
Mythen der Welt über die Sintflut:
Rätsel der Vergangenheit

JOHN VAN MATER, JR.

Überall auf dem Planeten findet man Erzählungen von der Sintflut
und viele Rätsel sind mit ihnen verbunden. In ihnen kommen Riesen und

alte Menschheiten vor, göttliche Inkarnationen – sogar Monster, die auf die

Vorgeschichte verweisen. 1 Diese Mythen verkörpern tatsächliche geologische

und historische Ereignisse und sind ebenso eine Beschreibung der göttlichen

Geburt von Universen und präkosmischer Regungen der Welten. Solche

‘Mythen’ dürfen nicht nur wörtlich verstanden werden, denn ihre Schöpfer

verbanden in ihnen meisterlich viele Bedeutungsebenen: unter anderen kosmi-

sche, astronomische, spirituelle, psychologische, wissenschaftliche, historische

und ethische.

Die esoterischen Wissenschaften beschreiben eine innere, spirituelle

Kontinuität des Seins, kombiniert mit Katastrophen. H. P. Blavatskys Geheim-
lehre, die viele Quellen alter Weisheit und Geschichte miteinander verknüpft,

weist auf bestimmte mythologische Aussagen hin, welche „dem Okkultisten …

zwei Tatsachen enthüllen: (a) dass die Alten Astronomie, Geognosis und

Kosmographie im Allgemeinen genauso kannten – und vielleicht noch besser

als der moderne Mensch; und (b) dass der Globus und sein Verhalten sich

mehr als einmal seit dem Urzustand der Dinge verändert haben“ (The Secret
Doctrine, 2 : 534 - 5). Geognosis kommt von dem Griechischen Gaia, „Erde“,

und Gnosis, „Wissen, Kenntnis“. Es ist jener Teil der Geologie, der sich mit
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1 Diesbezüglich liefert die klassische Folkloristin Adrienne Mayor in The First Fossil
Hunters (Princeton University Press, 2000) Beweismaterial, dass die griechischen
Überlieferungen in Zusammenhang mit Riesenknochen nicht auf bloßer Phantasie
beruhen. Sie hat eine ziemliche große Übereinstimmung zwischen aktuellen Funden
prähistorischer Tiere und alten Beschreibungen über Funde von Gebeinen von Riesen,
Helden und Monstern gefunden – nicht nur in Griechenland und in der Türkei, sondern
auch in Indien, Spanien und Frankreich.



den Substanzen der Erde und deren allge-

meiner äußerer und innerer Konstitution

beschäftigt. Gaia ist als ein Lebewesen die

griechische Göttin der Erde – ein Begriff,

den der Wissenschaftler James Lovelock

wiederbelebt hat.

In den Überlieferungen begegnen wir

weltweit vielen Sintfluten. Die erste ist

kosmisch, die restlichen sind irdisch. Die

Mutter aller Fluten bezieht sich auf die

Geburt des Kosmos und der Götter, auf die

Wasser des Raumes, welche die leben- und

todbringenden Wasser der Erde werden. Alte spirituelle Traditionen betrach-

ten alle Dinge – Atome, Planeten, solare Systeme und Universen – als

Lebewesen, als göttlich in der Essenz, als die vielen Funken eines einzigen

kosmischen Feuers. Über immense Zeitperioden wechseln sich ständig Ebbe

und Flut der verschiedenen Wellen universalen und planetarischen Lebens ab,

mit Karma als der göttlichen Harmonie des zugrunde liegenden absoluten

Bewusstseins.

Bei der Interpretation der biblischen Sintflutgeschichte spricht Blavatsky

von

Noah, der auf den Wassern in seiner Arche treibt; letztere ist das Emblem der Argha

oder des Mondes – das weibliche Prinzip; Noah ist der ‘Geist’, der in die

Materie fällt. Sobald er auf die Erde herabsteigt, finden wir ihn, wie er einen

Weinberg anlegt, vom Wein trinkt und davon betrunken wird; das heißt der

reine Geist wird befleckt, sobald er schließlich in der Materie gefangen ist. Das

siebente Kapitel der Genesis ist nur eine weitere Version des ersten.

– Isis Unveiled, 2 : 423

Wenn wir diese und andere alte Geschichten in Betracht ziehen, können wir

erkennen, dass die Arche oder das über den Abgrund der Wasser treibende

Gefäß oft die weibliche Zeugungskraft bedeutet, die den Keim der Natur und

der Menschheit trägt. Mystisch erhebt sich der göttliche Geist des Lebens –

wie Noah – aus dem Chaos, ein griechischer Ausdruck  für diese unergründ-

liche, unerkennbare Essenz. In einer Hindu-Allegorie leitet Vishnu in der

Gestalt eines Fisches die Arche von Vaivasvata Manu über die Fluten. Manu

wird von sieben Rishis oder ‘Weisen’ begleitet, die für den Menschen und die

sieben Aspekte seines Wesens stehen können, für die sieben großen mensch-

lichen oder irdischen Zyklen, für die sieben Existenz-Ebenen und auch für die

sieben solaren Götter. Xisuthrus, der mesopotamische Noah, landet sein Boot
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auf einem armenischen Berg und wird lebendig im Himmel aufgenommen,

um mit den Göttern zu verweilen. Der griechische Deukalion wird in einem

Boot, welches am Berg Parnassus landet, vor der Flut gerettet und mit seiner

Frau bevölkert er die Erde neu, indem sie Steine hinter sich werfen. Die Flut-

Version der Inkas erzählt von einem Paar, das in einem riesigen Boot gerettet

wird, und viele andere Völker Amerikas haben ihre eigene Sintflutgeschichten.

Bei der Betrachtung der Figuren in Mythen von der Schöpfung und der

Flut müssen wir uns daran erinnern, dass sie Teil einer universalen

Vorstellung von Bauleuten und Architekten der Welt sind. Wir sehen das bei

den Titanen und Kabiren von Griechenland und Kleinasien, bei den hindui-

stischen Prajapatis, Manus und Pitris und den hebräischen Elohim. Sie sind die

Vorväter sowohl der Menschheit als auch der niederen Naturreiche, welche sie

vom Anfang bis zum Ende riesiger Zyklen leiten und schützen. Sie haben

Gattungsnamen; Noah kann zum Beispiel mit dem Kabiri oder dem Geist

identifiziert werden. Manu könnte einen Prometheus oder Lichtbringer oder

einen atlantischen Riesen – der spirituelle oder physische Titan, der die Welt-

Sintfluten überlebt – darstellen.

Was haben diese Götter mit den Fluten oder anderen Naturkatastro-

phen, die globale Veränderungen der Erde und ihrer Menschheiten bewir-

ken, zu tun? Göttliches Bewusstsein ist der unpersönliche karmische

Vermittler, von dem die Götter einen kollektiven Teil bilden. Sie sind die

prägende Weisheit im solaren System, das zentrale Herz und der Quell des

Lebens. Das Bewusstsein oder die ‘Götter’ hinter dem, was die Alten die

sieben heiligen Planeten nannten, übermitteln der Erde die kosmischen

Intelligenzen, welche die Evolution und das Schicksal unseres Planeten und

alles auf ihm gestalten. Wir können Zyklen im höchsten kosmischen Sinne

als die Gewohnheiten der Götter betrachten. Sie können mit der automa-

tischen Physiologie unseres Körpers verglichen werden, aber auf einer trans-

zendental höheren Ebene. Diese ewigen Zyklen sind an die Muster früherer

Aktivität gebunden: Nichts geschieht durch Zufall. Unsere Menschheit und

die Naturreiche, sogar Gaia, werden durch die intelligente Führung der

Götter erhalten und geschützt.

Die Kräfte des hinter der Evolution stehenden Bewusstseins führen zu

kritischen innerlichen Umbrüchen, verschiedenen äußerlichen Veränderungen,

wovon einige katastrophaler Natur sind. Dieser Vorgang natürlicher Unaus-

gewogenheiten – durch das Leben in Bewegung gesetzt und den inhärenten

zyklischen Rhythmen der Natur folgend – bedeutet ständigen Wechsel. Es

gibt ebensoviele Arten von Zyklen in Bezug auf die Erde wie bei uns selbst;

und es gibt immer einen zerstörerischen Aspekt, der der Erneuerung dient und
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der ein doch essenzieller Teil der schöpferischen Kraft ist. Die sich ergebenden

Veränderungen treten innerhalb der größeren harmonischen Handlungen des

göttlichen Bewusstseins auf, welches das Gleichgewicht wieder herstellt.

Überwältigende Katastrophen durch Feuer und Wasser müssen dem mensch-

lichen Rassengedächtnis eingeprägt worden sein. Diese Kataklysmen wurden

von der intelligenten Menschheit über Millionen von Jahren erfahren und auf-

gezeichnet, denn das Alter der Menschheit ist weit größer als jetzt allgemein

angenommen wird. Initiierte sollen Berichte von Zeitzyklen bewahrt haben, in

welchen die Veränderungen aufgezeichnet sind, die im Laufe der gesamten

Evolution der Existenz der selbstbewussten Menschheit stattfanden. Die

Hindus, Ägypter, Babylonier, Mayas und viele andere Völker berichten über

zahlreiche große und schwer verständliche Zeitzyklen, die oft mit den großen

Veränderungen an bestimmten astronomischen Punkten, mit der Polbewe-

gung der Erde oder mit rassischen und kosmischen Zeitperioden in Beziehung

stehen. Die Schlüsselfiguren bleiben jedoch in den meisten Fällen unerkannt.

Ein in diesen spirituellen Allegorien gefundener großer Zyklus betrifft die

großen Veränderungen in den Qualitäten und Eigenschaften der Materie.

Unser Planet hat zwischen aktiven Perioden auch Perioden der Ruhe oder des

Schlafs. Auf eine Ruheperiode folgt ein absteigender Bogen, in welchem das

Spirituelle in eine Flut materieller Formen eintaucht. Wie die theosophische

Tradtion erklärt, war die Erde zunächst etherisch, astral und gasförmig, bevor

sie felsig und fest wurde. Am Mittelpunkt der dichtesten Materialität tritt ein

vorübergehendes Gleichgewicht auf, gefolgt von einem aufsteigenden

Bewusstseinsbogen, wobei die Materie wieder etherischer wird.

Dieser Zyklus ist ebenso auf die Menschheit anwendbar. Als am Anfang

der gegenwärtigen Aktivitätsperiode dieses Globus die Lebenssamen aus der

‘Arche’ hervorflossen, materialisierten sich die niederen Naturreiche und

eine etherische Menschheit nahm schließlich materielle Form an. Blavatsky

nannte die erste wirklich physische Menschheit die Lemurier. Die nächste

und physischste Menschheit – manchmal Atlantier genannt – existierte um

den Mittelpunkt unseres gegenwärtigen Erdzyklus. Obwohl sie enorm groß

waren, einen starken Intellekt und eine materiell glänzende Zivilisation auf-

wiesen, wird vielfach berichtet, dass die Atlantier sowohl ihr Denkvermögen

als auch ihr okkultes, von der früheren Menschheit geerbtes Wissen miss-

brauchten. Ihre schließliche Vernichtung durch Wasser ist auch heute noch

bekannt, wie uns Blavatsky erinnert:

Noahs Sintflut ist astronomisch und allegorisch, aber sie ist nicht mythisch,

denn die Geschichte beruht auf derselben archaischen Tradition der Mensch-
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heit – oder vielmehr der Nationen –, die aus den Naturkatastrophen gerettet

wurden – in Kanus, Archen und Schiffen. Niemand würde sich erlauben zu

behaupten, dass der chaldäische Xisuthrus, der hinduistische Vaivasvata, der

chinesische Peirun – der ‘Liebling der Götter’, die ihn vor der Flut in einem

Kanu retteten – oder der schwedische Bergelmir – für den die Götter im

Norden dasselbe taten – alle als Person identisch sind. Aber ihre Legenden sind

alle aus derselben Katastrophe entsprungen, die sowohl das Festland als auch die

Insel von Atlantis betraf. – The Secret Doctrine, 2 : 774

Plato beschreibt die letzte Insel dieses Systems, Poseidonis, wie sie hinter den

Säulen des Herkules (der Straße von Gibraltar) in „einem einzigen Tag und

einer einzigen Nacht des Unglücks“ vor ungefähr 11 000 Jahren versank. Diese

Katastrophe mag mit dem Atlantischen Ozean, der das einst trockene mediter-

rane Becken überflutete, in Verbindung stehen. Es hat auch viele lokale Fluten

gegeben – die Wüste Gobi, das westliche Nordamerika, ein Teil von Ägypten

und auch die Sahara waren mehr als einmal seichte Meere.

Die theosophische Literatur behauptet, dass wir den Mittelpunkt unseres

gegenwärtigen irdischen Zyklus überschritten haben. In diesem Zusammen-

hang stellen laufende globale Veränderungen Gaias karmische Angleichungen

durch Erneuerung und Gleichgewicht dar. Jenseits der physischen Kräfte

neigen die psychomagnetischen Emanationen der Menschheit und der

übrigen Natur dazu, akkumulierende Wirkungen aufzubauen, die Stress und

Unausgewogenheiten erzeugen und eine Entspannung notwendig machen.

Die spirituellen Kräfte Gaias antworten auf inneren Ebenen und führen zu

riesigen elementalen Veränderungen, welche den äußeren Planeten reinigen.

Welche sind das? Wir kennen die explosive Macht von Vulkanen und Erd-

beben, die Kräfte von Stürmen und Winden, die großen Wellen der Gezeiten

und andere Fluten, Dürren, plötzlichen Frost, die Gletscherbildung der

Eiszeiten und so weiter.

Es ist gut bekannt, dass einige der ältesten Länder in den Polargebieten

liegen, die mitunter von Ozeanen überschwemmt werden und dann wieder

auftauchen. Im Norden lebten hunderttausende Mammuts, wurden dann auf

mysteriöse Weise getötet und an einigen Stellen aufgestapelt, vielleicht durch

eine Katastrophe oder eine folgenschwere Überflutung. Ein anderes sonder-

bares Ereignis, das den Wissenschaftlern bekannt ist, stellt die Tatsache dar,

dass die gegenwärtigen Polargebiete mehr als einmal vereist und dann wieder

tropisch waren. Grönland war einst reich an subtropischen Bäumen wie der

Magnolie, und im nördlichen Kanada wurde unlängst eine vor 30 Millionen

Jahren begrabene Sumpflandschaft entdeckt, die den Everglades in Florida

und ähnlichen Sumpflandschaften im alten China gleicht.
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Seit dem Erscheinen der Menschheit kann die Hauptursache für solche

Veränderungen in einer Verlagerung der Polachse liegen. Vielleicht ist es das,

was Naoh auszurufen veranlasste: „Die Erde liegt in Wehen und wird heftig

geschüttelt; sicherlich werde ich mit ihr untergehen“; und Enoch über die

große Neigung der Erde sprechen ließ (SD 2:145, 534; siehe auch Book of
Enoch, Kap. 64). Ein alter Kommentar, übersetzt in der Geheimlehre, sagt in

Bezug auf den Mittelpunkt von Lemurien, dass die Rotationsachse der Erde

kippte und die Sonne und der Mond nicht länger über den Köpfen jenes Teils

der Lemurier schienen. Die Menschen kannten Schnee, Eis und Frost; und die

Menschen, Pflanzen und Tiere wurden in ihrem Wachstum zwergenhaft.

Diejenigen, die nicht untergingen, blieben als halb aufgewachsene Kleinkinder

in Größe und Intellekt zurück. Die lemurischen Riesen auf den Polen wurden

auf Grund der raschen Klimaveränderungen zu Zwergen. Bis in die ferne

Vergangenheit sind in regelmäßigen Intervallen Eiszeiten aufgetreten, und das

Polareis schmolz und gefror, was der Grund für so manche Überflutung sein

könnte oder dafür, dass niedrigeres Land trocken fiel. Aber Pol- und

Achsenverlagerungen sind nur ein Faktor – es gibt viele Mysterien darüber.

Die lebendigen planetarischen Bewegungen und geologischen Aktivitäten

– ein Teil der heiligen Wissenschaft von den Zyklen – beinhalten die periodi-

schen Störungen und unregelmäßigen Bewegungen der Erde, mit den ent-

sprechenden elektromagnetischen Feldveränderungen oder Polumkehrungen.

Polar- oder Eiszeiten können auch mit diesen elektromagnetischen Phänome-

nen zusammenfallen. Plato erzählt im Timaios über Solon von Griechenland
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Geologen stellen fest, dass die Ablagerung von Kalkstein, Sandstein und anderen Materialien im
Grand Canyon zeigen, dass wenigstens sieben alte Meere nacheinander das Gebiet vor seiner
Hebung durch die pazifische Platte vor Millionen von Jahren überfluteten.



(6. Jahrh. v. Chr.), der von katastrophalen Zerstörungen der Erdoberfläche

hörte. Von ägyptischen Priestern wurde er über diese Wissenschaften und den

Untergang des großen Kontinents von Atlantis belehrt. Ein vollständiges Bild

wird nicht gegeben, und vielleicht werden wir es nie völlig erfahren, aber Bla-

vatsky macht eine faszinierende Aussage, die einige dieser verheerenden Ver-

änderungen Gaias und der Menschheit zusammenfasst:

So werden untergegangene Kontinente offiziell vermutet. Dass Welten

(auch Rassen) abwechselnd periodisch durch Feuer (Vulkane und Erdbeben)

und Wasser zerstört und erneuert werden, ist eine Lehre so alt wie der Mensch.

Manu, Hermes, die Chaldäer, das gesamte Altertum glaubten daran. Bereits

zweimal wurde das Aussehen des Globus durch Feuer verändert und zweimal

durch Wasser, seit der Mensch auf ihm erschien. … Daraus ergibt sich eine

periodische Neuverteilung von Land und Wasser, eine Veränderung der Klimate

etc., alles herbeigeführt durch geologische Umbrüche und in einer schließlichen

Verlagerung der Achse endend. – The Secret Doctrine, 2 : 725-6

Die brasilianischen Indianer und die Hopis von Nordamerika weisen auch

auf diese Zerstörungen hin, letztere sprechen davon, dass die Erde in alle Rich-

tungen schwankt, bevor sich wieder regelmäßige Bewegungen einstellen und

sie in ihren Präzessionszyklen kreist. Der Rhythmus der Jahreszeiten und die

Zahl der Tage in einem Jahr hängen von der Neigung der Achse ab, von der

Umdrehungsgeschwindigkeit und der Erdumlaufbahn. Diese können wie das

regelmäßige Schlagen des Herzens sein, aber sie haben auch feine Variationen,

welche zu extremen Fluktuationen in bestimmten, festgelegten Perioden füh-

ren. Zu solchen Zeiten – erzählen die Alten – lösen sich die Enden der Erde

und sie kippt und schwankt. Die Wissenschaft ist noch nicht zu einem

Verständnis dieser in den Mythen dargestellten Ereignisse gelangt.

Weil unser gegenwärtiges wissenschaftliches Wissen so unvollständig ist,

ist es schwierig für uns, die Überreste der Vergangenheit zu interpretieren.

Wir sind allenthalben mit Rätseln konfrontiert, aber durch das Studium der

mythischen, religiösen, symbolischen und physikalischen Zeugnisse, die uns

überliefert sind,  können wir beginnen, eine zusammenhängende Antwort

auf die durch die Flutgeschichten so universal auftauchenden Fragen zu

geben. Je mehr sich unser Wissen ausweitet und je mehr Respekt wir unseren

alten Quellen entgegenbringen, umso mehr Licht wird auf diese Rätsel der

Vergangenheit fallen.
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