
Buchbesprechungen

Heaven’s Mirror: Quest for the Lost Civilization [Der Spiegel des Himmels: die

Suche nach der verlorenen Zivilisation] von Graham Hancock, Photos von Santha

Faiia, Three Rivers Press (Random House); 1998, isbn 0-609-8477-4, 352 Seiten,

Taschenbuch, $ 25, 00.

Stairways to the Stars – Skywatching in Three Great Ancient Cultures [Stufen

zu den Sternen – Himmelsbeobachtung in drei großen alten Kulturen] von Anthony

Aveni, John Wiley & Sons, 1997; isbn 0-471-3297-2, 230 Seiten, Taschenbuch,

$15,95.

Verschiedene in den späten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts erschienene

Bücher weisen darauf hin, dass wir die Vorstellung ablegen sollten, wir hätten

ein relativ vollständiges Bild über die Menschheitsgeschichte oder wir hätten

die erste hochtechnologische Zivilisation auf unserem Planeten erschaffen.

Zivilisationen in der fernen Vergangenheit haben ausreichend Zeugnis ihrer

bemerkenswerten Errungenschaften in Architektur,Technik, Astronomie und

anderen Gebieten hinterlassen. Neue Funde und die Neuinterpretationen von

existierenden Beweisen führen zu neuen Beurteilungen der alten Völker und

ihrer Kulturen. 1

Graham Hancock, der Autor von Fingerprints of the Gods, [Fingerab-

drücke der Götter] hat ein wichtiges neues Buch geschrieben: Heaven’s
Mirror: Quest for the Lost Civilization. Seine Hauptthese ist, dass es Beweis-

material dafür gibt, dass es im Altertum eine einzige, viele Länder umfassende

Zivilisation gab, die Spuren ihrer enormen Errungenschaften hinterließ.

Diese Angaben sind Jahrtausende hindurch übermittelt worden. Mitgear-
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1 Siehe „Die ‘verlorenen Zivilisationen’ der Menschheit”, Sunrise Heft 3/1997.



beitet hat Santha Faiia, Hancocks Frau, deren Photos in diesem Buch

atemberaubend sind und die Aussagen im Text für unsere Augen sichtbar

machen. Ich kann ihre Wirkung nur mit den Illustrationen in den seltenen

Napoleon-Bänden vergleichen. Diese wurden von französischen Archäo-

logen und Künstlern hergestellt, die von Napoleon eingeladen wurden, in

den späten 1790ern seine Besatzungstruppen nach Ägypten zu begleiten.

Gewiss ist dieses letzte Buch von Graham Hancock ein ‘Muss’.

Die Wichtigkeit dieses Werks liegt darin, dass der Verfasser einen ver-

bindenden Faden entdeckt hat, der die Einblicke früherer Kulturen aus

Ost und West, Nord und Süd zusammenbringt, die in den ältesten Über-

resten von Tempeln und anderen Bauten zum Ausdruck kommen. Wir

finden sie im vor-dynastischen Ägypten in der Stadt von Anu oder On, von

den späteren Griechen Heliopolis genannt, ebenso in der Stadt Khemenu,

Tehuti, Djehuti oder Thoth geweiht, den die späteren Griechen Hermes

Trismegistos nannten. Beide standen mit Shemsu Hor in Verbindung –

Freunde, Anhänger oder Söhne des Horus, eine mysteriöse Bruderschaft

von Lehrern, die angeblich Heliopolis gegründet hat. Dieselben Einblicke

erscheinen in den Kulturen Mesopotamiens, deren greifbarste Zeugnisse

die Zikkurats von Assyrien/Babylonien sind; in Kambodscha bei Angkor

Wat; auf den Pazifik-Inseln; und jenseits der Meere in Zentral- und Süd-

amerika. In jedem Fall ist ein ähnliches kosmologisches System „verbun-

den mit einer Schule geheimer Geometrie und Architektur und einem

himmlischen Imitationskult, der in der Erstellung von ‘Kopien’ auf dem

Boden – Modelle, symbolische Muster – von bestimmten Sternenkonstel-

lationen eine mysteriöse Tugend findet“ (Seite 259). Indem diese alten

Monumente und die damit verbundenen Mythen und Schriften bewertet

werden, kommt der Autor zu dem Schluss, dass sie „alle Teile des riesigen

Apparats eines archaischen Systems sind, das darauf ausgerichtet war,

jenen, die sich ihrer würdig erwiesen hatten, die Möglichkeit zu geben,

sich selbst in das Mysterium des ewigen Lebens zu initiieren“ (S. 319).

Die astronomischen Ausrichtungen verschiedener Hauptbauten haben

Hancock und andere dazu geführt zu glauben, dass dieses kosmologische

System in Bezug zum Himmel der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche im

Jahr 10 500 v. Chr. stand. Dieses Datum markiert die Mitte des Präzes-

sionszyklusses von 25 920 Jahren, als die Schlüsselkonstellationen von

Drachen und Orion auf dem Nord-Süd-Meridian ihren jeweiligen

maximalen und minimalen Höhepunkt oder ihre Kulmination erreichten.

Heute hat dieser Zyklus beinahe den entgegengesetzten Mittelpunkt

erreicht und bezeichnet den Anfang einer anderen Periode von circa
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12 500 Jahren – eine astronomische Konfiguration,

die Hancock „als ein Zeichen dafür interpretiert,

dass eine große Veränderung unmittelbar bevor-

steht“ für die Erde und für die Menschheit (S. 198).

Ebenfalls der ernsthaften Aufmerksamkeit würdig

ist Stairways to the Stars – Skywatching in Three Great
Ancient Cultures von Anthony Aveni, Professor der

Astronomie und Anthropologie der Colgate Univer-

sität, der ein Pionier der Archäoastronomie ist. Hier

untersucht er Stonehenge und legt Beweismaterial vor,

dass es ein altes Observatorium, ein Kalender, Tempel

und Treffpunkt war. Sich den beiden Amerikas zuwen-

dend, erforscht er die Ruinen der Mayas in Chichén Itzá im Lichte des Maya-

Codes und der Eingeborenen-Mathematik. Eine der von ihm gezogenen

Schlussfolgerungen ist, dass der Planet Venus alle Aspekte der Mayagesell-

schaft beeinflusste. Weiter nach Süden gehend zeigt er, dass die alte Inka

Hauptstadt im Cuzcotal ein riesiges Observatorium ist. Die Diagramme und

Photos in diesem Buch sind wertvolle Ergänzungen zu dem Wisssen, das der

Text vermittelt. 

– I. M. Oderberg

Die Griechen lenkten nicht von der äußeren Welt ab, um die Anrechte der

inneren Welt höher einzuschätzen; noch leugneten sie den Geist angesichts

seiner Verkörperung. Für sie passte der Rahmen zu dem Bild; die Dinge, die

man sieht, und die Dinge, die man nicht sieht, standen in einer harmonischen

Beziehung zueinander.

Hundert Jahre lang war Athen eine Stadt, in der die großen spirituellen

Kräfte, die im Denken des Menschen miteinander ringen, friedlich nebeneinan-

der flossen; Gesetz und Freiheit, Wahrheit und Religion, Schönheit und Güte,

das Objektive und Subjektive – es gab einen Waffenstillstand für ihre ewige

Kriegsführung, und das Ergebnis war Ausgewogenheit und Klarheit, Harmonie

und Vollständigkeit, wofür das Wort Griechisch heute steht. Sie sahen beide

Seiten des Paradoxons der Wahrheit und räumten keiner der beiden eine

Vorrangstellung ein. In der gesamten griechischen Kunst gibt es keinen Kampf,

aber eine versöhnende Kraft, etwas Beruhigendes und Gelassenes, wonach die

Welt heute erneut Ausschau halten muss.

– Edith Hamilton, The Greek Way
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