
getan, sogar in jener kurzen Zeit, um einen tiefen Eindruck auf den kollektiven
Zustand des Weltbewusstseins gemacht zu haben.

– A. Trevor Barker 

❅

Die Zähne des Drachen
Die Mythologien der Welt stellen eine Sprache dar. Wie jede Sprache
benützen auch sie Symbole, um Ideen darzustellen und den Transport von
Gedanken von einem Denker zum anderen zu ermöglichen. Teile des wertvoll-
sten Wissens, das wir besitzen – über den essenziellen Zweck des menschlichen
Lebens –, liegen in den Mythen verborgen, in Form von Andeutungen
Wirklichkeiten vermittelnd, die sonst vielleicht an uns vorbeiziehen würden.
Um ihre glühende Weisheit zu gewinnen, müssen wir unsere Natur reinigen –
denn der Abschaum unserer persönlichen Schwächen verstärkt die abdunkelnde
Linse der Persönlichkeit – und den Einflüsterungen des Gewissens freien Lauf
lassen, denn die Sprache der Mythe erfordert, dass wir an der Entdeckung teil-
haben. Wir sind nicht die Lademeister auf der Arche des Wachstums; jeder
muss eine erhebliche eigene Anstrengungen machen, wenn er den Lohn des
Verstehens ernten möchte, der zu Weisheit führt. Das Goldene Vlies wird nicht
leicht gewonnen.

Das Goldene Vlies repräsentiert die göttliche Weisheit, die das Ziel aller
menschlichen Anstrengung ist, während  die akkumulierte Ladung karmischer
Schwächen jene Kräfte darstellt, die das Streben zu durchkreuzen versuchen,
welche die Seele niederdrücken. Nur mit Hilfe Medeas, seiner karmischen Ver-
dienste, konnte Jason die unmöglichen Prüfungen bestehen, die ihm ihr Vater,
König Aetes, gestellt hatte, und den begehrten Preis erlangen, der in einem
heiligen Hain in einem riesigen Eichenbaum hing. Der über die Fehler und
negativen Neigungen errungene Triumpf stattet den Helden mit den für die
Erfüllung seiner Aufgabe notwendigen Waffen aus. Von Medea angeleitet
besiegt er die bronzenen Stiere, zwingt sie das Feld zu pflügen, sät die Zähne des
Drachens und überwindet schließlich die Horde bewaffneter Feinde, die aus der
Saat aus dem Boden schießen.

Wir alle besitzen die Heldengaben in unterschiedlichem Ausmaß. Es scheint
vielleicht, dass es unmöglich sei, unsere Aufgaben erscheinen auszuführen, aber
sie sind es nicht. Gegenwärtige Hindernisse und Hilfen haben wir selbst erschaf-
fen, und wir haben alle Eigenschaften, um unsere Aufgaben durchführen zu
können, ob wir uns entscheiden, in unserem täglichen Leben hilfreiche Qualitä-
ten auszubilden und zu benützen oder gegensätzliche.

– Elsa-Brita Titchenell
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