
Etruskische und Pelasgische
Monumente in Italien

COEN VONK

Keine „Spuren von alten Zivilisationen“, so wird uns gesagt! Und was ist mit

den Pelasgern – den direkten Vorfahren der Hellenen gemäß Herodot? Was ist

mit den Etruskern – die mysteriöse und wunderbare Rasse für die Historiker

überhaupt, und deren Ursprung das unlöslichste Problem ist? Was von ihnen

bekannt ist, zeigt nur, dass – würde man etwas mehr wissen – eine ganze Reihe

von prähistorischen Zivilisationen entdeckt werden könnte. 

– H. P. Blavatsky

Die alten Etrusker von Zentralitalien haben ein imposantes Erbe von

Felshöhlen, Hügeln, Städten, Straßen, Felstheatern, Tunnelbauten und

Tempeln hinterlassen. Sie lebten in Etrurien, einem Gebiet, das im Norden

vom Arno, im Süden und Osten vom Tiber und im Westen vom Tyrrheni-

schen Meer begrenzt wird. Über die Provinzen Lazio und Umbrien sind

besonders viele archäologische Fundstätten verstreut. Alle wurden den

Etruskern zugeschrieben, aber das muss nicht unbedingt richtig sein, denn die

Vielfalt an Stilen und Formen legt nahe, dass verschiedene Kulturen und

Einflüsse am Werk waren.

Die Etrusker waren bei den Alten als äußerst religiös bekannt, und sogar

die Römer befragten sie bei wichtigen Angelegenheiten. Unglücklicherweise

blieben keine ihrer religiösen Schriften erhalten, und wir müssen uns an ver-

streute sekundäre Quellen wenden. Sie hatten eine Offenbarungs-Religion

gleich dem Christentum und Judaismus. Wie Cicero berichtet (On Divination
2.50) stieg eines Tages auf einem Acker nahe dem Fluss Marta in Teruria aus

einer neu gepflügten Furche ein göttliches Wesen empor, das wie ein Kind

aussah, aber mit der Weisheit eines alten Mannes. Der überraschte Schrei des
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pflügenden Bauern veranlasste die Priesterkönige, sich eilig zu der Stelle zu

begeben. Für sie sang das weise Kind namens Tages die heilige Lehre, die sie

ehrfürchtig niederschrieben, damit dieses äußerst kostbare Besitztum ihren

Nachfolgern weitergegeben werden konnte. Sofort nach der Offenbarung fiel

das wundersame Wesen tot um und verschwand in dem gepflügten Feld. Man

glaubte, es sei der Sohn von Genius und der Enkelsohn des höchsten Gottes,

Tinia (oder Jupiter wie er bei den Römern bekannt war). Diese Lehre, bei den

Römern bekannt als die disciplina etrusca und aufgezeichnet in den Libri Tage-
tici, wurde von ihnen in verschiedene Gruppen unterteilt, in Bücher, die mit

der Kunst der Inspektion der Eingeweide heiliger Tiere für Orakelzwecke und

mit der Interpretation von Blitzen zu tun hatten,

und die Bücher der Rituale (libri rituales), eine große Kollektion von Vorschrif-

ten für die Modalitäten von Kulten, die Gründung von Heiligtümern und

Städten, die Aufteilung von Feldern und Eigentum und ein System über die

Regelung ziviler und militärischer Angelegenheiten, ebenso besondere Texte

über die Zeiteinteilung und die Lebensspanne einzelner Menschen und ganzer

Nationen; in den Büchern über die Unterwelt wurden das Jenseits und die

Erlösungsriten für ein neues Leben nach dem Tod behandelt (libri acherontici),
während die Interpretation von Omen und wundersamen Ereignissen unter

Vorzeichen stattfand (ostentaria).

– Sybille Haynes, Etruscan Civilization –
A Cultural History, S. 270-1

Blavatsky behauptet (siehe Collected Writings 5:222), dass Tages und viele der

etruskischen Götter – solche wie Consentes, Complices und Novensiles –

ebenso wie ihre geoffenbarte disciplina Überbleibsel der alten Atlantäer waren,

einer weltweiten Zivilisation oder Menschheit, die Millionen von Jahren

blühte.

Den meisten Experten zu Folge zeigt die mysteriöse etruskische Sprache

keine direkten Verbindungen mit den indoeuropäischen Sprachen. Das archai-

sche Etruskisch liest man von rechts nach links und Worttrennungen fehlen,

wie bei den meisten alten Schriften. Das Etruskische, geschrieben in einem

ursprünglichen griechischen Alphabet, ist seit langem entziffert, aber die

Übersetzung erwies sich als eine größere Herausforderung. Die meisten der

mehr als 13 000 bis jetzt entdeckten Inschriften sind kurze fragmentarische

Grabinschriften, und nur wenige davon sind Fragmente von Ritualtexten. Es

ist interessant, dass einige der spezifischen Zeichen des Alphabets, wie

auf einen weit zurückliegenden Ursprung hindeuten. Sie erscheinen

in anderen alten Schriften, die in nicht indoeuropäischen Sprachen verwendet
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wurden, wie jenen der alten Kanaren, der Berber, der Iberer und Pelasger.

Pelasgisch war gemäß Blavatsky die Sprache, die dem vedischen Sanskrit

voranging (BCW 5:301). Aber gemäß den Linguisten wurden die einzigen

Inschriften, die eine Affinität mit dem Etruskischen zeigen, auf der griechi-

schen Insel Lemnos gefunden und sie meinen, die Sprache sei einzigartig.

Obwohl die Etruskologen davon ausgehen, dass die geschichtliche Ent-

stehung der Etrusker vielleicht schon im späten Bronzezeitalter während des

zweiten Jahrtausends v. Chr. begonnen hat, verfolgen sie die Spuren dieses

Volkes ohne erhaltene etruskische Schriften, welche die Geschichte dokumen-

tieren, zurück bis ca. 700 v. Chr., wo die ältesten etruskischen Inschriften auf

Keramik erscheinen. 1 Ihr umstrittener Ursprung kann grob – mit vielen

Variationen in besonderen Details – in vier Theorien eingeteilt werden. Die
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erste, basierend auf den Schriften von Herodot

(Histories 1.94), vertritt die Ansicht, dass die Etrus-

ker Lydier waren, die aus dem Land emigrierten,

das jetzt die Türkei ist. Er erwähnt, dass das „in

den Tagen von Atys, dem Sohn von Manes“ ge-

schah und deutet damit auf ein Datum hin, das viel

weiter zurückliegt als moderne Anhänger geneigt

sind anzuerkennen. Die zweite Theorie, basierend

auf den Schriften des Dionysios von Halikarnassos

(1.30.2) aus dem späten 1. Jahrhundert v. Chr.,

vertritt die Ansicht, dass die Etrusker Einheimi-

sche waren und immer in Italien gelebt hatten. Als

Dionysios allerdings schrieb, dass der Ursprung

der Etrusker so weit zurückliegt, hatte er wahr-

scheinlich kein so frühes Datum wie das 2. Jahr-

tausend v. Chr. im Sinn. Die dritte Theorie,

teilweise basierend auf dem römischen Historiker

Livy, behauptet, dass die Etrusker Immigranten

waren, die aus dem Norden über den Apennin gekommen waren. Eine vierte

Theorie, die jetzt aus der Mode ist, sah die Etrusker als Pelasger, als die

Nachkommen eines Volkes, das nach Meinung der Griechen vor ihrer eigenen

Ankunft das Land von Hellas bewohnt hatte (eine Theorie, die von Dionysios

von Halikarnassos erwähnt wird, 1.28). Massimo Pallottine vertritt in The
Etruscans (1975) die Ansicht, dass alle diese Theorien eine gewisse Wahrheit

enthalten: Die Etrusker „bildeten einen Komplex von östlichen, kontinentalen

(d. h. zentraleuropäischen) und einheimischen Elementen, die isoliert,

abgewogen und miteinander verglichen werden müssen“ (2. Ausg., S. 79). Aber

er lässt uns im Dunkeln darüber, wie das gelingen kann, und folgt auch nicht

seinem eigenen Rat.

George Dennis, ein Gelehrter des neunzehnten Jahrhunderts gibt uns in

seinem Klassiker von 1848 The Cities and Cemeteries of Etruria [Die Städte und

Friedhöfe von Etrurien] eine mir deutlicher erscheinende Erklärung über den

Ursprung der etruskischen und voretruskischen Zivilisationen in Etrurien:

Die Menschen, die den Römern als Etrusker bekannt waren, waren nicht die

ursprünglichen Bewohner des Landes, sondern eine vermischte Rasse, teilweise

zusammengesetzt aus früheren Besetzern, teilweise ein Volk fremder Abstam-

mung, das nach dem Recht der Eroberer zur Herrschaftsschicht wurde und mit

seiner besonderen Zivilisation jene vorher im Land existierende prägte. Alle
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Historiker stimmen in der Darstellung überein, dass die frühesten Besetzer

Sikuler oder Umbrer waren – zwei der ältesten Rassen Italiens, möglicherweise

annähernd Barbaren, wenngleich keine Nomaden, sondern Stadtbewohner.

Dann drang ein Volk von einer griechischen Rasse aus Thessalien, die Pelasger,

über den Norden der Adria in Italien ein, überquerte den Apennin, vereinigte

sich mit den Ureinwohnern oder Bergbewohnern und nahm Besitz von Etrurien.

Sie vertrieben die früheren Bewohner, errichteten Städte, sicherten diese mit

gewaltigen Mauern und regierten lange Zeit überlegen, bis sie ihrerseits von

einer dritten Rasse besiegt wurden, die von den Griechen Tyrrhener oder Tyr-

sener genannt wurden, von den Römern Etrusker, Tusker oder Thusker und

von ihnen selbst Rasennae, die ihre Macht im Land angeblich ungefähr 292

Jahre vor der Gründung Roms oder im Jahr 1 044 vor Christus etablierten.

Die Fäden der Geschichte dieser Rassen sind jedoch so verwickelt, dass sie

jedem Versuch der Entwirrung trotzen; und die Verwirrung wird durch die

unkritische Anwendung des Wortes Tyrrhener vermehrt, das von den Alten

manchmal als ein Synonym für Pelasger und manchmal für Etrusker angewen-

det wurde. – 1: xxxiv, 1883 Ausgabe 1

Theosophische Schriftsteller haben behauptet, dass die frühen Zivilisa-

tionen um das Mittelmeer aus Wellen atlantischer Immigranten von den ver-

bleibenden Inseln im Atlantischen Ozean und aus indoeuropäischen Völkern

aus Zentralasien und Indien bestanden. G. de Purucker schreibt, dass die

griechischen und italischen Völker „einige der späteren Auswanderer aus

Zentralasien waren“, die

das heutige Griechenland besiedelten: Kreta als erstes unter ihnen, das griechi-

sche Festland miteingeschlossen. Die vorrückende Woge besiedelte später

Italien und wurde zu den Etruskern und den frühesten Römern – zu den Sabi-

nern, den Samniten, Oskiern und so fort. Aber natürlich geschah das alles nicht

ohne Kampf. – Studies in Occult Philosophy, S. 23

Und Blavatsky schreibt, dass in Nordeuropa viele neolithische Höhlen und

Menhire und sogar „die ‘Riesengräber’ von Sardinien“

die Werke der ersten Siedler auf dem neugeborenen Festland und den Inseln

von Europa sind, der Rassen – „einige gelbe, einige braune und schwarze,und

einige rote“ – die nach dem Versinken der letzten atlantischen Kontinente und
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Inseln vor 850 000 Jahren übrigblieben – Platos Insel ausgenommen – und vor

der Ankunft der großen arischen Rassen; während andere von den frühesten

Einwanderen aus dem Osten erbaut wurden.

– Die Geheimlehre, 2:367

Plato berichtet, dass „es auf der Insel Atlantis ein großes und wunderbares

Reich gab, das über die gesamte Insel und verschiedene andere ebenso wie

über Teile des Kontinents herrschte; und neben diesen unterwarfen sie Teile

von Lybien innerhalb der Säulen des Herkules bis hin nach Ägypten und

Europa so weit wie Tyrrhenien“ (Timaios § 25ab), das die Griechen Etrurien

nannten. Das würde sich auf eine Periode beziehen, die zumindest 11 000

Jahre zurückliegt. Er sagt auch, indem er die Information den ägyptischen

Priestern zuschreibt: „Es gab eine Zeit, als eine Horde aus dem atlantischen

Ozean auftauchte, die versuchte, sich auf dem Festland niederzulassen, das

jetzt Griechenland und Italien ist. Ihr Griechen … habt eure glorreiche

Vergangenheit vergessen, als sich eure Vorväter sammelten, die Eindringlinge

vertrieben und die Zivilisation hochhielten, die ihr hattet.“

Für die modernen Etruskologen ist die Erzählung Platos nicht mehr als

ein Mythos, und Blavatskys Bericht über Einwanderer vor 850 000 Jahren

würde als reine Phantasie erscheinen. Heute favorisieren viele die Theorie,

dass alle Monumente in Etrurien das Produkt einer einheimischen etruski-

schen Zivilisation waren, die sich aus Hüttensiedlern im eisernen Zeitalter im

letzten Teil des zweiten Jahrtausends v. Chr. entwickelten. Die dominierende

Theorie der Archäologen und Evolutionisten unterstützt eine allgemein lineare

Entwicklung von Zivilisationen und schätzt die Möglichkeit gering, dass die

Hüttensiedlungen gleichzeitig mit den etruskischen Monumenten bestanden

und dass einige der sogenannten etruskischen Siedlungen viel älter sein

könnten als man momentan annimmt.

Die Datierung vieler sogenannter etruskischer Fundstätten und Monu-

mente ist fragwürdig, da man weiß, dass viele heilige Orte immer wieder und

wieder neu benutzt wurden – aufgebaut, zerstört und erneut aufgebaut. Einige

fanden vielleicht zuerst bei Mysterienfeiern oder als Zufluchtshöhlen Verwen-

dung und wurden später als Grabstätten entheiligt. Die Skelette und Asche-

Urnen, die in einigen Gräbern in Ceveteri und Caere entdeckt wurden, dienen

als Beispiel, dass alle diese Monumente Gräber waren. Heute werden viele

Höhlen, zum Beispiel die von Blera, von den Anwohnern als Lagerplätze für

Nahrungsmittel oder als Unterschlupf für das Vieh benutzt, und einige

werden als Garagen verwendet, was einem zu denken gibt, was künftige

Archäologen daraus machen werden! Haynes sagt über die Grabstätten von
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Populonia, dass sie „von vielen Generationen benutzt und viele der Kammern

bereits im Altertum ihrer Grabbeigaben beraubt wurden“ (S. 101). Können

wir dann sicher sein, dass das, was wir in etruskischen „Gräbern“ finden und

datieren, zu den ursprünglichen Erbauern gehört? Und selbst wenn wir einige

der Überbleibsel der ursprünglichen Erbauer entdeckt haben, nach welcher

Grundlage wird dann die Datierung interpretiert? Barker und Rasmussen ge-

stehen offen, dass die „archäologischen Datierungen genauso mehrdeutig sind

und eine andere Interpretation zulassen wie dokumentarische Fakten“. 1

Viele der modernen Städte in Etrurien sind auf etruskischen oder

präetruskischen Stätten gebaut. Einige der alten zyklopischen Mauern, wie die

von Amelia, sind im Zentrum der Stadt zu finden, während sich viele etruski-

sche und präetruskische Höhlen direkt unter dem modernen Blera befinden.

Natürlich liegt noch mehr unter diesen modernen etrurischen Städten, die auf

den Fundamenten von älteren Zivilisationen erbaut sind, verborgen:

Wie andere Trojas unter der Oberfläche des obersten Troja liegen; … wenn die

Wut der kritischen Bigotterie ziemlich abgeklungen ist und die Menschen des

Westens bereit sind, die Geschichte allein im Interesse der Wahrheit zu schrei-

ben, werden die Beweise eines zyklischen Gesetzes der Zivilisation gefunden

werden. Das moderne Florenz erhebt seine wunderbare Form über dem Grab

des etruskischen Florentia, das wiederum aus den verborgenen Festungen

früherer Städte aufstieg. Und so sind auch Arezzo, Perugia, Lucca und viele

andere europäische Städte, die jetzt von modernen Gemeinden und Städten in

Besitz genommen sind, auf Relikten archaischer Zivilisationen aufgebaut, deren

Blütezeit unberechenbare Zeitalter zurückreicht und deren Namen das Echo

vergessen hat, um sie auch nur durch die „Korridore der Zeit“ zu flüstern.

Blavatsky, Collected Writings 5:168-9

Obwohl die modernen Gelehrten verkünden, dass sich Cosa mit seinem

polygonalen Mauerwerk eindeutig als nicht etruskisch erwiesen hat, sondern

eher als ein römisches Fundament aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., bringt

George Dennis starke gegenteilige Argumente vor und führt den antiken Stil

vieler Merkmale und die römische Vorliebe zur Nachahmung des lokalen Stils

der Besiegten an. Er schreibt das polygonale Mauerwerk

niemandem anderen als den Pelasgern zu. … die weit verbreitete Existenz von

Überresten solcher Mauerwerke in den Ländern der alten Welt, die ebenso weite

Verbreitung der pelasgischen Rasse und die bemerkenswerte Übereinstimmung
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in den Ländern, die sie besetzten oder bewohnten, mit jenen, wo diese Monum-

ente am zahlreichsten sind; ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit, sie mit

einem Hauch von Vernunft irgendeinem besonderen Volk, das in der Geschichte

erwähnt wird, zuzuschreiben – all das liefert meinem Denken ausreichend Beweis-

material für den pelasgischen Ursprung des polygonalen Mauerwerks. … 

In Bezug auf Cosa gibt es überhaupt keinen Grund, dessen Mauern als eine

römische Konstruktion anzusehen. Nichts weist darauf hin, dass sie jünger sind

als irgendwelche anderen alten Festungen aus ähnlichem Mauerwerk in Italien.

– 2: 255-60

Die römischen Bauten in Cosa zeigen einen ganz verschiedenen Stil, sie

sind aus kleinen Steinen unter Verwendung von Zement konstruiert. Die

Etrusker verwendeten jedoch einen anderen Stil des Mauerbaus, was als

„Binder und Läufer“ oder emplecton bekannt ist, wobei die Blöcke so angeord-

net sind, dass ihre Enden und Seiten in abwechselnden Schichten zu sehen

sind. Großes polygonales Mauerwerk findet sich an vielen Stellen Italiens und

oben auf diesen alten Mauern finden wir römische Konstruktionen mit kleinen

einzementierten Steinen. Zyklopische Mauern finden wir auch in ganz

Griechenland, besonders am Peleponnes, überall in Peru und sogar in

Gympie, Australien. Weitere Forschung könnte sehr wohl zeigen, dass diese

Bauart universal auf der ganzen Welt existiert und dass sie wie die Pyramiden

eine alte Methode war, die von atlantischer Überlieferung herrührt. Wir

können kaum folgern, dass die Römer diese Art von Mauern überall auf der

Welt errichteten, obwohl einige Archäologen erklärt haben, die Mauern von

Gympie wären von frühen italischen Immigranten erbaut! 1

Einige Etruskologen haben bemerkt, dass diese Mauern und ebenso einige

Höhlentempel einen sehr ähnlichen Stil haben wie Monumente, die man in

Griechenland findet, aber sie erklären einfach, dass sie keinen gemeinsamen

Ursprung haben können, weil das die Monumente zu alt machen würde!

Kritische Forschung hat jedoch nichts damit zu tun, was jemand fähig ist zu

glauben oder nicht, und viele der sogenannten etruskischen Ausgrabungsstät-

ten können einen pelasgischen Ursprung haben. Basierend auf alten Autoren

und Ruinen behauptet Dennis, dass das beispielsweise bei Cerveteri oder

Caere der Fall ist: 

So weit die Tage der Etrusker auch zurückliegen – diese Stadt rühmt sich eines

weit größeren Alters. Sie wurde ursprünglich Agylla genannt und wird von
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Dionysios unter die ursprünglichen Städte Zentralitaliens eingereiht, die ent-

weder von den vereinigten Pelasgern und Ureinwohner erbaut wurden oder von

den Sikulern, den frühesten Besitzern des Landes, eingenommen wurden – Zeit-

alter vor der Gründung des etruskischen Staates (Dion. Hal. I. S. 16; siehe III. S.

193). Dass die Stadt zumindest pelasgisch und sehr alt war, daran kann kein

Zweifel bestehen; obwohl wir vielleicht nicht gewillt sind zuzugestehen, dass

jene Besetzung Italiens mit Sicherheit auf die dritte Generation vor dem

trojanischen Krieg bezogen werden kann. – 1:230

Weitere Anzeichen eines pelasgischen Ursprungs für einige der Monumente

bei Cerverteri liegen in der Tatsache, dass ein pelasgisches oder archaisches

griechisches Alphabeth in der Grotte Regulini-Galassi gefunden wurde.

Moderne Etruskologen sind geneigt zu folgern, dass die alte Stadt und

Nekropolis bei Castel D’Asso nicht älter zu datieren ist als auf das 3. Jahrhun-

dert v. Chr. und von den Etruskern erbaut wurde. Der Stil dieser Grabtempel,

deren Hauptfront aus dem Felsen gehauen ist, hinterlässt einen anderen

Eindruck und wir neigen dazu mit Dennis übereinzustimmen, dass

der allgemeine Stil dieser Monumente – ihre Einfachheit, massive Größe und

ihre starken ägyptischen Merkmale – ihr hohes Alter bezeugt; und das wird von

der bemerkenswerten Schlichtheit des Sarkophags und dem archaischen

Charakter ihres noch erhaltenen Mobilars bestätigt, soweit es möglich ist

darüber zu urteilen. – 1:183-4

Die stark ägyptischen Merkmale sind besonders deutlich in den aus Fels

gehauenen Reliefs der sogenannten falschen Türen, welche die Form des

ägyptischen Tau haben. Die äußeren Formen, die aus dem Fels gehauen sind,

verleihen diesen Monumenten den Anschein aus dem Stein gehauener Felsen-

tempel, was sie von den meisten anderen sogenannten etruskischen Stätten

unterscheidet, ausgenommen Norchia und Sovana; auch sieht das Innere nicht

aus wie das anderer etruskischer Stätten, weil einige große „Hallen“ Reihen

von Sarkophagen haben – manchmal überall verstreut – und es fehlen die

Merkmale wie geschnitzte Balken und Sparren an den Decken und aus Fels

gehauene Bänke.

Die berühmte Stätte von Cerveteri, die man heute besuchen kann, erweckt

jedenfalls den Eindruck, dass mehr als eine Zivilisation an dieser Stätte baute.

Viele verschiedene Stile können deutlich unterschieden werden. Etruskologen

behaupten, dass das durch eine Entwicklung des etruskischen Stils des

Grabstättenbaus verursacht ist, aber es könnte genauso gut sein, dass andere

Zivilisationen hier gebaut haben. Orientalische, griechische und ägyptische

Einflüsse kommen sowohl in den Baustilen als auch in den Innenausstattungen
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vor, und die Wände aus polygonalen Blöcken bei Amelia, Saturnia und Cosa

können auf die Pelasger hindeuten.

Anscheinend haben viele Zivilisationen im alten Etrurien existiert, es war in

verschiedenen Perioden ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und

etnischer Gruppen, was es extrem schwierig macht, die Geschichte der alten

italischen Zivilisationen zu entwirren. Wir sollten vorsichtig sein, diese

Geschichte nicht zu sehr zu vereinfachen und unterschiedslos alles etruskisch

zu nennen. Eine Linie sollte zumindest gezogen werden: Die zyklopischen

Mauern oder die polygone Steinmetzarbeit, die in vielen Ländern weltweit ge-

funden wurden, scheinen zu besonderen Zivilisationen zu gehören, die einen

gemeinsamen Ursprung in einer viel früheren Weltzivilisation haben können.

Es ist viel zu früh, fixe Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf den spärlichen

Informationen beruhen, die wir jetzt haben, oder eine schlüssige Geschichte über

das Volk zu schreiben, welches die Monumente in Etrurien erbaute. Dennoch

stellen heute oft Bücher Theorien als Wahrheiten dar und versäumen den

Beweis zu erwähnen, auf dem sie basieren. Weit mehr „freies und kühnes

Forschen“ muss von modernen Forschern unternommen werden – nicht von

Lehrbuch-Theorien eingeengt und mit dem Mut, bei der Entwirrung der alten

Wurzeln der europäischen Zivilisationen für sich selbst zu denken.

Buchbesprechungen
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sich in solchen Bewegungen wie Kabbalismus, Gnostizismus, Hermetismus,

Neoplatonismus und Rosenkreuzertum verkörperten. Als Hauptherausgeber

der Western Esoteric Masters Series ist Dr. Goodrick-Clarke Vizevorsitzen-

der des Keston College, Oxford, und Direktor des Zentrums für westlichen

Esoterizismus an der Universität von Wales, Lampeter.

Das Buch beginnt mit einer wohlwollenden Einführung über das Leben

Blavatskys, über ihre Schriften, ihre Bemühungen und ihren Nachlass. Der er-

ste Teil zeigt eine Auswahl ihrer Schriften bezogen auf Spiritualismus und Ok-

kultismus, die alte Weisheitstradition, geheime Bruderschaften, orientalische

und westliche Kabbala, Mesmerismus, Magie und hermetische Philosophie.
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