
Heiliger Wind, Heiliger Geist

ELOISE HART

Obwohl wir jeden Tag mit dem Wind leben, uns an seinem Segen
erfreuen und unter seinem Zorn leiden, fragen wir uns kaum einmal, was

er ist oder woher er kommt. Wie oft denken wir darüber nach, wie er beschaffen
ist oder über die Tatsache, dass der kosmische Wind Atem schenkt und das
Leben erhält, wenn er in und entlang der Himmelskörper in den ausgedehnten
Räumen des Raumes zirkuliert?

Enzyklopädien bieten seitenlange Informationen, die uns zum Beispiel
mitteilen, wie sich Winde über tausende von Kilometern ausbreiten und
bestimmten Bewegungsmustern folgen. Wörterbücher sagen uns, dass Wind
in der Bedeutung und Funktion mit Luft, Atem und Geist in Beziehung steht,
alles Dinge, die sich bewegen, etwas umgeben und durchdringen. Obwohl un-
sichtbar, geheim und als nichts erscheinend, reinigt der Wind, erfrischt und
schenkt Leben und alles deutet darauf hin, dass er mehr ist als sich bewegende
Luft: dass er eine Form von Intelligenz ist, die mit Absicht und Wille tätig ist.

Wir nehmen das Wunder des Atmens als Selbstverständlichkeit hin: dass
jeder Atemzug, den wir tun, unser Herz, unser Denken und unsere gesamte
Konstitution, vom ersten Augenblick unseres Lebens bis zu unserem Tod,
kräftigt und einsatzbereit hält. Aber wie wird das bewerkstelligt? Durch
welches Elixier wird Leben erhalten? Offensichtlich durch mehr als Sauerstoff,
Stickstoff und Kohlendioxyd; und auch durch mehr als Mikroorganismen, die
durch die Winde von nah und fern zu uns getragen werden. Vielleicht ist
dieses lebensspendende Elixier ein Teil jenes mystischen Geistes oder Atem
Gottes, auf den sich die Christen beziehen. Wie dem auch sei, ‘spirit’ [Geist]
kommt vom lateinischen Wort spiro, was „atmen“ bedeutet. Viele alte Kultu-
ren betrachteten den Wind als eine der ersten und höchsten Ausdrucksformen
des göttlichen Geistes.
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Die Ureinwohner Amerikas aus dem Südwesten würden zustimmen, denn
für sie ist der Wind Heiliger Geist, wie es James Kale McNeley in seinem Buch
Holy Wind in Navajo Philosophy 1 ausarbeitet. Aber zuerst erinnert er uns an die
Begrenzungen unserer Sprache: dass keine englische Übersetzung die philoso-
phischen Tiefen bestimmter Navajo Bezeichnungen ausdrücken kann. Nilch’i
zum Beispiel wird im Englischen übersetzt mit „Luft, Wind oder Atmosphäre“,
aber für die Navajo bezieht es sich auf den Heiligen Wind, den Heiligen Geist,
sogar auf den Höchsten Schöpfer, der den Kosmos durchdringt und

allen lebendigen Dingen Leben, Denken, Sprache und die Bewegungskraft
schenkt und als Kommunikationsmittel zwischen allen Elementen der lebendi-
gen Welt dient. – S. 1

Ihrer Tradition entsprechend erschien der Wind in der ersten Welt als
eine Lichtwolke, die an den Horizonten der vier Kardinalrichtungen ‘als
Nebel aufstieg’ – jeder Nebel mit seiner zugehörigen Farbe und seinem Berg,
in welchem es eine innere Form gab, „genau wie ein wirklich atmender
Mensch“. Und dann – wie ein Sänger/Überlieferer erzählte: Diese Winde

gingen durch die Körper der Menschen und Kreaturen und machten die Linien
auf den Fingern, den Zehen und Köpfen der Menschen und auf den Körpern
der verschiedenen Tiere. Der Wind hat seitdem den Menschen und Kreaturen
Stärke verliehen, denn anfangs waren sie verhutzelt und schlaff, bis er sie
aufblies, und der Wind war die erste Nahrung der Schöpfung und brachte
Bewegung und Veränderung in die Natur, schenkte allem Leben, sogar den
Bergen und dem Wasser. – S. 8-9

Später gab der Wind als Führer und Lehrer diesem alten Volk Wörter,
damit sie sich gegenseitig Dinge erzählen konnten – eine Sprache, wodurch ihr
Denkvermögen erweckt wurde. Seit damals kommt der Wind im Augenblick
der Empfängnis zu jedem Einzelnen, wenn die Winde von Vater und Mutter
sich vereinigen und dem werdenden Kind den vitalen Atem des Lebens schen-
ken. Wenn es heranwächst, statten es andere Winde mit Wahrnehmung und
der Fähigkeit aus, sein Leben zu kontrollieren. Dieser Gedanke wird auch in
der Genesis zum Ausdruck gebracht:

Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde … und blies in seine Nase
den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. – 2 : 7
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Bald nach ihrer Geburt werden die Navajo-Babies in einer Zeremonie
ihren ‘Eltern’ vorgestellt – den Winden, die sich im Norden, Süden, Osten
und Westen aufhalten, die ihm einen „Kleinen Wind“ schenken, welcher sie
danach, versteckt in ihren Ohrmuscheln, wo er nicht gesehen werden kann,
leitet – nicht mit Worten, sondern mit Gedanken – entlang dem Pfad des
harmonischen Verhaltens. Er erinnert sie daran, dass das Leben und der
Wind, die sie erhalten, dasselbe Leben und derselbe Atem ist, der alles Leben
erhält; dass ihre Absichten und Tätigkeiten Teil des intelligenten Zwecks von
größeren Tätigkeiten und Bewegungen sind; und dass der Wind, der ihnen
innewohnt, unentwirrbar verflochten ist mit dem Heiligen Wind, der den
Kosmos umfasst. Auf diese Art bekommen die kleinen Navajos ein mitleids-
volles Verantwortungsgefühl für die gesamte Schöpfung.

Die Idee von einem in unseren Ohren versteckten Kleinen Wind erinnert
an einen Glauben der Skagitstämme im Nordwesten Amerikas, dass der Wind
an erster Stelle ein Lehrer sei – wie es ein jeder ist, der, wie er, kwadhakk kund-
tut, den „stimmlosen blasenden Ton“, der wichtige Information oder Beleh-
rung bringt. Für dieses Volk ist die spirituelle Qualität von Ton wichtiger als
die Information, die der Ton verkündet. Wenn sie etwas nicht verstehen, was
sie hören, „horchen sie deshalb nach Innen“, anstelle zu fragen, und denken
ruhig über den Gegenstand nach, bis ihnen Einsicht zuteil wird.

Diese und andere Ideen der Ureinwohner Amerikas ähneln überraschend
stark jenen der tibetanischen Buddhisten, die den Fortschritt der Menschheit
auch mittels einer Reihe von „Welten“ beschreiben, die nacheinander durch
katastrophale, windgeborene Überschwemmungen und Feuer zerstört wurden.
Die Überlebenden wanderten in fruchtbare Länder, wo sie unter der Führung
und dem Schutz ihrer Götter neue Zivilisationen gründeten. In der tibetani-
schen Weltsicht wurde jede der vergangenen Perioden von einem Buddha, der
aus höheren Sphären herabstieg, emaniert und gelenkt. Die erste Periode
wurde von Vairochana eingeleitet, „dem Einen, der die Dinge sichtbar macht“;
die zweite von Akshobhya, dem „Unerschütterlichen“; die dritte von Ratna-
sambhava, dem „Juwelgeborenen“; die vierte Welt-Wirklichkeit durch den
Buddha der Grenzenlosen Liebe, Amitabha, der – indem er den menschlichen
Buddhas vorsteht – hilft, die Menschheit zur Erleuchtung zu führen . 1 Auch in
der Navajo-Überlieferung von fünf Welten helfen höhere Wesen der Mensch-
heit: Als die Menschheit in der vierten Weltperiode auftauchte, erschienen
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Heilige Menschen, deren Körper aus Licht und von Sonnenstrahlen umgeben
waren, auf einem Regenbogen, um sie zu beraten und sie die Fertigkeiten der
Zivilisation zu lehren.

In der gegenwärtigen Periode, in der die Menschheit ungewöhnliche
Möglichkeiten hat, ihr spirituelles Potenzial zu entwickeln, verwenden die Tibe-
taner und Navajos mit Sand gemalte Mandalas, um zu lehren und zu heilen, und
Mantras als Hilfe, um auf höhere Werte konzentriert zu bleiben. Vor der
chinesischen Invasion fand man überall in Tibet die Worte Om mani padme hum
in den Häusern und Tempeln eingemeißelt, gemalt und gestickt, und es erklang
sogar von den Lippen der Jüngsten. „Om, der Juwel im Lotus“ impliziert, dass
das Göttliche in uns ist und wir in ihm sind. Ein Navajo Mantra, Sa’ah, Naghai,
Bik’eh Hózhó, bedeutet grob übersetzt: „Lasst uns auf dem Pfad der spirituellen
Harmonie ins Alter wandern“. Das wird auch in ihrem Dankgebet ausgedrückt:

In Schönheit wandre ich.
Mit Schönheit vor mir wandre ich.
Mit Schönheit hinter mir wandre ich.
Mit Schönheit über mir wandre ich.
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Mit Schönheit unter mir wandre ich.
Mit Schönheit rund um mich wandre ich.
Mit Schönheit in mir, wandere ich.
In Schönheit wird es beendet. …

Die Vorstellung dabei ist, dass wir – wenn wir mit Schönheit und Wahrheit
denken und handeln – zu Ausdrucksfomen der harmonischen Kräfte werden,
die das Universum in Ordnung halten. Diese Kräfte sind Ausdrucksformen
dessen, was H. P. Blavatsky als Fohat bezeichnete. Auf unserer menschlichen
Ebene ist Fohat der Lebensatem und Träger des Denkvermögens. Fohat ist
die inspirierende und führende Intelligenz hinter allen Naturkräften. Wie der
Wind der Navajo ist Fohat die

immer gegenwärtige bewegende Kraft und das Lebensprinzip, die vitale Seele
der Sonnen, Monde, Planeten und sogar unserer Erde … 

… Fohat ist in seinen verschiedenen Manifestationen das mysteriöse Band
zwischen Denkvermögen und Materie, das jedes Atom zum Leben elektrisierende
belebende Prinzip. – The Secret Doctrine I : 602, 16

Auch Fohat  „folgt Spirallinien“, die

sich sowohl auf die Evolution der Prinzipien des Menschen als auch der der
Natur beziehen; eine Evolution, die stufenweise stattfindet … sowie alles andere
in der Natur es tut. … Fohat, in seiner Eigenschaft als Göttliche Liebe (Eros),
die elektrische Kraft der Affinität und Sympathie, wird allegorisch in dem Ver-
such dargestellt, den reinen Geist, den von dem Einen Absoluten untrennbaren
Strahl, mit der Seele zu vereinigen, … – Ebenda, I : 119

Immer und immer wieder betonen die Lehren der Tibetaner und Navajos
die Wichtigkeit der Erhaltung eines harmonischen Gleichgewichts zwischen
Denken und Handeln. Sollte irgendeine von unseren vitalen Strömungen
durch störende Gedanken und Emotionen aus dem Gleichgewicht geraten,
treten Krankheiten oder ‘Unfälle’ auf, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt
ist. Sollten die psychischen oder elektromagnetischen Zustände eines Landes
gefährlich aus dem Gleichgewicht geraten, wird ebenso ein Ausgleich in Kraft
gesetzt, nach den östlichen Schriften entweder durch Narada oder die vier
Maharajas (Große Könige), die den Vorsitz über die vier Viertel des Raumes
innehaben und die vitalen Ein- und Ausströmungen zwischen der Erde und
den stellaren Scharen kontrollieren und sie verwenden, um die Geschöpfe der
Erde zu führen und zu schützen. Wir finden diese Kräfte in christlichen
Schriften, wo das Gleichgewicht durch die Tätigkeiten der vier Reiter der
Apokalypse wieder hergestellt wird – die sprichwörtliche Hungersnot, Seuche,
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der Krieg und der Tod. Ihre Handlungen sind, gleichgültig wie katastrophal,
immer im Einklang mit Karma und erweisen sich am Ende als nutzbringend.

In Indien werden die Winde, die durch unsere menschliche Konstitution
zirkulieren, Pranas genannt. Diese vitalen Kräfte erhalten das Leben in unserem
gesamten Körper und unserer Seele, sie stimulieren unsere Instinkte, Emotio-
nen, Gedanken und Bestrebungen. Die bekanntesten von diesen Pranas sind
jene, die unser automatisches Ein- und Ausatmen kontrollieren, wodurch
vitale Substanzen in unseren Körper gebracht und schädigende Substanzen
ausgestoßen werden. Andere Pranas kontrollieren die Verdauung und Assimi-
lation, führen verschiedene chemische Vorgänge aus, unterstützen unsere
Blutzirkulation und das Nervenfluidum und halten uns gesund und wohl-
geformt. Es gibt auch Pranas, die unsere vitalen Strömungen aufwärts führen,
zu den höheren Zentren unseres Herzens und Denkvermögens – ein Vorgang,
der Aspiration und Inspiration miteinbezieht: Aspiration bedeutet „zum Geist
hin atmen, aufsteigen, in die Höhe ragen“, und Inspiration bedeutet „aufneh-
men, vom Geist erfüllt, göttlich inspiriert zu sein“.

Es existieren noch höhere Pranas, sie werden jedoch selten erwähnt, damit
jenen, die für ihren Gebrauch nicht vorbereitet sind, kein Leid widerfährt. Die
Alchimisten des Mittelalters kannten offensichtlich solche Kräfte, denn sie
behaupteten, dass der Mensch, der ihre Anwendung gemeistert hat, „Schätze,
die alle Reichtümer übertreffen“ erlange. Was sind diese Schätze? Möglicher-
weise die Kräfte der spirituellen Telepathie und des Hellsehens, das Schützen
und Heilen anderer aus jeder Entfernung und die Kontrolle über natürliche und
stellare Kräfte.

In Die Stimme der Stille, in einem Büchlein, das H. P. Blavatsky aus alten
Texten übersetzte, die sie im Osten studiert hatte, wird empfohlen, dass –
bevor jemand versucht, höhere Kräfte zu entwicklen – er seine Natur durch
und durch reinigen und harmonisieren und den Schutz seines innewohnenden
Geistes erlangen sollte:

Bevor du deinen Fuß auf die oberste Sprosse der Leiter setzen kannst, die
Leiter der mystischen Töne, musst du die Stimme deines inneren Gottes [das
Höhere Selbst] in sieben Arten vernehmen. – S. 24

Diese „sieben Arten“ beziehen sich auf die sieben Bewusstseinszustände, in
denen Erleuchtung erlangt werden muss. Denn nur dann kann die Seele

zum Atem der einen Seele, zur alles erfüllenden Stimme, zur Stimme deines
Meisters werden.

Erst dann kannst du ein „Himmelswanderer“ werden, der in der Luft über
die Wogen schreitet und dessen Tritt das Wasser nicht berührt. – S. 24

HEFT 3/2001 115



Ein „Himmelswanderer“ ist jener Mann oder jene Frau, dessen Natur voll-
kommen vergeistigt ist, sein Körper ist „aus dem Wind geformt“ und somit
fähig, Bereiche zu durchschreiten, die den Durchschnittsmenschen unbekannt
sind, und er erblickt die Wahrheit schattenlos: Er

sieht die Dinge jenseits der Meere und Sterne. Er hört die Sprache der Devas
und begreift sie. Er erfasst selbst, was im Gemüt der Ameise vorgeht.

– S. 103

Jemand, der solche Fähigkeiten erlangt hat, hat zweifellos auf den
„Kleinen Wind“ in seinen Ohrmuscheln gehört, auf die mystische „Stimme“
der Stille. Er trachtete danach, seine Seele mit dem zu verschmelzen, worauf
sich die christliche Hymne von Edwin Hatch (1878) als den Atem Gottes
bezieht.

Hauche mich an, Atem Gottes,
Erfülle mich erneut mit Leben,

Damit ich lieben kann, was du liebst,
Und tue, was du tun würdest.

Hauche mich an, Atem Gottes,
Bis mein Herz rein ist, 

Bis ich mit dir einen Willen habe, 
Um zu handeln und zu ertragen.

Hauche mich an, Atem Gottes,
Bis ich gänzlich dein bin,

Bis all der ird’sche Teil von mir
Mit deinem göttlichen Feuer glüht.

Der Atem Gottes, wie der Heilige Wind der Navajo, ist das Göttliche, das uns
mit jedem Atemzug umgibt und erfüllt. Er vitalisiert unser Denkvermögen,
inspiriert unsere Seele, er gibt uns von seiner Stärke die Kraft, Wunder zu voll-
bringen. Diese Kraft, diese erhabene Gegenwart ist etwas, was wir verspüren
und kennen könnten, würden wir auf dessen „stimmlosen, wehenden Ton“
lauschen – denn er und wir sind Eins.
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