder undMeister der Verantwortlichkeit soeben
geschildert hat, sondern dass sie ihrenVerstand für selbstsüchtigeZwecke einsetzen, fürDinge, die
wir hier imHimmel längst überwunden glauben, wie zumBeispiel: Eitelkeit, Besitzstreben,Macht
und – nicht auszudenken – die Anwendung von Gewalt gegen ihresgleichen! Mich schaudert bei
demGedanken, doch könnt ihr eine solcheEntwicklungvöllig ausschließen?Wisst ihr, was sie mit
ihren geschicktenHänden alles anstellenwerden?“
Doch die allgemeine Stimmung hatte sich schon zugunsten des Plans gewendet, und die warnendenWorte desMeisters derWeisenVoraussicht verklangen ungehört.
So kames, dass die aufmüpfigen Seelen vomHimmel auf die Erde geschickt wurden, umhier
alsMenschenund zugleich als Tiere viel Neues zu erkunden, ihreAufgaben zu erfüllen und sich zu
bewähren.“ –
MeineMutter verlor ihr Bewusstsein und sank in sich zusammen. Die Heilerinnen kümmerten
sich um sie, betteten sie sanft, betupften ihr Gesicht mit Öl und pflegten sie liebevoll. Da dieses
Vorkommnis nicht neu zu sein schien, kamkeinerlei Besorgnis auf.
WirkonntenunterdiesenUmständenmeinerMutternichtgeziemenddankenundunsauchnicht
richtig von ihr verabschieden, und es gab demzufolge keine angemessene Dankesrede. Still und
reich beschenkt verließenwir nach und nach dasVersammlungshaus.
Ichwar zutiefst beeindruckt. Ich hatte nicht alles verstanden:Was sind Schimpansen?Undwas
sindplatonischeKörper?Dochdas sindKleinigkeiten imVergleichzudem,wasunsverzaubert hat.
Ist dieGeschichtewahr, diemeineMutter uns erzählt hat?
Meine Mutter kam erst am nächsten Morgen wieder zu sich und erholte sich in den nächsten
Tagen von denAnstrengungen. Von den Inhalten ihrer Geschichtewusste sie gar nichts und erfuhr
erst nach und nach durch unsere Schilderungen,was sie uns alles berichtet hatte. –
ImLaufe der kommenden Jahre durfte ich nochöfter an derartigenErzählungenmeinerMutter
teilnehmen.Esging immerumdieGeschichtederMenschenundumdieGeschichteunseresVolkes.
Soerfuhrenwir, dass unserVolkvor langerZeit aus einemfernenLande hierher gewandertwar
undsichmit anderenVölkernvermischt hatte;wir erfuhren,wieunserVolkdieEiszeit überlebt hat,
dass es früher zwischen benachbarten Völkern Kriege gegeben hatte, dass wir und andere Völker
wegen schlimmerKrankheitenbeinahe ausgestorbenwären;wir erfuhren,wie sichdieGrundregeln
des Zusammenlebens in unseremVolke herausgebildet haben.MeineMutter ist nicht nur eine Geschichtenerzählerin, sondern sie ist die Bewahrerin der Geschichte, der Legenden und der Lebensregeln unseresVolkes. – – –

Teil III. Reisen inVergangenheit undZukunft
21.Ägypten
Gelegentlich, wenn es mich dorthin zieht, gehe ich des Nachts in das seltsameHäuschenMilum’s.
Ichhabe seineErlaubnis. Ich legemichbequemauf eineMatte undgebe michmeinenTräumenhin.
Einmal erlebe ich das Folgende:
Ich bin ein angesehenerMann in Ägypten: Ich bin der Schreiber des Pharaos. Meine Aufgabe
ist es, neue Gesetze nach dem Befehl des Pharaos aufzuschreiben und dafür zu sorgen, dass die
vielen Hilfsschreiber sie fehlerlos abschreiben, und dass die Abschriften überall im Land verteilt
undbefolgtwerden.
Eine ebensowichtigeAufgabe ist die Buchhaltung. Ichmuss über alle Einnahmen undAusgabendes StaatesBuch führen. Es ist immer zuwenigGeld da.Die Paläste, derHofstaat, die Statuen,
die neue Pyramide, die Kriege verschlingen Unsummen. Der Pharao wünscht jedoch einen Staatshaushalt, der Überschüsse aufweist, denn die unterworfenenVölker seien ja tributpflichtig, Kriege
würdengewonnen,HandelundWirtschaftblühen.Allesglänzt, derPrunkistüberall, undderPharao
ist der größteHerrscher aller Zeiten. Dasmuss sich in der Buchhaltung niederschlagen.
So darf ich unter keinen Umständen eine zutreffende Abrechnung vorlegen, die die riesigen
Fehlbeträge ausweisen würde. Ichmuss die Rechnung schönfärben, allesmuss zumLobe des Pharaos sein.Dabeidarf ichaufkeinenFall erwischt werden,denndaswürdemichmeinenKopfkosten.
Zudemmuss ich darauf drängen, dass neue Kriege geführt werden, umneue Einnahmequellen zu
erschließen.
Das Schlimmste sind die Umstände, unter denen die Sklaven an den Palästen, an den Statuen
und an der neuen Pyramide arbeiten müssen. Sie schuften ohne ausreichende Nahrung, ohne feste
Unterkünfte,mit schlechtemWasser undmit schlechterKleidung. IhrGesundheitszustand istmiserabel, eine medizinische Versorgung gibt es nicht, und viele, viele sterben. Deshalb brauchen wir
immer neueKriege, umneue Sklaven herbeizuschaffen.
Wenn ichmehr Geld hätte, könnte ich die Sklaven besser stellen. Es ist keines da. Der Pharao
darf von demerbärmlichenLeben der Sklaven nichts erfahren.
Der Hofmeister weiß, dass ich die Bilanzen fälsche. Er kannmich jederzeit verraten. Deshalb
hat er mich in der Hand, und ich muss ihm jeden Gefallen tun und ihm jede gewünschte Menge
Geldes geben. Er erpresstmich.
Ich halte das nicht mehr aus! Das Unerträglichste ist das Elend der Sklaven, an dem ichmich
mitschuldig fühle. Dazudie Sorge, verraten undgeköpft zuwerden. Ich will fliehen, inmeineHeimat weiter im Süden, wo wir dunklere Haut haben. Ich selbst habe dunklere Haut als die meisten
Menschen hier, und ich warmir nie sicher, wie sehr dies dazu beitrug, dass ich beiHofe immer das
Gefühl hatte, nicht so richtig dazu zu gehören, trotzmeines hohenAmtes.
IchbereitemeineFluchtvor:Kamele,Geld, eineWaffe. Ichbeschließe, nachWesten zu reiten,
damanvermutenwird,dass ichmichgenSüdenwendenwerde,meiner Heimatentgegen.DieFlucht
gelingt: Ich reite nach Westen, von einerOase zur nächsten. Jeweiter ichmich von den Pyramiden
entferne, umso leichter wird mir ums Herz, trotz der Strapazen, trotz der Hitze bei Tage und der
Kälte bei Nacht, trotz des Durstes und des Hungers, trotz des Sandes in allen Kleidern. Der vollständigeGegensatz zu demverschwenderischen Leben beiHofe!
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Nach sieben Tagen und sieben Nächten wende ich mich gen Süden. Eines Nachts schlafe ich
wie immer unter freiem Himmel, als ein Geräuschmichweckt. Ein Ägypter ist über mir, mit einer
blutrünstigenFratze. Er schwingt einenDolch und bohrt ihnmir in den Hals. Ich verblute. –
– Ichwusste zu viel. –
–––––
MitHerzklopfen bis zumHalse
wache ich inMilum’sHütte auf.
–––––
22.Griechenland
Ein andermal habe ich inMilum’sHütte
die folgende kurzeWahrnehmung:
Ich sitze in einerBurg in einemRauman einemTischund schreibe.DerRaumist spärlich beleuchtet; in einer Ecke steht einBett; an derWandhängt einKreuz, ansonsten ist derRaumangefülltmit
Pergamentrollen. Ich bin 19 Jahre alt und lebe, solange ich denken kann, auf dieser Burg in der
Obhut von christlichen Mönchen.
Ich schreibewie besessen.Auf demGanghöre ichSchritte. Jemandgeht vorbei. Hoffentlich schaut
er nicht herein. Die Schritte verhallen in der Tiefe der Burg.
Ichschreibeseit einemJahraneinerGeschichte, dieoffenbar in alterZeit in einemLandespielt,
welches heuteGermanien heißt.Warum ich das tue, weiß ich nicht. Ich kann nicht anders.Manchmal denke ich, dass ich dieGeschichte selbst erlebt habe, dieGeschichteDhoaram’s.
Die Geschichte wird bald fertig sein. Ichmuss noch einige Rollen in Schönschrift übertragen,
dann ist alles geschafft. Doches gehtmir nicht gut. Ich fühlemich schwach, entkräftet. In derBurg
ist es kalt und feucht. DieNächte verbringe ich mit Schreiben, und tagsüber habe ich viel Arbeit.
Ich bin müde. Durch das Fenster sehe ich das erste Licht des neuen Tages. Ich schließe das
Tintenfass und reinige sorgfältig die Feder. Dann sinke ich aufmeinBett und schlafe sofort ein. –
23. Eiszeit
Einmal versetzenmich meineBilderweit zurück in die
Eiszeit, von derman nur noch vomHörensagen weiß.
Wir wollen den Fluss überqueren. Es ist Sommer, und einiges von demEis auf dem Fluss ist geschmolzen. Ob die dünne Eisdecke uns trägt? Doch wir müssen hinüber und später auch wieder
zurück, zu unseren Frauen undKindern. Auf dieser Seite, wowir leben, findenwir kein Tiermehr
zumJagen.
Wir haben zwei leichte Eis-Flößemitgebracht, mit denenman brüchiges Eis überqueren kann.
Die Flöße sind flach und leicht und können zwei Mann auch dann tragen, wenn das Eis bricht. Wir
beschließen, dass nur zweider besten JägermitHilfe der beidenFlöße denVersuchwagen. Fürden
Fall, dass sie ein Tier erlegen,müsste auch dieses schließlich noch herübergeschafft werden.
Ich gehe mit hinüber. Nach langem Schieben und Ziehen erreichen wir das andere Ufer. Der
Flussmachtmir immer Angst. Pfeil undBogenhabenwirmitgebracht. Jetzt heißt es, Fährtensuchen
undFährtenlesen. –

Wir leben ein hartes Leben. Wir werden nicht alt. Oft haben wir wochenlang nichts zu essen.
DieGemeinschaft der wenigen Familien hält unbedingt zusammen,mit Fürsorge füreinander. Was
wir immer genug haben, sindWasser und Feuer. Das kalte Holz brennt schlecht an, aber wenn es
einmal brennt, spendet es eine schöneWärme, die unsere erstarrtenKnochenwieder lebendigwerden lässt.
EsgibtBerichtevoneinemLandimSüden,woeswärmer ist.NachmonatelangenWanderungen
kannman es erreichen. Dort sind die Flüsse im Sommer frei von Eis, und es gibt Früchte und Gemüse imÜberfluss.AnJagdtierenmangelt es nicht.Manchmalmacht sicheineGruppeausunserem
Volk zu der großenWanderung nach Süden auf. Ob sie das gelobte Land jemals erreichen, wissen
wir nicht, denn sie kommennie zurück. –
Bei der Jagd sindwir erfolgreich:Wir erlegen zwei Schneehasen und ein junges Reh. Auf den
Flößen schaffen wir uns selbst und die Tiere über den Fluss zurück. Zum Schluss falle ich dann
dochnoch insWasser,dochwirhattenunsmitSeilenaneinandergebunden.Sokannmanmichleicht
herausziehen. Ich reiße mir das Fell vom Leib und renne zu den Hütten, wo man rasch ein Feuer
entzündet. –
24.Mexiko
Ein andermal sehe ich mich in einemLand,
welchesMexiko genannt wird.
Wir waren ein glückliches Volk gewesen. Doch dann kamen Krieger aus einer anderen Welt mit
heller Hautfarbe, buschigen Bärten und mit furchtbaren Waffen. Sie töteten viele von uns, missbrauchten die Frauen, erstachen die Kinder und Greise, sperrten die verbliebenen jungen Männer
undFrauen inKerker und prügeltenTag für Tag auf uns ein.
Ich bin eine dieser jungen Frauen. UnserMut, unser Stolz, unserWiderstand sollen gebrochen
werden. Wir leisten keineGegenwehrmehr.Manhat unserenMännern dieWaffengenommen,
unsere Gärten zerstört, unsere Verwandten getötet und unsere Schätze geraubt. Amgierigsten sind
dieseUnmenschennachGold.Auch für unswarGoldwertvoll zurHerstellungheiligerGefäßeund
Figuren, aber sie sindwie besessen beimAnblick vonGold und begehen jede grausameTat, umin
seinenBesitz zu kommen.
Nachdemman uns all unsere Kraft undWillensstärke genommen hat, nachdemwir nur noch
elendeBündel sind, die lieber gestorbenwären alsweiter dieseQualen zuerleiden, kommenandere
Männer der Unterdrücker in schwarzen Kleidern und lehren uns ihre Sprache und den Glauben an
ihren besserenGott.
Wennwir nicht willig dieWörter der uns fremden Sprache nachsprechen– sie nennen es Spanisch
– und wenn wir nicht willig ihre Glaubensbekenntnisse nachsprechen, dann werden wir gefesselt
undgeschlagen,mit demEntzugvonNahrung undWasser bestraft und in dunkleHöhlengeworfen.
Es ist der Punkt gekommen,wo ich nichtmehr mitmache. Ich verweigere jedenBefehl, nehme
keine Speise mehr zu mir und stelle mich schmerz-unempfindlich. Das bringt den Aufseher so in
Wut, dass er mich vergewaltigen will, doch ich beiße ihn und trete ihn. Seine Wut steigert sich
derart, dass ermich erwürgt.
25. Brasilien
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Ich habe langsamgenug
vondiesen schrecklichenBildern.
Doch es ist noch nicht das Ende.
AneinemanderenAbend inMilum’sHütte:
Die weißen Herren besitzen alles Land. Wir Indios sind neben den aus Afrika herbeigeschafften
Schwarzen die Sklaven, die alle Arbeit verrichten müssen.Wir Indios passen uns noch schlechter
denWünschenderweißenHerrenan als jene, undamliebstenwürden sieuns alle umbringen.Auch
die Schwarzenmögen uns nicht, obwohl sie dasselbe Schicksal erleidenwie wir. Sie zeigen einen
gewissen Stolz uns gegenüber; wir Indios sind von den Untermenschen noch die aller-unterste
Klasse. Wenn es den weißen Mann gelüstet, dann schläft er mit einer Schwarzen, nicht mit einer
Indio-Frau.
Obwohlwir genug zu essen haben, geht es uns nicht gut.Wirmüssen zwölf Stunden amTag schuften,wir habenkeinerlei Rechte,wir dürfennichtheiraten, undwennwir alt undkrankwerden,dann
lässtman uns einfach verrecken.
Dieses Land war einmal unser Land. Wir bewohnten die unendlichen Wälder, befuhren den
mächtigenAmazonas, besiedelten die Berge und Täler, hatten unseren Glauben an unsere wunderbarenGötter undbesaßenkostbareSchätze, die derAusübungunseresGlaubensdienten, undwaren
stolz auf unser Land, auf unserenGlauben und auf uns selbst. Alles haben uns dieWeißen genommen. –
ImGeheimen gibt es einGeflüster, welches besagt, dass einige wenigeder weisesten undmutigsten Männer und Frauen unseres Volkes sich mit unseren heiligsten Schätzen schon vor zwei
Menschenaltern in die Wälder und in dieBergegeflüchtet haben.Wohin sie unsere Schätze vor der
unersättlichenGierder Weißenhabenrettenkönnen.DasssiedortunsereSprache,unserenGlauben,
unsere heiligenHandlungen bewahren bis zu einer Zeit, wo der Indio wieder der Herr seines wunderbaren, heiligenLandes seinwird.
Zu unseren Schätzen gehören die größten und schönsten Kristallschädel 13, die uns von den
Göttern geschenkt wurden. Sie sind ein vollkommenes Abbild unserer menschlichen Schädel, sie
sindnicht fehlbarwiewirMenschenundtragenalleWeisheit dieserWelt in sich.WehedemPriester
des weißenMannes, der einen Kristallschädel findet und ihn zerstört! Er bringt damit großes Unglück über sich und alle, die seinenGlauben teilen. –
Ich möchte in die Wälder. Ich möchte zu den Bewahrern unseres Wissens gehen. Ich möchte
unsere eigene Sprache wieder sprechen, unseren Glauben, unsere Jagd, unsere Künste leben. Ich
möchte wieder eine echte Indio-Frau sein. Ich möchte den Bewahrern helfen, alles zu verbergen,
unsichtbar zumachen, überdauern zu lassen.
Ich fühlemich jung, inguterVerfassung, leistungsfähigundwillensstark. Ichkennedenweißen
Manngut genug, umseinVerhalten einzuschätzen und um ihmauszuweichen. SeinDünkel ist sein
Verderb.Wir Indios werden überleben, wenn die jämmerliche Geschichte des weißenMannes beendet und vergessen seinwird.
Ich übe täglich meinen Körper und schärfe meinen Geist, spare etwas Geld, lege eine kleine
Ausrüstung bereit und bereitemich auf das großeAbenteuer vor.
13

Kristallschädel: s. Literaturverzeichnis

Wenn ich das Geflüster höre, lausche ich mit Aufmerksamkeit, sage aber nichts. Niemandem
erzähle ichvonmeinen Plänen, keinemIndioundnichtmeinenVerwandten.Statt dessenbereite ich
mich seelisch auf Entbehrungen vor und auf eine lange Suche. Auch auf den Fall, dass ich die Bewahrer nicht findenwerde, bin ich innerlich vorbereitet. Was ich in mir spüre ist unsere Kraft, die
Kraft der Indios.
–DieReise steht kurz bevor. –
––––––
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26.Meine Insel
Ich bin ein junger Krieger, mit hellbrauner Haut, spärlich bekleidet. Ich bin der Anführer einer
GruppevonJungkriegern.WirstehenaufeinemBerghochüberdemMeer.Wir sindwiegewöhnlich
bewaffnetmit Speeren, Pfeil undBogen.
Als wir auf dasMeer hinabschauen, sehen wir mit Schreck ein riesiges Schiff nahe der Küste
vorAnker liegen. So etwashabenwir nochnie gesehen!Wir selbst haben nurBoote,mit denenwir
bei ruhigemWetter auf dieNachbarinseln fahren können.
Schwerbewaffnete, schwarz gekleidete Krieger gehen an Land. Sie sehen furchterregend aus.
Siemüssen aus einer anderenWelt stammen, denn solcheMenschen gibt es bei uns nicht.
Meine Kameraden scharen sich ummich, denn ich bin der Anführer der kleinen Gruppe.Wir
blickenwie gebannt hinab. Inmir tönt esmit tiefer Furcht:
„Sie nehmenuns die ganze Insel weg!“
Ichweiß, dasswir gegendieseUngeheuer nicht bestehenkönnen.Die erwachsenenKrieger unseres
Volkes sind nicht da. Ichweiß, dass es unserUntergang ist.
– Ich gebe das Zeichen zumAngriff. –
––––––
– Ich erwache aus demTraumundweine bitterlich. –
––––––
27. Indien
Ich bin Schüler eines indischenWeisheitslehrers, eines Gurus. Ich genieße dieWertschätzung des
Meisters.BeiallenÜbungenbin ich fleißigundausdauernd,beiderArbeit imAshrambin ich immer
bemüht, alles richtig zu machen, zur Zufriedenheit aller.
DerGuru istmilde und streng, zuweilen ernst, zuweilen heiter gelöst. Der Satsang, dasZusammenseinmit demMeister, verläuftmanchmal in meditativer Stille,manchmal erhaltenwir eine Belehrung,undmanchmal dürfenwir eineFragestellen, aufdiewir eineAntwortbekommenoderauch
nicht.
Einmal steht imAshramdas Thema vonWahrheit und Lüge imRaume, weil einer der Schüler
versucht hatte, sich aus einer unangenehmen Lage herauszuschwindeln. Der Meister – es ist der
Weise vomDorfe amBerg, ich erkenne ihnwieder – spricht:
„UnserVerstand steht uns imWege. Er ermöglicht uns zu lügen. Er kannvon jedemGedanken
auchdasGegenteil denken.Wirkönnen lügenausSpaß,weilwir einmal ausprobierenmöchten, was
passiert,wennwirnicht dieWahrheit sagen.DastunKinder indemAlter, indemsiedieMöglichkeit
derUnwahrheit entdecken.Wir können lügen, weil wir uns einenVorteil erhoffen oder weil wir in
Not sind oder ausBosheit. DerKampf zwischen Wahrheit undLüge begleitet uns ein Leben lang.
Schon allein nichts zu sagen, dieWahrheit zu verschweigen, ist eine Formder Lüge. Aberwir
können nicht immer die Wahrheit sagen, schon, um andere nicht zu verletzen. Wir haben unsere
Unschuld verloren.“
DerMeister hat sich in Stimmung geredet, wohl deshalb, weil er so aufmerksameZuhörer hat.
Einer bemerkt:

„Wir haben doch schon als Kinder gelernt, dass wir nicht lügen dürfen, undwir bemühen uns
nachKräften, immer dieWahrheit zu sagen.“
„WirMenschenbemühenunsnicht, dasLügenzuvermeiden;wir bemühenunsnur, nicht dabei
ertappt zuwerden.Dennes ist unangenehm,beimLügenerwischt zuwerden.VorvielenMenschenalternhatten alleMenschendie Fähigkeit, Gedankenzu lesen; dawar esunmöglich zu lügen.Heute
haben diese Fähigkeit nur noch wenige, und es wird eine Zeit kommen, in der niemandmehr Gedanken lesen kann.Die Lüge hat begonnen, die Welt zu beherrschen.
Ein Tier lügt nicht. Es lebt in seiner Schönheit und in seiner Grausamkeit imAugenblick.Wir
Menschen haben die Lüge erfunden, welche unsere Seele vergiftet und unsere Gefühle verfälscht.
Wir sind unreineWesengeworden, die nichtmehr so sein können,wie sie eigentlich gemeint sind.
Auf denReisen in die geistigeWelt erlebenwir uns selbst in unsererwahren, reinen Form.
Tiere erfahren die Welt in Bildern, Tönen und Gerüchen. Wir Menschen haben solche Erlebnisweisen auch, aber der Verstand ist so mächtig, dass er bei uns die Bilder, Töne undGerüche in
den Hintergrund drängt und wir dieWelt nur noch durch unsere Gedanken wahrnehmen. Die Gedanken bestehen ausWorten und Begriffen. Wir denken und leben in Worten und Begriffen. Wir
haben so nur einmittelbares, kein unmittelbares Empfindenmehr derWelt umuns herum.DasTier
lebt in der Gegenwart; der Mensch lebt durch seine Gedanken nicht in der Gegenwart, sondern in
Vergangenheit undZukunft. DerAugenblick lügt nicht.“ –
Unser geliebter Meister, unser Yogi, wird von denMenschen in den umliegenden Dörfern als
erleuchtet angesehen.Dazu belehrt er unswie folgt:
„Erleuchtung ist keinZustand, sondern eine Fähigkeit. KeinErleuchteter kann vierundzwanzig
Stunden amTage erleuchtet sein. Doch er besitzt die Fähigkeit, in geistigeWelten zu reisen.
Diegrößte solcherErfahrungen ist dieErfahrungderEinheitmit allem,was ist. 14 Dann istman
einsmit demLicht, mit demWeltall, mit der Liebe,mit der unendlichenWeisheit.Man erfährt das
allumfassendeWissen, manerhältAntwortenauf alleFragen,manerkenntdenSinndesLebensund
den Sinn des Seins. DerMeister kann solche Reisen tun und wieder zurückkehren, ohne den Verstand zu verlieren. Leider kann er die Erkenntnisse, die Antworten auf all seine Fragen, die er dort
bekam,nicht hierhermitbringen. Ihmbleibt nur dieErinnerung, dass er dieseErkenntnissehatte. Es
bleiben ihm nur die damit verbundenen höchsten Gefühle in Erinnerung, ohne dass er in Worten
seineEinsichtenwiedergebenkönnte, ohnedasser seinenSchülerndie letztenWahrheitenmitteilen
könnte. Das Universum besitzt alles Wissen und alle Weisheit, und für einen kurzen Augenblick
könnenwir daran teilhaben, aber auf die Erde hierhermitbringen könnenwir sie nicht.
Ist euch einmal aufgefallen, dass auch die größten Lehrer, die weisesten Weisen, euch eure
Fragen nach dem Sinn des Lebens nicht beantwortet haben?Wie ist die Welt entstanden?Woher
kommendieSeelen?Wozugibt esMenschen? ImJenseits bekommt ihr alleAntworten; hier jedoch
nicht. Statt Antworten zu bekommen, könnt ihr hier auf Erden Erfahrungen sammeln – das ist es,
was ihr hier tun könnt.
Lest einmaldieweisestenallerBücher. Sie enthaltenwirklichvielGutes, vielLebenserfahrung,
vielWissen und vielewunderschönenGeschichten, die dasHerz berühren.Aber dieAntworten auf
14

Der Guru berichtet von einer Gottesschau, einer Unio Mystica, wie wir es heute nennen. Siehe „Gottesschau“
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die vier großen Fragen aller Philosophie enthalten sie nicht: Wie wurde dieWelt erschaffen? Wer
ist der allumfassendeGeist?Welches ist der Sinndes Lebens?Welches ist meineLebensaufgabe?
Zumindest ist es fürmichals eurenLehrer so.Es istmeineWahrheit. DiegeistigenWahrheiten
sind immer ganz persönlich.Wenn euch ein anderer Lehrer etwas anderes erzählt, so ist das seine
Wahrheit, oder er erzählt euch das,was ihr gerne hörenwollt.Mir ist es wichtig, euch dieDinge so
darzustellen,wie siemeiner eigenenErfahrung entsprechen.
Die Fähigkeit, in die geistigenWelten zu reisen, erwerbt ihr durch dieMeditation, die ich euch
lehre.Es ist auchBegabungvonnöten, ebensoFleiß.Einige erlangensolcheFähigkeit, anderenicht.
Obdiese Fähigkeit euch für euer Lebenwichtig ist, müsst ihr für euch selbst entscheiden.“–
Meine Erfolge in der Meditation sind bescheiden. Ich neige dazu, während der Meditation einzuschlafen odermitmeiner Aufmerksamkeit gänzlich abzuschweifen.Obwohl derMeistermichmag,
obwohl ichmich von der Gemeinschaft des Ashram angenommen fühle, bin ichmit mir selbst unzufriedenwegenmeinermangelndenFortschritte in derMeditation.
Einmal getraue ichmich, imSatsang folgende Frage zu stellen:
„Verehrter Rishi, dieWelt ist in einem beklagenswerten Zustand. Überall gibt es Krieg; Luft,
Boden und Wasser werden vergiftet; die Bevölkerung in allen Teilen der Welt wächst ins Unermessliche; die moderne Medizin, die unsere Städte erreicht hat, verabreicht denKranken nur noch
Gifte als angeblicheHeilmittel, unsere althergebrachteMedizinwird zunehmendverlacht. Undwir
sitzenhier friedlich in deinemschönenAshramundhörenuns deineWeisheiten an, tun aber nichts,
umderWelt zu helfen.“
Mir ist klar:Das ist starkerTobak; eshatte sich inmir so sehr aufgestautundmichgequält, dass
ich es herauslassenmusste. DerMeister nimmt’s gelassen, nach derMeister Art, und spricht:
„Mein geliebter Schüler, deine Sorgen sind berechtigt. Es sieht nicht gut aus auf demPlaneten.
Selbstsucht, Geld, Macht und Gewalt beherrschen die Welt. Was kann der Einzelne tun? Er kann
zuerst an sich selbst arbeiten. Denn wie willst du derWelt helfen, wenn du dir nicht selbst helfen
kannst?Wiewillst du derWelt helfen, wenn es dir an der rechten Einsicht fehlt?Wiewillst du der
Welt helfen, wenn es dir an Liebemangelt?
Nehmen wir einmal als Beispiel das Problem der Übervölkerung vieler Kontinente. Wenn du
fünfzehnLeute fragst, was dagegen zu tun sei, dannwerden fünf von diesen das Problemgar nicht
wahrhabenwollen; fünf anderewerdendasProblemzwar sehen, es aber für nicht lösbar halten;und
die restlichen fünf werden dir fünf verschiedeneLösungsvorschläge machen, die sich inWahrheit
alle nicht verwirklichen lassen. Meinst du, dass du die Lösung kennst? Ist das nicht ein bisschen
vermessen? Ist es nicht besser, zuerst dieDinge zu verstehen, ehe du versuchst, sie zu ändern?
Alles hat so, wie es ist, seinen Sinn. Das ist die Botschaft, die ich aus demUniversummitgebracht habe. Und wir wissen: Aus dem Schlechten entsteht schließlich das Gute. So können wir
erwarten, dass all das Schreckliche, das zur Zeit auf unsererMutter Erde geschieht, dazudient, eine
große Reinigung vorzubereiten, die schließlich das helle Licht neu erstrahlen lässt. Wie du weißt,
stehenwir vor einemWechsel derZeitalter:DasKali-Yuga, das finstere Zeitalter, geht zuEndeund
macht einemneuen, lichten Zeitalter Platz.“ –
DesMeistersWorte stellenmich überhaupt nicht zufrieden. Ich beschließe, fortzugehen in die
Städte, dorthin, wodie Geschicke derWelt gelenktwerden. –

Ich war in die Stadt gegangen, um ammodernen Leben teilzunehmen und wollte mich an der
Rettung derWelt beteiligen. Dochwar ich auch hier nach kurzer Zeit enttäuscht, da dieMenschen
nur selbstsüchtige Ziele verfolgen undLug und Trug überhand genommen hatten. –
EinesNachts ruftmich imTraumderMeister zu sich.
Erempfängtmich freudig in seinemAshramundbittetmichzueinempersönlichenGespräch.Seine
offensichtlicheFreudepasst nicht zumeinerScham, ihn schmählichverlassenzuhaben, obwohl ich
von ihmund seinen Schülern doch nurGutes erfahren hatte.
Mein verlegenes Schweigen nicht achtend, beginnt derMeister seineWorte wie folgt:
„Mein lieberSchüler, ichhatte esbedauert, dass duunsverlassenhattest. Dumusstest erstnoch
einige Erfahrungen in der Stadt sammeln, und ich musste dich erst in einem neuen Lichte sehen.
Mirwar bei deinem letzten Aufenthalt hier nicht klar geworden, wer duwirklich bist, undmir war
nicht klar geworden, dass wir uns aus einem früheren Leben kennen. Erst als du gegangen warst,
habe ich uns in einemfrüherenLeben gesehen.“
Ich blicke denMeister verständnislos an.
„Duwarst in einem früheren Leben in der Mitte Europas ein junger Mann mit seherischen Fähigkeiten, zu einerZeit, diewir heute die Jungsteinzeit nennen. Ihr führtet ein einfaches, naturverbundenes Leben. Ich lebte in einem anderen Dorf in deiner Nähe, und man nannte mich denWeisen
vomDorfe am Berge. Des Öfteren hast du mich besucht, und wir haben tiefgründige Gespräche
geführt. Du hießest ‚Dhoaram‘.
Mir ist seltsam zumute. Irgendwie kommt mir der Name ‚Dhoaram‘ bekannt vor, und der Name
„DerWeise vomDorf amBerge“ löst in mir eine schwache Erinnerung aus, verbundenmit einem
Gefühl der Sehnsucht. Diese Erinnerungen sind nebelhaft und geheimnisvoll und ängstigen mich.
Mir läuft ein Schauder über denRücken.
DerMeister fährt fort:
„Du hattest die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Manchmal gingest du in Milum’s Hütte,
legtest dich bequem auf eineMatte und sahest Begebenheiten aus der damaligen Zukunft. Einmal
sahest du dich hier bei mir in meinem Ashram. Anders gesagt: Du lebtest in deinem Dorfe im
Walde, hattest dort eine Zukunftsvision, als seiest du hier bei mir. Innerhalb dieser Vision hattest
du den Eindruck, wirklich hier zu sein; ja, noch deutlicher: Du nahmst wahr, wie du eines Tages
hier beimir seinwirst, genauso, wie du es jetzt hier erlebst.“
Auf einmal verstehe ich das. DerGuru hat offenbar Fähigkeiten, von denen er seinen Schülern
nichts erzählt: Er kann in ein früheres Leben zurückblicken. Ichwerfe ein:
„Ich bin jetzt hier. Kann ich in einer Schau in dieVergangenheit mich imDorfe imWald erleben, als…Dho…,wie sagtest du?…alsDho…a…ram?“
„Wenn du hier und jetzt auch seherische Fähigkeiten besitzt. Ich weiß nicht, ob du dann bald
wieder hierher zurückkehrenwürdest; ich habe noch einigesmir dir zu besprechen.“
Ich frage: „Ist es also gleich, ob ich hier bin und in einer Schau in die Vergangenheit in dem
Dorf imWalde bin, oder ob ich imDorf imWalde bin und in einer Schau in die damalige Zukunft
hinein hier bin? Ist es beides beliebig austauschbar, also gleichwertig, gleichzeitig?
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„So ist es. Du erkennst das daran, dass du deineVergangenheit imDorf imWald nicht verändern kannst, wenn du von hierher dorthin zurückkehrst; ebensowenig kannst du deinenAufenthalt
hierverändern,wennduausdemDorf imWaldhierher indieZukunftgehst. Das ist derUnterschied
zuTräumen, dieman verändern, steuern, lenken kann,wenn sie luzide 15 sind,wie duweißt.“
Ich habe dasGefühl, vonunseremgeliebtenMeister als gleichwertiger Gesprächspartner angenommen zuwerden, und bemerke:
„Es ist also gleich, ob ich dasHIER bei dir, geliebterMeister, als das JETZT betrachte, undmein
Leben im Dorfe amWald als Vergangenheit, oder ob ich mein Leben im Dorfe amWald als das
JETZT erlebe und dasHIER bei dir als Zukunft.“
„Gewiss. Allerdings kann man für gewöhnlich mit dem Bewusstsein nur in einem JETZT sein
und das andere entweder als Vergangenheit oder als Zukunft begreifen. Die Reisen inVergangenheit undZukunft setzen BegabungundvielErfahrungals Seher voraus. Menschen, derenBewusstsein sich zugleich in zweiWelten aufhält und die hierin nicht eingeweiht sind, verlieren leicht die
Orientierung undwerden, wenn es ihrenMitmenschen auffällt, von diesen schnell als geisteskrank
angesehen. Viele Geisteskranke sind nur Menschen mit der besonderen Fähigkeit des doppelten
Bewusstseins, mit der Fähigkeit, an zwei verschiedenen Orten zu zwei verschiedenen Zeiten zugleich zu sein. Das führt bei Unerfahrenen leicht zu einer geistigen Verwirrung, und in der einen
oder in der anderenWelt zu unangemessenem, auffälligemVerhalten.“
„Es ist ein Geschenk und eine Aufgabe, eine Aufgabe, die nicht immer leicht zu erfüllen ist,
wie du aus eigener Erfahrungweißt.Wir könntendie Probe aufs Exempelmachen, unddu könntest
jetzt zurückgehen in deineExistenz imDorf imWalde und könntestmich dort als denWeisenvom
Dorfe amBerg erleben. –
DerMeister lädtmich zu einerNachmittags-Pause zusammenmit seinen anderenSchülern ein.
Einige erkennenmichwieder und begrüßenmich herzlich.
Sicherlich sind einige der Schüler verwundert darüber, dass ichmit demGuru ein persönliches
Gespräch führen durfte. Doch derMeister hat bei uns eine so hohes Ansehen, dass niemand einen
Zweifel an seinemVerhalten und an seinenEntscheidungen hegt.
NachderErfrischung, diewir alle gemeinsameinnehmen,bittet derGurumichwieder alleinzu
sich und setzt unserGesprächmit den folgendenWorten fort:
„Mein geliebter Schüler und Freund, mit meinen Schülern spreche ich nicht über frühere oder
zukünftige Leben. Eswürde sie dazu verleiten, sich in Spekulationen über ihreVergangenheit und
über ihre Zukunft zu verlieren, und sie würden vergessen, imHIER und JETZT zu sein. Es ist eine
wichtigeÜbung, in diesemAugenblickzu sein, nicht gesternodermorgen, nicht heuteMorgenoder
heuteAbend, sonderngenau imJETZT, indiesemso flüchtigenMoment. Duhast selbstdieseÜbung
oft genug bei unsmitgemacht und hattest einigenErfolg darin.“
„Verehrter Meister, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich und uns diese Übung gelehrt hast:
Wie ich mich in derWelt fühle, wie ich mich inmir selbst fühle, das hat sich dadurch gewandelt.
Ich habe von dir gelernt, dass man darüber hinaus weitere Fähigkeiten erwerben kann, wie zum
Beispiel, jemandemein wahrer Freund zu sein.“

15

siehe Wikipedia: Klartraum

„Man kann und sollte viele Fähigkeiten erwerben. ZumBeispiel die Kunst des Kochens, die
Kunst, denGarten zu bestellen, die Kunst, das Haus zu reinigen. Dochdie Fähigkeit, imHIER und
JETZT zu sein, übertrifft alle anderen Künste, sie betrifft unser ganzes Leben, ganz gleich, was wir
gerade tun.“
28.DasEndederZeit
Wir ringen nachLuft. Die Luft istmit gelbenDämpfen angefüllt.Wir sind demTode nahe. Das
Trinkwasser ist schmutzig und stinkt. Genießbares Essen gibt es schon lange nichtmehr.Wir alle
sind krank, vollerGeschwüre, Blut quillt uns ausAugen,MundundNase. Gewächsewuchern aus
unserenKörpern undwir werden verrückt. Wir werden zuKannibalen und essen unsere sterbendenNachbarn.
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Es fallen Steine vomHimmel herab,
die amBoden zerplatzen
undTausende vonMenschen zugleich töten.
Überall ist Krieg.
Hitze undKälte bringenuns um.
–DieMenschheit ist amEnde. –
–––––––
DieBevölkerung der Erdewuchs undwuchs.
Obwohl überall Krieg herrschte, schon seit langer Zeit,
obwohlHunger undElend herrschten, schon seit langer Zeit,
obwohlKrankheiten ganzeVölker dahinrafften, schon seit langer Zeit,
wuchs die Zahl derMenschen auf der Erde
immer nochweiter.
Bis heute.
DerHöhepunkt ist erreicht.
Es ist aus.
DerHöhepunkt ist der Untergang.
Wir sterben.
–––––––
Stille.
Es gibt keineMenschen mehr.
Es gibt keine vierbeinigenTieremehr,
keineVögel und keine Fische.
Es gibt keineWäldermehr,
nicht einmalmehr gibt es einen einzigenBaum.
UnsereMutter Erde ist tot.
––– TOD –––
––––––
–

29. Ein ganznormales Leben
Die schrecklichen Schauungen werden mir zu viel. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen, bin blass
und unruhig, ja, ich fühlemich krank und unglücklich. Und das imAlter von neunzehn Jahren, zu
einer Zeit, in der andere Jungmannendie schönenVerführungen eines jungenLebens erprobenund
genießen.
Ich war gerne bereit gewesen, meine Aufgabe, so wie dieMeisterin imBerg gesagt hatte, und
sowie derWeise vomDorfe amBerg gesagt hatte, zu erfüllen. Ich hatte einVerantwortungsgefühl
empfunden, hatte mir einen Schild gebaut und war mir meiner Lebensaufgabe sicher, obwohl ich
denSinnall dessennichterfassenkonnte. Jetztwehrt sichetwas inmir gegendieQualenderSchauungen, und ich fühlemich derVerpflichtung nichtmehr gewachsen.
Wenkann ichumRat fragen?Es ziehtmichwievon selbstwieder zudemWeisen imDorfe am
Berg. Als ich dort ankomme, schaut er schon aus seinem Haus heraus und bittet mich mit einer
Geste herein.Wir setzenuns, und nach einer Zeit des Schweigens sagt er:
„Eswirddir zuviel.Dasverstehe ich.Duhast deineAufgabe,diedir für diesenLebensabschnitt
gestellt war, erfüllt. Gehe zu deiner Eule und sprichmit ihr. Dannwird alles gutwerden.“
Wir sitzen noch lange schweigend beisammen. Ich fühlemich verstanden und beschützt in der
Gegenwart diesesWeisenMenschen. Er weiß alles über mich, ohne dass ich ihm irgend etwas erklärenmuss, und ich habe das Gefühl, dass er meineAufgabe besser kennt als ich selbst, und dass
erweiß, welchenSinn sie hatte, und dass ich sie vollendet habe. –
Sogehe ich amAbend inMilum’s Forscherhütte und bereitemich auf eine Reise zur Eule vor.
Sie erscheintmir bald und begrüßtmich vertraut.
„Ja“, sagt sie, „es ist derSchauungengenug.Du warst sehr tapfer, du hast guteArbeit geleistet,
den Rest erledigen wir. Undwas du noch zu tun hast, hebenwir für später auf. Es wird dich nicht
mehr so hart treffen, hoffe ich. Gehe nun heimund ruhe dich aus.“
Ich danke der Eule und gehe hin zu demMoos. Ich lege mich nieder, verschwimmemit dem
Moosund fühlemich seit langemwiederwohl, unendlichwohl in einer zeitlosenGeborgenheit. Die
Ruhe derBäumeummich her, dasGemurmel des friedlichenBaches, das SummenderBienen, das
unmerklich langsameWachsen der Bäume, keine Fragen mehr, nur der verborgene Sinn in allem:
Das ist es, was ich spüre, was ich bin. –
Als ich aus dieser Schau erwachte, nach Hause gegangen und in der Nacht geschlafen habe,
spüre ich amnächsten MorgeneineLeichtigkeit, eineBefreiung, eineEinfachheit undKlarheit, wie
ich sie so noch nie empfunden hatte. Obwohl mir mein Auftrag nicht verständlich gewesen war,
schien er mir notwendig in den Lauf der Welt zu gehören. Doch es scheint mir, dass der Auftrag
erledigt, abgearbeitet, vollendet ist. Und ich weiß, dass es nicht umsonst gewesen ist, dass es eine
Bedeutung gehabt hat, und dass eines Tages alles aufgeschriebenwerdenwird in einer Schrift, die
erst noch erfundenwerdenmuss. Indem ich noch darüber nachdenke, höre ich eine tiefe Stimmein
mir sagen:
„Es ist nicht nötig, dass über das, was du gesehen hast, geredet wird. Du musst nichts weiter
tun. Unverständnis und Ablehnung schaden. Geheimnisse muss man wahren. Es genügt, dass die
Bilder in der geistigen Welt vorhanden sind: Sowerden sie ihreWirkung entfalten.Wenndie Menschen nicht aufmerksamsind, wenn sie die Zeichen nicht sehenwollen, wenn sie dieWeisheit der
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Schöpfung nicht erkennen wollen, dannwerden sie das finstere Zeitalter bis zur Neige durchleben
müssen.“ –
Ichwerde niemehr solche schrecklichenBilder sehenmüssen!
Es ergibt sichwie von selbst, dass ich beginne zu gärtnern, zu jagen,michmehr umdieAngelegenheiten derMenschen imDorf zu kümmern, mich auf den nächstenWettkampf vorzubereiten,
michderRuhe und demSpiel hinzugeben, zumusizieren, kurz: All das zu tun, wasmanbei uns für
gewöhnlich tut.
DieMenschenfangenan,michwenigeralseinenBesonderenzubehandeln,michmehralseinen
der Ihren anzusehen,mich in ihre alltäglicheGemeinschaft aufzunehmen.
Mayra und ich heiraten und erwarten Nachwuchs, einen Sohn, wie die Weisen Frauen schon
früh wissen. Mayra ist das Licht meines Lebens. Wir wohnen im Hause meiner Mutter, weil hier
mehrPlatz ist.Mayrawurdeauserwählt, alleGeschichten,diemeineMutter über dieVergangenheit
und die Herkunft unseres Volkes erzählt, auswendig zu lernen, denn es ist nicht sicher, dass es für
meineMutter eineNachfolgeringebenwird, durchdie hindurchder alte Geschichtenbewahrer sprechen kann.DasDorfweißwohl nicht, dassMayra dieWiedergeburt Dulgur’s ist. Vielleicht gibt es
ein Gemunkel. Dulgur ist so bescheiden, es liegt ihm, es liegt ihr nichts an einemhohenAnsehen.
Mayra lernt die Geschichten mit viel Eifer und Freude auswendig, sodass ich vermute, sie wird
einmal eine großeGeschichtenerzählerinwerden. –
Großvater stirbt undwird in einer bewegendenFeier beigesetzt. Alle nehmen teil. –
Garann empfängt seine Einweihung zum Erwachsenen, und wir bleiben unzertrennliche
Freunde: Er ist und bleibt ‚mein großer Bruder‘. Manchmal gehen wir in den Wald, um uns im
Bogenschießen zu vervollkommnen. Zudemgehenwir gemeinsamauf die richtige Jagd. –
MeineMutter legt hinter demHause einenneuenGemüse-Garten an, und ich helfe ihr dabei als
ihr kräftiger, dankbarer Sohn. – Milum verschwindet immer öfter für Tage und Nächte in seinem
Forscherhaus. –
So fühle ich mich bald als ein gewöhnlicher Dorfbewohner. Ich muss ehrlich zugeben, dass
meine besonderen Fähigkeiten, die ich hatte, und meine Aufgabe, die mir zuteil war, in mir die
Versuchung des Stolzes hervorgerufen hatten. Daswar mir bewusst gewesen, und ich hatte immer
dagegen angekämpft, und ich hoffe,mit einwenig Erfolg. –
Niemalsmehrwerde ich in das verwunscheneHäuschenMilum’s gehen! –

30. Doares, der junge Grieche
DieGeschichte Dhoaram’s fand sich vor nicht langer Zeit auf Pergament-Rollen in altgriechischer
Sprache in einer altenKlosterburg imNordenGriechenlands. AmEnde des Textes standen in griechischerHandschrift die folgendenZeilen:
„IchbinDoares, geboren in denBergenNordgriechenlands, naheFilippi. Ichbin aufgewachsen
imKloster St.Marcos ebendort.
MeinVater ist der Abt des Klosters. Er war früher ein Priester des Athene-Glaubens, bekehrte
sich jedochzumChristentum.UmdemSpott derMenschenzuentgehenundumeingottesfürchtiges
Leben zu führen, zog er sich mit einigen seiner neuen Glaubensbrüder in die nördlichen Berge in
eine alte Burg zurück. Seine Glaubensbrüder sindMänner imAlter zwischen 30 und 50 Jahren, er
selbst ist 58 Jahre alt, als ich diese Zeilen imAlter von 19 Jahren niederschreibe.
Soweit ich zurückdenken kann, lebe ich bei denMännern imKloster. Meine Erziehung übernahmBruder Johannes, eingelehrterMann,der heute48Jahrealt ist.Er warfrüherein jungerLehrer
aneinerSchule inAthen.Obwohlhier indenBergeneinestarkeMundart gesprochenwird, sprechen
wir imKloster nur athenischesGriechisch, welches dieWeltsprache ist. – Allerdings setzt sich das
Lateinische immer mehr durch wegen der Ausbreitung des Römischen Reiches; aber wir sprechen
nur griechisch. –
Bruder Johannes lehrtmich alles,was erweiß, sodieMathematikdesPythagoras, dessenLehre
derkosmischenKlänge, dieWeisheit derSmaragdtafelndesHermesTrismegistos, diePhilosophien
des Platon und desAristoteles, die vonPlaton überlieferte Fragekunst des Sokrates, dieGeschichte
Ägyptens und die Sage vonAtlantis, die wunderbaren DichtungenHomer’s, die Geschichte Herodot’s, und alles, was zu unseremWissens-Schatz dazugehört. Ich sauge alles in mich auf wie ein
trockener Schwamm. Bei alledem ist mir und ist uns allen die Pflege der griechischen Sprache ein
Grundbedürfnis. Es gibt nichts Schöneres.
Natürlich lernte ich Schreiben, und dazu gehört, einen Federkiel herrichten zu können und vor
allem,wasserfeste Tinte zuzubereiten. Das ist einmühsamer Prozess. DieVerwendungderwasserfestenTinte ist heikel, weil sie in der Feder schnell eintrocknet. DasPergamentmüssenwir kaufen;
das hier aus der Gegend ist zwar billig, aber auch schlecht, und das gute aus Athen ist teuer. Es
herrscht bei uns immer einMangel an gutemPergament.
Ich war immer schon begierig auf Pergament, und inzwischen weiß ich auch, warum. Um an
gutes Pergament heranzukommen, arbeite ich in den Gärten der wohlhabenden Leute hier ringsherum. Ich bin schon ein guter Gärtner geworden, und man bittet mich oft um meine Hilfe. Die
weitenWegemit demEsel sind zeitraubend, doch esmachtmir auchFreude, so in aller Freiheit auf
demEsel durch die Berge zu reiten.
MitdemGeld kaufe ich mir gutes Pergament, auch aufVorrat. ZuAnfangwusste ich gar nicht,
wozu ich so viel Pergament brauche; der einzige verständliche Grund schien mir zu sein, dass ich
so gerne etwas aufschreibenwürde.
Als ich sechzehn Jahre alt war, konnte ich schon gut schreiben, und vor allemSchönschrift schrieb
ich sehr gern.
EinesNachtsgeschieht es: Ichwill geradezuBett gehen, als icheinenunwiderstehlichenDrang
verspürte zu schreiben. Ich zünde eine Kerze an, ergreife rasch Feder, Tinte und Pergament und
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schreibe los, ohnezuwissen,was ich schreibe. MeineHandschreibt vonselbst, und ichhabeMühe,
dem Fluss dessen, was geschrieben werden will, mit der Hand zu folgen. Zeus sei Dank habe ich
billiges Pergament vomMarkt gegriffen, denn es ist einGekrakel, was da entsteht. Immerhin kann
ich es selbst lesen, obwohl es ein wildes Gekritzel der üblichen Buchstaben der Schreibschrift ist.
Letztere sind bei uns verachtet, doch sie sind schneller zu schreiben.
AmnächstenAbend geschiehtmir dasGleiche und dannwieder dasGleiche, so dass sich bald
ein Stapel vonPergamenten ansammelt, derenSchrift nur ich lesen kann.
Wenn ich auf das billigePergament so geschwind schreibe, dass nachher nur ich es lesen kann,
dann folge ich nicht nur dem Drängen meiner Hand, sondern sehe oft die Geschichten, die dort
geschildert werden, vor meinem innerenAuge. DieHand schreibt nieder, was ich sehe.Manchmal
höre ich,wasgesprochenwird, ineinermirunverständlichenSprache,dochderSinn istmirzugleich
aufGriechisch klar, undmeineHand schreibt es nieder.
DasUnangenehmste ist die Geschwindigkeit der Gedanken und Bilder, denen die Hand kaum
folgen kann.DieHand erlahmt bald; glücklicherweise kann ich auchmit der Linken schreiben, und
zwar in Spiegelschrift.
MeinVater, der Abt, beobachtet meine Arbeit wohlwollend, doch so unauffällig, dass ich es kaum
bemerke; er hatte wohl Anweisung gegeben, dass manmich gewähren ließe.Manchmal schenkt er
mirPergament,wennmeines ausgegangen ist. Ichbin imKlosterwohlbehütet, undalle sind freundlich zumir,manchmal mit einemetwas fragendenBlick. –
Balddanachweiß ich, dassdieTexte inSchönschrift zuübertragenseien. Das ist nunallerdings
einProblemderZeit, denn ichhabe inderBurgzuhelfen, amGottesdienst teilzunehmen,Unterricht
beiBruder Johannes zu nehmen, und vor allem, meineArbeit in denGärten zu verrichten, diemich
ammeisten Zeit kostet.
Mit größter Anstrengung schaffe ich das alles, und es entsteht nach und nach eine Rolle schön
beschriebenenPergaments und noch eine und noch eine.
Heute istdieganzeGeschichteaufgeschrieben,undichhabedieRollendemAbt,meinemVater,
gegeben. Er nahm sie mit einer feierlichen Geste entgegen, strich mir liebevoll über die blonden
Haare und sagte:
„Ich danke dir, mein Sohn, du hast Gutes getan.“ –
So schließe ich diesenBericht nun abmit einemheimlichenRitual für Athene undmit einemDankesgebet imchristlichenGottesdienst an Jesus, denChristus. –
Unter demBericht stand in einer anderenHandschrift:
†Doares, imAlter von 19 Jahren, in derGnade desHerrn †
––––––––––––––––––––––––––––
–Ende vonTeil III: „Reisen in Vergangenheit undZukunft“ –
–Endeder gesamtemErzählung: „Dhoaram, der Seher“,
–Eine schamanischeEinweihung und ihreFolgen –
Es folgen 5 Anlagen:

Anlage 1:Dramatis Personae
Anlage 2: EinigeVorkommnisse
(in heutiger Sprache)
Anlage 3: Ein paar Erkenntnisse
Anlage 4: Bücher von JFHzumThema
Anlage 5: Literaturangaben
JoachimFelixHornung, joachimhornung(.)gmx(.)de,
www.mutual-mente.com; 30.Mai 2022

80

Anlage 1: Dramatis Personae
Die Zahlen bedeuten die Nummern der Kapitel.

Dhoaram16, dieHaupt-Person, Ich-Erzähler, Seher,
Doares, Wiedergeburt Dhoaram’s im alten Griechenland, der die Geschichte Dhoaram’s aufschreibt, 30
Dulgur, Groß-Onkel Dhoaram’s, Vater vonMilum, starb ein Jahr vor Dhoaram’s Geburt, 03, 05, 06.
War der alteWeiseMann imDorfe Dhoaram’s, hat dort keinen Nachfolger, 06. Man hielt lange
ZeitDhoaramfür dieWiedergeburtDulgur’s, 07, 17. Dulgur ist bereits alsMayrawiedergeboren,
7, 10, 17. Dulgur ist Dhoaram’s Geistführer in der anderenWelt, 10. Dulgur erklärt Dhoaram im
Traum,wasWiedergeburt ist, 07. KönnenMenschen als Tiere wiedergeboren werden? Lösung:
DerMenschbesteht aus dreiWesensgliedern:Mensch,Tier undPflanze, 07. (imSatyendra ist das
vierteWesensglied ein Mineral, dort Kapitel 14)
Garann,Milum’s Sohn,VetterDhoaram’s, ist wie ein großer Bruder zuDhoaram, 01ff.
Großvater,Vater der Mutter, BruderDulgur’s, verstehtDhoaramgut undkann selbst einwenig in
die Zukunft schauen 03. Er schicktDhoaramzu einemZauberer, weil DhoarameinUnglück vorhersah, 03. ErsterLehrer Dhoaram’s,beantwortet DhoaramvieleFragen, ist jedochamEndeüberfordert, 04 Milum löst ihn als LehrerDhoaram’s ab, 05.
HeilerausdemDorfamFluss.Dieser,Großvater undMilumbestimmenMilumzumneuenLehrer
vonDhoaram, 05. Erklärt Dhoaram,wie er (nach unseren heutigen Begriffen wie ein Schamane)
heilt, 15. Er reist mit der Trommel in eine andere Welt, wo er Tieren begegnet, die ein großes
Wissen überHeilung haben; das sind vor allemdieVögel. Sein eigenes Kraft-Tier ist der Biber,
der ihnmanchmal besucht, 15. Nimmt an derGeschichts-Stunde derMutterDhoaram’s teil, 20.
Heilerinnen,eineausDhoaram’sDorf,dreiausanderenDörfern,weihenDhoaramindiemagischen
Geheimnisse desHeilensmit Pflanzen ein: Nach heutigenBegriffen Phytotherapie undHomöopathie, 19, Sind die Hebammen des Volkes, sind für alles zuständig, was mit Schwangerschaft,
Geburt undStillzeit zu tunhat, und sorgen dafür, dass sich dieMenschen nicht zu stark vermehren.
Meisterin imBerg, lebt im Inneren des Berges seit Anbeginn aller Zeit, gibt Dhoaram seine Lebensaufgabe und einen magischenKristall mit einer Landschaft darinmitMoos, Eule, Bach und
demfunkelnde Saal imBerge 12, 13.
Milum, Sohn Dulgur’s, Vetter der Mutter, also ein Onkel Dhoaram’s zweiten Grades, 01 ff, wird
Dhoaram’s neuer Lehrer, 05. Die LehrenMilum’s, 06, 08, 09. Studien über Erde, Sonne undMond,
08,09. Milum’sWanderung über die Alpen in den Süden in eine andere Welt, in der die neolithischeRevolution schon angekommen ist, 18.
Mayra:Dhoaram’sGeliebte, späterEhefrauundMutter, 17, 29. WiedergeburtDulgur’s, 07, 17. 29. Sie
lernt die Geschichten und die Geschichte des Volkes, die dieMutter erzählt, auswendig, um sie
zu bewahren, 29.

16

Vermutlich wurde das ‚Dh‘ damals wie ein stimmhaftes englisches th wie in ‚that‘ ausgesprochen. Den Laut
‚Dh‘ gab es in den alten nordischen Sprachen und in der Runenschrift, und es gibt ihn heute noch im
Englischen und im Isländischen, im Spanischen, im Neu-Griechischen, im Albanischen und im Arabischen.

MutterDhoaram’s,Großvaters Tochter, 01, 02, 03, 04, 11, 29, ist eineGeschichten-Erzählerin und BewahrerinderGeschichte ihresVolkes. Sie erzählt dieGeschichte,wiedieMenschenauf dieErde
kamen, 20
Waffenschmied, hilft Dhoaram, einen Schild herzustellen, 16
Weiser aus einementferntenDorf, 20.
Weiser vomDorf am Berg lebt vegan, ist hoch geachtet, 06. Er gibt Rat, wann eine Woche acht
Tagehabensoll, 04.MehrereAlteWeiseMänner ausdenNachbardörfernkamenherbeiundsahen
Dhoaramin seiner schamanischenKrise und sagtenvoraus, dass er ein Heiler undZaubererwerdenwird.DerWeise vomDorf amBerg aber sagte: „Erwird ein Seher werden“ 11. Er weiß alles
überDhoaram’sReise indie andereWelt undsprichtüberdie schamanischeKrise, über die darin
gestellten Aufgaben und über dieWillensfreiheit, 13. Er schickt DhoaramzumWaffenschmied,
13. Er bestärkt Dhoaramdarin, seine Zukunftsvisionen zu beenden, 29. Er ist der Guru des Ashrams, in demDhoaram in seinerVision in Indien lebt, 27.
Zauberer, sorgt mit einemGegenzauber dafür, dass Garann nicht von einemPfeil getroffen wird,
wieDhoaramvorhergesehen hatte. Dhoaramdarf der Zauberei zuschauen, 03.
Zipps, ewig rachsüchtigerRivale. 01ff. Dhoaramhatte imvor-vorigenLebenmit Zipps’Ehefrauein
Verhältnis und erstach Zipps, als jenerDhoaramerstechenwollte, 10.
Anlage 2
EinigeVorkommnisse in heutiger Sprache
Die Zahlen bedeuten die Nummern der Kapitel.

DieMenschen besaßen damals dieGabe der Fernwahrnehmungund der Präkognition, 01,03ff.
Reinkarnation,Wiedergeburt 02, 07,17, 29.
DerMenschbesteht aus dreiWesensgliedern:Mensch, Tier undPflanze, sagtDulgur, 07. (Damit ist
das Rätsel derWiedergeburt als Tier gelöst.)Dhoaram erlebt dies in seiner schamanischen Einweihung (schamanische Krise) selbst: er verwandelt sich in einMoos und in eine Eule. 11, 12.
Dhoaramhat einNahtodes-Erlebnismit anschließendemAufenthalt im Jenseits, dort Aufarbeitung
des vergangenenLebens, Erscheinenvor demGroßenRat derWeisenundPlanungdes nächsten,
in diesemFall des gegenwärtigenLebens, 10
Dhoaram hat eine schamanische Krise aus der Sicht der Umstehenden mit epileptischen Anfällen
unddrei-tägigerOhnmacht. Voraussage, dassDhoaramein Seherwerdenwird, 11
Schamanische Krise aus der Sicht des Betroffenen: Dhoaram erlebt die Zerfleischung durch einen
Bären,Verwandlung in die eigeneKraft-Pflanze, Verwandlung in das eigeneKraft-Tier, Lektion
bei derMeisterin imBerg, Aufwachen aus derOhnmacht undGesundung, 12.
DieHeilerinnenweihenDhoaram in die Geheimnisse der Phytotherapie und derHomöopathie ein,
19.
Missionierung ist Kulturzerstörung, 24, 25.
„Sie nehmenuns die ganze Insel weg.“ Eroberung derWelt durch die Europäer, 26.
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Die
Menschheit
bereitet
sich
Drastische Schilderung in freienRhythmen, 28.

selbst

ihr

eigenes

Ende.

Anlage 3. Ein paarErkenntnisse im „Dhoaram“
Die Zahlen bedeuten die Nummern der Kapitel.

• Dhoaram: „Haben doch die Frauen immer ihre unerforschlichenGeheimnisse!“ 20 „Ich erwache
aus demTraumundweine bitterlich“, 26.
•Großvater zuDhoaram:„Alles vergeht, und alles kommtwieder.“ „Licht ist Leben.“ 04
•Guru: „DerAugenblick lügt nicht.“ „EinTier lügt nicht.“ „DerVerstandkannvon jedemGedanken auch dasGegenteil denken.“ “Wir haben unsereUnschuld verloren.“ Indien 27
• Heiler imDorf amFluss: „Wir [Menschen] sind zweiWesen in einem, genauer gesagt, sind wir
drei. Einmal die unsterbliche Seele, dann der Körper, der demder Tiere gleicht, und schließlich
noch derVerstand, den die Tiere nicht haben.Hierzu gehört dieVoraussicht, 15 „Nicht ich heile,
sonderndiegutenGeister tunes.“ 15 „EinHeiler, dernichtheilt, ist keinHeiler.“ [siehedenText.]
15 „Ein Regenmacher kann nur dann Regen machen, wenn das Land sehr trocken ist und wenn
Pflanzen, Tiere undMenschen dürsten.“ 15
•HeilerinauseinemNachbardorf:„Manchmal vergessenwirvor lauter gutemWillendie sowichtigeVerantwortung für uns selbst.“ 19
•Heilerin aus unseremDorf: „Das Schlechte bringt dasGute hervor.“ 19. „Deshalb ist es sowichtig, dass die Gemeinschaft aller Lebewesen einschließlich des Menschen gehegt und gepflegt
wird.“ 19. „Eine Seele kannman nicht wiegen.“ 19. „Es ist der Geist der Pflanze, der heilt, und
das ist derwichtigere Teil.“ 19
• Milum zu Dhoaram: „Das JETZT ist so kurz, dass wir es als zeitlos ansehen müssen. Es ist die
GrenzezwischenVergangenheit undZukunft.“ 13. „DieMenschen inder Stadtwissennichtsvon
der Reinkarnation, ja, sie lehnen denGedanken ab; sie leugnen dasOffenkundige.“ 18
•WeiservomDorfamBerg:„NutzedieseGabe (dasSehen)mit großerUmsicht!“ 15. „DerMensch
ist die Summe seiner Erfahrungen.“ 13. „Daher stammen deine Ängste und Sehnsüchte, deine
Vorlieben undAbneigungen, deine Talente und dein Versagen aus früheren Leben. Nur so sind
die oft unerklärlichen Wesenszüge eines Menschen zu erklären.“ 13. „Wir nennen sie unsere
Engel. Sie sind immer hilfreich, auch wenn du grobe Fehler gemacht hast. Um dein Wort zu
benutzen:
Sie
sind
uns
niemals
böse.“
13.
„Die Engel stellen dir keine Fallen, sie bauen dir keine Hindernisse auf, sie stellen dir keine
Aufgaben. Deine Aufgaben hast du dir im Jenseits selbst gestellt; die Engel helfen dir nur, sie
zu erfüllen.“ 13
Anlage 4: Bücher vonJFHzumThema
Einen ausführlichenKommentar zumDhoaramund zumSatyendra und zurVergangenheit und zur
Zukunft derMenschheit, nebst umfangreichenLiteratur-Angaben finden sich in demBuch: „Dialog über uns“ –Über unsereVergangenheit und unsere Zukunft, von JFH,VerlagBoDNorderstedt, 2022, imErscheinen.
FolgendeBücher von JFHsind imBoD-Verlag bereits erschienen oder inArbeit (1– 4):

1. JoachimFelixHornung: „Satyendra, eine Erzählung vonLiebe, Reinkarnation undSchamanismus–Die vergessene Welt hinter den sichtbarenDingen“, BoD-VerlagNorderstedt, 2021, 112
S., bereits erschienen,
2. JoachimFelixHornung: „Satyendra y su gran amor”–Un relato de chamanismoy reencarnación, Editorial BoD,Madrid, 2021, 109S., bereits erschienen,
3. JoachimFelixHornung: „Dhoaram, der Seher“ –
Eine schamanischeEinweihungund ihre Folgen, BoD-VerlagNorderstedt, 2021, 171S. bereits
erschienen,
4. JoachimFelixHornung: „Dialog über uns“ – Über unsereVergangenheit und unsere Zukunft,
BoD-VerlagNorderstedt, 2022, ca. 270Seiten., imErscheinen.
5. FolgendeÜbersichten, geschrieben von JoachimFelixHornung, sind aufwww.mutualmente.comverfügbar:
A0. ModerneReinkarnations-Forschung (Stevenson),
A1. Neuere Einzelfälle vonReinkarnation (Bowman),
A2. Nahtodes-Forschung (Moody, Ring,NDERF.org),
A3. Jenseits-Forschung (Whitton,Myers),
A4. SpirituelleAspekte derOrgantransplantation (Claire Sylvia; Pearsall, Schwartz&Russek),
A7.Glossar zumspirituellenThemen, erläutert 153Begriffe aus der Forschung über dieGeistigeWelt,
OSWALD SPENGLER: „DerUntergang desAbendlands“ Einführungmit 19Wort-Zitaten Spengler’s.
Dhoaram, Anlage 5: Literaturangaben
nachNamenundStichwörtern
Ein ausführliches Literaturverzeichnis finden Sie im
„Dialog über uns“, BoD-Verlag, 2022

Campbell, Colin: in “Shamanic Perspectives onMental Illness” http://d20wqiibvy9b23.cloudfront.net, oder Browser
TheGaiaFoundation: www.gaiafoundation.org/team-member/colin-campbell-botswana-southafrica/, undwww.sourcewatch.org/index.php/Colin_Campbell_(Healer): “ColinCampbell
(Healer)”.
Eliade,Mircea [1975/2020]: „Schamanismus und archaische
Ekstasetechnik“, Suhrkamp, 472Seiten, eng bedruckt;
Eliade,Mircea:Wikipedia,
Gottesschau, uniomystica, s. www.mutual-mente.com,Kapitel A5.Thomas vonAquin,Heiliger
undKirchenlehrer, sagte, nachdemer eineGotterschau hatte: “Alleswasman überGott sagen
kann, ist mehr falsch als richtig.”
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Grof, Stanislav: „Psychology of the Future”, 2007.
Grof, Stanislav in: „Veränderte Bewusstseinszustände – einÜberblick“,www.bpv.ch/blog/veraenderte-bewusstseinszustaende-ueberblick/, wo die Identifikationmit Tieren undPflanzen beschriebenwird.
Harner,Michael [1980/2013]: „DerWeg des Schamanen“,Heyne -Verlag,München; 319Seiten;
Harner,Michael:Wikipedia
Hornung, JoachimFelix, s.Anlage 4
InternationalAssociation forNear-DeathStudies: „Journal ofNear-Death Studies“, https://iands.org/
Kristallschädel: Chris Morton&Ceri LouiseThomas: “TheMystery of theCrystal Skulls”, 1998;
www.crystalskulls.com/books/mystery-crystal-skulls-morton-thomas.html, Thorsons 1997;
Scherz, 2000, Kopp2006,
Lunaception, LouiseLacey https://www.aipro.info/wp/wp-content/uploads/2017/08/lunaception.pdf
Moody, Raymond [1975]: “Life after Life –The Investigation of a Phenomenon”, Covington,
Georgia, USA; “Leben nach demTod”, Rowohlt 1977
Myers, Frederic (*1843, † 1901): „Proof of LifeAfter Death“ by Peter Shepherd, Trans4mind,
1997-2016, https://trans4mind.com/afterlife/myers1.html
Nahtodes-Erlebnisse, Wikipedia: “Nahtod-Studien”;
Focus.de/Wissen, [2016]: “Fünf unglaublicheBerichte aus demJenseits”,
InternationalAssociation forNear-DeathStudies:
https://iands.org;
Near-DeathExperienceFoundation:NDERF.org;
Nahtodes-Forschung: mutual-mente.com, ThemaA2
Pflanzengeister: “Pflanzengeister undSchamanismus – einBlick auf europäischeTraditionen“
www.shamanicstudies.net/pflanzengeister-in-den-europaeischen-traditionen/
Psi Encyclopedia: Past-LifeMemories, Reincarnation, Replacement Reincarnation, Near-Death
Experiences, Between-Life Experiences, Psi-Phenomena; imBrowser.
Reincarnation: eine Fülle vonMaterial im Internet: siehe “Proof of reincarnation” imBrowser;
s.a. STEVENSON, IAN:www.mutual-mente.com: ThemaA0,
Schamanismus: siehe hier in diesemVerzeichnis:Harner, Eliade, Secunda.Außerdem:Holger
Kalweit: „DieWelt der Schamanen“, https://d-nb.info/971254656/04
Secunda,Brant, Dance of theDeer Foundation –Archive forDon José Matsuwa: “Honoring the
memory ofDon JoséMatsuwa” and “Journey to theHeart”, in
www.shamanism.com/journal-tags/don-jose-matsuwa, und “Brant Secunda, Schamane&Heiler”
inwww.shamanism.com>brant-secunda-2
Stevenson, Ian [1974/1995]: “TwentyCases Suggestive of Reincarnation”,University Press of
Virginia, „Reinkarnation –DerMensch imWandel vonTod undWiedergeburt“.Aurum1994;

AusführlicheBesprechung aufwww.mutual-mente.com:ThemaA0: „Reinkarnationsforschung“, und in „Psi Encyclopedia:Articles on Reincarnation“, imBrowser,
Whitton, Joel&Fisher, Joe [1986/1995]: “Life betweenLife“.Warner Books. „Das Leben zwischen denLeben“. Goldmann [1989],
Witzel,Michael E. J. [2013]: „Shamanism in northern and southernEurasia: Their distinctive
methods of change of consciousness”, Social Science Information 50(1): 39-61.
doi:10.1177/0539018410391044,
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8456537,
and https://dash.harvard.edu/handle/1/8456537
––––––––––––
Marlis undHerbert Knörer sei herzlich gedankt
für das Lektorat.
–––––––
Endedes gesamten Textes: „Dhoaram, der Seher“
–Eine schamanischeEinweihung und ihre Folgen –
von JoachimFelixHornung
BoDNorderstedt, 2021
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