
Das Aufkommen eines neuen Zeitalters

ALLAN J. STOVER

[Erstmals veröffentlicht in Theosophical Forum, April 1948]

Am 11. Mai 1948 endet ein Zyklus von sieben Jahren, der mit dem denk-

würdigen Abend des 11. Mai 1941 begann, als Uranus, Jupiter, Venus,

Merkur und die Sonne in Konjunktion – oder fast – im Stier standen; der

Mond stand in Opposition und Mars im Quadrat. Am Abend der Konjunktion

sagte G. de Purucker Folgendes:

Heute ist der 11. Mai, ein Schicksalstag. Viele Menschen haben missverstan-

den, was ich über diesen Tag sagte. Viele andere zeigten wahre intellektuelle

Neugier, wie es sein würde, am Ende eines großen Zeitalters zu leben und den

Beginn eines neuen zu beobachten. Nun sind wir an dem Punkt, an dem das alte

in dieser Nacht stirbt, um Mitternacht ungefähr, und das neue Zeitalter geboren

wird. Wie man in Frankreich und England sagt: Der König ist tot; lang lebe der

König.

Die Vorbereitungen dafür fanden im Februar 1898 statt, am Ende der ersten

5 000 Jahre des Kali Yuga … Dieser Tag wird die gesamte Welt beeinflussen,

aber besonders den westlichen Teil und wird seinerseits, wenn ich richtig sehe,

eine Renaissance der orientalischen Kultur mit sich bringen. Künftige Ereig-

nisse werfen ihre Schatten voraus und ich flehe zu den Göttern, dass in den

kommenden Jahrhunderten der westliche Mensch sich von Gerechtigkeit und

Ehre leiten lassen wird. Wenn nicht, läuft seine Zeit ab; wenn er es tut, wird er

mit dem heute Abend beginnenden Zyklus zusammenarbeiten.

Wie wird mein Herz von menschlichen Torheiten bedrückt. So schön und

gesegnet sind die rechten Wege; so schmerzerfüllt sind die falschen Wege.

Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden alles erben.
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Eine ähnliche Konjunktion gab es 3 102 v. Chr., wobei die Venus dieselbe

Rolle spielte, wie der Mars bei der Konjunktion 1941. Das Jahr 3 102 v. Chr.

bezeichnete, wie wir wissen, den Beginn des Kali Yuga – zu welchem Zeit-

punkt sich Krishnas Tod ereignete. Die Wissenschaft hat entdeckt, dass vor

diesem Datum mehrere tausend Jahre lang ein ‘optimales Klima’ herrschte,

das Klima der Welt war viel wärmer als gegenwärtig; die arktischen Meere

waren eisfrei und Gebirgsgletscher waren zu wenigen Eisresten auf den höch-

sten Bergspitzen geschrumpft. Bald nach dem Anbruch des Kali Yuga änderte

sich alles, und vor ungefähr 4 000 Jahren, grob geschätzt, begannen die

arktischen Meere wieder zuzufrieren, wiedergeborene Gebirgsgletscher

erstreckten sich in fruchtbare Täler und von der Kälte isolierte Völker verlo-

ren den Kontakt zu ihren Nachbarn. Seit damals hat dieser Abkühlungsprozess

in kleinen Zyklen zu- und abgenommen, jedesmal von Kriegen und Völker-

wanderungen begleitet, die wir aus der Geschichte kennen.

Viele Menschen glauben, dass das mehrere tausend Jahre lang andauernde

‘optimale Klima’ eine Zeitperiode war, in welcher die gesamte Welt bekannt

war. Professor A. W. Brogger, der 1936 in Oslo lehrte, sprach über diese

Periode als goldenes Zeitalter der Schifffahrt auf offener See, die ungefähr

3 000 v. Chr. ihren Höhepunkt erlangte. Stefansson sagt: „Die Theorie, dass

die Bewohner der Alten Welt in Broggers goldenem Zeitalter der Schifffahrt

vor 5 000 Jahren und vielleicht früher die Amerikas von Brasilien bis Grönland

entdeckt haben, beruht lediglich auf Möglichkeiten und Wahrscheinlich-

keiten. Bis jetzt können wir das nicht sicher beweisen, aber wir können es

wahrscheinlich beweisen.“

H. P. Blavatsky legt den Besuch Arjunas in Amerika (Patala) in ihrem

Theosophical Glossary vor 5 000 Jahren fest. Sonderbarerweise erzählen die

Schriften des alten Indien von Flugzeugen verschiedener Arten, die in der

gleichen Periode verwendet wurden. Mit dem Anbruch des Kali Yuga 3 102

v. Chr. war es, als würde sich ein Vorhang vor die Bühne der Geschichte

schieben. Die wechselnden Bedingungen kennzeichneten scharf die Lebens-

zonen auf der Erde und die Menschheit trat in einen neuen Akt ein, in dem sie

langsam vergessenes Wissen wiedererlernte und langsam die Kontinente der

Erde neu entdeckte.

Wiederum tritt die Welt in einen Zyklus ein, genauso kritisch wie der vor

5 050 Jahren; eigentlich viel kritischer, denn er betrifft nicht nur einen Teil der

Welt, sondern den gesamten Globus und alle Völker auf ihm. Viele Theoso-

phen, die etwas Aufregendes und Dramatisches unmittelbar nach dem 11. Mai

1941 erwarteten, vergaßen Dr. de Puruckers Worte bald oder vermuteten

andererseits, die Katastrophen, die seit damals die Menschheit heimsuchten,
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wären die einzige Auswirkung; den meisten unbekannt, waren die Ereignisse

in der Natur dennoch immer genauso verhängnisvoll wie diejenigen, welche

die Völker der Erde überfielen.

Es ist ungefähr so: Ein Kind tritt bei der Geburt durch eine bestimmte

Türe oder Kombination von planetarischen Aspekten in das Leben ein, welche

sich mit der allgemeinen Tendenz des kommenden Lebens in Harmonie

befinden und darauf hindeuten. Seine Geburtsstunde weist so auf manche

Probleme hin, denen es begegnen wird; aber die angekündigten Ereignisse

stürzen nicht sofort auf das Kind ein. Wie eine Handvoll verschiedener

Samen, die in die Erde gestreut werden, keimt jeder zu seiner bestimmten Zeit

und Saison. Ähnlich könnten auch die Aspekte am Beginn eines großen

Zyklus, wie wir ihn jetzt betreten, als ein Anzeichen für die allgemeine Ten-

denz der Ereignisse während des tausende Jahre dauernden Zyklus betrachtet

werden.

Die Wichtigkeit des gegenwärtigen Zyklus kann kaum überbewertet wer-

den. Es sind nicht nur der unglückliche Ausrutscher eines Erdbebens, über den

wir in den Schlagzeilen lesen, oder die häufigen Vulkanausbrüche, sondern die

stetigen, andauernden Bewegungen, global im Ausmaß, welche die Zukunft

ankündigen; und die – so sie sich fortsetzen – das Angesicht der Erde verän-

dern werden. Oder wenn sich die westlichen Nationen, wahnsinnig vor Angst,

in einen weiteren Krieg stürzen, kann die empörte Natur sich erheben und die

Plagen von ihrem Rücken abschütteln.

Unter den bezeichnenden Tendenzen, die jetzt offensichtlich werden, gibt

es folgende: Ungefähr 1 900 Gletscher überall auf der Welt haben aufgehört
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zu wachsen und begonnen sich zurückzuziehen – zuerst langsam, dann schnel-

ler und schneller. Als ein typisches Beispiel hat der Muir Gletscher in Alaska,

der 1880 entdeckt und 1886 erforscht wurde, seither 35% seiner Masse oder

ungefähr 448 Quadratkilometer verloren. Sein Rand hat sich 20,8 Kilometer

zurückgezogen und die Eismasse ist in zwölf einzelne Teile zerbrochen. In der

Zwischenzeit ist die Schneefallgrenze im umliegenden Land auf ca. 1 000 m

angestiegen. Ein anderes Beispiel vom Nisqually Gletscher, Mount Rainier,

zeigt in der Zeit von 1910 bis 1931 einen Eisverlust von 500 Acre-Fuß pro

Jahr. Zwischen 1931 und 1936 betrug der jährliche Verlust im Durchschnitt

750 Acre-Fuß pro Jahr. Zwischen 1936 und 1940 war der jährliche Verlust

stark angestiegen – auf 3 400 Acre-Fuß pro Jahr (ein Acre-Fuß Eis entspricht

einer Fläche von einem Morgen Land – 4 047 m2 –, das einen Fuß hoch [30,48

cm] bedeckt ist [circa 1233 m3, d.Ü.]).

Dem rasch zunehmenden Schmelzen der großen Eisfelder folgt eine

Zunahme des Wasservolumens in den Meeren; und da das Land vom Druck

der großen Eismassen befreit ist, steigt es langsam an und gelangt erneut in

seine ursprüngliche Position. All das bringt ein allmähliches Auftauchen der

nördlichen Länder und ein Absinken der kontinentalen Gebiete der Erde rund

um den Äquator mit sich. Dr. Hans Ahlman, der bekannte schwedische

Geograph, berichtet von erschreckenden klimatischen Veränderungen in den

Polargebieten, die – wie er glaubt – die gesamte Welt beeinflussen werden. In

einer Rede vor dem Geographical Institute der Universität von Kalifornien in

Los Angeles sagte Dr. Ahlman: „Nördliche Meeresgewässer sind deutlich

wärmer als sie es 1 900 waren; die Gewässer in der kritischen Region von

Spitzbergen zeigen einen Temperaturanstieg von 3-5° F, die arktischen Tem-

peraturen stiegen in dieser Zeit um 10° F – ein Temperaturanstieg, den Dr.

Ahlmann als riesig bezeichnet. In der Zwischenzeit bewirkt der Anstieg des

jährlichen Schmelzens der nördlichen Eisfelder eine durchschnittliche Anhe-

bung des Meeresspiegels um 1-1,5 mm jedes Jahr. Der Professor zeigt auf, dass

– sollte die Eiskappe von Grönland, die etwa 3 000 Meter hoch ist – vollstän-

dig schmelzen, riesige Küstengebiete untergehen würden, einschließlich vieler

der größten Seehäfen der Welt. Sonderbarerweise ist ein Ergebnis der arkti-

schen Zustände in den Tropen zu finden, wo eine bemerkenswerte Abnahme

der Niederschläge festgestellt wurde.

Weltweite Studien der Veränderungen des Meeresspiegels und des

Anstiegs nach der Eiszeit durch Dr. Beno Gutenberg zeigen, dass Teile von

Alaska und Kanada zwei und sogar drei Meter pro Jahrhundert angehoben

werden. Andererseits gehen jene Länder unterhalb der Breite der kanadischen

Grenzlinie mit einigen Ausnahmen langsam unter; der Anstieg des Meeres-
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spiegels beträgt in Seattle 6 cm pro Jahrhundert, in San Franzisko 12 cm, in

Los Angeles 14 cm, in San Diego 17 cm. An der Atlantikküste ist die Rate be-

trächtlich höher: in New York 23 cm pro Jahrhundert, in Balitmore 25 cm und

in Atlantic City 34 cm. Galveston in Texas weist einen Anstieg des Meeres-

spiegels von 48 cm pro Jahrhundert auf, was vielleicht eine künftige Überflu-

tung des Landesinneren ankündigt. Diese aus Dr. Gutenbergs Studien ausge-

wählten Zahlen entsprechen Berichten von entsprechenden Breiten in Europa

und anderswo.

Das allgemeine Muster der rasch wechselnden Ereignisreihe vorausgesetzt,

gibt es kaum eine Woche, in welcher der wachsenden Menge von Beweisen

nicht etwas Neues hinzugefügt wird. In einem nicht unterzeichneten Artikel in

HPBs Theosophist vom November 1883 findet sich die folgende bezeichnende

Warnung: „Wir sind am Ende eines Zyklus – geologisch und anders – und am

Beginn eines anderen. Eine Naturkatastrophe wird die nächste jagen. Die

angestauten Kräfte brechen in vielen Teilen der Welt hervor; und die

Menschen werden nicht nur zu Tausenden verschluckt oder zerborchen

werden, ‘neues’ Land wird erscheinen und ‘altes’ untergehen, Vulkanausbrüche

und Flutwellen machen Angst; aber die Geheimnisse einer unvermuteten

Vergangenheit werden zum Entsetzen westlicher Theoretiker und der Demü-

tigung einer mächtigen Wissenschaft aufgedeckt werden.“

Es scheint offensichtlich, dass ein neuer Zyklus – man ist versucht zu

sagen, eine neue Welt – vor unseren Toren steht. Inmitten der weltbewegen-

den Verwirrung versucht eine neue Menschheit und eine neue Zivilisation, zur

Geburt zu gelangen.

Heute beeinflussen wir als Volk durch unsere Gedanken und Handlungen in

nicht geringem Ausmaß die Aufzeichnungen des nächsten Jahrhunderts. Sowohl

auf den niedrigeren als auch auf den höheren Ebenen der Evolution fügen wir

der Kette von Ereignissen ein weiteres Glied hinzu. Es ist höchste Zeit, dass wir

aus unserem Denken Unglauben und Egoismus, Zynismus und Selbstsucht

eliminieren und uns darauf vorbereiten, ein Teil der großen Bewegung des

spirituellen Lebens zu sein, das jetzt unmittelbar bevorsteht.

– Katherine Tingley
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