
Wachtürme

ALLAN J. STOVER

Vor einigen Jahrzehnten, während
eines heftigen Sturms im Osten Mon-

tanas, war ein Verkehrspolizist, vom
Schnee eingeschlossen, nicht in der Lage,
seine Zentrale über das Funkgerät zu erreichen. Allerdings gelang es ihm, ei-
nen Amateur-Funker in Maine zu erreichen, der mit einem Funker auf einem
Fischerboot vor den Galapagos Inseln westlich von Equador in Kontakt trat,
der seinerseits eine Funkstation im Staat Washington kontaktierte. Eine Tele-
fonnachricht wurde gesendet und eine Rettungsmannschaft eilte herbei, um
den halb erfrorenen Polizisten zu befreien.

In allen Zeitaltern haben Völker Wege gefunden, um Botschaften zu
senden und zu empfangen, oft über weite Strecken. Gegenwärtig befindet sich
die ganze Welt mittels wunderbarer wissenschaftlicher Erfindungen in einer
Phase  mit technologisch hoch entwickelter Kommunikation. In früheren
Zeiten wurden andere Methoden verwendet – und das erfolgreicher, als man
allgemein annimmt. Während der Tage des Römischen Reiches zum Beispiel
war das weit verstreute Gebiet eng durch eine Reihe von Wachtürmen ver-
bunden, die so ausgestattet waren, dass sie tagsüber Signale durch Rauch und
während der Nacht durch Feuer senden konnten. Auf diese Weise konnten
Botschaften – außer bei Sturm – schnell von der Hauptstadt bis nach Britan-
nien oder Gallien weitergeleitet werden. 

Viele sonderbare Geschichten aus Afrika sind übermittelt worden, sie be-
richten vom  Gebrauch der „Trommelsprache“, die über beachtliche Distan-
zen mittels einer Reihe von Trommlern weitergetragen wurde. Laut einigen
Berichten ist die Sprache so gestaltet, dass der Trommelrhythmus in der Lage
ist, die Leittöne in ausreichender Qualität wiederzugeben, um eine Botschaft
verständlich zu übermitteln.

Dann gibt es das Mysterium, das während des Sepoy-Aufstands in Indien
[ein Aufstand gegen die britische Kolonialherrschaft, d. Ü] während des 
19. Jahrhunderts entstand. Zu jener Zeit verbreiteten sich wichtige Informa-
tionen über Truppenbewegungen und Schlachten schnell über das Land – mit
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Mitteln, die die Briten nie in der Lage waren zu erklären. Die Eingeborenen
abgelegener Dörfer kannten oft das Ergebnis eines Konflikts, bevor es die
Militär-Behörden wussten. Das schien eher auf Gedankenübertragung zu be-
ruhen als auf mündlichen Botschaften.

Als der Schauspieler William S. Hart als Knabe auf der Farm seines Vaters
in Minnesota lebte, ereignete sich ein bemerkenswertes Beispiel für Gedan-
kenübertragung, das in seiner Autobiografie My Life East and West [Mein
Leben in Ost und West] enthalten ist. In der Erzählung dieses Vorfalls berich-
tet William Hart von einem Abend in der Zeit des Custer-Massakers, als sein
Vater ihn bat, bei ihm zu bleiben und nicht von der Mühle aus, wo er arbeite-
te, nach zu Hause zu gehen. Einige eingeborene Indianer würden kommen,
und er sollte dem Gespräch zuhören, es aber nicht unterbrechen.

Bald erschien ein alter Freund, „John“, und einige andere Indianer. Nach
dem sie schweigsam geraucht hatten, begann das Gespräch. William Harts
Vater sprach über eine Reise, die er zu den Dakotas gemacht hatte, und über
die vielen Sioux-Freunde, die er dort getroffen hatte. Er erwähnte den
Wunsch von Lone Bear, dass sich „eines Tages die Roten und die Weißen auf
dem Gipfel eines hohen Berges nahe am Dach des Himmels treffen würden“.

Dann sprach John und sagte, dass Lone Bear und die meisten Indianer, die
er getroffen hatte, von den Soldaten angegriffen worden wären, als sie im
Bighorn-Land mit ihren Frauen und Kindern gelagert hatten; und sie seien
tot. Direkt aus William Hart’s Buch zitierend:

„John, woher weißt du das?“, fragte mein Vater.
Der Indianer antwortete: „Wir wissen es, wenn wir einmal nach jedem

Kampf geschlafen haben.“
„Aber,“ sagte mein Vater, „es gibt keine Männer, die als Melder aufgestellt

sind; das Land ist unwirtlich und es gibt viele Berge. Wie konntet ihr diese
Information so schnell erhalten?“

John legte seine Hand auf meinen Kopf, aber er schaute auf meinen Vater und
antwortete dann – langsam und eindrucksvoll: „Ich werde es dir sagen. Die India-
ner haben eine Methode, mittels der Luft zu sprechen – sie ist nur wenigen der
älteren Häuptlinge bekannt. Niemand wird zu diesem inneren Kreis zugelassen,
bis durch den Tod eines Teilnehmers ein Platz frei wird. Wir wussten von den
Siegesschreien unserer Krieger, aber wir wussten auch, dass unsere Frauen das
Todeslied der Sioux und Cheyenne sangen. Deshalb waren alle unsere Herzen
traurig.“

Weit im Süden, in Arizona, fragte mich einmal ein Hopi-Indianer: „Was
glaubst du, warum die Indianer vor langer Zeit ihre Steinhäuser auf den
Klippen der Tafelberge bauten, statt unten nahe am Fluss?“
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„Ich weiß es nicht,“ antwortete ich. „Sage es mir.“
„Unsere Ältesten lebten dort, so dass sie mit den anderen, die über viele

Meilen verstreut entlang der Bergkette lebten, sprechen konnten. Sie verloren
die Kraft, als sie begannen, untereinander zu streiten und ihre heiligen Lehren
zu vernachlässigen.“

Hinweise, Fragmente eines älteren und vergessenen Wissens, diesen
gleich, sind in jedem Land zu finden und legen nahe, dass die Gedankenüber-
tragung, die heute mit der von der Wissenschaft erstellten Ausrüstung be-
werkstelligt wird, vielleicht einst einfacher und direkter war. Es kann sogar
sein, dass wir durch die zu große Abhängigkeit von Büchern und der Kunst des
Schreibens andere ebenso wichtige Fähigkeiten getrübt haben.

Theorien über die Abstammung des Menschen
– eine unnatürliche Selektion

INA BELDERIS

Wer sind wir? Woher kommen wir? Woher wissen wir, was es bedeutet
Mensch zu sein? Das sind einige der grundlegendsten Fragen, die wir

stellen können, und die Art, wie wir sie beantworten, gibt uns unsere Identität.
Wir können uns selbst innerlich durch die unsichtbaren Ebenen unseres
Wesens definieren. Oder wir können unsere Identität auf unseren physischen
Wahrnehmungen gründen. Manchmal wird unser Selbstgefühl durch das
gebildet, was wir gemeinsam haben, aber öfter beruht es auf dem Unterschied
zu den anderen. Je verschiedener der ‘andere’ uns vorkommt, desto deutlicher
verspüren wir unser Getrenntsein. Und in vielen Fällen wird das zu einer
Denkgewohnheit, welche die Menschen benützen, um sich überlegen zu
fühlen. Menschen können ein Gefühl des Überlegenseins haben, das auf
materiellen Dingen wie einem besseren Auto, einem größeren Haus oder
einem höheren Einkommen beruht. Die Grundlage kann auch kulturell sein,
wobei einige Kulturen als besser als andere erachtet werden. In seiner offen-
sivsten Ausdrucksform basiert das Gefühl der Überlegenheit auf ‘rassischen
Merkmalen’, die angeblich den Charakter und die Intelligenz bestimmen. 

Die Theosophie ermutigt die Menschen ihre Identität zu finden, indem sie
sich nach innen wenden, um ihre spirituelle Gemeinsamkeit zu entdecken. Es
ist ein praktischer Ausdruck von universaler Bruderschaft, des komplizierten

88 Sunrise




