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In längst vergangener grauer Vorzeit, bevor unsere Geschichte begann,
hat die menschliche Rasse anscheinend eine einzige, ganz bestimmte Rich-

tung verfolgt. Jede Mythologie, die aus den ältesten Überlieferungen stammt,
enthält die gleiche Hochachtung vor der Natur als dem Gewand der göttlichen
Kräfte und vor dem Menschen als deren Ebenbild, obgleich jeder Mythos
seine Kosmogonie und seine Instruktionen für das Leben in einem besonderen
allegorischen Code einschließt. Vergleichen wir verschiedene Systeme, so
können wir ihre Symbologie und auch die Weisungen, die sie für die Lebens-
führung, für das Streben nach Weisheit und für das Wachstum der Seele ver-
mitteln, erkennen und teilweise entziffern. Ohne diese Entschlüsselung bleibt
manches Märchen und manche Oper, die auf diesen Mythen basieren, leer und
ohne Bedeutung; ein Einband ohne Buch, ein Rahmen, der eine weiße Lein-
wand umrandet.

Eine der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen nordischen
Allegorien, die das Schicksal der Menschheit verkünden, ist die Legende von
Walhalla. In den Wagner-Opern volkstümlich dargestellt, wird diese Allego-
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rie geringschätzig zur unbedeutenden, humorvollen Parodie des Himmels
gemacht, wo sich rohe und ungehobelte Wikinger nach dem Tod Trinkgela-
gen hingeben. Kurz umrissen: Es ist das Reich des Kriegsgottes Odin, dessen
Helden jeden Tag in der Schlacht erschlagen und abends durch Odins Kriegs-
maiden, die Walküren, vom Schlachtfeld nach Walhalla gebracht werden.
Dort werden sie mit Schweinefleisch und Met verköstigt und kehren dann am
Morgen zum Kampf zurück, wo sie erneut erschlagen werden. Walhalla wird
durch viele Wälle geschützt: Es wird von einem Graben, Tund, umgeben, in
dem ein Wehrwolf, Tjodvitner, nach Menschen fischt. Das Gatter ist durch
Magie geschützt, und an der Tür zur Halle hängt ein festgenagelter Wolf,
überragt von einem bluttriefenden Adler. Dazu wird alles noch von den beiden
Wolfshunden Odins bewacht.

Um das Ganze verstehen zu können, müssen wir die Begriffe definieren. In
der nordischen Edda begegnen wir Odin auf jeder Lebensstufe. Auf der
höchsten Ebene kosmischer Ideenbildung ist er die Essenz des universalen
schöpferischen Bewusstseins, der Allvater. Der Name ist eine Form von ,
universale Intelligenz (griechisch nous), wovon die spirituelle menschliche Seele
ein wesentlicher Teil ist. Während der Allvater, allgemein gesehen, in allen
Formen der Manifestation vorhanden ist, hat Odin ein bestimmtes Gebiet: ein
„Schelf“ oder eine Ebene von Substanz, die unserer physischen Materie über-
geordnet ist, „Gladheim“ (Gladsheim) genannt, wo sich Val-hall, die „Halle der
Auserwählten“, befindet. Val bedeutet „Wahl“. Es hat auch die Bedeutung
„Tod“, wenn es auf Odins Krieger angewendet wird, die „Ein-Sieger“ (Ein-
herjar). Wie dieses Wort besagt, hat jeder den Sieg über einen – über sich selbst
– errungen. Jeder hat die Wahl getroffen, als ein persönliches, begrenztes
Wesen zu sterben und erwarb ein transzendentales Bewusstsein bis hin zum
Reich der Götter oder, um es anders auszudrücken, er hat die niederen mensch-
lichen Neigungen überwunden und sich mit dem kosmischen Lebensziel ver-
einigt. Das ist ein fortlaufender Wachstumsprozess, der deshalb dem Wechsel
unterworfen ist, wobei jeder tägliche „Tod“ eine Umwandlung von einem
geringeren zu einem höheren Zustand darstellt. Die Helden werden von den
„gekrönten Auserwählten“ (Walküren), die mit dem Hamingja des Menschen,
seinem „Schutzengel“ oder seiner spirituellen Seele, eng verwandt sind, in
Odins Heilige Halle gebracht. Sie sind daher unsere Beschützer und Lehrer.

Jedes Hindernis auf dem Weg zur Halle der Auserwählten ist das Symbol
für eine menschliche Schwäche, die überwunden werden muss. Der Krieger,
der den Fluss der Zeit (Tund), auch Fluss des Zweifels (Ifing) genannt,
überqueren möchte, muss einen unbeugsamen Willen und Zielstrebigkeit
besitzen, wenn er nicht von den turbulenten Strudeln der weltlichen Existenz
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hinweggeschwemmt werden will. Er
muss die tierischen Instinkte seiner
niederen Natur überwinden (die Ver-
lockungen von Tjodvitner) und „das
andere Ufer“ gewinnen. Viele Heilige
Schriften gebrauchen dieselbe Allegorie.
Der Buddhismus zum Beispiel spricht
von vier verschiedenen Entwicklungs-
stadien: Er spricht von jenen, die den
Strom betreten haben, von denjenigen,
die sich auf dem Strom befinden, von je-
nen, die den Strom beinahe überquert
haben, sowie von denen, die das andere
Ufer erfolgreich erreicht haben. Man
sagt, dass die gesamte Natur frohlockt,
wenn ein Aspirant sein Ziel erreicht.

Als nächstes muss der Kandidat, der
Walhalla sucht, die Jagdhunde „Gier“
(Gere) und „Gefräßigkeit“ (Freke) über-
winden und das Geheimnis des magi-
schen Tors finden, das sich nur dem
öffnet, der die notwendige Stärke, Sehnsucht, die Reinheit des Motivs und den
unbeugsamen Entschluss besitzt. Danach müssen der Wolf und der Adler
überwunden werden. Das sind ichbezogene Neigungen, welche in neuen
Formen auftreten, um diejenigen herauszufordern, die sich dem Königreich
der Götter nähern. Sie müssen über dem Eingang zur Halle festgenagelt
werden, damit sie nicht eindringen können. Odins Raben, Hugin und Munin,
die täglich ausfliegen, um das Schlachtfeld, die Erde, zu erkunden, stellen in
etwa das „Denkvermögen“ und das „Gedächtnis“ dar, sie bedeuten jedoch weit
mehr als diese Worte besagen. Hugin (von hugr) bedeutet „Denkvermögen“,
schließt jedoch auch Eigenschaften ein wie Neigungen, mentale Einstellun-
gen, Wünsche, Gefühle, Absichten, Motiv; während Munin (von munr)
„Gedächtnis“, die Anhäufung der gesamten Vergangenheit in einer hieraus
resultierenden unvermeidlichen Gegenwart darstellt, was Karma genannt
werden kann, das alle möglichen Verhältnisse hervorbringt, welche die Seele
überwinden muss. Für die täglichen Erkundungen auf dem Schlachtfeld gibt
Odin folgende Erklärung: „Ich bin besorgt um Hugin, dass er nicht zurück-
kehrt, aber noch besorgter bin ich um Munin“. Diese kryptische Bemerkung
scheint anzudeuten, dass diese Eigenschaften eine kritische Rolle spielen, wenn
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man Odin das Kollektiv-Karma der Welt mit den Augen eines Vogels
erspähen lässt.

Alle Angriffs- und Verteidigungwaffen müssen abgelegt und in Baumaterial
umgewandelt werden, das den Heiligen Tempel bildet. Die Wände sind aus
den Speeren der Krieger erbaut, das Dach besteht aus ihren Schilden. Innerhalb
der Halle wird sogar die schützende Rüstung abgelegt: „Die Bänke sind mit
Harnischen belegt.“ Kämen diese Mythen ursprünglich von den kriegerischen
Wikingern, von denen eine Vorschrift verlangte, dass sie auf ihren Schilden mit
dem Schwert in der Hand schlafen mussten, dann wäre das etwas sehr Untypi-
sches. Das alles bestätigt vielmehr die Theorie, dass die nordischen Mythen
weit älter sind als diese Krieger und aus denselben archaischen Quellen stam-
men wie andere Traditionen aus der Frühzeit. Im poetischen Zauber der Edda
und in ihren manchmal ziemlich vulgären Anekdoten liegt offensichtlich viel
mehr verborgen, als für das Auge ersichtlich ist, denn die Übergabe der Waffen
ist ein Merkmal der Mysterientradition. Der Kandidat für Universalität kann
sich aufgrund der eigentlichen Natur seiner Bemühungen nicht als von dem
Ganzen getrennt betrachten. Er kann mit trennenden Mitteln jeglicher Art
nichts mehr anfangen, sei es in Gedanken, Worten oder Taten. Als erstes
müssen die Angriffswaffen abgelegt werden, denn Harmlosigkeit muss ent-
wickelt werden. Danach werden alle Verteidigungsmittel fallengelassen und
schließlich die gesamte Rüstung jeglicher Art. Der Ein-Sieger hat nun die
Vorstellung des Getrenntseins überschritten. Seine Arbeit liegt nicht im
Unmittelbaren, sondern im Ewigen; sein Sein wird nicht länger durch ein
Selbst eingeengt, sondern dehnt sich unbegrenzt aus. Von nun an hat die Seele
des Helden alle persönlichen Interessen abgelegt und setzt volles Vertrauen in
das universale Ziel, er dient bedingungslos als selbstloser Vertreter dem gött-
lichen Gesetz.

Das Fest der Ein-Sieger bedeutet, an den universalen Elementen teil-
zuhaben und keinesfalls eine Trinkorgie – es sei denn, man versteht sie im
Sinne der ursprünglichen Dionysischen Mysterien, in denen Wein spirituelle
Erleuchtung bedeutet. Die universalen Elemente werden durch den Honigtau
oder Nektar der Götter symbolisiert, wie in den griechischen Mythen 1, und
durch die drei Eber:

Andrimner lässt Saerimner in Eldrimner eintauchen:
Wenige wissen, was die Einherjar essen.
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1 Honig wird durch die selbstlosen Bemühungen von Bienen zum Allgemeinwohl
gesammelt. In den griechischen Mysterien wurden die Mystae, die Initiierten, Melissae
(Bienen) genannt.



„Der Eber der Luft lässt den Eber des Wassers in den Eber des Feuers
eintauchen.“ Der Eber stellt die gestaltenden Prinzipien der Erde dar, die
erforderlich sind, um Erfahrung zu gewinnen. Eine ähnliche bildliche Darstel-
lung finden wir in den Puranas der Hindu, in denen der Eber Brahma

bedeutet, den Schöpfer, der die Weltkugel auf seinen Hauern trägt. Im
„Grimnismal“ (Mahl des Grimner) der Edda, werden die Ein-Sieger von einer
Dreiheit von Ebern genährt, was ebenfalls die schöpferischen Kräfte, die
Triebkräfte der Elemente in der Natur, darstellt. Odin (Luft: Geist), Höner
(Wasser: Verstand) und Lodur (Feuer: Wille und Verlangen) können in dem
nachstehenden Vers in ihren Analogien wie folgt eingesetzt werden:

Der Geist lässt den Verstand in den Willen und das Verlangen eintauchen; 
Wenige wissen, was die Ein-Sieger ernährt.

Das höhere Selbst oder der Geist des Menschen gestattet dem menschlichen
Ego, im Feuer der Seele getestet zu werden, um seine Rechtschaffenheit zu
prüfen. Ist er erfolgreich, dann bringt der Mensch seinen inneren Gott zur
Geburt, das Sterbliche verdient seine Unsterblichkeit, indem es sich mit dem
innewohnenden universalen Odin vereinigt.

Zur Erklärung mag hier erwähnt werden, dass – wenn All-Vater seine
Helden in Wal-Hall begrüßt – er Ropt genannt wird, der „Unheilvolle“: Bringer
von Leid und Unglück. Zweifellos ist er das in diesem Zusammenhang, denn er
ist der Initiator, der Hierophant, der nicht nur instruieren und inspirieren,
sondern auch das menschliche Ego den miteinander kämpfenden Feuern seiner
eigenen Seele unterwerfen muss und den Ausgang der Prüfung nicht beeinflus-
sen kann. Nur der erfolgreiche Initiierte erkennt Odin als Ropt, den Unheil-
bringer.

Wal-Hall hat noch einen anderen Aspekt, der mit anderen heiligen
Schriften aus ferner Vergangenheit in Verbindung gebracht werden kann:

Fünfhundert Tore und vierzig dazu
sind es zu dem strahlenden Wohnsitz;
achthundert Krieger brechen aus jedem hervor,
wenn Odin auftaucht, um mit dem Wolf zu kämpfen.

540 x 800 = 432 000. In babylonischen und indischen Aufzeichnungen er-
scheint diese Zahl in mannigfacher Weise. Vielfache davon bezeichnen große
Zyklen astronomischer Ereignisse. Teiler dieser Zahl lassen sich auf häufigere
Ereignisse  anwenden. Sie ist in menschlichen Jahren gerechnet die Länge
unseres Eisernen Zeitalters, des Kali Yugas, in dem die Kräfte der Dunkelheit
am herausforderndsten sind. Seltsam, dass diese Zahl auch die Anzahl der
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Gefährten Odins sein soll (die in ihren Reihen so viele Anhänger gewinnen
müssen wie Jahre vergehen)! Bestimmt wird hier auf eine gemeinsame
universale Lehre hingewiesen, von der diese weit voneinander getrennten
Traditionen abstammen müssen.

Die „Kampfebene“ (Vigridsslätten), auf der Odins Krieger täglich kämpfen,
wird von Schülern der Bhagavad Gita deutlich als Kurukshetra erkannt werden,
wo der Kampf zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit jeden Tag
oder in allen Lebensperioden stattfindet. Vigridsslätten kann auch als die
„Ebene der Hingabe“ bezeichnet werden. Es ist das Schlachtfeld des Menschen,
auf dem die menschlichen Eigenschaften sich gegenüberstehen, die als solche
die Eigenschaften der größeren Natur widerspiegeln. Das Ergebnis dieser
täglichen Auseinandersetzung beeinflusst den Evolutionslauf aller Wesen
zutiefst. Von Zeit zu Zeit kommt ein Ein-Sieger aus der Welt der Menschen
herüber, um sich den Göttern anzuschließen – jene seltenen Vorläufer, die den
Zugang zum „strahlenden Wohnsitz“ gewinnen, vereinen ihre Kräfte mit der
göttlichen Absicht der Natur. Die Walküren, unser eigenes, inspirierendes
tiefstes Selbst, suchen immer auf dem Feld der Hingabe nach würdigen
Rekruten, die den Göttern bei ihrem endlosen Mühen helfen wollen, das Ziel
des Zyklus glorreich zu erreichen, an dem die Menschheit als Ganzes ihr
göttliches Erbe und ihre Verantwortung antreten soll.

Die kryptischen Erzählungen der Edda können so im Licht anderer
vergleichbarer Legenden gedeutet werden und tragen ihrerseits zur Klärung
dieser Legenden bei. Es ist wahrscheinlich, dass die kriegerischen Eigenschaf-
ten, wie Tapferkeit und Stärke, von den Nordmännern im Laufe der Über-
lieferung übermäßig betont wurden, wobei die Ideale der Gelassenheit und
liebevollen Weisheit in den Hintergrund traten, obgleich die letzteren nicht
vollständig fehlen. Andererseits ist der heldenhafte Geist in diesen lakonischen
Erzählungen sehr wohl geeignet, gewisse Begriffe vom Wikingerzeitalter auf
unser gegenwärtiges zu übertragen. Unsere Zeit ist einmalig begünstigt, weil
beide Möglichkeiten vorhanden sind. Wir haben sowohl die Mittel als auch
den Ansporn, wenigstens einen Teil dieser überlieferten Weisheit, die so genial
verkleidet worden ist, zu entziffern. Ihre Botschaft der Belehrung und
Inspiration, die unter der sinnbildlichen Darstellung in den nordischen
Mythen verborgen war, wurde lange Zeit übersehen, vernachlässigt und falsch
gedeutet. Und dennoch blieb sie bemerkenswert unversehrt und birgt ein
Versprechen für den Zugang zu universaler Wahrheit, die in den heiligen
Legenden der menschlichen Rassen tief verwurzelt ist.
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