Urvvissen
der Menschheit

Die \[elt - ein Instrument der Klänge
Der Schöpfungsmythos
der Hopi-Indianer
WinfriedAhrnann
"Die lebendigenKörper von Menschund Erde warenvon gleicher
An. Durch iedenlief eineAchse.Die AchsedesMenschenwar seine \(/irbelsäule.Auf dieserAchse lagen Schwingungszentren.Das
erstedieserZentren lag beim Menschenam Scheitel.Hier war bei
seinerErschaffungdie weicheStellegewesen,durch die er dasLeben empfing. Zuletztwurde die Stellehan, und die Tür schloßsich
und blieb geschlossenbis zum Tod. Darunter lag das zweite Zentrum, das Gehirn. Der wahre Zweck diesesOrganswar: Es sollte
helfen,die Schöpfungzu vollenden. Das dritte Zenttu lag in der
Kehle.Dort lagendie Schwingungsorgane,
die esdem Menschenermöglichten, den Atem als Klang zurückzugeben.Dieser Urklang
war in Harmonie mit der allumfassendenSchwingungder ganzen
Schöpfung.Das vierte Zentrum war das Herz. Es war auch ein
schwingendesOrgan; es war im Takt mit den Schwingungendes
Lebensselbst.Das letzte der wichtigenZentrendesMenschenlag
über seinemNabel und war dasOrgan, dasmancheMenschendas
Sonnengeflechtnennen. Es ist der Thron des Schöpfersim Menschenselbst.'
\(oher mag dieses (erwas gekürzte) Zitat stammen? Es beschreibt die Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos und schildert eine Art okkulte Menschenkunde:
Die Fontanelle im Schädel des Menschen - auf deren wichtige
Bedeutung Rudolf Steiner nachdrücklich
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Genesisder Hopi
.Das Buch der Hopi, erinneft in seinemAufbau stark an das
- mit zahlreiAlte TestamenüEiner Schöpfungsgeschichte
chen Parallelenzur Genesisder Bücher Moses- folgen die
.Geschichtsbücher',
die von den weiten'S7anderzügen
der
einzelnenStämmediesesauserwähltenVolkes erzählen,als
dassich,ähnlich den Israeliten,die Hopi empfinden,die nach
ihrer Überzeugungdie ältestenBewöhnei Amerikas sind.
Daran schließensich die Schilderungenihres .Zeremonialsystems>an, ihrer Lebensweisenach strengenreligiösenGesetzen, welche,ähnlich dem Talmud der Juden,den Alltag bis
ins kleinsteregeln.Mit apokalyptischenMotiven vom lJntergangunserer\üü'elt
endendie Uberlieferungen.
Ich möchte im folgendeneinigeMotive ausden Schöpfungsmythen,der .Genesis,der Hopi, herausgreifen,
deren
Tiefe und Differenziertheit den Uberlieferungen der jüdischenHochkultur in den BüchernMosis durchausvergleichendan die Seitegestelltwerden können. ,,Zuerstgab esnur
den SchöpferTaiowa.Alles anderewar endloserRaum. Es
gab keinen Anfang und kein Ende, keine Zeit, keine Form,
kein Leben. Nur eine unermeßliche
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In einer südafrikanischän überlieferung, veröffentlicht durch Credo Mut-
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DasNichts war alles,was da war [...]ein
der Hopi haben über einen Zeitraum
Nichts, [...] furchtbar durch den Vevon drei Jahrenihr überliefertes\Tissenzusammengetragen; senshauchextremerNichtigkeit." Ganz kurz und prägnant
einervon ihnen übersetztedieMitteilungen für Frank \(/aters,
spricht die Bibel im 1. Buch Mosis, Vers 2, von den gleichen
der in dieserZeit mit den Indianern zusammenlebte,
ins EngMotiven von Leere,Nichts und Dunkelheit: "Und die Erde
lische.Sienahmenfür dieseArbeit kein Honorar. aberbekawar wüst und leer.und es war finster auf der Tiefe." Diese
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Frank \Taters ihnen geworden war, mochten sie sich öffnen.
In allendiesenÜberlieferungenist jeweilsvon einemoberDie Entstehung diesesBuches von Frank rVaterszeigt
sten .Gottvalsl', dem höchstenPrinzip allen Seins,die Rede
(Iaiowa bei den Hopi, Io, "der Allerhöchste,,bei den \X/aitahaeine verblüffende Parallelität zu der Veröffentlichung der
\üTeisheitder Vaitaha, der Maori-Vorfahren Neuseeländs, Maori, das
"Velten-Nichts" in der afrikanischenÜberliefeüber die in dieser Zeitschrift bereits ausführlich berichtet
rung).DieseshöchstelJr-\(esen ist abernicht der unmittelbare
wurde.2Auch da war esder letztmöglicheZeitpunkt, an dem
Schöpfervon Erde und Mensch,sondernsiesind das\7erk jedasalte \üeisheitswissennoch zusammengetragen
weils noch anderer,Hierarchien,:Sorukn4r-rg,
und einem
der.Neffe, Taioaufnahmebereiten\ü7eißenmit offenem Herzen anvertraut
was,und "Spinnenweib"nachder Hopi-Uberlieferung.In der
werden konnte.
neuseeländischen
MJthologie trennt Io die Erde von den ande518
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ren Planeten,und die weitere Schöpfunggeschiehtdurch Te Ra
(die Sonne),durch den Himmelsvater Ranginui und die Erdenmutter Papatuanukuund weitere Götter verschiedenerStufungen.In der afrikanischenQuelle ist es der
"unsichtbareFluß
desZeitenstromsrr,der sich mit dem "\felten-Nichts" vereinigt
und dadurch Entwicklung in Gang setzt; spätergreifenauc-h
hier noch andereGötterwesenin dasweitereSchöpfungswerk
ein. Ein wenig andersspricht die Genesisim Alten Testameng
aberauchhier gibt es,wie Rudolf Steinerwiederholt verdeurlicht, verschiedeneStufender Schöpfung:zunächstdurch die
Scharder Elohim und späterdurchJahwe.
KosmischeEvolution
Im Schöpfungsmythosder Hopi sreht am Anfang die Erschaffungder vier Grundelementeoder Formzustände:..Aus
dem endlosenRaum sammelteSotuknangalles,was sich als
festeSubstanzoffenbarensollte,formte eJund ordnereeszu
neun allumfassenden
Reichen:einesfür Täiowa"den Schöpfer,
einesfür sich selbstund sieben\üelten für dasLeben, dasda
kommen sollte." Auf gleicheVeise schuf er oalles,was sich
als 'üTasseroffenbaren sollte", desgleichen
"die Kräfte der
Luft". Jedesmalantwortete Taiowa auf die Frage,ob es seinem Plan entspreche: ist sehrgut." [1. Mose 1,31:
"Es
"Und
Gott sah an alles,was er gemachthatte; und sieheda, eswar
sehr gut."] Als letztessollten "das Leben und seineBewegung" erschaffenwerden.
Hier wird ein oberstesPrinzip deutlich, dassich in allen
My1h.gn,aber auch in den alltäglichenLebenseinrichtungen
und allenZeremoniender Hopi zeigt die Gliederungin Vierheiten.Die gesamteEvolution erfolgt in vier StufenfVelten),
heutelebenwir auf der Vienen \7elt. Darin hat sich vielleicht
noch ein Urwissen von den bisher vier planetarischenEntwicklungsstufen (Saturn - Sonne- Mond - Erde) der kosmischenEvolution erhalten,in denendie Keime für den physischenLeib ("feste Substanz,'),den ätherischenLeib (..die
'Wasser,'),
den astralischenLeib ("Kräfte der Luft") und das
Ich (das"Leben', als das eigentlicheZiel der Schöpfung,die
erst im Menschen ihre Vollendung finden wird) veranlagt
wurden.- In den erstenJahrenseines\ilüirkensin der TheosöphischenGesellschafthat Rudolf Steinerdie Srufender Erdund Menschheimentwicklungnoch wesentlichdifferenzierter
alsspäter- zum Beispielin der .Geheimwissenschaft
im Umriß, - dargestellt.Dabei spielten .Vierheiten, ebenfallseine
großeRolle ..IJnserephysischeErde ist [...] der vierte Formzustandoder Globus in dem vierten Lebensreichedesvierten
Planeten-oder Bewußtseinszustandes.
"6
Für die vierte Srufe,die Vollendungder Schöpfungalseigentliche Erdenschöpfung, wurde zunächst ein weiteres
Schöpferwesenerschaffen:Kokyangwuti ("Spinnenweib"),
dasauf dieserErde bleibenund SotuknangsHelfer seinsollte.
Siesollte ..Leben,Klang und Bewegung,,schaffen.Sienahm
Erde, mischtesie mit ihrem Speichel,bedecktedas Gebilde
mit einem Umhang aus weißer Substanz,die schöpferische
Veisheit war, und enthüllte - nicht Adam und Ev4 wie man
nachso vielen Parallelenzum Alten Testamentmeinen sollte
[1. Mose 2,7: ,rlJ1] Gott der Herr machteden Menschenaus
einemErdenkloßund bliesihm ein den lebendigenOdem"l,
sonderndie "Zwillinge,', zwei'Wesen,welche die ganzeErde
mit Klang und Tönen durchdringensollten.
"Die ganzeErde
zitterte,dasuniversum bebte im Gleichklang.So wurde aus
der ganzen'Weltein Instrument der Klänge." öanach wurden
die Zwillinge an die
also zum Nord"Pole der Erdachsä",
\Weltvon dort im richtiund zum Südpol,geschickt,
die
"um
genUmlauf zu halten". Spricht sich hier ein altes\Tissenum
die Geisterder Umlaufzeitenaus?
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Nachdem nun die Erde ihre Eigenbewegungerhalten hane,
wurden die Pflanzenund die Tiere erschaffenund schließlich
der Mensch:Spinnenweibnahm wieder Erde, und zwar von
den vier Farben Gelb, Roq Veiß und Schwarz,mischte sie mit
ihrem Speichel,umgab sie mit ihrem Umhang aus weißer
Substanz,welche die schöpferische\Teisheit selbstwar, und
sangdarüber das Schöpfungslied.Als sie die Gestalrenaufdeckte,waren es vier menschliche\ü'esen
"nach dem Ebenbild Soruknangs".[1. Mose 1,27:
Gott
schufden Men"Und
schenihm zum Bilde."] Danachschuf sie vier'Wesen,.nach
ihrer eigenenGesmlt" als Gefährtinnen für die ersten vier
\(Iesen.Der Menschwurde also,wie auch dasAlte Testament
berichtet,zunächstmännlich-weiblich (nach dem Ebenbilde
Sotuknangs)geschaffen,allerdingsschon in der Differenzierung von vier Hautfarben (Rassen),und erst "danach schuf
sie vier \(/esennach ihrer eigenenGestalt',. - Auch Rudolf
Steinerspricht, im Zusammenhangmit den vier ParadiesesStrömen,vom "Llbergangvon den ätherischenRassenzu den
physischenRassen.Diese werden zusammengeftigtvon den
vier Seiten,von Ost, W'est,Süd,Nord, und von den vier Elementen,die den Fähigkeitender Geist-Seeleentsprechen.'rz
Erst danachfolgt die Erschaffungder Eva ausAdams Ripp".
Doch die Schöpfungwar noch nicht vollendet, denn die
ersten Menschen waren noch srumm. Spinnenweib hatte
zwar die Menschenerschaffen,aber mit der Sprachekonnte
sie sie nicht begaben,dazu brauchte es eine höhere Instanz,
und sie mußte Sotuknangzu Hilfe rufen: "Ich möchte, daß
du ihnen die Redegibstund auchdie \ü'eisheitund die Machg
sich fortzupflanzen." (Es ist erstaunlich,wie in diesenalten
Hopi-UberlieferungenSpracheund Forcpflanztngin so unmittelbarer Beziehunggesehenwerden, wie wir essonst nur
aus den geisteswissenschaftlichen
ForschungenRudolf Steinerskennen.)So erhieltendie Menschen"eineunterschiedliche Spracheftir jede Farbe. Die Menschenerkannrenihren
göttlichen Vater in der Sonne,doch war die Sonne nur das
Gesicht,durch dasTaiowa, ihr Schöpfer,schaute.r,Die erste
\(relt war nun erschaffen.
Drei Veltkatastrophen
Aber auch nach der Hopi-Mythologie mußte das Paradies
untergehen.Auch hier trat eineSchlangeder Vefihrung auf:
Katoya, in Gestalteiner Schlangemit
"ein hübsches'Wesen,
einemgroßenKopf", welcheeinemzweiten \üfidersacher,
Lavaihoya,dem "Schwätzer',in Gestalt einer Spottdrossel,zuarbeitete,der den Menschenvon den Unterschiedenzu den
Tieren und von den lJnterschiedender verschiedenenHaurfarben und Rassen redete, während die Menschen
"die
Schwingungszentren
ihrer Körper allein für irdische Zwecke
benutzten', und den Schöpfungsplanvergaßen.Sotuknang
und Taiowabeschlossen,
diese\ü7eltdeshalbzu zerstörenund
eine neuezu schaffen.- Es ist bemerkenswert,wie hier zwei
verschiedeneGestalten des Bösen auftreten, um den Menschenvon seinem\7eg abzubringen.
Einige Menschenwurden auserwähltund überdauerren
in einer Art unterirdischemExil beim ..Ameisenvolk"die gewaltigenFeuerkatastrophen,
welchedie erste\7elt zerstörten.
In der zweiten \7elt verstandenalle Menschennoch ihre verschiedenenSprachen,abersie lebten nicht mehr in friedlicher
Gemeinschaftmit den Tieren. Siebauten Häuser und begannen zu handeln,und damit entstanddie Habgier.Sielobpreisten nicht mehr ihren Schöpfer,sondern ihre \7aren; Streit
und Krieg waren die Folge.- Hier kann man vielleicht an die
Legendenvon Kain denken,der einerseitsseinenBruder Abel
5t9
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erschlug, andererseitsaber auch als der Inaugurator von
Handwerk, Städtebauund Kunst geschildertwird.
So mußte auch die zweite \(Ielt zerstört werden; wieder
überlebtenur ein auserwählterTeil von Menschenin einem
unterirdischenZwischenreichdie Katastrophen,unter denen
Sodie zweite \7elt unterging.Dies geschahfolgendermaßen:
tuknangbefahlden beidenZwillingen, ihre Postenan den Polen der Erdachsezu verlassen;die Erde kam ins Taumelnund
überschlugsich zweimal. Berge stürzten zusammen,Meere
überfluteten das Land, und die ganzeErde gefror zu Eis.
Nachdem die Zwillinge wieder ihren Platz an den Polen eingenommen hatten und die Erde sich wieder ruhig drehte,
splittertedasEis, und Sotuknangerschufdie dritte \ü(elt.
"lViederum breitetensich auf ihr die Menschenaus,verdes Lemehrten sich und schritten weiter fort auf dem'\üüeg
bens.In der ersten\Welthatten sie einfachmit den Tieren gelebt. In der zweiten'V7elthatten sie die Handfertigkeiten,
Häuser und Dörfer enrwickelt. In der dritten'\ü7elt[...] schufen sie große Städte,Staatenund eine ganzeKulrur. [...] Immer mehr von ihnen wurden ganz von ihren eigenenirdischenPlänenin Anspruch genommen.>Eine Frau von großer
Schlechtigkeitvefihrte unzählige Männer, und viele Menschen.nutzten ihre Fortpflanzungsfähigkeitauf eine schlimme \ü7eise
aus'r.Viele Männer mißbrauchtenihre Sexualität,
indem sie einenSchild ausFell mit Hilfe ihrer Zeugpngskraft
fliegen ließenund damit eine großeStadt angriffen.Bald gab
eseinengroßenKrieg mit vielen solchenfliegendenSchilden,
und Sotuknangbeschloß,dieseverderbte\7elt mit Wasserzu
zerstören.\üüiederwurden einige Menschen (die "mit dem
und vor den gewaltigenWasLied im Herzen") ausgesondert
ser-und Flutkatastrophenin Sicherheitgebrachu"Soruknang
ließ die Wasserder Erde frei [...] Kontinente brachenaüseinanderund versankenim Meer." [1. Mose 6,17:"Denn siehe,
ich will eine Sindlut mit \(asser kommen lassen[...] Alles,
was auf Erden isg soll untergehen."]
Nach der Sintflut
Als die Fluten sich zurückzogen,bautendie Überlebenden
unter Anleitung von SpinnenweibflacheSchilfboote,mit denen sielangevon Insel zu Insel reisten,und zwar stetigin östlicher Richtung, bis sie über mehrereZwischenstationen,an
denenSpinnenweibsie nie langebleibenließ ("Es ist hier viel
zu einfach und angenehmfür euch, ihr würdet bald wieder
auf schlechteVege geraten.Ihr müßt weiterziehen.Haben
wir es euch nicht gesagt,daß der'\ü7egimmer schwererund
ldngerwird?"), an der Küste Südamerikaslandeten.
Das Buch der Hopi schildert nun nach diesen Schöpin einemzweitenTeil die langen!üüanderunfungsgeschichten
gen der verschiedenenKlane kreuz und quer durch den

Auf solchen
Felserhebungen
(Mesas)in Arizona
liesen die Dörfer
dei Hopi
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amerikanischenDoppelkontinent, von Alaska bis tief nach
Südamerika,vom Pazifik zum Atlandk und wieder zurück,
jahrhundertelang,bis sie endlich in einer besondersunfruchcbaren Gegendim Gebiet des Grand Canyon siedelndurften,
wodurch sie gezwungenwaren, ihreZercmonien, zum Beispiel des .Regenmachens',bewahren zrr müssen,um überleben zu können. Als Frank \Taters das .Buch der Hopi,
schrieb,gab es nur noch etwa 10000 Hopilndianer (1898
waren sienach einer Pocken-Epidemiebereitsauf 1832Mendie (bis heute) armselig in
schen zusammengeschmolzen),
von ihren ärgstenFeinden,
Reservat
leben,
umgeben
einem
den sie immer wieder überfallendenNavajos, und gezwungen,die weißeZivilisationund .Ordnung>,zum Beispieldas
Schulsystem,zu übernehmen.Im Offentlichmachenihrer
alten Überlieferungen sahendie dreißig Hopi-Sprecher, die
ihr \Tissenanvertrauten,eineVorbereitung auf
Frank'S(/aters
eine kommende fünfte \(elt, die alle Menschennur gemeinVerstehen,erringenkönnen.
sam,im gegenseitigen
Spirituelles S/issen
Schondiesewenigen,stark gekürztenBeispielelassenerkennen, welch tiefgründige spirituelle Veisheit aus alten Zeiten
bei den Hopi überliefertwurde. Dabei muß man sicherdavon
ausgehen,daß Frank Watersnur noch letzte Fragmenteeines
ehemalsnoch viel umfassenderen\üissens erfahren konnte;
auchbei der Übersetzungausder Hopi-Spracheins Englische
mag manchesverlorengegangenoder verwirrt worden sein.
So kennt die eigentümlicheHopi-Sprachezum Beispielkeine
Zeidormenbei den Verber\ woraus sich vielleicht die eine oder
andere.Merkwürdigkeit, in der Reihenfolgeder geschilderten
Ereignisseerklärenmag, so zum Beispieldie Differenzierung
der Menschheit in verschiedeneHautfarben noch vor der
Differenzierungin die beidenGeschlechter.
Vie bei einem Fresko, das mehrfach übermalt wurde,
scheinenbei diesenSchöpfungsmphen der Hopi verschiedene
Schichtenüber- beziehungsweiseineinander zu liegen.So treffen wir auf ein Wissenoder Ahnen von der großenplanetariihrer'\üTiederholung
schen\üeltenrwicklung beziehungsweise
in den erstenStufender Erdenennricklung;auch der Z:usenrmenhangdieserVorgängemit der Entstehungder Elemente
wurde gewußgeinigeAus.sagenlassenan Rudolf SteinersDarstellungenüber die vier Atherarten denken - mancheswäre
hier noch im einzelnenzu untersuchen.Erstaunlich konkret
sind die Schilderungender immer wieder in die Dekadenz
ftihrenden Menschheitsentvricklungwdhrend der atlantischen
und im Übergg zur nachadantischenZefu,lazterewird dann
abernicht mehr in den einzelnenKulturepochen dargestelh
Die Feuerkatastrophen,mit denen die erste Welt unterging, meinenwahrscheinlichden Untergang Lemuriens,den
Rudolf SteinerebenfallsalsFeuerkatastropheschildert.Allerdings besaßendie Menschender erstenW'eltschon die Sprache,wasnachRudolf SteinersDarstellungeneherauf die dritte Epoche der atlantischenZeit zu weisenscheint.F,indeutig
dagegenist wohl die letzte Katastrophe, mit der die dritte
\7elt unterging,als Untergang der Atlantis zu interpretieren.
Die vielen Parallelenefr{e z:urSintflut-Schilderungim Alten
Testamentsind offensichtlich;selbstvon den Vögeln wird erzählt, die man von der .Arche, ausfliegen läßt, um zu sehen,
ob sietrockenesLand finden oder zurückkonunen.
Besondersinteressantund zunächstohne erkennbareParallelezur Genesisoder zu den DarstellungenRudolf Steiners
der - nebenErdbebenund
ist der Untergangder zweitenlü0'elt,
Überschwemmüttgen- vor allem alseineVereisungder Erde,
also als eine Kälte-Katastrophebeschriebenwird. Damit ist
sicherlichdie letzte Eiszeit gemeint,die ja in der Tat einengeDas Goetheanum24-25/20Q0
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waldgenEntwicklungs-Einschnittin der frühen Menschheitsgeschichte,ähnlich einschneidendwie der Untergang der
Atlantis, darstellt.sDaß diesegewaltigeKlimaveränderungmit
ihren katastrophalenFolgen sowohl in Europa./Asienals auch
in Nordamerika in Zusammenhanggebrachtwird mit einer
Veränderungder Erdachse,ist eineverblüffendmoderneSicht.
Auch Rudolf Steinerweist auf solcheErdachsenverschiebunFolgenhin, allerdingsfür andere
genund ihre einschneidenden
Zeiten, als es die Hopi-Uberlieferungen meinen (einmal zur
lemurischenZert zumanderenfür dasJahr 1250).e
Gegenjede bisherigeForschermeinungdagegen<verstößt>
kommend,an der
Schilderung,
daßdie Hopi, aus'Westen
die
Küste Südamerikasgelandetseien.Hier muß man wohl manches offenlassen- Fehler in der Überlieferung? Oder sehr
lange \üanderzige von der Atlantis aus ostwärts bis Asien
und=dannüber den Pazifik?Dafür sprächendie Überlieferungen der \yaitaha"die von einer einheitlichenpazifischenKulcur mit einem (Mysterien-)Zentrum auf der Osterinsel und
regelmäßigen Verbindungen zwischen Neuseeland-Polynesien/Osterinsel-Südamerikaberichrcn und die sich den
Hopi engverwandtftihlen - nicht als'Rasse,,sondernin ihrer
Spiricualitätals Friedenskultur mit absolutemGewalt-Tabu
(Hopi heißt übersetzu.Friede,).toOder liegt hier ein Hinweis
auf ein .zweitesAtlantis, im Pazifik?(Die Inseln,über welche
die Hopi auf ihrer Seefahrtkamen, werden als .Trittsteine'
und frühere Berggipfel bezeichneqdie immer mehr und
schließlichgdnzlichuntergingen.)
Besonderserstaunlichsind die konkretenAussagendarüber, was die atlantischeKatastropheausgelösthat: Mißbrauch der Fortpflanzungskräfte für eigennützigeZwecke,
zum Beispielftir den .Antrieb, von Fluggeräten,mit denen
Krieg geführt wurde. Einen solchenZusammenhangfindet
man sonst wohl nur bei Rudolf Steinerdargestellt,der ähnliche Fluggeräteder Atlantier beschreibt.
Atlantisches Erbe
DiesewenigenBeispiele,die um vielevermehrtwerdenkönnten, mögen an dieser Stelle genügen,um einen ersten Eindruck von den überraschendenZeugnisseneiner bisherweithin unbekanntenalten Kultur zu geben.SielösenFragenaus.
t Frank Vaters: Das Bsch der Hopi. München 1980 (Booh of tbe Hopi. New
York 1963).
: Vinfried Altmann: Die .Weisheitder Waitaha, in: .Das Goetheanum, Nrn.
45, 46 und 49/1997.
3 Song of Waitaha. Christchurch (Neuseeland) 1994; siehe auch Anm. 1.
r Credo Mutwa: Indaba my cbildren.lohannesburg 1965,2. Auflase: siehe
auch Martin rViegand: Ciedo Mututi - ein Repräientant alten Heilsehens,
in: . Da s G o e t h e a n u m 'N r. l5 1 1 9 9 4 .
s Die Eoolution oom Gesichtspunhte des Wabrbaftigen (GA 132), Vortrag
v om 31 . O k t o b e r 1 9 1 1 .
s Grundelemente der Esoterik (GA 93a),Vortrag vom 30. Oktober 1905.
z Über dic astrale Weh und das Deaachan (GA 88), Vonrag vom 8. Dez. 1903.
e Siehe dazu: Sigismund von Gleich: SiebentaasendJahrl Urgeschichteder
Menschbeit. Stuttgart 1987,3. Auflage; Ernst Uehli: Atlantis und das Rätsel
d.erEiszeithunsl. Stuttgart 1980,3. Auflage (darin: "Es ergibt sich die unabweisliche Notwendiskeit. die Eiszeit n"icht als eine Evölution mit normalem Zeitverlauf, soidern als ein dramatisch-katastrophales Naturgeschehen zu betrachteno); Guenther Vachsmuth: 'lVerdegängder Mensöhheit. Dornach 1953. Speziell zur Vereisung Nordamerikas: Brian M. Fagan:
Die ersten Indianer. München 1990.
e Grundelemente der Esoterih (GA 93a), Vortrag vom 25. Oktober 1905.
Das esoteriscbeCbristentum und die geistigeFührung der Menschbeit (GA
130), Vortrag vom 29. Januar 1911.
to SieheAnm. 2.
11Nur in okkulten Kreisen, zum Beispiel unter den Templern, wußte man
auch im Mittelalter zum ileispiel vo'm amerikanische.r(otrti.re.tt im Wes t en - s i e h eV i r g i n i a S e a se.Ro
: se n kr e u ze r - Im p u lsein Am e r ika,, i n: Manfred Schmidt-Biabant, Virginia Serse: Compoitela. Sternenuege alter und.
neuer Mystericnstätten. D ornach 1999.
l2 Es geht
einem solchen Zeitalter ein kosmopolitischer, ein internationa"in
ler Zug durch die Velt' (Rudolf Steiner: Esot&ische Betracbtungen karmischerZusammenhänge,Bd. III (GA237),Yortrrgvom 28. Juli 192+).
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Ruinen einer
Hopi-Siedlunp
in Neut Mexicö.
DiesesPueblo
wurde irn 9. Iahrhund,erterbaui, utar
und hatte
fi.infstachis
'80ö
Woh;räume und
32 Kioas (runde, in
die Erde versenhte
Kubräume).

\Wieum allesin der Velt kommt so ein .primitives Bauerny6l[', dasseitJahrhundertenweitab von jeder .Hochkultun
und .Zivilisallen, (wie wir sie bisher verstehen)im mittleren
Kontinents sein kärgliches
\Testendesnordamerikanischen
Leben fristet, zu solch erstaunlichvielfältigem und differenman in Europa noch vor wenigen
ziertem\Tissen?'\ü(ährend
Erde
ftir
eine Scheibehielq von deren
die
Jahrhunderten
Rand herunterfällt,wer sich zu weit ins Unbekanntebegibt,lt
wußten die Hopi, fern von jedem Ozean lebend, längstvon
der Kugelgestaltder Erde und von ihrer Rotation um eine
Achse,von deren .Zuverlässigkeit,das Klima der Erde abhängt. Man hatte Kenntnissevon der Evolution des Menschen,die den Darstellungenim Alten Testamentvergleichbar
sind und teilweisenoch daniber hinausreichenund erst von
Rudolf Steinersthematider modernenGeisteswissenschaft
siert wurden, wie zum Beispieldie Entstehungder Elemente,
der Atherarten, die ursprünglich androgyne, später geschlechdichdifferenzierteGestaltdesMenschen,die Chakras
als .Schwingungszentren'des Menschenund so weiter. Besonderstief kann berühren,wie bei diesemVolk ein Bewußtseinvom Ursprung der Spracheherrschte,dasan die LogosErfahrung desJohanneserinnert,wenn geschildertwird, wie
die Sprachevon noch höheren\fesen geschaffenwurde, als es
die SchöpferdesMenschenselbstwaren.
Die Mythen der Hopi sind nur ein Beispielfür manche
erst in den lezten Jahrzehnten bekanntgewordenen\(/eisheitsschätzeaus uralten Zeiten bei verschiedenenVölkern
Mittel- und Nordamerikas,Afrikas oder ausdem pazifischen
Raum. Alle dieseÜberlieferungendeuten auf einän gemeinsamenlJrsprung, wie ihn zum Beispieldie Hopi selbstschilvon ihrem früheren,
dern: Ihr'Wissen wurde .mitgebracht>
\üohnvor langerZeit in Flutkatastrophenuntergegangenen
platz. So kann man in diesenGeschichtenZeugnisseeines
alten,auf die atlantischenMysterienstättenzurückgehenden
lJrwissensder Menschheitsehen.Vielleicht war es geradedie
spezifischeAufgabedieserVölker, diesesWissenzu bewahren und getreulichdurch die dunklen Jahftausendedes KaliYuga hindurchzuretten,bis der .weiße Bruder,, der nach
Osten gewandert war und auf seinem Entwicklungsweg
durch die KulturepochendiesesErbe vergessenhatte,wieder
vieler Indiazurückkehrenwird, wie esdie Prophezeiungen
nervölker sagen.Statt .Brüdern' kamen dagegengoldgierige
und blutrünstigeEroberer,Abenteurer oder .christliche'Sektierer,welche diesealtenVölker mehr oder weniger ausrotteleben,tz
ten. Heute, da wir in einemmichaelischenZeitalter
werden immer mehr Menschenwach für die hohe Spiritualität, die ausden altenMythen dieserVölker spricht.Die moRudolf Steinerskann dabei die
derne Geisteswissenschaft
leisten,um die längstverschollene
bestenDolmetscherdienste
Sprachedieser Überlieferungenbesserzu verstehenund
erst in ihrem
so dieseZeugnissealten Menschheitswissens
wahren Wert erkennenund schätzenzu lernen.
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