Keine Ahnen,
keine Zukunft

Wenn du deine Verbindung zu den Ahnen abgeschnitten hast oder diese recht dürftig ist, dann ist dein Leben
nicht mehr als ein dünnes Scheibchen aus einer endlos langen Wurst.
Vermutlich gehörst du nicht zu denjenigen, welche Ihren Bezug zu den „Ahnen“ auf ihre Auseinandersetzung mit
ihrer Verwandtschaft reduziert haben. Doch auch wenn dir bewusst ist, dass du zu einer viel größeren geistigen
Familie gehörst, die sich über den Raum vieler Leben erstreckt, bist du nicht wirklich besser dran. Denn als Kinder
einer „Kultur“, welche alles daran gesetzt hat, die Verbindung zu den Ahnen abzuschneiden und zu ignorieren,
kommen wir meistens nicht weit darüber hinaus, uns unter Ahnen weise Wesen aus vergangenen Zeiten oder
vielleicht sogar aus anderen Sternensystemen vorzustellen. (Letzteres gilt dann allerdings schon als ziemlich
abgefahren ;-)
Uns wurde vorausgesagt, dass „dem Weißen Mann“ gegenwärtig eine gründliche Revision seines Verhältnisses zu
den Ahnen bevorsteht, sonst geht es nicht weiter. Die Ahnen nicht mehr einer Vorstellung von Vergangenheit
zuzuordnen, welche noch in die Gegenwart wirkt, ist ein erster Schritt. Mit Ahnen innerliche Bilder von weisen
Wesen zu verbinden ist schön, doch erfasst es nicht die Tiefe des möglichen Erlebens ihres tatsächlichen Seins.
Wenn sich früher die Ältesten in ihr Versammlungstipi zurückzogen – und zusammen schwiegen – dann öffneten
sie sich den Ahnen als einem Strom des lebendigen Geistes. Einem Strom ohne Anfang und ohne Ende, erfüllt von
der einfachen Weisheit eines täglichen Lebens. Sie öffneten sich diesem unendlichen weiten Raum
unerschöpflicher Lebenskraft, geformt aus gelebtem Leben. Vergangenheit und Zukunft lösen sich darin auf, sind
einfach nur Bestandteil dieses unendlich weiten Raumes. Dem Raum für das, was leben und sich entfalten, wachsen
und gedeihen will.
Die Ältesten hätten sehr gerne, dass du dein Versammlungstipi wieder aufbaust, die Sitzplätze und die Feuerstelle
herrichtest und sie einlädst. Sie hätten sehr gerne, dass du dann zusammen mit ihnen in die Stille gehst und
gemeinsam mit ihnen die Ahnen als Strom des lebendigen Geistes erfährst. Einem Strom ohne Anfang und ohne
Ende. Ein Strom der lebt und atmet in dir, der erfüllt ist von der einfachen Weisheit aus Äonen eines täglichen
Lebens und allen Perspektiven, allen Visionen, welche daraus entstehen können.
Erinnere dich: „Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.“ * Fass dir ein Herz, die Zeit ist reif.
Ortlieb, im März 2017
(*aus der Rede der Hopi-Ältesten, Oraibi, Arizona, Hopi Nation - Sonntag, 2. Dezember 2001)

