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DIE PROPHEZEIUNG

Leseprobe «Daphne und die Sonne», Nicole Maron Oscamayta

Unsere Ahnen, die um die Beschaffenheit aller Dinge wussten, 
nahmen die kosmische Ordnung hin, auch wenn sie nicht alle 
Vorgänge im Universum mit Worten beschreiben konnten. 
Sie wussten, dass  alles, was sie sahen, hörten und fühlten, 
nur Teil der grossen Wahrheit war, und dass nichts Abge
trenntes und  Vereinzeltes je Sinn ergab.

Doch die Neuen Weisen miss achten die an zestralen Kennt-
nisse und erheben das, was sie Wissenschaft nennen, über 
die alte, allumfassende Weisheit. Sie bauen eine neue Welt, 
in der ihre eigenen Prinzipien gelten sollen. Doch diese be-
ruhen auf der Zerlegung der kosmischen Kräfte, so dass der 
Mensch zwischen tausend Wahrheiten nur noch eine einzige 
sieht. Dadurch glaubt er klug zu werden, doch in Wirklich-
keit wird er nur blind. 
Mit der Abspaltung dessen, was er den männlichen Geist nennt, 
obwohl genauso viele Frauen wie Männer an ihm erkranken, 
verengt sich sein Verständnis der Dinge radikal, während er 
ihn für das Mass  aller Dinge hält. Er trennt sich von der unge
heuren, mächtigen Weisheit Gaias ab und tötet damit einen 
Teil seiner selbst, mit verhee renden Konsequenzen. 

Unter den  Göttern ist schon länger die Rede von einer gehei
men Prophezeiung, die voraus sieht, dass der Mensch 5000 
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Jahre lang in Verblendung leben wird,  bevor er zurückfin
det zu seinem Ursprung, in dem er mit allem verbunden war, 
auch mit sich selbst. 

In diesem entarteten Zeitalter wird der Mensch selbst die 
Mutter vergiften, die ihn am Leben erhält, und seine eigenen 
Lebensadern durchtrennen. Die Prophezeiung sagt, dass tief 
in der Erde ver borgen ein grosser Giftsee liegt, schwarz und 
zähflüssig, und dass der Mensch Maschinen von ungeheur
er Grösse und Kraft bauen wird, mit denen er das Gift an 
die Erdoberfläche befördert. Urwälder, tausende von Jahren 
alte, heilige Bäume werden er barmungslos gefällt werden, 
die Erde aufgebrochen, ohne ihre Schreie zu hören, um das 
schwarze Gift aus dem Boden zu holen, das sich wie eine Ver
wünschung ausbreiten und Flüsse, Seen und Wiesen töten 
wird, eine um die andere. Doch nicht nur enorme, mächtige 
Maschinen wird der Mensch bauen, er wird auch alles, was 
exi stiert,  immer weiter zersplittern und zerteilen, um zu ver
stehen, woraus der Kos mos aufgebaut ist. Er wird die Ur
materie des Lebens spalten, mani pulieren und neu zusam
mensetzen. 

Doch der Mensch wird krank, wenn er seine eigene Voll-
kommenheit zerteilt. Das Ungleichgewicht in seinem Innern 
führt dazu, dass er einen Teil seiner Seele verliert und sich 
um ihn herum eine beklemmende, unbehagliche Energie 
ausbreitet, die alle Wesen in seiner Nähe in Gefahr bringt. 
Die Alten, die um jene Zusammenhänge wussten, übten sich 
regel mässig in der reinigenden und wiederbelebenden Pra
xis der Selbst heilung, an die immer weniger Menschen glau
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ben, seit diejenigen ihre Künste anpreisen, die sich Medici 
nennen. Diese schneiden Kör per auf, um ihre Funktionsweise 
zu untersuchen, weit davon entfernt, das innere Wesen des 
Lebens zu begreifen, das auf dem Gleichgewicht zwischen 
den kosmischen Kräften beruht. 

Die Medici versuchen, ein Auge zu kurieren, einen Fuss, 
eine Lunge, doch genauso wenig wie sie fähig sind, den 
Kosmos in sei ner Gesamtheit zu  erfassen, interessieren sie 
sich für das All des mensch lichen Organismus, welcher nicht 
mehr als eine Abbildung des kosmischen Organismus selbst 
darstellt. Kein Auge, kein Fuss und keine Lunge erkrankt, 
wenn das innere Gleichgewicht des Menschen heil ist und 
er im Universum eingebettet liegt wie in einem Mutterleib.  
Die Weiterentwicklung, so das neue Schlagwort, das Stre
ben nach Veränderung und rasantem Fortschritt wird die 
nächsten 5000 Jahre prägen, und mit jedem Jahrhundert 
wird der Mensch mehr das Bewusstsein verlieren, dass die 
an zestrale Weisheit über lebensnotwendiges Wissen birgt. 
Doch das Universum bewegt sich in ganz anderen Zyklen als 
der Mensch, und 5000 Jahre sind nicht mehr als ein Augen
blick, in dem das All tief aufseufzt und wieder Luft holt. Auch 
wenn die Verblendung des Menschen die Welt zum Beben 
bringen und  Millionen von Lebe wesen unendliche Schmer
zen zufügen wird, wird diese unheilvolle Epoche schnell an 
ihr Ende kommen, und der Kosmos wird in eine lange Phase 
des Friedens eingehen. 
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