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ELEANOR C. MERRY

Die Bedeutung der keltischen Überlieferungen I. 

Einleitende Betrachtung

Derjenige, der die keltischen Legenden und Traditionen, welche beson-
ders mit den früheren Jahrhunderten unseres Zeitalters verbunden sind,
studiert, wird einen tiefen Eindruck bekommen von der ganz eigentüm-
lichen Atmosphäre, die sie durchdringt. Hineingewoben in mancherlei
Überbleibsel einer uralten druidischen Weisheitskultur, würde er ein von
kindlicher Reinheit und Ekstase durchleuchtetes Christentum finden,
derart es nirgendwo anders zu finden ist. Was damals als ein zarter Keim
inmitten der alten absterbenden hibernischen Mysterien sein Leben ent-
faltete, ist später an der Oberfläche der Zivilisation nicht vorhanden. Es
wurde jedoch geheimnisvoll in gewissen Zirkeln gepflegt in Erwartung
der Zeit, in der ein neu aufsteigendes Licht, den Horizont unseres heu-
tigen Tages in Morgendämmerung erleuchtend, es wieder zum Vorschein
bringen sollte. In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners finden wir es
wieder, kraftvoll strahlend. Und es ist in eigener Stärke wieder da.

In Rudolf Steiners Zyklus «Die Mission einzelner Volksseelen im
Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie» [GA 121]
finden wir einen bemerkenswerten Ausspruch. Im siebenten Vortrag
schildert er die Evolution der Volksgeister verschiedener Nationen. Die-
se Volksgeister sind Erzengel, Archangeloi, welche sich in Verbindung
mit der Evolution des zugehörigen Volkes zu einer höheren Stufe ent-
wickeln; sie werden Geister der Zeit (Archai), und andere Archangeloi
übernehmen dann die Führerschaft des betreffenden Volkes. Rudolf
Steiner weist darauf hin, dass der Archangelos des keltischen Volkes auf
seine Rangerhöhung verzichtet hat und zurückgeblieben ist; nicht als
bestimmter Volksgeist, sondern als Hüter und Inspirator alles desjenigen,
was Grundlage des esoterischen Christentums ist; d.h. als Hüter und För-
derer eines tieferen, immer fortdauernden christlichen Impulses, dessen
Wahrheiten so viele Jahrhunderte hindurch vor der alltäglichen Men-
schenerkenntnis verschlossen gehalten wurden, die aber immerwährend
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leben und kraften müssen durch alle Wandlungen der Menschheitsent-
wicklung hindurch, welche die Geister der Zeit herbeiführen. «Es war
seine Mission», sagt Rudolf Steiner, «der Inspirator eines esoterischen
Christentums zu werden, das dann weiter wirken sollte durch die Myste-
rien des Heiligen Grales, durch Rosenkreuzertum.» [S. 128]

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Kelten nicht bloss Ein-
wohner der nördlichen und westlichen Teile Britanniens waren, wo wir
heute gewohnt sind, sie aufzusuchen. Sie reichten früher weit über
Nord- und Nordost-Europa hin. Und so hat die keltische Mythologie
einen grossen Erdenraum als Basis, ähnlich der Mythologie Skandina-
viens. Von dieser ganzen altgermanischen Weisheit sagt Rudolf Steiner,
«dass es keine andere Mythologie der Erde gibt, welche in ihrem eigen-
tümlichen Aufbau, in ihrer eigenartigen Durchführung ein bedeutsa-
meres oder klareres Bild der Weltenevolution gibt, als diese nordische
Mythologie, so dass dieses Bild als eine Vorstufe des theosophischen Bil-
des der Weltentwickelung gelten kann.» [S. 133]

Stellen wir uns also die Volkssagenwelt Nord- und Westbritanniens
vor, entstanden auf diesem grösseren Erdenraum, aber zugleich noch tie-
fer wurzelnd in der uralten Weisheit von Atlantis; und hineingepflanzt in
diese unermesslichen Tiefen der zarte Keim eines esoterischen Christen-
tums, welcher erst in ferner Zeit zur vollen Reife gedeihen wird.

Stellen wir uns auch vor die ganze Natur des nordwestlichen briti-
schen Landes – eine Landschaft aus wilden Heiden, felsigen Bergen und
Küsten, Seen und Flüssen, gebildet, durchwoben von Nebeln und schim-
mernden Regenbogen; wo brausende Stürme toben, wo die Sonne durch
fliegende Wolken strahlt und tiefpurpurne Schatten über die Weiten
wirft; und mit einer Vegetation bedeckt, die auffallend lebendig und kräf-
tig ist.

Aber wir müssen auch empfinden können, wie stark verschieden die
Landschaftscharaktere von Schottland und Wales sind. In Schottland
atmen wir eine Luft ein, die wie kühles Feuer über den uralten Granit-
felsen weht. In Wales atmen wir eine dämmernde Luft, die uns zuflüstert
die Geheimnisse des aus dem Wasser geborenen grauen Kalksteines.
Denn im ersteren – obschon sein Charakter oft wild und streng ist – lebt
etwas wie eine ewige Jugendfrische, die unaufhörlich aus der uranfäng-
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lichen Erde aufsteigt; während man in Wales eher den Eindruck hat, dass
man sich wie hinuntergeführt fühlt in die dunklen Tiefen dieser irdischen
Vergreisung. Und ein Hauch von Hoffnung und Zartheit der frühchrist-
lichen Volkssagen und Märchen berührt sie, weht über sie hin. Ja, es ist
ein Land voller Geheimnisse, dessen Herz einmal in Irland pulsierte, wo
in mächtiger Realität die Vision des Ereignisses von Golgatha vor den
geistigen Augen der irischen Eingeweihten stand, zur Zeit, als es in Palä-
stina vollbracht wurde.

Der Hintergrund der nordeuropäischen Mythologie ist aus dem gan-
zen Wesen dieser Natur gewoben. Es ist, als ob dieses Volk sagte: «Aus
der Erde, aus Hertha, bin ich geboren, und ich kann in ihren Augen das
Mysterium meines Wesens erschauen (...) Die Natur hat mich gezeugt
durch ihre Ehe mit dem göttlich-geistigen Feuer, dem Vater; und die
Natur wird mich wiederum zurückführen zu jener Quelle, die wie eine
ewige Erinnerung in ihr aufsteigt.» 

Aber der Pfad zu den Geheimnissen der Natur oder auch zu den
Geheimnissen des Menschenwesens selber ist von Finsternis und Ge-
fahren umgeben, wenn auch das Licht sie durchstrahlen kann. In vor-
christlichen Zeiten fühlte sich der Mensch noch fremd gegenüber dem
irdischen Leben, so dass sein Erkenntnisweg in die Natur hinaus ihm
zunächst eine Art Unterwelt zeigte. «Unterwelt» war sie als Gegenbild
jener Lichtwelt, an die er sich erinnern konnte und in die er im Schlaf
untertauchte. Diese Unterwelt spielt eine wichtige Rolle in den kelti-
schen Mysterien.

Professor [John] Rhys ist der Meinung, dass Druidismus, soweit er
unter den Kelten Britanniens und Galliens zu finden ist, eine importier-
te Religion war neolithischen Ursprungs. Aber ein anthroposophisches
Studium zeigt, dass Druidismus und Bardismus aus zwei Richtungen zu-
sammenströmen und beide eine allgemeine alt-atlantische Quelle haben.
Die Träger der inspirierten Offenbarungen, die in alledem, was heute als
Druidismus zusammengefasst wird, zu finden sind, gehörten einem Teil
der atlantischen Bevölkerung an, welcher in Irland und [an] verschiede-
nen Stellen Britanniens und Westeuropas zurückgeblieben ist; während
der grössere Teil auf einem nördlichen und einem südlichen Weg, vom
Westen nach Osten, weit über die Erde hin weiterwanderte, wie dies oft-
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mals von Rudolf Steiner beschrieben wurde. Unter jenen Individualitä-
ten, die dann zurückblieben, waren die Hüter der «Grossen» Mysterien
des uralten Westens, deren Hauptzentren in Irland waren. Es existieren
keine Überbleibsel dieser ursprünglichen Einwohnerschaft. Ihr Mensch-
tum war nicht wie das unsrige von heute. Werkzeuge besassen sie nicht,
die ihnen eigene Wissenschaft wirkte sich aus als Herrschaft über die
Kräfte der Natur. Und in jener Zeit, wo eine solche Herrschaft ausgeübt
werden konnte, waren die Knochen der Menschen noch weich und pla-
stisch. Auch die Erde war lebendiger; sie schied nicht die Menschen-
leichname aus, sondern nahm dieselben, sie auflösend, völlig in sich auf.
Die Steinzeit lag noch in der Zukunft. Die einzigen Reste des allerletz-
ten Ausflusses dieser Kultur offenbaren sich daher in den kunstvollen
Bildern, die auf alten Höhlenwänden gefunden worden sind.

Sehr viel später fluteten keltische Völker (indogermanischer Rasse
aus dem Bronze-Zeitalter) allmählich von Osten nach Westen wieder zu-
rück; Völker, die auch abstammten von denjenigen atlantischen Völker-
schaften, die ursprünglich nach Osten gezogen waren, die also gleichen
Ursprunges waren mit den zurückgebliebenen. Die Führer dieser Völker
waren «Druiden»; die Führer der zurückgebliebenen Völker, die inzwi-
schen die vom Süden herkommenden iberischen Menschen in sich auf-
genommen hatten, waren die sogenannten Vates (oder fathi). Väter oder
Propheten sind sie, mächtige Seher. Das äussere kulturelle Leben war
nicht so entwickelt [wie] das der Druiden-Führer, aber sie besassen noch
immer eine hohe Einsicht in die geistige Welt und wurden von den
Kelten fast als Götter betrachtet. Es gibt eine Legende, die das darstellt.
Diese Menschen verbanden sich gewissermassen mit den Druiden-Ein-
geweihten. Von diesen Vates stammten die Barden. Das Wort «Bard» ist
eigentlich dasselbe wie «Vater». Von ihrem atlantischen Erbe her waren
sie im Besitz tiefer Erkenntnisse über das innere Wesen der Erde, aber
auch über den allwaltenden kosmischen Geist des Universums – den
Vater-Geist. Höhen und Tiefen kannten sie. Tod und Auferstehung. An-
dererseits besassen die Druiden eine Wissenschaft, die ihnen die Geheim-
nisse der Erdoberfläche offenbarte, wie diese sich den hereinströmenden
Kräften von Sonne, Mond und Sternen hingibt. Beides zusammen eine
mächtige Weisheit – die Mysterien Hibernias! Saturn, Sonne und Mond
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waren in ihnen vereinigt. Dreifach war die Gliederung der Schulen, die
sich daraus entwickelte: «fathe» (Barden), Druiden (Priester) und «filid»
(Schüler). Dem Zeitalter, in dem diese Weisheit ihre Fülle erreichte, ent-
spricht die ägyptische Kulturepoche, die dritte der nachatlantischen Epo-
chen. Einem geistigen Gesetz gemäss, war alles, was in diesem Zeitalter
auftauchte, nach der Dreiheit geregelt. Dem Wort «Druid» entspricht die
Dreiheit. 

Und in diese Weisheit hinein leuchtete die reine, erhabene Vision von
Golgatha, wie Rudolf Steiner schildert, schon lange ehe die Nachricht
davon durch irgendwelche irdische Botschaft dahin getragen werden
konnte.

*

Das Geschilderte kann uns als Schlüssel dienen, durch den wir vieles von
dem Inhalt der alten walisischen (und auch schottischen und irischen)
Traditionen verstehen können, besonders solche, die immer wieder und
wieder betonen, dass der Mensch die Inspiration erreichen kann, wenn
er die «Tiefen» überwindet.

Die Welt der Tiefen ist das Reich des Annwn – oder des Hades. Es ist
das Naturreich der Elemente – oder auch die Region der niederen Seelen-
triebe –, mit hellsehenden Augen erschaut.

Die Göttin der Natur in der walisischen Mythologie heisst Keridwen.
Sie ist, sagt Rudolf Steiner, die menschliche Seele, die das Geistige sucht.
In ihrem grossen mystischen Kessel sieden die Elemente Feuer, Luft,
Wasser und Erde. In den Einweihungsmysterien ist sie die Braut des Hu,
des Repräsentanten der geistigen Welt. Keridwen wird als Göttin der
Natur betrachtet, die die menschliche Seele gebiert, denn die Seele muss
durch Wahrnehmung der physischen Welt und durch das in der physi-
schen Welt entfaltete Leben – Vermittlerin sein zwischen dem Geist (Hu)
und der körperlichen Existenz (Annwn). Daher muss Keridwen den
Menschen zunächst in die tiefsten Geheimnisse der Natur einführen.
Durch eine alchemistische Verwandlung der Naturprozesse, durch das
Brauen und Sieden der Elemente im Kessel der Keridwen, findet die See-
le wiederum die himmlische Inspiration. Drei Tropfen aus diesem Kessel
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getrunken, verursachen diese innere Erleuchtung. Was von dem Gebräu
übrig bleibt, ist vergiftet; es ist das Grob-Irdische im Menschen. Alles
verwandeln des Seelenlebens erfordert Mut und Ausdauer in der walten-
den Finsternis. Leben und Licht müssen aus den Tiefen auferstehen.
Frühling muss den Winter überwinden. – Und so finden wir in der wali-
sischen Mythologie, sowie auch in den Arthur-Traditionen, die Legen-
den der «Überwindung des Reiches der Annwn».

Manche Kommentatoren behaupten, dass vieles in der Mythologie
der Druiden aus verschiedenen Ländern und Quellen entlehnt worden
sei, aus Indien, Persien, Ägypten oder sonstwoher. Es gibt zwar Ähn-
lichkeiten, aber der Grund [für diese] ist, dass die letzte Quelle aller
Mysterien eines ist. Die Ähnlichkeiten betonen die Verschiedenheiten.
Und der Weg zu den Geheimnissen des Makrokosmos oder des Mikro-
kosmos führt zunächst durch eine Bilderwelt, durch die «imaginative
Welt», wie es in der Geisteswissenschaft heisst. Und hier wesen die Bil-
der der Götter in erhabenem oder fürchterlichem Glanz. In einer der
«Upanishads» steht es: «Und so wird der Menschengeist zu seinem eige-
nen Lichte. Da sind keine Wagen, noch Rosse für die Wagen, noch Stras-
sen. Der Geist des Menschen schöpft für sich seine Wagen, seine Rosse
für die Wagen, seine Strassen. Denn der Geist des Menschen ist der
Schöpfer.»

Bevor der Christus zur Erde kam, war die Natur innerlich dunkel,
aber sie konnte das Geisteslicht, das auf sie strahlte, zurückspiegeln.
Menschenseelen, die die Geheimnisse des Makrokosmos kennen lernen
wollten, mussten zunächst diese Spiegelung durchschauen – ihren Weg
nehmen durch die Welt der Elemente. In der keltischen Mythologie
Britanniens (und wir werden dies später näher anschauen müssen) fin-
den wir eine Bilderwelt, welche zwei verschiedene Wege der Einweihung
darstellt. Rudolf Steiner schildert diese zwei Wege in seinen Vorträgen
«Mikrokosmos und Makrokosmos» [GA 119]. Er zeigt, wie diese zwei
verschiedenen Arten mit der Völkerentwickelung in nördlichen und süd-
lichen Erdteilen zu tun haben. Aber in den britischen Mysterien findet
man beide zusammengewoben – einerseits der Weg in die äussere Natur,
andererseits der Weg ins Innere des Seelenlebens. Die fabelhaften Aben-
teuer der Suchenden – zu gleicher Zeit auch Seelenerlebnisse – erscheinen
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in zahllosen Legenden. Fürchterliche Höhlen und Felsen, tiefe Wälder
und wilde Hochländer, Sturm und Fluten, dunkle Wolken und brennen-
de Hitze, Begegnungen mit Drachen und Löwen – alles musste erlebt
werden. Es ist die «Überwindung der Hölle». Die Ungetüme sind die
sinnlichen Leidenschaften. Der Suchende hatte sie zu überwinden. Im
Schlaf ist der Mensch aus ihrer Macht erlöst. Aber im wachenden Leben
befindet er sich immer in ihrer Gefahr. Doch die fünf Sinne, die allein
dem Menschen gewöhnlich bewusst sind, sollten ihm zu Helfern werden,
um ein mehr spirituelles Leben zu entfalten. Vergeistigte Sinne sollten sie
werden.

Wir wollen ein Beispiel anführen: In Ägypten war das Krokodil ein
heiliges Symbol für die vergeistigten Sinnesorgane, besonders für das
Gesichtsorgan. Daher konnte das Krokodil auch als Repräsentant des
Horus selber betrachtet werden. Bei Tagesanbruch erhoben sich die hei-
ligen Krokodile aus den Tiefen des Nilstromes, um die aufgehende
Sonne zu verehren. – Aber begegneten die Seelen der Toten dem Kroko-
dil in der Unterwelt, wo das sinnliche Triebleben nicht mehr herrschen
durfte oder konnte, dann mussten sie es mit aller Kraft zurückweisen.
Und im «Totenbuch» wird geschildert, wie das Krokodil in der Unter-
welt eine furchtbare Hypnose ausüben könnte, wie es einen «Augapfel
auf der Zunge trug», wie es die magischen, von der Seele gesprochenen
Worte verschlang und ihre Wirksamkeit vernichtete. Auch in der Ein-
weihung müssen die Sinne beherrscht werden. Das Krokodil oder der
Leviathan, der Drache der Tiefen, erscheint auch in der indischen Mytho-
logie

1
, und hier heisst er Makara (Ma = 5 kara = eine Hand). Ein Um-

tauschen der Buchstaben ergibt Kumara. Die Kumaras, sie sind die fünfte
Hierarchie der Brahma-Devas, die Götter der fünf Elemente, die mit
Mara, dem Gefallenen, zusammenhängen. Ihr Abbild, der Makara, ist
kein «Krokodil», sondern ein Tier mit dem Kopf einer Antilope und dem
Leib und Schwanz eines Fisches, also zwei Welten angehörig. Diesem
Bild entspricht die Stellung des Steinbock im Tierkreis.

In der Anthroposophie entwickelt uns Rudolf Steiner die Lehre von
den zwölf Sinnen des Menschen und den ihnen entsprechenden zwölf
Tierkreisbildern. Und da sieht man, dass der Gesichtssinn mit dem
Steinbock verbunden ist; schematisch betrachtet, liegt dieses Zeichen in
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der Mitte der fünf Tierkreisbilder, welche den fünf gewöhnlichen Sinnen
entsprechen, durch welche die menschliche Seele ihre Eindrücke von der
Aussenwelt empfängt. Astronomisch angeschaut, sind diese fünf Tier-
kreisbilder annähernd die des Winters; und wenn man sie im Zusammen-
hang mit der menschlichen physischen Gestalt betrachtet, [so] gehören
sie zum niederen Teil des Leibes. Sie gehören zu den «Tiefen».

Die übrigen Tierkreisbilder entsprechen einerseits den höheren, mehr
spirituellen Sinnen, andererseits dem oberen Teil des Leibes und dem
Sommer. Das ist der «höhere Mensch». Daher wird in der keltischen My-
thologie erzählt, dass gewisse Heroen aus «dem Lande der Sommer-
sterne» stammen. Das bezieht sich auf deren Initiation.

Aber wir müssen weitergehen. Die Geisteswissenschaft zeigt uns,
wie der Mensch, der sich seiner Sinne im wachenden Tagesbewusstsein
bedient, der Erde in ihrem Winterzustand ähnlich ist. Der Mensch ist in
sich zusammengezogen; Geist und Seele leben tätig in den physischen
und ätherischen Hüllen. Im Schlaf machen sich Seele und Geist, Astral-
Leib und Ich von diesen Hüllen frei und wesen in der geistigen Welt.
Dann ist der Mensch wie die Erde im Sommer. Seine Lebenskräfte blühen
wieder auf; sein Ätherleib spriesst auf wie die Pflanzenwelt, durchwärmt
von der Sonne seines Ichs. Dieses sonnenähnliche Ich zieht allmählich
aus ihm alle Kräfte seines normalen Tagesbewusstseins heraus, schenkt
dem Menschen die geistige Freiheit.

2
Und zwar durch drei Stufen des

Einschlafens, die durch das Mitwirken der drei oberen Planeten be-
stimmt sind.

3
Von der geistigen Welt her gesehen, ist der Mensch im

Tagesleben im physischen Leibe und in physischen Sinnen eingekerkert,
und, obwohl es für ihn äusserlich Tag ist, ist dieser Tag seine geistige
Nacht; und seine irdische Nacht ist sein geistiger Tag. Aber der Einge-
weihte, der seine Sinne geläutert hat, «zaubert die Nacht in den Tag hin-
ein». Das Ungetüm seines Sinneswesens hat er gebändigt und verklärt
durch die Macht seines Sonnen-Ichs. Er erscheint seinen Mitmenschen
als ein aus den Sommersternen Geborener.

In alten Zeiten waren die Geheimnisse aller Rhythmen – Schlafen
und Wachen, Leben und Sterben, Sommer und Winter, alles Aus- und
Einatmen des Geistes – in ihrer Gesamtheit Inhalt der Mysterien. Die
Einweihung in die makrokosmischen Mysterien forderte ein intensive,
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für uns heute kaum begreifliches Miterleben der göttlich-geistigen Wirk-
samkeiten in den vier Jahreszeiten, denn diese Jahreszeiten üben ihre
Wirkungen nicht nur auf die äussere Natur aus, sondern auch auf jeden
inneren Prozess des menschlichen Organismus.

Und so finden wir in der walisischen Mythologie, dass die Taten der
Eingeweihten als die Taten von Sonne, Mond und Sternen geschildert
werden. Die Sonne wird mit denselben Namen genannt, welche die
Könige und Seher und Barden, ihren verschiedenen Einweihungsstufen
oder besonderen Missionen gemäss, tragen. Die Namen Arthur oder
Hu, oder Taliesin, oder Keridwen erscheinen in mancher Legende als die
Namen der Sonne in verschiedenen Jahreszeiten: «Arthur» war die
Herbstsonne, «Hu» die Mittwintersonne usw. Ohne die Hilfe der Gei-
steswissenschaft könnte man gar nicht den kosmischen Symbolismus
und die betreffenden irdischen Individualitäten auseinanderhalten. Denn
diese Namen stellen wirkliche Menschen dar; und nicht nur das, sie stel-
len auch ihren Einweihungstypus dar und finden daher auf mehrere
Individualitäten im Laufe der Zeit Anwendung. Gruppen von zwölf Men-
schen wirken in den Mysterien zusammen; ein jeder hatte Besonderes zu
leisten, je nachdem er diese oder jene Fähigkeiten besass. In ihrer Mitte
war immer der Dreizehnte. Man sieht daher ein, wie leicht die Geschich-
te in Verwirrung kommt. Denn Forscher, die wenig oder fast nichts von
den alten Einweihungen und ihrer Realität wissen, sehen in den Helden
und Mythen und Sagen bloss von einem Aberglauben herrührende Per-
sonifikationen von Sonne, Mond oder Sternen.

Eine Tradition berichtet, dass in gewissen Druidenzentren drei Kühe
und drei Stiere verwahrt waren als Genossen ([engl.] «partners») der
Sonne, ähnlich den sogenannten «Helfern» des Ichs eines Einweihungs-
Kandidaten. Der Mensch hat immer Helfer, wenn seine Seele und sein
Geist in den Makrokosmos hinausgehen beim Einschlafen, sowie auch,
wenn er in den physischen Leib und Ätherleib zurückkehrt beim Auf-
wachen. Diese Helfer sind übersinnliche Mächte. Rudolf Steiner erklärt
dies, indem er auf die drei Stufen des Einschlafens und drei Stufen des
Aufwachens hinweist, welche von den oberen und unteren planetarischen
Wesenheiten geregelt werden. Die drei Stiere der Druiden könnten dem-
nach ein Symbol für die drei oberen Planeten sein.
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Das Ich verlässt den physischen Menschen im Schlaf. Das Ich ist die
Sonne im Menschen, ist Genosse des Mars, und mit seinen Kräften zieht
[es] das tagwache Leben aus den Tiefen des physischen Leibes im Mo-
ment des Einschlafens heraus, so dass das Bewusstsein der fünf Sinne
ausgelöscht ist. Dann bewirkt Jupiter das Gewebe der Träume. Saturn
wirkt auf den physischen Leib im tiefen Schlaf durch die verborgenen
Kräfte des Willens ein, wie sie sich schöpferisch geltend machen in den
geheimnisvollen lebenspendenden Prozessen der inneren Absonderun-
gen (Sekretionen). Das alles konnte in den Stufen der Einweihung erlebt
werden. 

Und nun finden wir, dass eine der wichtigsten, aber wenig bemerk-
ten walisischen Legenden diejenige ist, in der erzählt wird, dass der Gott
Hu (die geistige Sonne) ein leviathan-ähnliches Tier, einen grossen Biber,
der Avanc heisst, aus den Tiefen eines Meeres herauszieht. Er tut es,
indem er seine herrlichen Stiere, die er sich gezähmt hat, mit ihrem
Geschirr den Avac herausziehen lässt. So deutet diese Legende auf das
Herausziehen des Tagesbewusstseins durch die Kräfte des Mars hin.

Alles, was man in den Hu-Legenden bemerken kann, zeigt, wie in
den keltischen Mysterien eine Mischung der «äusseren» und «inneren»
Wege der Einweihung vorhanden ist. Was die Welt der Natur betrifft, so
kann man sagen, dass zu keiner anderen Jahreszeit als derjenigen der
winterlichen Sonnenwende dieser Zusammenhang so klar vor unseren
Augen steht. Denn im dunklen Mittwinter ist der Erdenleib erwacht,
völlig durchlebt und erfüllt von kosmischer Seele und Geist. Kosmos
und Erde, das Obere und das Untere, das Innere und das Äussere sind
eins geworden. Hu stellt dar die geistige Kraft der Sonne.

4
Aber zur Win-

tersonnenwende ist die Sonne in die Tiefen der Erde herniedergesunken;
und was in der Erde ist, fängt sie an, wieder emporzuheben. In ihrem Zu-
nehmen leitet sie das sommerliche Einschlafen der Erde ein. Dann strömen
die Sinne der Erde weit in das Weltall hinaus in einem himmlischen Träu-
men, im kosmischen Licht vereint mit allem spriessenden und blühenden
Pflanzenleben.

*
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Das, was wir nur skizzenhaft dargestellt haben in bezug auf Sonne, Sterne
und Planeten, den schlafenden und wachenden Menschen usw., gehörte
zu dem Inhalt verschiedener Stufen der keltischen Einweihung. Derje-
nige, der diese Erkenntnisse in ihrer ganzen grandiosen Fülle erlangen
konnte – d.h. die Erkenntnisse des «Ein- und Ausatmens» des Geistes –,
war ein «Hu». Die Geheimnisse der Inkarnation des Höheren in dem Unte-
ren waren ihm bewusst. Man kann auch sagen: Er erlebte die Bedeutung
desjenigen, was in der Verkündung «Das Wort wird Fleisch» verborgen
ist.

Was als kleine Rhythmen beim Einschlafen und Aufwachen oder bei
dem Aufeinanderfolgen der Jahreszeiten vorhanden ist, spielt sich auch
in den grossen Rhythmen ab. Und so können wir auch sehen, wie der
grösste aller Rhythmen in der ganzen Menschheitsentwicklung vor sich
ging, als der göttliche Geist der Sonne, Christus, zur Erde kam, und zwar
in jener dunklen Zeit, wo das alte spirituelle Hellsehen verloren ging.
Diese Sonne muss im Menschenherzen wieder aufgehen.

Die Vereinigung der Mysterien des Makrokosmos ist also nicht nur
als wichtig aufzufassen in bezug auf die britisch-keltischen Traditionen,
sondern sie ist auch für uns heute wichtig, denn sie bildet den grossen
Hintergrund der Anthroposophie. Mit anderen Worten: Dieser Hinter-
grund muss beachtet werden, wenn wir die Inkarnation des Christus in
Jesus verstehen wollen. Die Mission des keltischen Volksgeistes ist es,
diese Erkenntnis zu pflegen. Wir müssen aber versuchen, uns klar zu
machen, welcher Unterschied besteht zwischen der vorchristlichen kel-
tischen Einweihung und derselben Einweihung, nachdem sie durchdrun-
gen war von dem Christus-Impuls. Und für dies[en] haben wir einen
Schlüssel in den Legenden des Hu.

Was man die Hu-Keridwen-Einweihung nennen könnte – wie auch
die Baldur-Einweihung –, hatte in der vorchristlichen Zeit ein gewisses
tragisches Element in sich. Die menschliche Seele und der wahre mensch-
liche Geist konnten ihre Vereinigung nur in einer Art Finsternis vollbrin-
gen, denn die Seele musste den allmählichen Verlust des alten geistigen
Hellsehens erleiden. Die Götterdämmerung wurde in den keltischen
Mysterien erlebt als eine tiefe Sehnsucht nach Hu, dessen Glanz und
Schönheit mehr und mehr im unbewussten Schlaf-Leben verschwanden.
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Hu musste wieder gefunden werden, aber im «Winter» des wachenden
Lebens! Nur der Christus kann die Kraft dazu geben. Wenn die Seele
sich erlebt als [an] das Kreuz des Leibes durch die zunehmende Macht
des physischen Sinneslebens gebunden – wo ist die Rose, die als aufge-
hende Winter-Sonne ihr Licht auf jenes Kreuz erstrahlen lassen wird? –

Rudolf Steiner sagt uns, wie wir das Bindeglied finden können von
Hu bis zu unserer Zeit: in der Sage von der Rose und der Lilie – einer
nachchristlichen Form der Sagen von Hu und Keridwen, die uns in der
mittelalterlichen Dichtung «Flor[e] und Blanche Fleur» [auch: Blanche-
fl(e)ur] gegeben ist. Diese Legende stellt geheimnisvoll vor unsere See-
len, wie der in der Menschheitsentwicklung fortwirkende Einfluss des
allergrössten der Hu-Keridwen-Eingeweihten wieder zutage tritt in der
Mission des Christian Rosenkreuz. Durch ihn leben wieder auf die alten
hibernischen Mysterien als Erkenntnisweg zu den allerheiligsten Ge-
heimnissen der Inkarnation.

Keridwen [auch: Cerridwen] ist die Lilie. Hu ist die Rose geworden.
Aber die Lilie war in Gefahr, ihre Reinheit zu verlieren, weil sie von der
Rose getrennt war. Sie muss durch die Liebeskraft der Rose eine Rose
auch selber werden. Dies war auch die Lehre Titurels – des Königs des
Heiligen Grales.

*

Musik und Dichtung spielten eine sehr wichtige Rolle in dem gesamten
druidischen Kultus. Ich werde mich hier nicht bemühen, die äusserliche
Geschichte der Barden zu schildern; ich möchte lieber versuchen, einige
tiefere Zusammenhänge zu erwähnen, aus der die Barden und später die
Minnesänger sich entwickelten. So werden wir näher anschauen müssen,
was jene Einweihung in den Mikrokosmos betrifft.

Kehren wir noch einmal zu Ägypten zurück, und sehen wir die
Mysterien von Hathor an. Es ist schon von dem Tierkreis gesprochen
worden, seinem Zusammenhang mit den 12 Sinnen des Menschen und in
bezug auf den ganzen Aufbau des physischen Leibes. Die Weisheit Ägyp-
tens wurzelte in der Erkenntnis dieser Dinge. – Die Mysterien von Ha-
thor hatten zu tun mit der Geschlechtsreife. Die Göttin Hathor wird als
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eine Kuh dargestellt und trägt die Sonnenscheibe zwischen ihren Hör-
nern. Der Stier (oder auch die Kuh) repräsentierte auf symbolische Art
das Wesen der Spiritualität, d.h. die geistigen Wesenheiten des Stern-
bildes Taurus. Die göttlich-geistigen Kräfte, welche vom «Stier» auf die
Erde herniederströmen, bilden im Menschen die Form des Kehlkopfes
und wirken durch seinen ätherischen Leib auf das gesamte Drüsen-
system, dringen also bis in die innersten Teile seines Organismus hinein.
Auch schenken sie ihm in seinem Seelenleben die Fähigkeit, einen Sinn
zu haben für die Wahrnehmung der menschlichen Sprache. Mit anderen
Worten: Der «Sprachsinn» ist so gebildet, dass der Mensch, dadurch,
dass er ein Sprachorgan hat, die Sprache anderer Menschen innerlich auf-
nehmen kann.

Was für eine Bedeutung hat das in bezug auf die geistig-seelische Ent-
wicklung des Menschen? Es bedeutet, die Fähigkeit haben, eine selbst-
lose, spirituelle Liebe zu entfalten. Ohne die Liebe könnten wir wahrlich
nicht die Worte eines anderen verstehen. Daher schliesst das in sich zu-
nächst ein gewisses Verstummen unseres eigenen Sprechens, welches, für
sich allein, etwas Egoistisches ist. Aber dieses Verstummen lehrt uns das
wahre Wesen des Wortes. Aus dieser Stille kommt die Inspiration. Und
nach der Stille eines selbstlosen Denkens, durch die Inspiration hindurch,
erreicht man die Sphäre der Liebe: die Intuition. – In unserem gegenwär-
tigen Zeitalter ändert sich der männliche Kehlkopf beim Erreichen des
Geschlechtsreifealters, und mit der Geschlechtsreife bildet sich die Fähig-
keit des intellektuellen Denkens, die selbständige Urteilskraft. Im ägyp-
tischen Zeitalter wurden ganz andere Kräfte frei gemacht im jungen
Menschen, als die, welche unserem modernen Denken zugrunde liegen,
und diese waren die Kräfte des Hellsehens. Der Hathor-Kultus hatte also
mit dem richtigen Führen dieser frei gemachten Kräfte zur Entwicklung
eines bestimmten Hellseherorganes zu tun. Die Anthroposophie nennt
dieses Organ die «zweiblättrige Lotosblume». Der Seher konnte dieses
Organ als «Lichthörner» wahrnehmen. Die Horus-Sonne – man kann
auch sagen: die Hu-Sonne – ruhte zwischen den Hörnern. Der Name
Hathor bedeutet «das Haus des Horus».

Der Schulungsweg in den Mysterienstätten war eigentlich eine Art
Erziehung, und in besonderen Fällen konnten die Schüler ausgebildet
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werden bis zur Einweihung und noch höheren Stufen der Entwicklung.
In den Hathor-Mysterien bekam der heranwachsende junge Mensch eine
Einsicht in die Polarität zwischen Geschlecht und Schauensvermögen.
Obschon das Geschlechtsleben einem berechtigten Ausdruck der Liebe
dienen darf, hat es in Realität keine Bedeutung für solche Liebe, die sich
als eine ewige weiss und deren ganzes Wesen sich als eine Weihung dar-
stellt. Solche Liebe kann in den Geliebten so übergehen, dass sie die Seele
zur Stufe der Intuition erhebt, und das ist ein Weg zum Verstehen des
Mysteriums des Wortes.

Es wirkt jedoch trotzdem die sinnliche Natur, solange der Mensch
einen physischen Leib hat. Die Kräfte des Stieres müssen doch im ganzen
Verdauungssystem und in den physisch-sinnlichen Impulsen wirksam
sein; nur diejenigen, die, nachdem sie in die Hathor-Mysterien aufge-
nommen worden waren, dann weiter durch die Mysterien des Osiris und
der Isis geführt wurden, hatten die Möglichkeit, die Stierkräfte völlig zu
verwandeln. Die Isis-Mysterien waren die höchsten, sie offenbarten das
«Wort». Wenn der Stier überwunden ist, wird er zu dem heiligsten und
mächtigsten Diener der Sonne werden. Wer ihn gezähmt hat, kann sich
alsdann der Sprache so bedienen, dass sie frei von Egoismus ist und
erfüllt von geistiger Macht. Wenn aber der Stier nicht gezähmt ist, kann
die Sprache eine stossende Kraft bekommen, welche überwältigend
wirkt. Ein unverständiger Gebrauch der Sprache in Redekunst oder De-
klamation, auch in unserer Zeit, kann eine Art hypnotischer Wirkung
ausüben. Denn im Sprechen wirkt der Mars, und seine Kraft ist eine strei-
tende. Er kann Lügen oder Wahrheiten erzeugen.

Etwas von der richtigen Macht der Sprache ist in manchen Legenden
von den grossen Lehrern der Menschheit angedeutet; da wird erwähnt,
dass sie eine ungeheuer kräftige Stimme hatten, wie z.B. St. Columban,
die man aus weiter Ferne hören konnte. In der christlichen Symbolik
sind die Cherubime als gekrönte und geflügelte Stiere dargestellt.

Aber noch etwas ist notwendig. Die Sprache muss auch musikalisch
sein. Und sie ist musikalisch, wenn sie das Kind der Liebe ist. – Warum
ist das so?

Es ist so, weil die Liebe nicht stark sein kann, ohne dass der Mensch
eine wahre Empfindung in sich hat für das «Ich» und das «Du». Und das
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ist der Anfang und der Grund des musikalischen Wesens, die Harmonie
der Melodien, deren Urquelle eine göttliche ist, wie wir sehen werden.

Insoweit wir den nördlichen Einweihungswegen in den Sagen und
Mythen von Wales nachspüren können, wird zunächst immer eine Ver-
stärkung der Seele durch eine Steigerung aller Erlebnisse in bezug auf die
äussere sinnliche Welt angestrebt. Durch seine Sinneswahrnehmungen
wurde der Schüler gelehrt, eine so grosse Intensität des Fühlens zu errei-
chen, dass er ein mehr und mehr in die elementarische Welt eindringen-
des Hellsehen entwickelte, in den Elementen Erde, Luft und Feuer.
Diese Welt war das Reich des Annwn, wo der Kandidat die Kraft der
Überwindung entfalten sollte. Später erreichte er das Wissen, dass diese
Elemente und die Wesenheiten, die sie beseelten, selber nur eine Art
dünner Schleier sind, der noch höhere Welten verbirgt; zunächst die
Taten höherer Wesenheiten, dann diese höheren geistigen Wesenheiten
selber. Diese ruhen in göttlicher Stille – sie strahlen aus den Höhen als
die zwölf Konstellationen des Tierkreises –, sie erzeugen ihre Taten, die
siebenfach sind: das lebendige Wirken der sieben Planeten. Alle zusam-
men bilden die majestätische Ordnung und Harmonie aller Schöpfung.
Aber es muss noch eine Stufe erreicht werden. Etwas muss aus dieser
Unermesslichkeit hervorgehen; und dieses Etwas muss jenes ganze Gött-
lich-Erfasste durch eine höhere Macht befruchten können. Was da her-
vorgeht, kann sozusagen aus diesen geistigen Höhen herunterschauen
und liebend auf dem kosmischen Instrument spielen, seine zwölf- und
siebenfaltige Musik hervorrufen. Diese Macht hiess in den bardischen
Mysterien IAU (dasselbe wie Hu). Oder man nannte sie «der Jüngere»,
und das ist das «Ich» oder der Sohn, der aus dem Vater Geborene.

Allen diesen Dingen kann man in den alten walisischen Gedichten
und Legenden nachspüren. In der höchsten Einweihung der Barden soll-
ten diese Dinge erreicht werden durch eine intensive Selbsterkenntnis;
die Seelentiefen sollten sich offenbaren, sowie auch die Geheimnisse
alles Leiblichen – bis in den komplizierten Aufbau des Nervensystems,
Drüsensystems usw., die die Abbilder der himmlischen Sphären sind.
Dieser Weg erforderte die Erlangung der Kraft der «individuellen Liebe»,
d.h. einer Liebe, welche im Ich wurzelt und die hinausragt über alle bloss
irdische Liebe; sie muss aus der Verklärung der irdischen Liebe stammen,
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nicht aus einem asketischen Versagen der Liebe. «Die Liebe ist ein Instru-
ment der Erkenntnis», sagt Dr. [Rudolf] Steiner. Die Harfe der Barden
ist ein Bild der liebebefruchteten Seele, die dadurch fähig geworden ist,
die geistigen Wahrheiten durch alle Zeitenwenden hindurch zu vermit-
teln.

Nur die Barden oder diejenigen, die den spirituellen Weg der Barden
nachgingen, durften die «Hörner» tragen, oder die «glänzende Stirne»
(wie Taliesin) offenbaren, oder auch die Krone lebendiger Eichenblätter
tragen. Denn die Eiche ist der Baum des Mars, der über der Funktion des
Sprechens waltet. – Die walisischen Barden stammen von jenen «fathi»
ab, deren Einweihungsmysterien wahrscheinlich vielfach in den unter-
irdischen oder von Steinen oder Erde bedeckten Tempelstätten stattge-
funden haben, und weniger mit den auf der Erdoberfläche stehenden
Druiden-Steinen und Zirkeln zusammenhingen, die einer Naturwissen-
schaft und Sternenkunde dienten. Doch musste beides im Grunde ge-
nommen zusammenwirken. Aber die Barden hatten vorzugsweise das
Erdelement zu durchschauen, welches die Möglichkeit bietet, den Geist
in der Materie zu begreifen und ihn als diejenige Kraft zu erfassen, wel-
che die Verklärung der Materie bewirken kann und muss.

In solchen Tiefen ruhte die menschliche Natur. Sie sollte zu dem Vater
der Welt aufsteigen. Aus einer solchen Erkenntnis wurden die Barden
Träger der Geschichte ihres Volkes von Generation zu Generation.

Wie in einer überwältigenden Imagination konnte der Barde auf einer
gewissen Stufe seiner Einweihung das «Ertöten des Stieres» erleben. Er
hatte die Empfindung, als ob ein ungeheurer schwarzer Kadaver, belastet
mit der ganzen unermesslichen Schwere der Erde, von seiner Seele weg-
falle wie eine Hülle, die er durch Schmerz und Leid abgeworfen hatte;
und dann konnte er weiter erleben etwas, das in der Imagination auf-
tauchte, als ob die strahlenden Arme der «Jungfrau des Lichtes» sein
Haupt umarmten – die Jungfrau zog ihn jubelnd hinauf in die geistige
Welt. «Vor der Pforte der Hölle brennen die Hörner des Lichtes», singt
Taliesin.

Solche Erlebnisse hatten auch ihren Zusammenhang – auf vielfache
Weise – mit alledem, was in bezug auf die Jahreszeiten empfunden wer-
den sollte. Das oben Geschilderte gehörte zu den Winter-Frühlings-
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Mysterien, wenn die scheinbar tote Natur in ein neues Leben hinüber-
geht. Es gibt verschiedene alte Sitten und Zeremonien in Schottland in
der Sylvesternacht, die den merkwürdigen Namen «Hogmanay» tragen.
In dem nächsten Aufsatz werde ich versuchen, dies und auch die geheim-
nisvolle Geburt des grossen Barden Taliesin zu beschreiben.

Aber zum Schluss desjenigen, was ich hier versucht habe zu sagen
über das «Verstummen des Wortes», das Einströmen der Inspiration und
das Erreichen der Intuition durch die Macht der Liebe, seien noch die
schönen Worte Rudolf Steiners hinzugefügt:

«Ich horche in der Welt stumme Weiten,
Ich versenke mich in das Wesenswort 
Und werde im Stummen zur Logos-tragenden Seele.
Ich liebe den Logos,
Das Bild des Geistes.» [GA 40]

1 H. P. Blavatsky: «Geheimlehre», Bd. III.
2 Wir werden sehen, wie dieses «Herausziehen» in einer Hu-Legende dargestellt

ist.
3 Rudolf Steiner: «Makrokosmos und Mikrokosmos» [GA 119].
4 Rudolf Steiner: «Europäische Mysterien», Die Drei, VIII, 9 [GA 57, Vortrag

vom 6. Mai 1909]
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ELEANOR C. MERRY

Die Bedeutung der keltischen Überlieferungen II.

Zunächst soll hier das, was in dem letzten Aufsatz über gewisse Zusam-
menhänge des Druidentums mit den Barden und den Mysterien des
Stiers gesagt worden ist, zusammengefasst werden.

Wir können in allen späteren Überlieferungen etwas sehen, wie das
letzte Verglimmen von Feuern, die in den verschiedenen Kulturepochen
entzündet wurden. Diese Traditionen, wenn auch nur in grossen Umris-
sen, bis zu ihrer Entstehung zurückzuverfolgen, würde eine riesenhafte
Aufgabe sein.

Wir wissen, dass in unserer gegenwärtigen Kulturepoche die Sonne
zur Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche in den Fischen aufgeht. Während
der ägyptischen Kulturepoche lag der Frühlingspunkt im Stier. Dies war
die dritte nachatlantische Epoche. Jede solche Epoche trägt in bestimm-
ter Weise in ihrer Grundfärbung etwas von dem besonderen Einfluss, der
von Sonne und Sternen zur Erde strömt, während die Zeiger der Welten-
uhr sich vorwärts bewegen. So schenkt die geistige Weltenlenkung jedem
Zeitalter neue Kräfte, die langsam im Menschen zur Reife kommen sol-
len. Beim Übergang der ägyptischen in die griechisch-römische Kultur-
epoche, ungefähr 1’000 Jahre vor Christus, [also] zur selben Zeit, als die
hybernischen, vordruidischen Mysterien in ihrer Blüte standen, musste
die menschliche Seele, die damals auf der Stufe stand, die man in der
Geisteswissenschaft als «Empfindungsseele» bezeichnet, dazu fähig wer-
den, in sich die Möglichkeit zu klarem selbstbewusstem Denken zu ent-
falten. Das bedeutet, dass die ersten Samen zu demjenigen Denken gelegt
wurden, das erst in unserer Gegenwart zur Reife kommt.

Natürlich konnten solche Samen zunächst nur eine erste Neigung
erwecken, selbstbewusstes Denken zu entfalten. Es war nicht möglich,
den Menschen zu sagen: «Nun müsst Ihr Euer Denken in dieser oder
jener Weise gestalten.» Jede neue Fähigkeit wird der Menschheit als Gabe
aus der geistigen Welt gebracht und tritt zuerst in konzentrierter Form
in einer bestimmten Individualität auf, die im wahren Sinne des Wortes
ein «Weltenlehrer» ist.
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Diese neue Fähigkeit konnte nicht in Form von Begriffen verliehen wer-
den.

1
Wenn wir erfahren, wie sie den Menschen gegeben wurde, so kann

uns das mit Erkenntnisfreude erfüllen – es geschah durch Musik. In
bestimmten Gegenden Europas erstand diese musikalische Kultur. Es
war eine «bezaubernde Musik», die in diesen Gegenden ertönte. Die lau-
schende Seele empfand: «Das kommt aus Regionen, wo das Licht her-
kommt.» – Es gab tatsächlich einen Urbarden, den Vorläufer aller späte-
ren Barden und Sänger, und was er lehrte, war so, «dass sich der Empfin-
dungsseele etwas mitteilte, wie wenn eine Sonne aufging und leuchtete».

Was sich in der Tradition über diesen grossen Lehrer erhalten hat,
wurde zusammengefasst und gewann in dem griechischen Gott Apollo
Gestalt. Ein «Sohn Apollos» war jemand, der als menschliches Wesen in
physischer Gestalt auf der Erde lebte und in sich einen Teil des strahlen-
den Geistes des ersten Barden trug. Orpheus war solch ein Menschen-
wesen. «Er trug das als Seele in sich, was man in der Mystik gewöhnlich
mit dem Symbol eines Weiblichen bezeichnet. Aber es war so in ihm vor-
handen, dass er es nicht ganz haben konnte, da es in einer anderen Welt
war. Das eigene Seelisch-Weibliche bleibt in einer anderen Welt, zu der er
nicht den Zugang hatte, in die er sich hineinsehnte, weil ein Teil seines
eigenen Selbstes darinnen war.»

2

Es war dies ein zugleich tragisches und grosses Erleben. Was aber in
der Sage von Orpheus erzählt wird, das macht ein Stück der Lebens-
erfahrung jedes echten Barden aus. Gross und überwältigend war das
Sehnen nach der «Jungfrau des Lichtes», nach der Musik, die der Seele
zuströmen konnte, wenn die Liebe den «Stier» besiegt hatte. In der Bar-
dendichtung kann man Spuren dieser seltsamen Mischung von «Über-
windungskraft» mit der Sehnsucht nach dem Ewig-Weiblichen finden. So
z.B. in einem Gedicht von Ossian [3. Jh.], wo die Krieger sich zum
Kriegsrat unter einer Eiche (dem Baum des Mars, der auch mit dem Stier
verbunden ist) versammeln, aber nach der Schlacht dorthin zurückkeh-
ren, wo die Birke (Venus) grünt und wo Ros[c]rana mit den weissen
Händen auf ihrer Harfe spielt. 

So sehen wir, wie die Barden, und später in einem schwächeren Grade
die Minnesänger, ihrer ganzen Seelenart nach mit der geistigen Bestim-
mung der Welt verbunden waren, so wie sie sich durch das Wort in Liebe
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und Weisheit offenbart. Es ist das Ewig-Weibliche, das sie immer auf-
wärts und vorwärts zieht.

In der ägyptischen Zeit haben wir die Isis-Mysterien. Es waren dies
Mysterien des Wortes, aber auf einer höheren Stufe als jene von Hathor
(wie sie im ersten Artikel schon beschrieben wurden). Die reine Liebe
konnte jedoch nicht als irdisches Gut von der Menschheit als ganzes er-
fahren werden. Sie wurde nur durch die Einweihung errungen.

Rudolf Steiner beschreibt in seinem Vortragszyklus «Makrokosmos
und Mikrokosmos»

3
den Unterschied zwischen dem nördlichen Einwei-

hungsweg und dem ägyptischen, südlichen Weg in allen Einzelheiten. Im
Hinblick auf diese Mitteilungen und auf die im vorhergehenden Aufsatz
angedeutete Verwandtschaft zwischen den Mythen des Nordens und den
ägyptischen, können wir annehmen, dass die Einweihung der Barden
zum Unterschied von derjenigen der druidischen Priesterschaft ein
Durchgehen durch Seelenerlebnisse erforderte, in denen in einer gewis-
sen Weise diese beiden Wege zusammenliefen. Die «Vates», die Diener
der atlantischen Saturn- oder Chronos-Mysterien (siehe erster Artikel),
welche grosse Seher waren, pflanzten und pflegten den Baum, auf den
die druidische Kultur später aufgepfropft wurde. Ihre Vorfahren waren,
da sie ja nicht an den Ostwanderungen der Atlantischen Rasse teilge-
nommen hatten, in einem näheren Zusammenhang mit den grossen My-
sterien geblieben, die einst hineinführten in die Höhen und Tiefen des
Seins. Diese Menschen waren in den Gegenden um Irland zurückgeblie-
ben, als sich die Wege trennten. Darum kann man empfinden, dass im
keltischen Einweihungsweg das vereinigt geblieben ist, was sich als zwei
ganz verschiedene Einweihungswege bei dem südlichen und nördlichen
Wanderungsstrom der Atlantier später herausgestaltete. Nicht die Ähn-
lichkeit mit der ägyptischen Mythologie ist das Bedeutsame, sondern das
Verschiedene innerhalb dieser Ähnlichkeit. Dieser Unterschied zeigt
sich in der stärksten Weise, denn die Vereinigung beider Wege gab den
keltischen Patriarchen die Fähigkeit, das Evangelium von dem Christus
Jesus aufzunehmen, denn Er ist das kosmische Wesen im irdischen Wesen.
Das machte die vorchristlichen Eingeweihten von Hibernia fähig, das
Ereignis von Golgatha hellseherisch mitzuerleben, nicht nur es vorherzu-
schauen oder zu prophezeien. Es ist notwendig, eine Empfindung dafür
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zu entwickeln, wie dies als ein kaum wahrnehmbarer Unterton die bar-
dische Überlieferung und Dichtung durchzieht; es ist die Oktave, die
Höhen und Tiefen berührt (wir werden darauf später genauer eingehen).
Da die druidische und nordgermanische Überlieferung im allgemeinen
mit dem makrokosmischen Weg zu tun haben, soll hier nochmals ver-
sucht werden, Zeugnisse für die Verbundenheit mit dem südlichen oder
mikrokosmischen Weg zu erbringen.

Im letzten Aufsatz wurde eine Legende aus der walisischen Mytho-
logie erzählt, die besonders bezeichnend ist: die Legende von Hu und
Avanc. Diese Legende bezieht sich auf die Zeit des Jahres, wo das, was in
die Tiefe des scheinbaren Todes der Natur hinabgesunken ist, durch die
Macht der Sonne wieder heraufgeholt wird. In der Legende wird dies als
die Macht des Hu hingestellt, der aus der Gegend der Sommersterne
gekommen ist und der den Stier besiegt und gezähmt hat. Verschiedene
Riten, die mit Hu zusammenhängen (der auch «He» oder «Huon» oder
«Hu Gadarn» genannt wird) erhielten sich, wenn auch in der degenerier-
ten Form von Lokalbräuchen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in Wales,
wo Hunderte von Pilgern daran teilnahmen. Das Bildnis eines gewissen
Darvell-Gadarn (Hu) wurde in Smithfield im Jahre 1538 verbrannt in der
Absicht, diese Götzenkultur auzurotten. In Nord-Wales wurde Hu Ga-
darn auch mit dem Hallowen-Fest (Allerheiligen) am 1. November ver-
knüpft. Eine Zeremonie bestand darin, dass ein grosses Feuer entzündet
wurde, durch das die Leute hindurchsprangen, um «der schwarzen, kurz-
geschwänzten Sau» oder dem Schwein zu entgehen. Dieses gehörte der
Unterwelt des Annwn, dem Hades als Beute an und wurde durch Pwyll
auf die Erde gebracht. Die Geschichte von Pwyll berichtet, wie Pwyll,
der Prinz von Dyved, auf ein Jahr König von Annwn wurde, obgleich
keiner seiner Freunde und Verwandten davon wusste. Denn das, was in
den Tiefen der Seele vorgeht, ist den anderen Menschen unbekannt. Die
Geschichte von Pwyll ist ein Bild für die Einweihung. Sie wird hier er-
wähnt, um noch einmal die Bedeutung der Reise in die Unterwelt in allen
diesen Überlieferungen hervorzuheben. Denn diese Unterwelt «Annwn»
ist das, was auf der anderen Seite der dichten Stoffeswelt liegt, und der-
jenige, der durch seine eigene irdische Natur hindurchdringt, erfährt die
Geheimnisse seines göttlich-geistigen Ursprungs und wird fähig, hinter
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die Geburt in sein vorgeburtliches Leben in der geistigen Welt zu schau-
en. Aber beim Herabstieg aus dieser Welt, beim Eintritt ins Erdendasein
durch die Geburt, verliert der Mensch das Schauen der geistigen Welt.

Diese Blindheit wurde durch die schwarze Sau versinnbildlicht. So
wie der Stier, vom irdischen Gesichtspunkt aus betrachtet, körperlich-
sinnliche Kraft darstellt, so ist das Schwein das Wahrzeichen der Dumpf-
heit. Zur Zeit des Hallowen-Festes – denn dies ist älter als das kirchliche
Allerheiligen – empfand man, wie die Seelen, die sich während des Jahres
zu verkörpern hatten, sich der Erde näherten. Auch sie, wusste man,
würden bald in die Finsternis tauchen, der die Menschen auf der Erde
durch die Reinigung im Feuer der Selbsterkenntnis zu entgehen trachten.

Und wenn wir uns jetzt wieder der ägyptischen Mythologie zuwen-
den, so finden wir dort im «Totenbuch» (Kapitel XII) folgendes:

«Ra sagte zu Horus: ‹Lass mich sehen, was in Deinem Auge vor-
gehen wird.› Und sogleich blickte er dahin. Dann sagte Ra zu Horus:
‹Schau dies schwarze Schwein›, und er blickte hin. Und sogleich wurde
seinem Auge eine Verletzung zugefügt. Darauf sagte Horus zu Ra: ‹Wahr-
lich, meinem Auge scheint Suti (Seth) einen Schlag versetzt zu haben›.
(...) So war denn das schwarze Schwein Suti, der sich in ein schwarzes
Schwein verwandelt hatte, und er war es, der den feurigen Schlag gegen
das Auge des Horus gerichtet hatte.»

Um also die Welt der Annwn zu durchschreiten auf dem Wege der
«Überwindung», musste das geistige Schauen wieder gewonnen werden.
Dies schliesst die Erinnerung an das vorgeburtliche Leben in sich. Der
walisische Sänger Taliesin sagt hiervon:

«Ich wurde zuerst in der Gestalt (geistiges Urbild) eines reinen Men-
schen in der Halle von Keridwen geformt. Obgleich es in meiner Brust
eng war und mein Betragen bescheiden, war ich gross.» (Das Bewusst-
sein in der geistigen Welt ist über den ganzen Umkreis des Kosmos aus-
gebreitet.) «Heilige Mächte trugen mich über die Oberfläche der Erde.»
(Der Menschengeist wird mit den reinen Bildekräften des ätherischen
Leibes ausgestattet.) «Während ich von den Rippen eingeschlossen war,
vollendete mich die liebe Awen (der Kessel der Keridwen), und mein Ge-
setz (das Schicksalsgesetz) wurde mir ohne hörbare Sprache von der alten
Riesin (Keridwen) gegeben, während sie düster in ihrem Zorn lächelte.»
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Das ist der göttliche Zorn, der nicht Zorn im gewöhnlichen Sinne ist,
sondern der göttliche Wille, der dem Menschen seinen Schicksalsweg be-
zeichnet. Dies nimmt das geistig-seelische Bewusstsein vor der Geburt
wahr.

Hieraus können wir verstehen, warum die feierlichen Bräuche des
Hu als eines Eroberers der Annwn nicht nur (wie es im letzten Aufsatz
beschrieben wurde) mitten im Winter gefeiert wurden, sondern auch zur
Zeit des Hallowen-Festes. Denn Herbst und Winter des Jahres in der
äusseren Natur sind ein Bild unseres eigenen Wesens, wenn das Sonnen-
licht unserer Seele und unseres Geistes im physischen Erdenleben einge-
schlossen ist. 

Manche seltsame Gebräuche gibt es heute noch in Schottland, die
früher in anderer Form mit den Mysterien der Wintersonne verbunden
waren. Die merkwürdigsten sind vielleicht diejenigen, die um Neujahr
gefeiert wurden; ein besonders bemerkenswerter [Brauch] hängt mit dem
zusammen, was für das sogenannte «Hogmany-Fest» angeordnet wurde.
Wenige Wortbildungen sind so umstritten wie dies[e] – was heisst «Hog-
many»? Keine wirklich befriedigende Erklärung ist bis jetzt gefunden
worden, obgleich viele geistvolle Deutungen versucht wurden. 

Ich will hier nicht versuchen, die vielen Erklärungen des Wortes auf-
zuzählen, es soll zunächst nur eine bestimmte Form der Hogmany-
Feiern beschrieben werden, die sich, soweit ich unterrichtet bin, nur
oder hauptsächlich auf den westlichen Inseln erhalten hat. Diese Feier
findet am Sylvesterabend statt, und das Bezeichnende ist, dass dabei das
Fell eines Stiers eine bedeutsame Rolle spielt. Es gibt eine schöne Samm-
lung alter gälischer Gedichte, herausgegeben von Alexander Carmichael,
betitelt «Carm[i]na Gadelica»

4
. Dort wird uns in einer Bemerkung zu

einigen Liedern, die zum Hogmany-Fest gehören, folgendes mitgeteilt:
«Die Wände der alten Häuser sind sehr dick, fünf bis acht Fuss. Es

gibt keine Giebel, da die Wände ringsherum von gleicher Höhe sind. Das
Dach des Hauses erhebt sich über dem inneren Rand der Mauer, wie um
eine Art Terasse zu bilden. Zwei oder drei Steine der Wand springen an
der Tür vor (zur Besteigung des Daches bei Reparaturen). Die ‹Hog-
many-Burschen› durchwandern die Gegend bei Nacht. Einer von ihnen
ist in das schwere Fell eines Stiers gehüllt, an dem die Hörner und Hufe
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noch festsitzen. Kommen die Leute zu einem Hause, so besteigen sie die
Mauer und laufen im Kreise auf ihr herum. Der Mann mit der Ochsen-
haut schüttelt dabei die Hörner und Hufen, seine Begleiter schlagen mit
Stöcken auf das harte Fell. Grausig ist die Erscheinung des Burschen mit
dem Fell, und der betäubende Lärm ist schrecklich. Nachdem die Ge-
sellschaft vom Dach herabgestiegen ist und die Burschen ihre Verse an
der Tür aufgesagt haben, werden sie eingelassen und im Hause auf das
Beste bewirtet.»

Trägt man alles das, was in diesem und dem vorausgehenden Aufsatz
gesagt worden ist, im Bewusstsein, so wird es mehr als wahrscheinlich,
dass dieser Brauch ein Überrest von den Wintermysterien ist und darü-
ber hinaus wirklich verbunden mit Hu, dessen Name, wie wir sehen wer-
den, in der Tat den Schlüssel für das Wort «Hogmany» in sich birgt. In
einem der alten Gedichte heisst es: «Hogmany war in der Zeit unserer
Vorfahren», oder in einem anderen: «Das Hogmany-Fell ist in meiner
Tasche.» Ohne Zweifel ist ein Stück von der Stierhaut gemeint, das dem
Hausvater gegeben wird, damit er es verbrenne. Der Rauch des Feuers
wird als eine Art schützender Weihrauch betrachtet. Die Hausfrau hat
den Sängern «ein kleines Geschenk von der Blüte des Sommers» zu
geben, etwas von der Ernte des letzten Jahres, in dem die Sonnenkräfte
des letzten Jahres aufgespeichert sind. Der Anführer der Sänger verkün-
det, dass er «der Diener von Gottes Sohn zu Hogmany» sei. Diese Worte
dürfen so verstanden werden, dass eine Beziehung zu der Sendung des
Hu daraus ersichtlich wird (wie sie im letzten Artikel angedeutet wurde).
Wir können dies vielleicht noch weiterführen.

Das Fell des toten Stiers wird, indem es geschlagen und verbrannt
wird, ein Teil eines geheiligten Opfers. Es deutet den Tod der Sonne an,
aber der Weihrauch des Segens entsteigt ihm. Die Hoffnung auf eine
neue Sonne wird angedeutet durch das Essen von Früchten vom vergan-
genen Sommer. Wo immer die Sprache auf den Stier kommt, finden wir
diese Zusammenhänge mit Dunkelheit und Licht, mit Tod und Wieder-
geburt. Nach dem, was wir über Hu gesagt haben, liegen auch hier Zu-
sammenhänge mit den Riten des Hogmany vor. Es scheint, dass das «G»
keineswegs überall ausgesprochen wird. Die Grossmutter eines Freundes,
die aus den schottischen Hochländern stammte, pflegte eine mantram-
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artige Meditation oder ein Gebet in gälischem Dialekt zu sprechen. Der
Refrain, der in einem anderen Tonfall gesprochen wurde, lautete: «He-
manay ... He-manay.» «Hu» wurde oft «He» (wie «hay») ausgesprochen.
«Manay» kann als dasselbe Wort angesehen werden, das wir auch in «Ma-
nu», «Mani», «Manes» oder «Manas» vor uns haben. 

Manu oder Manes war der Name des grossen Eingeweihten und Füh-
rers der atlantischen Menschheit auf ihrer östlichen Wanderung. In der
Geisteswissenschaft sagt Rudolf Steiner von ihm, dass er einer der vier
immer wachsamen, immer führenden Geister der menschlichen Entwicke-
lung sei. Es dürfte mehr als wahrscheinlich sein, dass dieser Name in den
Mysterien mit dem des Hu verknüpft war: Hu-Manu. 

Von einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen, ist Manu der Führer
der Menschheit, der in den Menschen die Anlagen zum Manas legt, die-
sem höheren Glied der menschlichen Wesenheit, das wir in Zukunft in
uns entwickeln: das «Geist-Selbst». Das «Geistselbst» des Menschen kann
nur in Erscheinung treten, nachdem das Wesen dessen erfasst ist, was Hu
darstellt: das Erwachen des sonnenerleuchteten Ichs in der Dunkelheit
der Bewusstseinsseele. Musik ist der Geburtshelfer der «Verstandes-
seele». Die Sprache, das Wort wird durch das Opfer des Stiers zum Ge-
burtshelfer der Bewusstseinsseele. Hier waltet Licht, und Licht bewusst
ins Dunkel getragen, um es zu erlösen, ist die Geburt des Geist-Selbst.

1 Rudolf Steiner: «Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ichbewusst-
seins», Zyklus 17, 1. Vortrag, Berlin 1909 [GA 116].

2 Ebenfalls GA 116, hier auf S. 28. Der Passus «bleibt in einer anderen Welt» lautet
jedoch in der offiziellen Gesamtausgabe (online) anders, ja sinnentstellt, näm-
lich: «trug er in sich in einer andern Welt». [Neue Anm.]

3 Wie Anm. 3 in Teil I. [Neue Anm.]
4 Heute erhältlich als «Carmina Gadelica, Hymns and Incantations from the

Gaelic», Floris Books, Edinburgh 1992.
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ELEANOR C. MERRY

Die Bedeutung der keltischen Überlieferungen III.

Es gibt in der bardischen Weisheit drei Bedingungen eines höheren gei-
stigen Lebens, eine von ihnen heisst «das Gedächtsnis, das von Annwn
herrührt.»

Wir haben schon gesehen, wie dies sich auf die Erinnerung an das
vorgeburtliche Leben bezieht und auch das Erwachen einer Art Stam-
mesgedächtnis für die früheren Epochen der Erdenevolution in sich
schliesst. Das alte vorchristliche Hellsehen war seinem Charakter nach
atavistisch, und wer die Prüfungen des Einweihungswegs durchgemacht
hatte, konnte sich im Geiste zurückerinnern durch viele Generationen
seiner Vorväter. 

Rudolf Steiner erklärt, dass diese Zeitenschau erlebt oder «gesehen»
wird im ätherischen Leibe. Der ätherische Leib ist der Träger des Lebens,
und als solcher ist er gewoben aus den ätherisch-geistigen Kräften der
Erde und des Kosmos. Er hat daher eine Verwandtschaft mit der ganzen
Natur und dem Menschengeschlecht. Der dem Ich verbundene Teil die-
ses ätherischen Leibes wird von Seele und Geist mitgenommen, wenn sie
beim Tode in die geistige Welt übergehen. Durch diese ätherische Sub-
stanz kann die menschliche Wesenheit eine Verbindung finden zu dem
Blustrom der leiblichen Vorfahren hin, aus denen der Leib hervorgehen
wird, in dem sie sich im nächsten Erdenleben verkörpern wird. So konn-
te ein Eingeweihter durch die Initiation in seinen Vorfahren leben und
konnte an dem, was sie während ihrer Lebenszeit erfahren hatten, teil-
haben in einer Art traumhafter Schau.

Andererseits konnte der Eingeweihte lernen, seine eigenen früheren
Inkarnationen zu verfolgen, d.h. die früheren Erdenleben, durch die sein
ewiger Wesenskern gegangen war; dieser ewige Wesenskern, der ohne
«Vater und Mutter» ist, der von der geistigen Welt her den Abstieg in die
verschiedenen Generationsreihen zu verschiedenen Zeitepochen vorbe-
reitet, indem er sich mit der Welt des Ätherischen verbindet. Mit anderen
Worten: Der Eingeweihte konnte die Geschichte seines eigenen Selbst
verfolgen. So erweiterte sich sein Gedächtnis nach zwei Seiten hin: 
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die eine war mehr mit dem «dunklen» Element des irdisch-physischen
Werdens verbunden, die andere mit dem «lichten» Element des Himmels.

Die Bardenweisheit deutet auf diese Seinszustände mit folgenden
Worten hin: «Das Nichterschaffene, das ist Gott.» Damit ist auf den ewi-
gen Menschengeist hingewiesen, der aus dem Himmel zur Inkarnation
hinabsteigt. Zweitens: «Die geschaffene Welt ist lebend[ig]es Wesen und
Entwicklung.» Hiermit ist das Ich gemeint, das sich als Persönlichkeit in
dem Strom der Generationen inkarniert. Und endlich wird auf den drit-
ten Zustand hingewiesen, den Tod: «Nicht geschaffen worden ist der Tod.»
Der Tod ist nicht durch Gott gemacht worden, sondern er ist die Zer-
störung, welche die Natur vollzieht. In der Sprache R. Steiners heisst
dies: «Dann (beim Tode) übernimmt die Natur diese Gestalt. Sie kann
dieselbe nicht zusammenhalten, sondern nur auseinandertreiben.»

1

Ausser dem schon besprochenen «Gedächtnis, das von Annwn her-
rührt», gehört zu den drei Forderungen des Bardentums, die der Erden-
mensch erfüllen muss, um zur Inspiration zu kommen, noch das folgende:
«Die Vorherrschaft des Guten über das Böse» und die «Überlegenheit
des Geistes über den Tod». Wenn mit dem «Gedächtnis, das von Annwn
herrührt», das Stammeserinnerungsvermögen gemeint ist, das einen we-
sentlichen Bestandteil des atavistischen Hellehens ausmachte und das
durch die Einweihung erweitert und verstärkt wurde, dann ist mit der
«Überlegenheit des Geistes über den Tod» auf das Erkennen des unsterb-
lichen ewigen Wesens des Ich hingedeutet und auf seine Wiederverkör-
perung. Der Tod wird zum Leben für den, der dies weiss. Daher die
«Überlegenheit des Geistes über den Tod.»

Die Lehre von einer Dreiheit, die in allem Dasein wirkt, ist grund-
legend in der Weisheit der Barden. Die ganze weisheitsvolle Inspiration
war in den drei Tropfen enthalten, die der künftige Eingeweihte aus dem
Kessel der Keridwen trinken musste. Selbst in der Sprache und im Ge-
sang ist diese Dreiheit herrschend; denn hier entsprechen die drei Trop-
fen der Melodie, dem Rhythmus und dem Takt. Melodie: der himmlische
Ton, der die Frucht geistiger Liebe ist, der dem Ich angehört, ist «die
nicht erschaffene Welt». Rhythmus: die Ordnung des Zeitenablaufs in
den Inkarnationen, im rhythmischen Wechsel der Jahreszeiten, im Wech-
sel von Schlafen und Wachen, im Rhythmus von Pulsschlag und Atem,
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ist «die geschaffene Welt in lebendiger Bewegung». Und als Drittes der
Takt: der Anfang und das Ende, Geburt und Tod – «Nicht geschaffen
worden ist der Tod.» Denn der Takt in der Musik ist eine Notwendigkeit,
die der Sterblichkeit aller irdischen Dinge entspringt. 

Der grösste der Barden soll Taliesin gewesen sein, der im sechsten
oder siebenten Jahrhundert lebte. Es wird von ihm gesagt, dass er die
Geheimnisse der Barden aufdeckte, enthüllte, nicht in unerlaubter Weise,
aber er machte sie deutlicher, er durchleuchtete sie. Wie schon erwähnt,
wurden die Namen von Taliesin und Hu, von Arthur und von Keridwen
der Sonne selbst beigelegt. Dies hängt mit Graden, mit Vorstufen der
Einweihung zusammen. Hu war die Sonne, die in der Dunkelheit des
Tiefwinters geboren war und die «zunehmen» musste. Er deutet auf die
Zukunft, ja auf unsere Jetztzeit. Taliesin ist die Sonne, die zur Höhe der
Sommerwende emporsteigt, [ist] der mit der «strahlenden Stirn», der
«abnehmen» muss. Und wie ein Verkünder der Gralsmysterien singt
Taliesin sein Schöpfungslied von dem Erscheinen des Christus im Erden-
leibe, den Adam hervorgebracht hat. Er sieht die ganze Natur als Emp-
fänger des Christus:

«Des Weizens reiches Korn 
Und rot fliessender Wein
Sind der reine Leib des Christus,
Sohn des Alpha.

Die Hostie sein Fleisch,
Der Wein sein vergossenes Blut, 
Das Wort der Dreiheit 
heiligt sie.»

In diesen Versen, die dem Taliesin zugeschrieben werden, haben wir eine
wundervolle Vermählung bardischer Einweihungsweisheit mit den chri-
stlichen Mysterien.

Die Geschichte von Taliesins aussergewöhnlicher Geburt ist gewiss
allen bekannt, die sich mit der walisischen Überlieferung beschäftigt
haben. Er sagt von sich selbst, dass er von dem Lande der Sommersterne
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kommt, und die Legende erzählt, dass er schon als kleines Kind wie ein
Barde sang und sprach; das bedeutet, dass er ein Eingeweihter war, von
der Reinheit göttlicher Kraft erfüllt.

Der Taliesin der Geschichte ist der Sohn von St. Henwyg, dem Bar-
den, und hat königliches Blut in seinen Adern. Aber der Sage nach trägt
er anfänglich den Namen Gwyon Bach und ist von Keridwen auserwählt,
den Kessel zu rühren. Sie braut den Trank im Kessel, damit ihr hässlicher
Sohn Avagdhu die drei Tropfen des kostbaren Getränks trinken möge,
um dadurch eingeweiht zu werden. Aber zufällig fallen die drei Tropfen
auf die Hand von Gwyon, und da sie auf seiner Haut brennen, saugt er
sie auf. Da sah er mit einem Schlage alles, was kommen würde, voraus.
Er wusste, dass er Keridwen fliehen müsse, da sie zornig werden und mit
ihrer List gegen ihn arbeiten würde. So floh er in sein eigenes Land, aber
Keridwen verfolgte ihn. Gwyon jedoch verwandelte sich durch seine
Zauberkräfte in einen Hasen, aber Keridwen wurde zu einem Hunde und
rannte ihm nach. Da floh er ins Wasser und wurde ein Fisch, aber Kerid-
wen verwandelte sich in eine Otter und jagte ihn unter dem Wasser. Da
wurde Gwyon zu einem Vogel der Luft und Keridwen ein Falke, und sie
liess ihm auch unter dem blauen Himmel keine Ruhe. Als er sich fast
erschöpft herunterliess, sah er einen Haufen Getreide in einer Scheune
und verwandelte sich in eines der Körner. Da wurde Keridwen eine Hen-
ne und verschlang ihn. Sie trug ihn neun Monate in ihrem Leibe und gebar
ihn dann als Taliesin. Er war so schön, dass sie nicht den Mut hatte, ihn
zu töten; so tat sie ihn in einen Ledersack und warf ihn ins Meer.

Der übrige Teil der Geschichte, die zu lang ist, um hier ganz wieder-
gegeben zu werden, berichtet, wie er bei Elphin, dem Sohne des Gwydd-
no, gefunden wurde, der ihn aufzog, wie Elphin von seinem mächtigen,
reichen Onkel Maelgwyn ins Gefängnis geworfen wurde und wie Taliesin
durch seinen wunderbaren Gesang seine Befreiung bewirkte und den
Sturz des Maelgwyn voraussagte. 

Die ganze Legende vom Anfang bis zum Schluss ist eine wunderbare
bildliche Darstellung von einer Geburt und einer Einweihung und der
allmählichen Erlangung der Sehergabe. Zuerst sieht Taliesin sein vorge-
burtliches Leben, wo er in der geistigen Welt an den göttlichen Kräften
der Weltenseele Keridwen teilhat. Dann wird er in sein «eigenes Land»,
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[in] die Erde getrieben. Er steigt herab durch die Erlebnisse der Welt der
Elemente zur leiblichen Geburt (als Hase); und innerhalb der Erdenaura
geht er durch das Wasser hindurch (als Fisch), durch die Luft (als Vogel),
durch das Feuer (Wärme) im Weizenkorn; und endlich geht er in den
Schoss der Natur selbst ein und beschliesst sein Embryonalleben mit den
Elementen. Elphin, der ihn aus dem Ozean empfängt (aus der Sphäre des
Mondes) und ihn zur Erde bringt, ist sein eigenes irdisches Selbst. El-
phins physische Herkunft ist angedeutet durch die Tatsache, dass er der
Sohn Gwyddnos ist, dessen Pferde (Abbild der Intelligenz) durch die
irdischen Rückstände des Kessels vergiftet wurden. So ist Elphin ein
Sohn der irdischen Menschen, aber in ihm lebt Taliesin, der unsterbliche
Geist, der sich die drei Tropfen, «das dreifache Wort» einverleibt hat.

Elphin hat viele Sorgen, und sein Leiden bringt in ihm sein höheres
Selbst, Taliesin, zum Erwachen. In der Erzählung offenbart sich Taliesin
dem Elphin als ein wunderbares Bardenkind, und er singt ihm das herr-
liche Lied von seiner Flucht durch die elementarische Welt.

Aber Elphin verwirrt sein Karma. Er wird zum Gefangenen seines
Daseins, und in dieser Lage kommt Talesin, sein unsterbliches Selbst, ihn
zu retten. Maelgwyn, der Taliesin in Ketten gelegt hat, glaubt nicht, dass
irgend ein Sänger es mit denen seines Hofes aufnehmen kann. Als dann
Taliesin in seine Halle tritt, verstummen die anderen Barden vor der
Macht seines Geistes. Da wird bei Taliesin die Kraft der Inspiration erst
voll geweckt, und er singt von seinem Ursprung, von der Weltenentste-
hung, «von dem Sturz Luzifers in die Tiefen der Hölle».

«Ich kenne die Namen der Sterne von Norden bis Süden,
Ich war auf der Milchstrasse vor dem Throne der Gerechtigkeit,
Ich war Lehrer des Eli und Enoch.
Ich wurde beschwingt vom Genius des prächtigen Krummstabs 

(Hermesstab),
Ich war am Orte der Kreuzigung des gnadenvollen Gottessohnes.
Ich war mit meinem Herrn in der Krippe des Esels,
Ich stärkte Moses mit dem Wasser des Jordan.
Ich war in der Himmelswelt mit Maria Magdalena.»

2
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Diese wenigen, beliebig gewählten Verse genügen, um den strahlenden
Glanz des Liedes zu zeigen. In seinem Rhythmus lebt etwa von dem gros-
sen Schritt des Weltenganges.

Als Taliesin das Lied beendet, fährt Maelgwyn zu fragen fort. Er ant-
wortet ihm mit Liedern, die sich auf Elphin beziehen. Dieser ist «mit
dreizehn Schlössern und einer goldenen Fessel» verwahrt, aus denen Ta-
liesin ihn befreien will. Dann spricht er davon, dass er Elphin von seinem
Leiden erlösen will. Daraus geht hervor, dass Elphin sein irdisches Selbst
ist, denn dieses irdische Selbst muss auf dem Wege der Einweihung erst
verloren und dann wieder eingelöst werden. Dies geht gerade aus der
Reihe der Ereignisse hervor, von denen Taliesin singt, denn sie geben die
wahre Reihenfolge der Erlebnisse auf dem Einweihungswege wieder: zu-
erst der Weg durch die elementarische Welt, dann der Verlust des «Elphin»,
der irdischen Persönlichkeit, die gefangengesetzt wird. Angesichts des
Verlustes erkennt er die Tatsache der geistigen Herkunft des Menschen-
wesens und seiner Entwicklung vom Urbeginne an. Dann enthüllt sich
dem Sänger etwas vom Schicksalsgesetz. Es folgt nämlich ein Lied, das in
der Art der alten Rätselgedichte gestaltet ist, in denen etwas beschrieben
wird, ohne eigentlich beim Namen genannt zu werden. Hier scheint das
Gedicht die Kraft des Windes zu beschreiben. Aber dieser Wind kommt
in einer unbekannten schrecklichen Art und überwältigt Maelgwyn. Je-
denfalls enthält er eine Vorhersage seines Unterganges. In dem Gedicht
spricht Taliesin über Maelgwyn den Schicksalsspruch:

«Errate Du, wer ist 
Das starke Geschöpf von vor der Flut 
Ohne Fleisch, ohne Bein, 
Ohne Adern, ohne Blut,
Ohne Kopf, ohne Fuss (...)

Es wird weder älter noch jünger sein, 
Als es am Anfang war. 
Es ist im Felde, es ist im Walde, 
Ohne Hand und ohne Fuss,
Ohne Zeichen des Alters (...)
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Es wird Bestürzung bringen, 
Wo immer Gott es will.»

Lebhaft schildert Taliesin die Ungeheuerlichkeiten, die das Schicksal be-
reitet, und das Schlimme trifft immer Maelgwyn, den machtvollen König.
– Wer ist nun Maelgwyn? Er ist doch wohl eine andere Wesensseite des
Elphin, er ist seine Sinnennatur. Taliesin, das höhere Selbst, weiss, dass
die niedere Natur leiden und überwunden werden muss, wenn Elphin,
die menschliche Persönlichkeit, frei sein soll, um ein würdiger irdischer
Träger des höheren Ich zu sein, des «Taliesin mit der strahlenden Stirn».
So wird in diesen Dichtungen gezeigt, wie die Erkenntnis des Schicksals
aus der Selbsterkenntnis geboren und dadurch die Freiheit errungen wird.
Die Dreiheit herrscht in dem ganzen Bilde – Taliesin, Elphin und Maelg-
wyn als drei Seiten desselben Wesens.

Bei einer solchen Individualität wie Taliesin kann es geschehen, dass,
was im Innern seiner Seele gegenwärtig ist, gleichzeitig in äusseren ge-
schichtlichen Ereignissen sich abspielt. Es ist, als ob die Kraft einer sol-
chen Entwicklung sich in den äusseren Ereignissen ein Abbild schafft;
oder man könnte auch sagen: von den Geschehnissen ergriffen würde.
Dies ist das Geheimnis mancher Legenden. Maelgwyn, die historische
Persönlichkeit, starb später an der Pest, die in den Jahren 552–557 wie ein
Orkan über das Land fegte und schreckliche Verheerungen anrichtete.

So steigt Taliesin, der grösste der Barden und der edle Vertreter einer
grossen verblassenden Mysterienschule, zur Höhe seiner Entwicklung –
[als] einer der letzten Zeugen dafür, wie die Christusschau durch das alte
Hellsehen erworben werden konnte. Diese Sonne sollte abnehmen. Die-
se Erkenntnisart sollte verschwinden. Sie versank im Dunkel. In dieser
unserer Zeit muss sie wiedergeboren werden, aber nun in dem vollen und
klaren Bewusstsein eines neuen Zeitalters des Lichtes.

1 Aus «The Mabinogion» [1877], übersetzt von Lady Charlotte Guest. [Heute
kann man diese Fassung als Paperback bei Dover Thrift Editions erhalten oder
im Internet u.a. unter «http://www.sacred-texts.com/neu/celt/mab/» finden.]

2 Nachzulesen in den «Leitsätzen» Rudolf Steiners, GA 26, S. 15. [Neue Anm.]
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ELEANOR C. MERRY

Der geistige Hintergrund des keltischen Christentums –
Die Erdentiefen und die Himmelshöhen

Die beiden vorangehenden Artikel haben sich mit einem kleinen Aus-
schnitt aus den geistigen Hintergründen beschäftigt, auf denen die kelti-
sche Überlieferung steht. Viel[es] davon klingt in der späteren Poesie der
Barden wieder. Betrachtet man den Hintergrund als ein Ganzes, so emp-
findet man, wie die Grösse des Christentums mit all seiner unirdischen
Schönheit hier auf die dunkle Hoheit der alten westlichen und nördli-
chen Mysterien trifft, als auf etwas tief Verwandtes, das es vor dem sich
entwickelnden intellektuellen Bewusstsein bewahren muss. Es gibt My-
sterien, die für den Blick des Menschen, der gelernt hat, das intellektu-
elle Bewusstsein zu entwickeln, zu schreckensvoll grossartig sind. Die
«Schlüssel zum Tode und zur Hölle» konnten schliesslich nur in der
Hand desjenigen bleiben, der Repräsentant der Zukunftsentwicklung des
Menschen ist, bis der Mensch lernt – zuerst durch den Glauben, dann
durch die Erkenntnis –, den Geist in sich zu finden. So musste die Er-
innerung an die vorirdische Existenz, das Erschauen des nachtodlichen
Lebens, das Wissen von der inneren Gestaltung der Erde, von den Zusam-
menhängen des geistigen Kosmos und seiner Wesen für eine Zeitspanne
verhüllt werden.

Spärlicher als wie erwartet, sind die Zeugnisse von den Konflikten
zwischen den frühchristlichen Missionaren Irlands und Schottlands und
den Vertretern der sogenannten «pagan cults». Wir finden sogar oft dar-
gestellt, wie die ersten Christen bestehende [heidnischen] Einrichtungen
«benutzten». Dies wird als eine Art Versöhnungstendenz, um dem Chri-
stentum die Wege zu ebnen, angesehen. – War es wirklich so? Nur aus
einer unzureichenden Vorstellung von den spirituellen Kräften der er-
sten christlichen Missionare können wir dies annehmen. Viele von ihnen
hatten noch hellseherische Fähigkeiten, von denen wir uns keine richti-
gen Begriffe machen. Was in verzerrter Form auf uns gekommen ist oder
in Worten, die für eine frühere Menschheit mit tiefer Bedeutung erfüllt
waren, betrachten wir heute als Aberglauben. Es ist wichtig zu erkennen,
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dass die Beziehung des Menschen zur Natur und zu den in ihr wirken-
den geistigen Wesen eine ganz andere war als heute. Ein schwacher Ab-
glanz solch einer tiefen Verbundenheit ist heute nur noch bei einzelnen
Menschen vorhanden. Wunder waren damals noch möglich. Das Heilen
beruhte grösstenteils auf einer Kenntnis der inneren Zusammenhänge,
die zwischen den verschiedenen Gegenden der Erde und der ihnen ver-
wandten leiblichen Organisation seiner Bewohner bestehen. Dies war
ein seltsames und gefahrvolles Gebiet des Wissens, das zu beherrschen
einer Bekanntschaft mit den «Geheimnissen der Annwn» gleichkam. 

Wir haben heute alle Kenntnis von den okkulten Untergründen der
Krankheit verloren. Was wir heute epidemische Krankheiten nennen,
hängt mit dem Schicksal zusammen, das Menschen in einer bestimmten
Gegend der Erde geboren werden lässt. Die Erde ist in Wahrheit ein
lebendiger Organismus. Sie verleiht dem physischen und ätherischen
Leibe des Menschen besondere Eigenschaften ihres Wesens, und dies ist
mit dem individuellen Karma verbunden.

Ein tiefes Geheimnis liegt diesem Anteil des menschlichen Wesens
am Leben der Erde zugrunde. Wie der Mensch von oben vom Himmel
beseelt wird, so auch von unten von der Erde. Die Geheimwissenschaft
bezeichnet dieses Wesenhafte, das die Erde dem Menschen eingliedert,
als den «Doppelgänger»; es ist eine Art irdischen Gegenstücks der Seele.
Es ist dieser «Doppelgänger» die Ursache aller organischen Krankheit,
die im menschlichen Organismus aufsteigt. Krankheiten, die von «aus-
sen» kommen, haben eine andere Quelle.

Bestimmte Gebiete der Erde wirken auf den Menschen durch seinen
Doppelgänger hindurch in einer ausgesprocheneren Weise als andere, so
dass dort in alten Zeiten diese Kräfte in ihrer besonderen Beziehung zur
Krankheit genau erforscht und berücksichtigt werden konnten.

Welcher Natur sind diese Kräfte? Sie sind elektrische und magneti-
sche [Kräfte]. Jeder Mensch trägt in sich einen elektrisch-magnetischen
Menschen, der im Augenblick der Geburt oder kurz vorher geboren
wird, wenn die Seele und der Geist sich von oben in den physischen Leib
hinein inkarnieren. Diese elektrischen Kräfte liegen allen abbauenden
Prozessen zugrunde, die sich im Nervensystem abspielen. Sie wirken mit
in dem nie ruhenden Kampf von Leben und Tod in uns.
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Die alten Mysterien der Atlantis und ihre Überreste in der Weisheit von
Hibernia waren mit diesen Geheimnissen des Erdmagnetismus vertraut.
Die atlantische Menschheit wusste sich in unmittelbarer lebendiger
Verbindung mit dem Organismus der Erde; und mit Hilfe der oben er-
wähnten Vorgänge im Nervensystem war es vielen Menschen möglich,
die Kräfte der Natur bis zu einem hohen Grade zu beherrschen, indem
sie die Beziehungen des «Doppelgängers» zu kosmischem Leben und
irdischem Tod erkannten. Der «Doppelgänger» war der «Schatten des
Todes», der jedes menschliche Wesen begleitete.

Es wurde schon darauf hingedeutet, dass die eingeweihten Priester
der hibernischen Mysterien in vorchristlicher Zeit auf das Kommen des
Sonnengeistes Christus hinschauten als auf denjenigen, der Frieden und
Harmonie in den Kampf zwischen Leben und Tod auf der Erde bringen
würde. – Wer sollte die überwältigenden Fragen beantworten, welche ei-
ne Menschheit bedrängten, die vor der grössten Krisis ihrer Entwicklung
stand? Auf der einen Seite hatte der alte Westen die irdischen Einge-
weihten fähig gemacht, die Erde als den Bringer der Todeskräfte anzu-
sehen, während andererseits von den europäischen Zentren die Mysterien
der Geburt gekommen waren. Man kann dies noch in der ganzen Atmo-
sphäre der westlichen Inseln empfinden. Im Rückblick kann sich dies im
Bilde eines leeren Kelches darstellen. Die menschliche Seele, die sich im
Zwielicht der Götterdämmerung einem drohenden Verlust gegenüber-
fühlt, sehnt sich nach oben, bereit, den Glanz der sich herabsenkenden
Hostie zu empfangen. Und so wurden das Erscheinen, der Tod und die
Auferstehung des Christus in den hibernischen Mysterienzentren im
Augenblick ihres Geschehens in Palästina wahrgenommen. Es gibt eine
wundervolle Legende, die dies überliefert und die im «Book of Leinster»
aufgezeichnet ist. (Legenden und Mythen, so sagt Rudolf Steiner, beson-
ders diejenigen, die sich auf heilige Orakelstätten beziehen, überliefern
uns die Wahrheiten alter Zeiten weit besser als irgend eine äussere histo-
rische Forschung.)

Die Fassung, die hier der betreffenden Legende gegeben wird, ent-
stammt einer Anmerkung von [William B.] Yeats zu seinem Gedicht «Die
geheime Rose». Danach soll ein gewisser König Conch[o]bar einer von
denen in Irland gewesen sein, die das Mysterium von Golgatha geschaut
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haben. «Conchobar war von einer Kugel getroffen worden, die aus dem
getrockneten Gehirn eines Feindes gemacht war und aus einer Schlinge
auf ihn geschleudert wurde. Diese Kugel war in seinem Kopf stecken-
geblieben, und sein Kopf wurde mit einem Faden von Gold geflickt,
denn sein Haar war wie Gold.» Keeling, ein Schriftsteller aus der Zeit der
Elisabeth, erzählt den Ausgang der Legende so. In diesem Zustand blieb
er sieben Jahre, bis zu dem Freitag, an welchem nach der Angabe einiger
Historiker Christus gekreuzigt wurde. Und als er die ungewöhnlichen
Veränderungen in der Schöpfung sah, die Sonnenfinsternis und den Voll-
mond, fragte er Bucrach [Bochrach], den Druiden von Leinster, der mit
ihm unterwegs war, was diese ungewöhnlichen Wandlungen auf den Pla-
neten und der Erde hervorgebracht habe. «Jesus Christus, der Sohn Got-
tes», sagte der Druide, «der gerade jetzt von den Juden gekreuzigt wird.»
«Das ist schlimm», sagte Conchubar, «wenn ich in seiner Nähe wäre,
würde ich die erschlagen, die ihn töten.» Und dabei zog er sein Schwert
und schlug auf den Wald ein, der in seiner Nähe war, und begann die
Bäume zu fällen. Er sagte, wenn er unter d[ies]en Juden wäre, würde er
sie ebenso behandeln. Durch den übermässigen Zorn, der ihn ergriffen
hatte, flog die Kugel aus seinem Kopf und etwas von seinem Gehirn mit,
und so starb er.

Der Tod ist nur der Schleier, der über die Wirklichkeit des ewigen
Lebens geworfen ist. Tod, wie wir ihn kennen, der grösste Erdenschmerz,
ist eine unwahre Vorstellung. Beim Sterben überwinden wir dieses fal-
sche Bild, diese Maya, und finden die Wirklichkeit. Tod überwindet den
Tod, ob es der physische Tod ist oder der mystische Tod der Einweihung.
In der Legende ist eine Art Imagination hiervon in Conchobars Angriff
auf die Bäume gegeben, und durch seinen eigenen Tod findet er das ewige
Leben. In seiner Frage, was in Erde und Himmel geschieht, und der Ant-
wort des Druiden haben wir ein Bild von dem, was Rudolf Steiner in sei-
nen Vorträgen über das Johannesevangelium sagt:

«Hätte in der vorchristlichen Zeit irgendein Wesen – zunächst mit
hellseherischer Kraft – von einem fernen Weltenkörper auf die Erde her-
unterblicken können, dann hätte es gesehen, wie die Erdenaura nach und
nach verglomm und am dunkelsten wurde in der Zeit, die dem Ereignis
von Golgatha voranging. Dann aber hätte es gesehen, wie die Erdenaura
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aufleuchtete in neuen Farben. Die Tat auf Golgatha hat die Erde mit
einem astralischen Licht durchdrungen, das nach und nach zum ätheri-
schen und dann zum physischen Licht werden wird. Denn ein jegliches
Wesen in der Welt entwickelt sich weiter. Was heute Sonne ist, das war
zuerst Planet. Und wie sich der alte Saturn zur Sonne entwickelt hat, so
entwickelt sich unsere Erde, die jetzt Planet ist, zur Sonne heran. Der
erste Anstoss zum Sonnewerden unserer Erde ist damals gegeben wor-
den, als das Blut aus den Wunden des Erlösers auf Golgatha floss. Da
fing die Erde zu leuchten an, zunächst astralisch, also nur für den Hell-
seher sichtbar. Aber in der Zukunft wird das astralische Licht zum phy-
sischen Licht werden, und die Erde wird ein leuchtender Körper, ein
Sonnen-Körper werden!» [GA 112, S. 247]

Um das Bild vom keltischen Seelenleben zu vervollständigen und um
den Grund zu legen zum Verständnis der irischen Mönche, besonders
des Heiligen Columba, muss nochmals auf den Doppelgänger eingegan-
gen werden. Es wurde erwähnt, wie die elektro-magnetischen Kräfte, die
aus der Erde hervorgehen und im menschlichen Leibe wie eine Art Er-
denseele wirken, in manchen Gegenden der Erde stärker in Erscheinung
treten und in ihrem Zusammenhang mit der Krankheit besser erforscht
werden konnten. Die hier in Frage kommende Gegend ist der amerika-
nische Kontinent, wo die grossen Bergketten – die Knochen der Erde –
von Norden nach Süden sich hinziehen und mit starken magnetischen
Strömungen verbunden sind. Zwischen Amerika und der östlichen Halb-
kugel erstreckte sich einst der versunkene Kontinent der Atlantis. Erinne-
rungen an die Atlantis ziehen sich noch durch viele keltische Legenden
von sagenhaften versunkenen Inseln. In keltischen Überlieferungen und
in vielen europäischen Sagen sind Hinweise auf ein verborgenes Land des
Westens enthalten, dem verschiedene Namen gegeben werden. Auf un-
zähligen Reisen wird dieses Land gesucht, das mit der Kunst des Heilens
verbunden sein soll, wo die Mysterien von Tod und Unsterblichkeit ent-
rätselt werden.

St. Brendan (484–574), einer von St. Columbas elf Schülern im Klo-
ster Clonard, war bekannt als der Seefahrer-Mönch. Die Überlieferung
berichtet von einer siebenjährigen Reise, die er unternahm, um ein para-
diesisches Land zu suchen. 
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In dem Buche «[Traces of the] Elder Faiths of Ireland [– A Handbook
of Irish] Pre-Christian Traditions» von [W. G.] Wood-Martin lesen wir:

«Einen so festen Platz im Denken der Menschen hatten die Helden-
taten dieses christlichen Odysseus einstmals eingenommen, dass Inseln,
von denen man annahm, dass er sie erobert habe, Gegenstand von Ver-
trägen wurden.» Ohne Zweifel kamen durch die Reisen St. Brendans die
Nachrichten von einer Insel weit westlich von Irland im atlantischen
Ozean auf, die «Hy Brasil» (die Insel von Brasil) hiess, oder von einer
anderen Insel, «Brandion» genannt. So wirklich stellte man sich diese
Inseln vor, dass sie noch im Jahre 1634 deutlich auf einer Seekarte ein-
gezeichnet sind, die der französische Geograph Royal anfertigte (wieder-
gegeben bei Wood-Martin).

Im Jahre 1674 landete tatsächlich ein Kapitän Nesbit in Hy Brasil
und erforschte das Land, er «entzauberte» es. Das Dokument, in dem dies
beschrieben ist, fährt fort: «Seitdem sind verschiedene fromme Diener
des Herrn und andere ausgezogen, um sie aufzufinden (die Bewohner),
aber keine Nachricht von ihrer Rückkehr ist bisher eingetroffen, noch
von der Existenz von Hy Brasil.»

Im Zusammenhang mit St. Brendan steht eine im «Wartburg-Krieg»
vorkommende Legende, die aus dem 13. Jahrhundert stammt, also aus
der Zeit vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus:

St. Brendan, von dem es heisst, dass er das heilige Geheimnis auf der
Zunge eines Stiers gefunden hat, segelte nach einem Land, das als Ma-
gnetberg bezeichnet wird. Der Heilige kannte das Geheimnis der Vier-
zahl, das zusammen mit dem Wissen von den vier Elementen und den
vier Winden erlangt wird. Er kam in die Nähe des Magnetberges, aber
durch dessen Kraft wurden alle Nägel aus seinem Schiff herausgezogen
und zugleich die vier Stiere, die er an Bord hatte, an ihren Ketten. Der
Sinn des Gedichtes ist der, dass kein Schiff in die Nähe des Berges gelan-
gen kann, das mit eisernen Nägeln zusammengehalten wird. In dieser
Legende ist der Bericht über eine innere Erfahrung mit der Erzählung
von einer wirklich stattgehabten Reise nach Amerika verwoben. – Die
letzte Darlegung bedarf natürlich einer Erklärung, da für das geschicht-
liche Ereignis der Entdeckung Amerikas das ausgehende 15. Jahrhundert
angenommen wird.
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Rudolf Steiner sagt in einem in St. Gallen in der Schweiz gehaltenen
Vortrag [vom 16. November 1917, GA 178], was in wissenden Kreisen
immer bekannt war: dass man in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit-
rechnung vom Vorhandensein Amerikas gewusst hat. Äussere Beweise
dafür fehlen unseres Wissens bis zur Zeit um 800 n. Chr., wo Adam von
Bremen über Grönland schrieb, dass dort Bischöfe seien. Es wurden in
Labrador Ausgrabungen gemacht, bei denen irische Glocken aus einer
frühen Zeit gefunden wurden. 

Bei Plutarch finden sich Stellen, die auf das Vorhandensein eines
Landes im fernen Westen hindeuten, wo die Mysterien des Chronos (Sa-
turn) gefeiert wurden. Diese Mysterien waren, wie ausgeführt wurde, in
Irland bekannt. Sie waren ein letzter Überrest der Atlantischen Myste-
rien. 

Rufus Festus Avenus schrieb über Irland im 4. Jahrhundert: «Diese
Insel wird heilig genannt von allen Alten in den entferntesten Zeiten, die
im Schosse des Cronos ruhn.»

Albertus Magnus (13. Jahrhundert) sagt in seiner «Geographica», dass
der Grund, warum das Westland nicht gut bekannt sei, nicht nur die
weite Meeresfläche sei, die durchkreuzt werden müsse, sondern auch die
magnetischen Kräfte der Erde, die an der Gestalt ebenso arbeiten, wie der
Magnet am Eisen.

Die besondere Kenntnis des Heilens, welche die Druiden und man-
che der christlichen Missionare in Britannien besassen, war ein Wissen,
das von Amerika kam. Expeditionen, so sagt Rudolf Steiner, wurden von
Norwegen und anderen Plätzen ausgesandt, um die magnetischen Kräfte
und die Geheimnisse des «Doppelgängers» zu erforschen, welche die
Ursache mancher Krankheit sind.

Dies medizinische Wissen war verbunden mit den alten atlantischen
Orakeln des Saturn. In der Zukunft ist ihnen eine Wiederbelebung be-
stimmt, aber in einer dem modernen Zeitalter gemässen Form. Eine
«geographische» Medizin wird auszuarbeiten sein. Die anthroposophi-
sche Heilkunst wird hier neue Wege zu weisen vermögen.
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