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Mythologie heute

ELSA-BRITA TITCHENELL

IN DER DUNKLEN VERGANGENHEIT, als die Menschheit noch sehr jung und
sich ihrer selbst nicht bewusst war, empfanden jene, die uns in dieser Wachs-

tumsphase vorangegangen waren und uns in einem scheinbar endlosen Kampf
inmitten von Unwissenheit sahen, Mitleid mit uns. Sie flößten den dünnen
Nebeln von Bewusstsein, die das Denkvermögen darstellten, ihre eigenen
mentalen Fähigkeiten ein und statteten die Proto-Menschen mit dem potentiel-
len Selbstbewusstsein aus, das uns befähigen würde, unsere Umwelt zu erken-
nen. Wir wurden begabt mit dem Vermögen, Werkzeuge herzustellen und zu
benützen, Nahrung anzupflanzen und zu ernten, zu lernen und zu verstehen –
letzteres erwies sich als die großartigste Gabe. So erhielten die Menschen das
Rüstzeug, ein zufriedenes und erfolgreiches Leben zu verbringen.

Wie konnten diese weisen Absolventen unseres gegenwärtigen Reiches den
nicht-denkenden Wesen ihr eigenes Bewusstsein und ihre eigene Auffassungs-
gabe übermitteln? Waren doch diese menschlichen Schützlinge noch weniger
zum Denken fähig, als es heute ein neugeborenes Baby ist. Sie waren nicht im
Besitz der Erfahrung der zahllosen Leben, die unseren gegenwärtigen Inkarna-
tionen vorausgingen. Ihr Denken war rein und von materiellem Wissen noch
unbefleckt, denn sie besaßen nur die einfachsten Fertigkeiten und Anlagen. Sie
waren nicht mit Vorurteilen und Meinungen belastet, die ihren Blick für die
Welt trüben würden. Noch waren keine Erinnerungen gesammelt worden, um
neue Erfahrungen zu unterstützen und weitere Erinnerungen aufzubauen. Der
Anfang der wahren menschlichen – also der denkenden – Rasse warf ein ein-
zigartiges Problem auf: Der lernende Verstand kann Wissen und Verständnis
nur auf der Grundlage vorher gewonnener Erfahrung und Gedächtnis
erwerben. In ihrer Weisheit nannten die griechischen Mythen das Gedächtnis
(Mnemosyne) die Mutter aller Musen – die Künste und das Lernen –, denn die
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Musen wurden tatsächlich aus ihr heraus geboren. Zusammen genommen
ermöglichen sie es uns, die gesamte menschliche Weisheit in der einen oder
anderen Weise zu erlangen.

Die frühesten Menschen hatten kein Gedächtnis der Seele, auf das sie bauen
konnten. Erst nachdem sie einen gewissen Fortschritt gemacht hatten, konnten
sie die einfachsten Ideen begreifen. Sobald allerdings eine gewisse Erfahrung
gewonnen war, muss sich der Fortschritt rasch beschleunigt haben. Diese Phase
der Evolution machte allmählich einen Gedankenaustausch von Bewusstsein
zu Bewusstsein möglich und gestattete ihnen, sich Überlieferungen bewusst
anzueignen, weiterzugeben und nützlich zu machen. Die Verständnisvolleren
unter ihnen konnten so rasche Fortschritte machen und anderen übermitteln,
was sie verstanden hatten. Es ist sehr wohl bekannt, dass Informationen am
wirksamsten begriffen werden, wenn man sie anderen weitergibt.

Die Weiseren stiegen also von ihrem erhabenen Zustand herab, opferten
ihren eigenen Fortschritt, um mit uns den Gewinn zu teilen, den sie in vergan-
genen Zeitaltern erlangt hatten. Sie wurden ‘Die Söhne des Denkens’ genannt,
weil ihnen die geistig gereifte Intelligenz zu eigen ist, die unser unvollendetes
oder potentielles Denkvermögen zu Selbstbewusstsein oder reflektiertem Be-
wusstsein erweckte. Sie stiegen uns auf der Jakobsleiter der Evolution voraus.
Sobald die junge Menschheit fähig war, Intelligenz zu empfangen und daraus
Nutzen zu ziehen, erschienen Lehrer, die jenen, die bereit dafür waren, ein
rudimentäres mentales Echo der universalen Weisheit übermittelten. Das
ermöglichte ein weiteres Erwachen und Verstehen der fundamentalen
Naturgesetze, so dass wir zu würdigen Mitarbeitern der Götter werden könnten.

Es ist lange her, dass wir die Gabe des Denkens erhielten, und viele dunkle
Zeitalter sind seither gekommen und vergangen. Unsere Lehrer erdachten
jedoch eine geniale Methode, um uns das Wissen über unseren Ursprung, das
gegenwärtige Ziel und künftige Erwartungen zu übermitteln. Diese Methode
bestand hauptsächlich in Erzählungen und Legenden, die in vertrauter Sprache
die großartigen Bilder universaler Weisheit darstellen – Mythen, die uns die
nötige Einsicht geben, dass wir dem Pfad von der Unwissenheit und Unschuld
zum Verständnis hin folgen. Ein überzeugender Beweis für ihre Wichtigkeit
liegt in der Langlebigkeit der Mythen, denn wären sie nicht von dauerhaftem
Wert für die Menschheit, wären sie nicht länger erhalten geblieben als moderne
Bestseller, die zu einer vorübergehenden Popularität aufflackern, nur um dann
wieder aus dem menschlichen Gesichtskreis zu verschwinden.

Symbole repräsentieren die tiefgründigeren Mysterien, die uns zum
Weiterschreiten befähigen. So wird das Leben als ein Pfad dargestellt, der den
Aspiranten zu erhabener Inspiration führen kann; die Lehrer sind jene, welche
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die Schule menschlicher Erfahrung abgeschlossen haben. Die
riesigen Zeitperioden, die zum Erlernen der von der Natur zur
Verfügung gestellten Lektionen erforderlich sind, werden als
Äonen, Titanen, Riesen oder andere übermenschlich große
Wesen symbolisiert. Das Bewusstsein, welches das keimende
Gott-Selbst auf natürliche Art dazu bringt, dem Ziel entgegenzu-
wachsen, wird unterschiedlich repräsentiert, durch ein goldenes
Vlies oder einen goldenen Kelch, gefüllt mit dem ‘Wein’ der
Weisheit. Naturphänomene werden oft als Feen oder  ähnliche
imaginäre Formen dargestellt; jene Menschen, die von den
Naturgesetzen geleitet werden und in der Lage sind, den Hemm-
schuh materieller Schwere zu überwinden, sind die legendären
Helden, die Vorbilder für den errungenen Erfolg. Wo solche
Symbole in Geschichten eingeflochten werden, vermitteln die
Mythen ein intuitives Verständnis im Verhältnis zu der jeweiligen
Auffassungsgabe des Menschen.

Sobald wir als Menschheit die selbst-bewusste Fähigkeit er-
langt hatten, Entscheidungen zu treffen, wurden wir für unsere
Wahl verantwortlich. Wir sind es immer noch, aber wir müssen
noch lernen, welche Wege des Handelns richtigerweise zu
wählen sind und wie das Trennende und Geringe zu vermeiden
ist. Nur allzu oft lernen wir durch Schmerzen, die wir selbst
verdienten und damit dem unversöhnlichen Karma übergaben,
während eine richtige Entscheidung in gleicher Weise ihren
entsprechenden Lohn bringt.

Viel zu lange haben wir beharrlich die segensreiche Weis-
heit der erhabeneren Natur ignoriert und uns auf unsere unbe-
deutende Kraft verlassen, um die Welt auf eine Art zu gestalten,
die wir als wünschenswert erachten. Solange wir nicht selbst ein
Erdbeben, einen Tornado oder eine andere Naturkatastrophe
erleben, anerkennen wir nicht, dass die Natur immer die
Oberhand hat und zu gegebener Zeit alle Unausgewogenheiten
ausgleichen kann und wird, auch wenn wir den Zusammenhang
zwischen Ursache und Wirkung oft nicht wahrnehmen können.
Würden wir die unfehlbare Weisheit erkennen, die in sämt-
lichen alten Traditionen nur dünn verschleiert ist, würde die
menschliche Situation wesentlich erleichtert werden. Die
Menschen wären weniger geneigt, die zeitversetzten Auswir-
kungen ihrer eigenen Unwissenheit zu erleiden. Wir können
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dennoch beruhigt sein, dass die Menschheit niemals ohne Führung war, noch
wird sie je von den Weisen, die für die Menschheit sorgen, verlassen werden.
Selbst jetzt bleiben uns die zeitlosen Erzählungen, um uns durch die Untiefen
unserer Schwierigkeiten zu steuern. Die alten kosmischen Gesetze werden in
den vielen Mythen dargestellt, die unseren Kurs erklären und erhellen können
und die uns unser Ziel und unsere potentielle, herrliche Zukunft beschreiben,
wenn wir uns nur dazu entscheiden, ihnen zu folgen.

Die enormen Fortschritte, die während des vergangenen Jahrhunderts in
der modernen Wissenschaft gemacht wurden, gepaart mit einer weit größeren
Gedanken- und Redefreiheit, als sie in den letzten zwanzig Jahrhunderten
jemals existierten, ermöglichen es uns, die Sprache der Mysterien zu ergrün-
den. Vieles der mythischen Dichtung, was für lange Zeit nur als unterhaltsame
Phantasie betrachtet wurde, ist tatsächlich Wissenschaft von hoher Qualität,
die wir nur begreifen können, wenn wir ein dementsprechendes Wissen erlangt
haben. 1 Vieles ist außerdem inspirierende Weisheit und übersteigt bei weitem
den dogmatischen und dummen Aberglauben, der überall auf der Welt für
Religion gehalten wird. Die alten Lehren der Menschheit erfordern freies
Denken und ein mitleidsvolles Herz, um verstanden zu werden.

All das erzählen auch die Mythen. Eine Geschichte berichtet, wie die
Unschuldigen aus Eden vertrieben wurden. Prometheus in Griechenland, Loki
im Norden, Quetzalcoatl in Mexiko und andere Helden erzählen im Grunde
dieselbe Geschichte über die Geburt des Menschen in Unschuld, sein Wachs-
tum in die Überheblichkeit mittels der Intelligenz und seine allmähliche
Reifung zu intuitiver Weisheit, die uns zur rechten Zeit befähigt, in den Stand
eines jungen Gottes mit weiteren Erwartungen von unvorstellbarer Großartig-
keit zu gelangen.

1 Siehe Die Masken Odins.

l

„Das, was Teil unserer Seelen ist, ist ewig“, sagt Thackeray; und was kann unseren
Seelen näher sein als das, was in der Morgendämmerung unserer Leben geschieht?
Jene Leben sind zahllos, aber die Seele oder der Geist, der uns durch diese Myriaden
von Existenzen beseelt, ist derselbe; und obwohl „das Buch“ des physischen Gehirns
Ereignisse innerhalb der Reichweite eines irdischen Lebens vergessen mag, kann
doch die Masse der kollektiven Rückerinnerungen niemals die Göttliche Seele in uns
verlassen. – H. P. BLAVATSKY, The Secret Doctrine, II: 424


