
Atlantis – mehr als ein Mythos

WILLIAM A. SAVAGE

DIE ZIVILISATION, WIE WIR SIE KENNEN, hat sich mindestens während der

letzten 6.000 Jahre stetig entwickelt. In dieser Zeit haben sich die

Bevölkerung und die Technologie nach einer Schätzung beinahe exponentiell

vermehrt. Dennoch ist unsere Vorstellung einer einfachen, linearen Gesell-

schaftsentwicklung vom Steinzeitalter bis zur Gegenwart nicht länger haltbar.

Zyklische Vorgänge sind in der Geschichte eines jeden Volkes erkennbar: Es

gibt einen Vorgang des Aufstiegs und des Verfalls, des Blühens und Verge-

hens, der Erneuerung und Wiedererzeugung. Selten gestellte, aber grundle-

gende Fragen lauten: Woher kam der Impuls für eine Zivilisation? Waren die

Höhlenmenschen ein Produkt des stufenweisen Aufstiegs durch den Prozess

der darwinischen Evolution? Oder waren sie degenerierte Überreste einer

vorherigen Zivilisation? Ist die globale Zivilisation selbst zyklisch? Wenn ja,

wie könnte jene frühere Zivilisation gewesen sein?

Viele spirituelle und mythologische Weltanschauungen erkennen die

Wirkungsweise der Natur eher von oben nach unten und von innen nach außen

– anstatt von unten nach oben, wie im modernen Westen. Kulturen mit weit

älteren Wurzeln als unsere behaupten, dass es einen wiederholten Zivilisa-

tionszyklus gegeben habe – verschiedene Phasen oder Folgen der Menschheit,

die unseren Globus bevölkerten. Anders als die moderne Wissenschaft

behauptet die moderne Theosophie, dass wir in den Abermillionen von

Jahren, in denen Menschen diesen Globus bewohnten, die fünfte Menschheit

sind. Sie nennt die vorherige Globalzivilisation – verloren im Nebel der

Vorgeschichte – die Atlantier; auf die drei Menschheiten davor bezieht sie sich

als die Lemurier, Hyperboräer und die ‘Selbst-Geborenen’.
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Unter Atlantis versteht man heute im Allgemeinen einen kleinen Konti-

nent oder eine Insel inmitten des Atlantischen Ozeans, der ungefähr vor

12.000 Jahren unterging. Dies stammt aus Platos Erzählung in seinem Kritias
und Timaios über eine verlorene, versunkene Insel, deren einst edle Zivilisation

während ihres Abstiegs viele der prähistorischen Völker rund um das Mittel-

meer unterwarf.

Über den Ursprung der Geschichte von Atlantis gibt es viele Spekulationen.

Platos Insel wurde verschiedentlich mit Irland, den Britischen Inseln, den

Kanarischen Inseln und den Bermudas identifiziert. Die begleitenden Fluten

und die Zerstörung durch Wasser wurden mit den Fluten am Ende der letzten

Eiszeit in Verbindung gebracht. Ein bevorzugter Kandidat der Gelehrten heute

ist die Insel Thera, jetzt Santorin genannt, im Ägäischen Meer vor Griechen-

land. Ungefähr 1.640 v. Chr. begrub ein heftiger Vulkanausbruch auf der Insel

eine Anzahl sich entwickelnder Siedlungen aus der Bronzezeit, während er auf

Kreta anscheinend die minoische Zivilisation auslöschte.

Die theosophische Perspektive stellt Atlantis in einen größeren

Zusammenhang. Hier bezieht sich Atlantis auf ein globales System, das die

gesamte Anordnung von Weltkontinenten umfasste, wie diese sich während

einer gewaltigen, vor neun Millionen Jahren beginnenden und vor einer

Million Jahren endenden Zeitperiode veränderten. Die von Plato erwähnte

Insel mit dem Namen Poseidonis war nur der letzte kleine Überrest.

Nach der theosophischen Tradition umfassten die Atlantier viele

Kulturen, die über Millionen von Jahren rund um den Globus blühten. Aber

diese kollektive Zivilisation oder Menschheit degenerierte und brach auf

verschiedenen Teilen der Erde allmählich zusammen. Eine Völkerwande-

rung der überlebenden Bewohner war die Folge. Die in den griechischen

Mythen erwähnten alten Titanen, die mit den jüngeren Olympiern im Kampf

liegen, können als die wandernden, atlantischen Überreste verstanden

werden, die vom Atlantik durch das Mittelmeer zogen und mit den sehr frühen

ägyptischen und griechischen Kulturen in Beziehung traten. Solche Erzäh-

lungen sind auch in den Epen Indiens erhalten, wo die Rakshasas des Südens

mit der neuen Rasse des Bharata aus dem Norden Krieg führten. Die Be-

zeichnung Rakshasa bedeutet jetzt ‘Dämon’, aber im Kontext der alten indi-

schen Mythen können sie Überlebende eines früheren Zeitalters der

Menschheit gewesen sein, von jenem Kontinent stammend, von dem – wie es

heißt – Sri Lanka ein Überrest ist.

Von den Gelehrten wird Atlantis gewöhnlich „nur als ein Mythos“

verstanden, der auf Plato zurückzuführen ist. Für die Alten waren Mythen

jedoch Beschreibungen und Formulierungen der Arbeitsweisen der Natur.
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Heute betrachten nur sehr wenige von uns wissenschaftliche Theorien als

Mythologie, aber in 500 Jahren können die Menschen anders denken. Man

könnte sagen, dass anerkannte Wissenschaftler und Geologen ihre eigene

Mythologie haben: eine Erzählung von sich bewegenden Kontinenten, von

sich verschiebenden tektonischen Platten und von der Abstammung des

modernen Menschen vom Affen. Wissenschaftler wissen nicht, ob das

Tatsachen sind, obwohl sie oft in dieser Weise darüber sprechen. Es sind

Theorien, Interpretationen oder ‘Mythen’, die zu erklären versuchen, wie

eine bestimmte Zivilisation sich selbst und ihre Welt sieht.

Der flämische Kartograph Abraham Ortelius meinte 1596, dass Amerika,

Afrika und Europa einmal miteinander verbunden waren, aber dann auf

Grund von Erdbeben und Fluten auseinanderbrachen. Er kam zu dieser

Theorie, als er auf Landkarten die Küstenlinien der drei Kontinente betrach-

tete. Ortelius meinte, Amerika sei der verlorene Kontinent Atlantis, aber

anstatt unterzugehen, trennte und bewegte er sich von den anderen

Kontinenten weg. Seine Grundidee ist der gängigen Theorie über die

Kontinentalverschiebung ähnlich, die im Jahr 1912 von Alfred Wegener

aufgestellt wurde. Nun haben Wissenschaftler die Vorstellung, dass die

Kontinente auf tektonischen Platten ruhen, gewaltige Landmassen, die sich

sehr langsam über die Oberfläche der Erde bewegen. Diese geologischen

Platten der Erdkruste ‘treiben’ über den teils geschmolzenen Erdmantel. Erst

in den letzten vierzig Jahren wird die Theorie der Kontinentalverschiebung

von Geologen ernst genommen.

Die Theorie der Kontinentalverschiebung entwickelt sich immer weiter.

Es gibt vieles über dynamische, katastrophale Vorgänge in der Geologie, das

die Wissenschaftler noch nicht verstehen. Wenn die Geologen versuchen,

vergangene Veränderungen in der Konfiguration der Kontinente intellektuell

oder theoretisch zu rekonstruieren, entsteht die Annahme, dass die Spieler

dieselben geblieben sind. Aber es gibt unbekannte Teile in dem Puzzlespiel,

welche die Wissenschaftler noch nicht zur Kenntnis genommen haben, und

einige solcher Teile können wohl Kontinentalstücke sein, die untergetaucht

und im Mantel der Erde versunken sind. Geologen wissen bereits, dass große

Teile des Meeresbodens in der Tiefe des Mantels verschwunden sind.

Tatsächlich ist sehr wenig vom ursprünglichen Meeresboden übrig geblie-

ben. Er wird geschluckt und in den Mantel zurückgeschleust. Bei diesem

Vorgang bilden sich tiefe Meeresgräben, wie der Marianengraben nahe

Guam und der Atacamagraben an der Westküste Südamerikas. Aber was ist

mit dem Verschwinden und dem Untergang ganzer Kontinente oder

kontinentaler Platten? Es gibt viele Erzählungen über Landstücke, die jetzt
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versunken sind. Zum Beispiel erzählt uns die Legende von König Arthur,

dass es südwestlich von England, nahe Land’s End, ein an die Halbinsel Corn-

well grenzendes Land gab, genannt Lyonnesse, das seitdem unter dem Meer

versunken ist. Ein anderes Beispiel ist die alte Stadt von Ys, über die in alten

bretonischen Legenden gesprochen wird. Angeblich sank sie vor dem Südkap

von Finistère in Britannien, Frankreich, genau südlich von Cornwall. Die

Legende behauptet, ihr Schicksal wäre die Strafe für ihre Bosheit.

Mehr als zehn Jahre lang wurden von einer internationalen Partnerschaft

von Wissenschaftlern und Forschungsinstituten im Rahmen des Meeres-Bohr-

programms Kernproben aus dem Indischen Ozean entnommen. 1988 bohrten

sie in das versunkene Plateau nordwestlich von Australien und die Bohrungen

offenbarten Ablagerungssedimente, die aus der späteren Triasperiode datieren,

220 Millionen Jahre zurück. Diese Ablagerungen waren aus Ton und Schlamm

zusammengesetzt und waren nicht in den Tiefen des Ozeans abgelagert

worden, sondern wurden aus Ablagerungen auf dem Grund flacher Meere

oder Flussdeltas entlang der Küsten gebildet. Die Schlussfolgerung der

Geologen ist, dass dieses Plateau tatsächlich gesunken ist.

Im Indischen Ozean, hunderte von Meilen westlich von Australien,

erforschte das Meeres-Bohrprogramm ein versunkenes Plataeu, das Broken

Ridge. Diese riesige Formation entstand vor ca. 90 Millionen Jahren nach einer

Reihe von Vulkanausbrüchen auf dem Meeresboden. Die Wissenschaftler

folgerten, dass wahrscheinlich Teile des Plateaus von Erde und Vegetation

bedeckt waren, weil Ton, Schlamm und kleine Holzstückchen  in den

Sedimenten vorhanden sind. Das Plateau begann dann anscheinend, langsam in

den Ozean abzusinken. Kalkgestein mit Fossilien von Kreaturen, die Seeigeln

ähneln, und auch andere Tierchen beweisen, dass das Plateau früher weniger

tief lag. Im Laufe der letzten 60 Millionen Jahre ist dieses Gebiet jedoch schnel-

ler abgesunken und liegt nun ca. 1.700 m unter der Meeresoberfläche.

Tief im Atlantischen Ozean, ungefähr am Äquator, ca. 800 km westlich

von Afrika wurden in Sedimentschichten Frischwasser-Diatome (einzellige

Silikon-strukturierte Algen) entdeckt. Es ist möglich, dass dieser Abschnitt des

Atlantiks einmal an der Oberfläche lag und seitdem gesunken ist?

Was sind die Mechanismen für das Absinken von Kontinentalteilen? Eine

Lösung mag in der Instabilität der Erde zu finden sein. Nach gängigen

Theorien ist die Kollision der indischen tektonischen Platte mit der

asiatischen ein unbarmherziger, langsam fortschreitender Zusammenprall, der

das Himalayagebirge noch immer aufwirft. Die Höhe des Himalaya schwankt

ständig um ca. 30 cm auf und ab, aufgrund der Dynamik und des instabilen

Schubs des indischen Subkontinents gegen den asiatischen. Wie stabil sind die
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Spannungen auf den tektonischen Platten der Erde? Das Himalayagebirge

wächst ständig in die Höhe – aber gibt es auch den umgekehrten Vorgang? Die

Gebirge warfen sich einst auf und wuchsen – wenn die tektonischen Kräfte und

der Druck sich ändern, könnte das Gebirge dann teilweise wegbrechen oder

abrutschen? Wissenschaftler haben jetzt unterhalb von Europa und Nordafrika

Nachweise für eine gewaltige, flächenhafte Strömung heißer Mantelfelsen

entdeckt, die aus dem Inneren der Erde aufsteigen. In den kommenden

Jahrzehntausenden ist nichts Katastrophales zu erwarten, aber die Hitze dieser

kontinentalen Untergrundschicht könnte die Unterseite der Erdkruste West-

europas ‘kochen’ und den Beginn einer Verdünnung und Verteilung ver-

ursachen. Könnte der Vorgang des Absinkens von Ländern teilweise durch die

Vulkanaktivität in der Tiefe erklärt werden, die Rissebildung verursacht,

welche dazu ausreicht, Landmassen zu untergraben, sie zum Absinken zu

bringen und sie unter die Erdoberfläche zu schieben?

Dem Mythos von Atlantis ensprechend könnten wir sagen, dass Zivilisa-

tionen aufsteigen und fallen – sowohl im übertragenen Sinne als auch

tatsächlich. Und wir können uns sehr wohl fragen warum. ‘Schüttelt uns die

Erde’ durch Kataklysmen ‘von ihrem Rücken ab’? Die Griechen nannten die

Mutter Erde Gaia. Kombinieren wir die moderne Gaiatheorie von J. W.

Lovelock mit der Theorie der morphischen Resonanz von Rupert Sheldrake,

so impliziert das eine enge Verbindung zwischen dem Energiefeld unserer

Handlungen und Gedanken, den Energiefeldern der Erde und ihren

dynamischen Prozessen. Nach theosophischer Sicht besteht eine Wechsel-

beziehung zwischen den Handlungen, Gedanken und Emotionen jedes ein-

zelnen Menschen und allen anderen – sie berühren sogar die Erde. Vielleicht

war einer der Gründe dafür, dass verschiedene Kontinentalteile von Atlantis

geologische Aufwerfungen und Absenkungen durchmachten, dass sie durch

die Gedankenmuster und Handlungen der Atlantier ausgelöst wurden – wie

in dem französischen Märchen von Ys. 

Die Theosophie und viele andere Weltanschauungen und Philosophien

erkennen die unaufhörliche Wiederverkörperung des zyklischen Lebens der

Natur – in Zivilisationen, Kulturen und Individuen. Wenn diese Idee Wahr-

heit enthält, was sagt sie über uns hier und jetzt? Sind wir die Wiederverkör-

perungen der Atlantier? Waren unsere Gedanken und Handlungen damals

und sind unsere Gedanken und Handlungen jetzt auf eine subtile Art, die wir

nicht verstehen, mit der Erde und ihren Kataklysmen verbunden – wie

Erdbeben, Vulkanaktivität und Überschwemmungen?

Denn so wie wir denken, so sind wir. So wie wir denken, so sind die Dinge.

Das äußere Leben des Planeten verändert sich rasch aufgrund unserer selbst-
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zentrierten Gedanken und unseres Verlangens zu dominieren und zu kontrol-

lieren. Wer kann wissen, welche subtilen, aber extrem mächtigen Auswirkun-

gen unsere Gedanken und Gefühle auf das innere Leben der lebendigen Erde

haben? Wir müssen die Kräfte unseres eigenen Denkvermögens entdecken –

wie auch jene der Natur – und ihre dynamische Wechselwirkung verstehen

lernen – innen wie außen –, damit wir die Verantwortung der Menschheit als

jenen Teil der Erde erkennen können, der bewusst das außergewöhnlich feine

Gleichgewicht allen Lebens überwacht. Denn Verantwortung kann zwar

ignoriert werden, wir können ihr allerdings niemals entkommen.

EINES TAGES SASS RABBI ABBA am Tor von Lydda, als er einen Mann

kommen sah, der sich auf einen überhängenden Felsvorsprung setzte. Von der

Wanderung ermüdet, schlief er ein. Eine Schlange schlich sich an den Mann

heran, aber bevor sie ihn erreichte, fiel ein Ast vom Baum und tötete sie. Der

Reisende wachte auf, erblickte die Schlange und sprang sofort beseite; in diesem

Augenblick gab der Felsvorsprung nach, auf dem er gelegen hatte, und stürzte in

die Tiefe. Rabbi Abba war vor Erstaunen wie festgenagelt und sprach zu dem

Reisenden: „Erzähle mir, was hast du getan, dass Gott zwei Wunder für dich

vollbracht hat, wobei jedes dein Leben rettete?“ Der Mann antwortete:

„Niemals hat mich jemand verletzt, ohne dass ich Frieden mit ihm schloss; ich

ging niemals zur Ruhe, bevor ich ihm und allen anderen, die mich verärgert

hatten, vergeben hatte; noch war ich jemals über das Böse betrübt, das man mir

angetan hatte; nein noch mehr, fortan habe ich mich bemüht, einem solchen

Menschen Freundlichkeit zu zeigen.“

– Der Zohar
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