
Samudra	Manthan	(DE)	

Als Wim Roskam 2002 von seiner kürzlich verstorbenen Freundin dazu inspiriert 
wurde, ein besonderes Symbol zu kreieren, das später "Akaija" genannt wurde, 
hatte er keine Ahnung, dass dieses Symbol mit einigen der geheimnisvollsten 
Orten der Erde verbunden ist. 

Im Jahr 2011 entdeckten Wim und seine Lebensgefährtin Marianne die Website 
von Jim Alison  die sich einer bemerkenswerten Ausrichtung sehr alter 1

megalithischer Bauten widmet. Dies betrifft eine Zone von etwa 100 km Breite die 
in einer geraden Linie um die Welt läuft, in einem Winkel von 30 ° zum Äquator. 
Auf dieser Linie befinden sich Dutzende von sehr besonderen Gebäuden und 
heiligen Stätten. Fünf Orte sind besonders interessant, da sie exakt 72 º (1/5 
Erdumfang) voneinander entfernt sind: 

1. Aneityum (grüner Punkt). 2. Angkor (blauer Punkt), 3. Die Große Pyramide 
(roter Punkt), 4. Eine verschwundene Insel auf der Karte von Piri Reis 

 1Links: Gemälde Aura-Heiler aus dem Jahr 2002 mit einem Umkehrsymbol. 
Mitte: 2005 kreiert Wim ein Objekt, das aus der Geistigen  Welt Akaija genannt wurde. Ein 

links und rechts gedrehtes Akaija bilden zusammen ein Akaija-Iloa (2009). 
Rechts: Das Ur-Akaija, ein "Juwel" mit heilenden Eigenschaften.

Samudra Manthan (Das Aufwirbeln des Milchmeers) ist eine alte vedische Erzählung aus dem Mahabharata. 



(oranger Punkt), 5. Osterinsel (gelber Punkt). Wenn Kreise um jeden Punkt mit 
einem Radius zum nächsten Punkt gezeichnet werden, siehst du eine 3-
dimensionale Sternform oder ein Pentagramm. Das ist das Akaija-Iloa! 
Obwohl die Insel Aneityum keine megalithischen Gebäude hat, ist es besonders, 
dass in der Sprache dieser Insel das Wort "Akaija" Wir Alle Gemeinsam 
bedeutet! Im Jahr 2012 besuchten Wim und Marianne diese Insel, sprachen mit 
den Ureinwohnern und erhielten so mehr Beweise dafür, dass dieser (gekippte) 
Äquator der Antike und das Akaija Symbol verbunden sind. Einige Fragen kamen 
dazu: Was ist der Zweck dieser Ausrichtung? Wer hat das gemacht? Welche Rolle 
spielt das Akaija dabei? Was ist die Verbindung mit der Botschaft aus der 
Geistigen Welt (dem Spirit), die das Akaija symbolisiert: Wir sind eins? 
Ermutigt durch das, was sie bei Aneityum gelernt hatten, beschlossen Wim und 
Marianne, auch die anderen 4 Ankerpunkte zu besuchen. Anfang 2018 besuchten 
sie den zweiten Punkt: den Tempelkomplex Angkor und besonders Angkor Wat in 
Kambodscha. Dort fanden sie ein einzigartiges Halbrelief mit dem Namen: Das 
Aufwirbeln (Buttern) des Milchmeeres. Dieses Relief basiert auf einem Epos 
namens Samudra Manthan, das Teil des Mahabharata ist, einer wichtigen 
vedischen Schrift im gesamten Fernen Osten. Wim hatte das Gefühl, dass dieser 
Epos von Einheit und Dualität erzählt, doch dass die aktuelle Erklärung es nicht 
mal angemessen beleuchtet, zum Teil da die Menschen die Theorie des gekippten 
Äquators und Angkor Wat’ spezielle Position darauf noch nicht erkennen. Auf der 
Suche nach Antworten haben Wim und Marianne sich in Angkor und Samudra 
Manthan vertieft und Wim hat folgenden Artikel darüber geschrieben. 

 2



Angkor	Wat	

Im Februar 2018 besuchten mein Freundin Marianne und ich die 
Tempelanlage Angkor in Kambodscha. Wir sprachen mit einem 
ehemaligen Reiseführer, Mr. Tee Tam, momentan der Besitzer eines Mini-
Golfplatzes , doch immer noch sehr verbunden mit Angkor und persönlich 2

bekannt mit fast allen Reiseführern. Angkor ist die Visitenkarte von 
Kambodscha und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. 
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Die Neujahr-Sterne in Kambodscha sind dem Akaija-
Iloa sehr ähnlich, einschließlich des geneigten 

Äquators (der verzierte Ring)

Das nördliche Tor zum zentralen Teil von Angkor Wat



Alle Reiseleiter aus Angkor erhalten daher eine gründliche Ausbildung und 
müssen mehrere Sprachen fließend sprechen können. Er erzählte uns, dass 
während der Khmer-Neujahrsfeste, Mitte April, alle Häuser in 
Kambodscha mit einem (oder vielen) dreidimensionalen Fünfstern, der von 
einem verzierten Ring umgeben ist, geschmückt sind. Er sagte uns, dass 
diese Sterne auf der Erde die neue ‚Fee’ (Engel) begrüßen möchten, die 
den Menschen im neuen Jahr helfen wird. Diese Sterne sollen auch 
anzeigen, dass alle Menschen auf der Erde mit dem Kosmos verbunden 
sind: Sie symbolisieren die Sterne am Himmel. Unsere Sprache erklärt 
nicht die korrekte Übersetzung für Fairie oder Fee. Engel ist 
wahrscheinlich auch nicht der richtige Name, doch ist vielleicht besser als 
Fee, dass eventuell zu märchenhaft klingt. Es gibt 12 Engel und jedes Jahr 
übernimmt ein anderer Engel. 

Angkor ist ein riesiger Komplex, der sich 
über Hunderte von Quadratkilometern 
erstreckt. Angkor Wat ist der berühmteste 
Tempel, der Ende des letzten Jahrhunderts 
v o n d e m t r o p i s c h e n D s c h u n g e l 
zurückerobert wurde, den Kambodscha 
d a m a l s n o c h b e s a ß . B e i e i n e m 
Spaziergang durch die Kolonnaden von 
Angkor Wat siehst du viele endlose 
Halbrelief, darunter ein 80 Meter langes 
Relief mit dem Titel The Churning of the 
Ocean of Milk, oder auf Deutsch: Das 
Aufwirbeln oder Buttern des Milchmeeres. 
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In der Mitte ist einer der Götter: Vishnu.

Fragmente von "Das Aufwirbeln des Milchmeeres". Dieses Relief ist 80 Meter lang und kann 
nicht im Gänze fotografiert werden. 



Der vedische Titel dieses Reliefs lautet: Samudra Manthan. Und für 
diejenigen, die Hindi sprechen: समु$म%थन. 

Dieses Epos wird in verschiedenen Sanskrittexten beschrieben, darunter 
das Mahabharata, eine Schrift, die im Westen nicht sehr bekannt ist. Doch 
im Osten und besonders im Hinduismus ist sie von großer Bedeutung und 
ebenso populär wie die Bibel und der Koran im Westen. Das Mahabharata 
ist jedoch viel älter. Der Text ist in Gedichtform geschrieben und enthält 
1,8 Millionen Wörter. Aufgrund dieser Beliebtheit ist es nicht 
verwunderlich, dass Samudra Manthan tausende Male von Künstlern aus 
dem Osten dargestellt 
w u r d e , w i e d i e 
unzähl igen Onl ine-
Illustrationen belegen, 
vielleicht weil diese 
Geschichte so tief in den 
M e n s c h e n d o r t 
verankert ist. 

Auf den ersten Blick 
handelt es sich um einen 
Streit, ein Tauziehen, 
bei dem alle möglichen 
Wesen an verschiedenen 
Gängen und Funktionen 
beteiligt sind. Auffallend ist der zentrale Felsen, um den das Seil gewickelt 
ist, doch wenn man genau hinsieht, ist es kein Seil, sondern eine Schlange. 
Nach der üblichen Erklärung ist es ein Epos über Götter, Dämonen, 
Engelwesen, Menschen und Tiere, gesehen aus einer hinduistischen 
Perspektive. 

Was wollen die damaligen Künstler uns sagen? 
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Samudra Manthan – freie Künstlerinterpretation 
 (Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Samudra_manthan) 



Gemeinsame	Erklärung	
Samudra Manthan wird normalerweise ungefähr so erklärt, wie es unten 
aus der Online-Version der Encyclopedia Brittanica zitiert wird : 3

Im Hinduismus ist eines der zentralen Themen der ewige Kampf zwischen 
den Devas (Göttern) und den Asuras (Dämonen). In dem Epos „Das 
Aufwirbeln des Milchozeans“ wird Vishnu (Mitte), von seinem Schildkröte-
Avatar Kurma (unten) getragen, und ist umgeben von Asuras (links), Devas 
(rechts) und Apsaras. Indra (oben) schwebt über ihm. 

Die Götter wurden durch einen Fluch der aufbrausender Durvasas 
geschwächt und luden die Asuras ein, ihnen zu helfen, das Elixier der 
Unsterblichkeit (Amrta oder Amrita) aus den Tiefen des kosmischen 
Ozeans zurückzugewinnen. Der Berg Mandara, ein Ableger des Mount 
Meru (Axis-mundi oder Weltachse) wurde herausgeschoben um als 
Drehstock verwendet zu werden um den Milchozean aufzuwirbeln. Auf dem 
Boden des Ozeans wurde Vishnu gestärkt von seinem Avatar (Inkarnation), 
der Schildkröte Kurma. Die Asuras hielten den Kopf des Naga (halb Mann, 
halb Kobra) Vasuki. Die Götter hielten seinen Schwanz. Beide waren zum 
Aufwühlen des Milchozeans notwendig. Als Vasuki’s Kopf Gift ausstieß, das 
in den Ozean zu fallen drohte und die Amrita verunreinigen würde, nahm 
der Gott Shiva das Gift und hielt es in seiner Kehle, wodurch seine Kehle 
sich blau färbte. 

Dieses Epos erzählt von himmlischen Schätzen oder Attributen: 1. 
Chandra, der Mond, 2. Parijata, ein schöner und duftender Baum am 
Himmel von Indra, 3. Airavate, der vierzahnige Elefant oder der Berg von 
Indra, 4. Kamadhenu, die Kuh 5. Madira, die Göttin des Weines, die 
Varuni wurde, die Frau von Varuna, 6. Kalpavriksha, der wunscherfüllende 
Baum, 7. Die Apsaras oder himmlischen Tänzer, 8. Uccaihshravas, das 
himmlische Pferd, 9. Lakshmi, die Göttin der inneren Glückseligkeit, die 
Vishnu's Ehefrau wurde, 10. Panchajanya, Vishnu's Muschelschale, 11. 
Vishnu's Keule und Zauberbogen, 12. Verschiedene Edelsteine, 13. 
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Dhanvantari, der Arzt der Götter. Und in seinen Händen: 14. Amrita, der 
höchste Schatz, das Elixier der Unsterblichkeit. 

Als das Amrita entstand, kämpften die Götter und die Asuras um ihren 
Besitz, obwohl sie ursprünglich zugestimmt hatten, es gerecht zu teilen. 
Nach vielen Abenteuern wurde es schließlich von den Göttern verbraucht 
um wieder zu Kräften zu kommen. 

Aus	einer	anderen	Perspective	
Ich bin auf diese Geschichte eingegangen und schon beim Suchen, Lesen 
und Denken kam ich zu dem Schluss, dass die aktuelle Erklärung nicht 
völlig ausreicht. Nun, das klingt überheblich, doch wer bin ich? Ein 
westlicher Künstler, der den Hinduismus nie ernsthaft studiert oder 
verstanden hat. Während ich die verschiedenen Aussagen durchforstete, 
wuchs in mir ein Gefühl, dass diese Erklärung unzureichend ist und dass es 
eine Verbindung zum Akaija gibt. Ich verstand dieses Gefühl noch nicht 
richtig, doch was immer ich las ... gab es den Wunsch weiter zu suchen. 
Das Ergebnis war, dass ich nach einer tieferen Erklärung suchte. Nun 
möchte ich mit diesem Artikel nicht sagen "So ist es", doch ich hoffe, dass 
ich dazu beitragen kann, dass andere Menschen neue Ideen entwickeln 
können. 

Um Samudra Manthan verstehen zu können, müsste man sich in die 
Schuhe der ursprünglichen Autoren begeben. Was meinten sie damit? Und 
wer waren diese Künstler und Schriftsteller? Doch diese leben nicht mehr 
und leider ist das Geheimnis dieser Geschichte verschleiert. Diese 
Verschleierung wird teilweise von der westlichen Wissenschaft verursacht, 
genau wie die islamische Wissenschaft es tut: Teile unserer Geschichte 
werden ignoriert. Höher entwickelte Zivilisationen oder Kulturen, die der 
modernen Menschheit vorausgingen, haben offiziell nie existiert. Und mit 
‚höher entwickelt’ meine ich nicht unsere technologischen Fähigkeiten, die 
viel über unseren Intellekt aussagen, doch Nichts über unser Bewusstsein. 
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Geschichtsbücher und nationale Ausbildungsinstitute erwähnen nichts 
davon. 

Nehmen wir zum Beispiel die Große Pyramide, wovon uns in der Schule 
gelehrt wird, dass es nur ein Grab für einen Pharao ist. Ein 
aufgeschlossener Mensch, der sich mit der Geometrie der Pyramide 
beschäftigt, entdeckt bald, dass dies nicht das einzige Ziel der Großen 
Pyramide sein kann. Ihre Struktur ist so komplex, dass moderne 
Architekten sie immer noch nicht, auch nicht mit den modernsten Mitteln 
kopieren können. Und schweigen wir darüber, dass wir so etwas selbst 
ausdenken bzw. kreieren können. Außerdem hätten die Ägypter, ausgehend 
von den Werkzeugen, die diese Arbeiter offiziell gesprochen zur Verfügung 
hatten (Steinmeißel, Holzschaufeln und rollende Baumstämme, die von 
zahllosen Sklaven gehandhabt wurden), lange vor der Geburt des Pharaos 
beginnen müssen. Das ist total unlogisch. 

Als Tourist haben wir eine besondere Perspektive auf das Land das wir 
besuchen, die von unserer Westliche Industriekultur geprägt ist: Wir sehen 
die Dinge anders an als die Menschen, die dort leben. Der Trick ist, 
urteilsfrei zu sein und das was wir sehen nicht als weniger, primitiv oder 
heidnisch zu bewerten. Das Gegenteil ist auch nicht schlau: das, was man 
sieht, auf das Podest von besser oder fortgeschrittener stellen, mit dem man 
seine eigene Kultur niederreißt. Wenn wir etwas noch nicht verstehen, ist 
es besser, offen zu bleiben und es zu prüfen, bevor wir Schlussfolgerungen 
ziehen. Open-Mind bedeutet, dass wir es wagen, alles, was wir bisher 
gelernt haben, loszulassen, um neutral zu sehen und zu versuchen, zu 
verstehen, was wir aus dieser Fähigkeit wahrnehmen. Also: sich zu ‚ent-
wissen’. Der Schriftsteller Arthur Conan Doyle, Schöpfer von Sherlock 
Holmes, formulierte es folgendermaßen: „Wenn man das Unmögliche 
ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so 
unwahrscheinlich sie auch klingen mag.“ Aber bevor wir das tun können, 
müssen wir uns zuerst alle Möglichkeiten überlegen, einschließlich der 
unglaublichen und der unerkannten Möglichkeiten: wir dürfen nichts 
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auslassen oder vergessen. Wenn unser Glas bereits voll ist, kann nichts 
hinzugefügt werden. Zuerst also das Glas leeren. 

Nun ist es unmöglich und unnötig, so zu tun, als ob wir eine Tabula Rasa 
wären, denn das ist niemand. Jeder hat bereits einen Hintergrund oder 
Perspektive, aus der er oder sie die Welt wahrnimmt. Doch es ist gut, sich 
dessen zuerst bewusst zu werden. Aus unserer Sicht wird unser 
Hintergrund dabei von folgenden 3 Aspekten bestimmt: 

Erstens sind wir davon überzeugt, dass die Designer, Gründer oder die 
Alten (the Elders) der megalithischen Konstruktionen, denen wir am 
häufigsten auf dem gekippten Äquator der Antike  begegnet sind, eine 4

Rasse waren, die von den Sternen zur Erde kam. Oder ... dass sie in jedem 
Fall in der Lage waren, die Erde aus dem Weltraum zu betrachten. 
Ansonsten ist es unmöglich, diese Ausrichtung global zu erreichen. Aber so 
etwas ist für Jäger und Sammler in Tierfellen völlig undenkbar, wie 
angeblich alle Menschen in vergangenen Zeiten gelebt haben sollen, 
offiziell gesprochen. Vielleicht waren die Designer dieser Strukturen von 
der gleichen Rasse, die die vedischen Schriften in Sanskrit hinterlassen 
haben, doch wissen wir das genau? Wie auch immer, Angkor konnte in 
seiner ursprünglichen Form gebaut werden von ... sagen wir für unsere 
Bequemlichkeit: die Vedische Rasse oder die Sanskrit-Autoren. 

Unser zweiter persönlicher Hintergrund ist, dass wir annehmen, dass wir 
eine Seele sind und vorübergehend einen Körper auf der Erde nutzen. Die 
Erde (die materielle Welt) dient als eine Schule in der Liebe, die wir 
mehrere Leben hintereinander besuchen. Wir haben aus unserer eigenen 
Erfahrung gelernt, dass wir von Wesen aus einer unsichtbaren Dimension 
geleitet und inspiriert werden, die ich praktischerweise ‚das Jenseits’ oder 
‚die Seelenheimat’ nennen: also aus dem wir vor unserer Geburt 
herkommen und zu dem wir nach unserem Tod zurückkehren. Das ist keine 
Frage für uns, sondern ein inneres Wissen. Das Akaija würde ohne 
Inspiration aus dem Jenseits nicht einmal in unserer Dimension existieren. 
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Unser dritter persönlicher Hintergrund ist, dass wir seit mehr als 12 
Jahren mit dem Konzept „Akaija“ arbeiten, in dem Einheit und Dualität im 
Mittelpunkt stehen. Die Ähnlichkeit zwischen der Form des Akaija-Iloa 
und der Form des gekippten Äquators mit den 5 Ankerpunkten und Kreisen 
ist deutlich zu erkennen. Darüber hinaus spielt das Wort „Akaija“ eine 
große Rolle auf einem dieser 5 Ankerpunkte. Dieses Konzept wurde uns 
aus der Geistigen Welt zur Verfügung gestellt, und wir betrachten dies als 
ein großes Geschenk. Doch wir betrachten es auch als eine ‚Aufgabe’, für 
die wir uns bereit erklärt haben, um dieses Wissen für die Menschheit 
weiter auszuarbeiten und damit den Schleier zu heben. Aus diesem Grund 
suchen wir nun nach weiteren Verbindungen über die Theorie des 
gekippten Äquators. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf die 
Sprache und Traditionen der Bewohner vor Ort. Schließlich werden die 
mathematischen und geometrischen Aspekte und die damit verbundene 
Heilige Geometrie von anderen Menschen bereits intensiv erforscht. 
Natürlich nutzen wir dieses Wissen dankbar. 

Diese Hintergründe sind unsere persönliche Perspektive und mit dieser 
beschenkt versuchen wir zu verstehen, was mit Samudra Manthan 
tatsächlich erzählt wird.   

Wurde	Angkor	Wat	umgebaut?	
In Angkor ist eine Fülle von 
a s t r o n o m i s c h e m u n d 
mathematischem Wissens 
verborgen. Der deutsche 
Ingenieur für Bautechnik, 
Axel Klitzke , hat zahlreiche 5

Messungen an der Großen 
Pyramide durchgeführt und 
wird oft gebeten, als eine 
Quelle des Wissens Reisen 
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Ta-Phrom, der Dschungeltempel 



durch Ägypten zu begleiten, da er wie eine wandelnde Enzyklopädie auf 
dem Gebiet der sakral-geometrischen Prinzipien ist. Als er gebeten wurde, 
Angkor Wat mit seinem technischen Hintergrund zu betrachten, fand er 
verschiedene Ähnlichkeiten zwischen der Großen Pyramide und Angkor. 
Beide Gebäude sind nach den Prinzipien des Goldenen Schnitts oder der 
Heiligen Geometrie gebaut und zu den Sternen ausgerichtet, wobei Sonne, 
Mond und Sterne berücksichtigt werden. Was er auch bemerkte, war, dass 
Teile mancher Angkor-Tempel von einem späteren Zeitpunkt zu sein 
scheinen. Angkor-Forscher Graham Hancock schreibt auch: "Das Angkor, 
wie wir es jetzt sehen, ist weniger als 1000 Jahre alt, aber das Muster der 
Tempel auf dem Boden spiegelt das Sternbild Draconis vor 10.500 
Jahren." 

Es scheint, dass das heutige Angkor auf den Fundamenten eines älteren 
Tempelkomplexes errichtet wurde. Die Frage ist dann, was von den 
ursprünglichen Tempeln übrig geblieben ist, als Angkor in seiner jetzigen 
Form gebaut oder umgebaut wurde. Die heutigen Einwohner 
Kambodschas, die Khmer, kamen wahrscheinlich vor etwa 4000 Jahren 
nach Kambodscha. Es kann angenommen werden, dass die Erbauer des 
heutigen Angkor nicht die gleiche Rasse wie die ursprünglichen Erbauer 
waren oder zumindest nicht das gleiche Wissen hatten. Aber sie hatten 
offensichtlich Zugang zum Mahabharata, zu dem der Epos Samudra 
Manthan gehört. 

Die Khmer-Religion ist eine Mischung aus Hinduismus und Buddhismus. 
Es scheint also eine östliche religiös orientierte Version eines vedischen 
Epos zu sein, die nicht nur in der kambodschanischen Khmer-Kultur eine 
große Rolle spielt, sondern auch in den Nachbarländern Vietnam, Laos, 
Thailand, Burma, China und Japan. Die Tatsache, dass das gleiche Epos 
wie eine riesige Skulptur auf dem internationalen Flughafen der 
thailändischen Hauptstadt Bangkok platziert wurde (siehe Foto oben dieses 
Artikels), zeigt, wie wichtig es ist. Doch nirgendwo auf der Welt wird es so 
riesig dargestellt wie in der Kolonnade in Angkor Wat. 
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Übersetzung	aus	dem	Mahabharata	
Weil ich so nahe wie möglich am ursprünglichen vedischen Text blieb, 
fand ich eine interessante Übersetzung eines Mannes namens San Sarin , 6

ein Sanskrit-Spezialisten, mit dem Titel Samudramanthana. Das Vorwort 
wurde geschrieben von Dr. Gautam Patel, Ex-Präsident des Sanskrit 
Sahitya Akademi in Indien. Das Datum, an dem dieses Vorwort 
geschrieben wurde, erregte meine Aufmerksamkeit: 11-11-11. Denn das 
Wort Akaija, numerologisch betrachtet, kommt auch zu 111111 (a = 1, k = 
11, a = 1, ij = 1, a = 1), wobei i (= 9) + j (= 10) zu ein Zahl reduziert wird. 
Nur in der holländischen Sprache ist das möglich, weil wir früher einmal 
das "ij" im Alphabet als den 25. Buchstaben hatten. Nun ist es das Y/y. 
Vielleicht ist das Datum zufällig, aber es erregte meine Aufmerksamkeit. 
Und beiseite: Achtest du auf die Weisheit, die das Wort „Akaija“ in sich 
trägt. Es bedeutet "wir alle" und numerisch gibt es 6 Einsen also: Wir alle 
sind eins ... oder: Eins-sein im Wir. 

Übersetzt aus dem Englischen: 

Oh, Sauti, diese Legende muss oft erzählt werden, um den enormen 
Wunsch zu erfüllen, die Geschichte des heiligen, weisen Astika zu hören. 
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Fragment aus ‘Samudramanthana’ von San Sarin 



Dann wird pro Strophe und pro Wort erklärt, wie es phonetisch 
ausgesprochen wird, welche Bedeutung jedes Wort hat und welche 
alternativen Bedeutungen möglich sind, bevor er zur nächsten Strophe 
geht. Der Autor hat also extrem wissenschaftlich gearbeitet, um nichts 
auszuschließen und diese Arbeit zählt nicht weniger als 548 Seiten. Nach 
ein paar Dutzend Seiten begann ich zu verstehen, dass es mehrere 
Übersetzungsprobleme gibt, eine kulturelle Lücke von Tausenden von 
Jahren und möglicherweise eine Kluft zwischen verschiedenen 
Bewusstseinsebenen. Wenn man annimmt, dass die Erde eine Liebesschule 
in die Materie ist, könnte es sein, dass die Sanskrit-Autoren in einer 
höheren Schulklasse waren als die durchschnittliche Bevölkerung heute. 

Abgesehen von der Übersetzung bemerkte San Sarin etwas, worüber er am 
meisten überrascht war. Auf der linken Seite des Felsens ziehen 88 Götter 
an der Schlange und Rechts 92 Dämonen, so dass die Dämonen auf der 
gewinnenden Seite sein würden. Darüber hinaus sind auf beiden Seiten 
einige der Seilzieher größer als die übrigen. Er glaubte nicht, dass die 
Macher des Reliefs so einen Fehler übersehen hatten, also begann er mit 
diesen (und anderen) Zahlen in dem Relief neu zu spielen. Es ist hier nicht 
der Ort, seine Entdeckungen zu erklären, doch es ist bezeichnend, dass er 
besondere Verbindungen fand und in seinem Vorwort nicht weniger als 10 
Seiten darüber schrieb. 

Als ich weiter schaute, fand ich eine zweite Erklärung von Samudra 
Manthan, geschrieben von Dr. Melody Rod-Ari . Sie sagt: 7

Es ist eine Geschichte vom Beginn der Zeit der Schöpfung des Universums. 
Es ist auch eine Geschichte vom Sieg des Guten über das Böse. In der 
Geschichte kämpfen Devas (Götter) gegen Asuras (Dämonen), um die 
Ordnung und Macht für die Götter zu gewinnen, die sie verloren hatten. 
Um Ordnung und Frieden wiederzugewinnen, muss das Lebenselixier 
(Amrita) von der Erde befreit werden, doch ... der einzige Weg, dieses 
Elixier zu befreien, ist, wenn die Götter und die Dämonen zu kooperieren 
beginnen. Beide Seiten sind sich jedoch bewusst, dass sie, sobald das 
Amrita befreit ist, darüber kämpfen würden. 
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Das Relief zeigt den Moment, in dem beide Seiten zusammenarbeiten, um 
das Milchmeer auf zu wirbeln. Die Götter und die Dämonen spielen eine 
Art Tauziehen mit dem Körper des Schlangenkönigs Naga. Die Naga ist um 
den Berg Mandara gewickelt, der in der Mitte von Vishnu repräsentiert 

wird. Sobald das Elixier befreit ist, fängt Indra (der König der Götter) das 
Elixier auf und rettet die Welt vor der Zerstörung durch Dämonen. 

Das Akaija-Iloa als Symbol ist eine Verschmelzung eines linken und eines 
rechten verdrehten normalen Akaija. Außerdem bedeutet Akaija-Iloa: Wir 
alle - Ich Bin. Wenn wir wirklich eins sind, dann gilt: Ich Bin. Dies 
beinhaltet alles: gut / schlecht, links / rechts, weiß / schwarz, oben / unten, 
Yin / Yang. Jetzt bekommen wir manchmal die Bemerkung der Menschen 
(vor allem aus Deutschland.... ☺), dass sie im Akaija ein Ding namens 
umgekehrtes Pentagramm sehen, und schreckt sie ab. Unsere Antwort 
darauf ist, dass das Pentagramm als Symbol nicht negativ ist, nur was 
einige Leute oder Gruppen damit gemacht haben. Akaija bedeutet „Eins-
sein im Wir“ und man kann nicht sagen, dass die Einheit nur für die 
„gute“ Hälfte der Menschheit gilt, und dass ein Verbrecher nicht dazu 
gehört. Das Gleiche gilt für uns selbst: Sowohl unsere lichte Seite als auch 
unsere dunkle Seite ist Teil von uns. Übrigens wird das Akaija-Symbol mit 
dem Tipp nach oben getragen, weil es technisch einfacher ist :-). Und wenn 
du dir die Fotos mit den kambodschanischen Neujahrs-Fünfstern 
anschaust, wirst du sehen, dass sie meisten mit der Spitze nach unten 
hängen. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber sie haben sicherlich einen 
guten Grund dafür. 
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Ein links- und rechtsgerichtetes Akaija, wenn es zu einem Objekt 
kombiniert wird, bildet ein Akaija-Iloa.



Jetzt lese ich die ganze Zeit über dieses Epos, dass es ein Kampf zwischen 
Gut und Böse ist, zwischen Göttern und Dämonen. Ich verstehe dieses 
Wort Kampf nicht, denn ich betrachte einen Gott als ein vollkommenes 
Wesen, vollkommen in der Liebe, Schöpfer des Universums, Quelle des 
Lebens. Warum will solch ein perfektes Wesen kämpfen? Kämpfen scheint 
mir etwas von immer noch nicht perfektionierten Seelen zu sein, die noch 
lernen. Sind sie dann Götter? Oder mit anderen Worten: ist das Wort Götter 
richtig übersetzt aus dem Sanskrit? Im Westen haben wir nicht so viele 
Worte für alle spirituellen Wesen wie im Osten und so können 
Missverständnisse entstehen. 

(2021, Zufügung: Alle Dämonen haben sich dazu bereit erklärt der 
Menschheit und dem einzelnen Menschen seinen ‚Untugenden’ zu spiegeln, 
damit er sie erkennt und verändern kann. Die Götter zeigen den Menschen 
wie sie ohne ihre ‚Untugenden’ sein würden. Da wir auf der Welt in der 
D u a l i t ä t l e b e n , h a b e n G ö t t e r u n d D ä m o n e n b e i d e e i n e 
Existenzberechtigung eine bzw. eine Botschaft an die Menschheit. Und die 
Botschaft lautet: Wir sind alle Eins. ☺ ) 

Wenn es ein Kampf zwischen Göttern und Dämonen betrifft, dann wollen 
wir natürlich, dass die Götter gewinnen. Diese dummen Dämonen müssen 
verlieren und vorzugsweise vom Angesicht der Erde verschwinden. Aber 
angenommen, dass um Dualität geht? Das betrifft Zwei-Einheit/
Polarisation innerhalb der Einheit. Mein Körper ist ein Ganzes, doch ich 
habe eine linke und eine rechte Körperhälfte und ich brauche beides. 
Niemand wird sagen, dass die Linke Seite gut ist und die Rechte Seite 
schlecht und somit seine oder ihre rechte Hand abschneiden. Übrigens, 
wenn du ein Objekt durch die Mitte schneidest, behältst du zwei Objekte, 
die jeweils wieder eine linke und rechte Seite haben. 

Dualität ist eine interessante Tatsache. Du kannst Fragen stellen, auf die 
eine Antwort ja oder nein lauten kann. 

Wenn die Frage um Leben oder Tod geht, ist die Antwort offensichtlich, 
oder? ... Denn aus der Perspektive eines Verstorbenen könnte man sich 
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dazu entscheiden, nicht zur Erde zurückzukehren weil die letzte 
Inkarnation sehr schmerzhaft war. 

Bei der Wahl von Innen oder Außen wird es schwieriger: Willst du 
hineingehen oder willst du nach draußen gehen? Das hängt wahrscheinlich 
vom Wetter ab. 

Tagsüber bist du aktiv und in der Nacht ruhst du aus um neue Energie zu 
bekommen. 

Natürlich wären wir lieber positiv als negativ, auch wenn es solche 
Momente gibt ... ☺. Doch wenn wir über Plus (+) und Minus (-) sprechen, 
wird es plötzlich anders, denn ohne Plus- und Minuspol hätten wir keinen 
Strom. Ich rede von Elektrizität und ich erinnere mich nun etwas ... Mein 
Vater war Elektriker und ich habe von ihm gelernt, dass wenn man keine 
Elektrizität benutzt, dann gibt es eine statische Situation. Es liegt Spannung 
in der Steckdose, aber nichts passiert, weil alles in Balance ist. Wenn du 
jedoch einen Finger in die Steckdose steckst, störst du das Gleichgewicht 
und die Energie findet ihren Weg durch deinen Körper, was nicht 
angenehm ist. Aber wenn du eine Lampe in die Steckdose steckst, wird 
diese Lampe leuchten. Wenn du also die Energie verwenden möchtest, 
störst du das Gleichgewicht zwischen + und -. 

Es wird noch interessanter, wenn wir auf die sich drehende Erde schauen, 
die, ob du es glaubst oder nicht, sich gleichzeitig linksum und rechtsum 
dreht! Stell dir vor, du schwebst im StarTrek-Raumschiff Enterprise über 
dem Nordpol und blickst auf die rotierende Erdkugel unter dir. Die Erde 
dreht sich im Uhrzeigersinn. Jetzt bittest du den Kapitän, mit dem 
Raumschiff über dem Südpol zu ‚schweben’. Dort dreht sich die Erde dann 
gegen den Uhrzeigersinn unter dem Raumschiff. Es hängt also von deiner 
Perspektive ab, was du wahrnimmst. Ein anderes Beispiel: Wenn du dich 
vor einer Kreuzung befindest, hat der Verkehr von rechts Vorrang. Doch 
für den wartenden Verkehr auf der anderen Seite der Kreuzung kommt der 
gleiche Verkehr von links ... aus deiner Perspektive. 
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Lass es mich noch schwieriger machen ... Bei einer rotierenden Erde gibt 
es nur links oder rechts wenn das Raumschiff ‚unbeweglich’ im Raum 
schwebt. Hätte das Raumschiff am Nordpol auf dem Boden gestanden und 
wäre dann vertikal aufgestiegen, würde die Erde unter dem Raumschiff 
kleiner werden, doch scheinbar nicht rotieren! Nur wenn der Steuermann 
die Nase des Schiffes auf die Sonne richtet, wird sich die Erde darunter 
anfangen zu drehen. Du könntest dich sogar fragen, ob die Erde sich 
überhaupt dreht. Vielleicht dreht das ganze Universum um die Erde herum. 
Rein theoretisch natürlich. Wenn du dir einen Sonnenuntergang anschaust 
sagst du: „Die Sonne geht unter“. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, 
dass die Erde sich von der Sonne wegdreht, doch das ist natürlich genau 
was wirklich passiert. 

Es ist nur eine Frage der Perspektive. 

Ist	Samudra	Manthan	aus	dem	Gleichgewicht?	
Nun, es gibt 88 Devas oder Götter auf der linken Seite von Vishnu, aber 
auf der rechten Seite gibt es 92 Asuras oder Dämonen. Mit anderen 
Worten: Die Götter sind auf der Verliererseite ... aber nur, wenn es ein 
Seilzieh-Wettbewerb ist. 

Es mag wie ein Wettbewerb aussehen, doch ist es das? Das meine ich mit 
der Wissenslücke: Unsere Gesellschaft ist auf Wettkämpfe fixiert, die uns 
die Römer mit ihrer Politik des ‚Teilens und Herrschens’, ‚Brot und Spiele’ 
beigebracht haben. Wir lieben die Olympischen Spiele, Fußball, Rugby, 
Tennis, Skaten, X-Faktoren, Gesang und Tanzwettbewerbe. Wer ist stärker? 
Unsere Fixierung auf Wettkämpfe gibt einem Übersetzer oder Dolmetscher 
von Samudra Manthan leicht die Idee, dass, wenn es zwei Parteien gibt, die 
eine Schlange ziehen, es sich um einen Seilzieh- oder Schlangenzieh-
Wettbewerb handeln muss. Doch wenn du dich deinem Hintergrund 
bewusst bist in einer Gesellschaft zu leben, in dem Wettbewerbe eine große 
Rolle spielen, dann könnest du dir vielleicht auch vorstellen, dass es 
Gesellschaften geben kann, die so gesagt andere Gene haben. Wenn du dir 
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dessen bewusst bist, könnest du dich in einer anderen Perspektive bewegen 
und andere Möglichkeiten finden, Samudra Manthan zu erklären. 

Vergessen wir also das moderne Wörterbuch und die moderne Bedeutung 
für den Moment und bleiben wir bei den Fakten: Links ziehen 88 
Kreaturen und auf der rechten Seite 92 andere Kreaturen an eine Schlange, 
die um einen Felsen gewickelt ist. Künstler, die es illustriert haben, zeigen 
andere Zahlen von Kreaturen, aber der ursprüngliche Text spricht von 88 
und 92. Es gibt also ein Ungleichgewicht. Nun schau dir das Bild hierunter 
an ... Ist das auch ein Tauziehen, bei dem ein Ende des Bogens gewinnt 
und das andere Ende verliert? 

Könnte es in diesem Epos auch um Balance gehen? Dann, wie Dr. Rod-Ari 
schreibt, sprechen wir von der Zusammenarbeit zwischen Devas und 
Asuras, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Zuerst zieht links und 
dann zieht rechts, wodurch der Stock Hitze erzeugt und schließlich Feuer 
entsteht. Oder in Milch: Durch Aufwirbeln wird mit der Milch Butter 
gemacht. 
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Wenn es unser Ziel ist, zu gehen, dann balancieren wir uns zuerst aus dem 
Gleichgewicht. Wenn das Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt 
ist, kommen wir kein Schritt weiter. Lehnen wir uns also nach links, nach 
rechts, je nach Bein, und laufen Schritt nach Schritt. Den Zahlen 88 und 92 
statt 90/90 sagen dann, dass hier eine Aktion stattfindet. Der Unterschied 
von 4 (92 minus 88) sagt möglich etwas über die Kraft die benötigt wird 
um das beste Resultat zu bekommen. 

Lichtwesen und vollkommene Seelen denken nicht wie: Ich bin besser als 
du. Bei ihnen geht es um Liebe, weil wir eins sind! Ich will damit nicht 
sagen, dass die Autoren von Samudra Manthan Lichtwesen waren, doch 
vielleicht hatten sie eine andere Vorstellung von Wettbewerben. Anstatt mit 
jemand anderem in den Kampf zu ziehen und zu zeigen, dass du besser bist 
als andere, kannst du auch versuchen, in den Kampf mit dir selbst 
einzutreten, damit du dich selbst verbesserst, letztendlich zu einem anderen 
Menschen, ein Lichtwesen wirst. Dann wächst du im Bewusstsein und 
vielleicht ist es das, was es bedeutet Amrita zu machen ... deine Seele im 
Ozean der Milch zu läutern, wobei der Ozean das Sinnbild für eine 
‚universelle Seele’ ist. 

Eine Forscherin, die sich lebenslang mit Sanskrit beschäftigt hat, war 
Helena Blavatsky . Eines ihrer Bücher ist The Secret Doctrine (Die 8

Geheimleere), ein fast unlesbares Buch voller komplizierter Sanskrit-
Wörter, mit denen unsere Sprache oft nicht gleichzusetzen ist und die daher 
nur mit vielen Worten erklärt werden können. Ein Sanskrit-Wort ist Alaya, 
was Weltenseele bedeutet. (Die Weltenseele braucht die Weltenaxe um auf 
ihr rauf und runter zu gehen, die Welten zu verbinden) 

Blavatsky nennt Alaya die sechste kosmische Schicht, die aus mystischer 
Sicht mit Akāśa (Akasha), dem fünften kosmischen Prinzip, identisch ist. 
Dann gibt es Mūlaprakriti, die Essenz von Alaya, die als das siebte 
kosmische Prinzip betrachtet werden kann. Aber sie sagt, dass dies aus 
einer materiellen, physischen Perspektive heraus beschrieben wird. Du 
kannst das Konzept der Einheit nicht wirklich erklären, wenn du in der 
Dualität lebst, wie wir es alle tun, gleich so unmöglich wie du manche 
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Träume beschreiben kannst. Um nur ein dummes Beispiel zu geben ... 
Menschen träumen manchmal etwas, dass gefühlsmäßig wie ein erotischen 
Traum scheint, doch manchmal kann er auf eine Erfahrung der höhere 
Ebene des Bewusstseins beziehen, wo du aus deinem Körper trittst und 
dort eine tief liebende und sichere Begegnung mit einer verwandten Seele 
hattest, eine Art einheitlicher Erfahrung, die dich wie eine Batterie voll 
aufgeladen hat und die den ganzen Tag bei dir bleibt. Dies kann total nicht 
mit den rein physischen Szenen auf einem Fernseher verglichen werden. 
Wenn du versuchen würdest diese seltsame Erfahrung genau zu erinnern, 
dann hast du keine Bilder, keine Worte, nur dieses ganz besondere Gefühl 
von Wärme und Sicherheit. Worte reichen dazu nicht, weil das Benutzen 
von Worten an sich schon dualistisch ist. 

Beachte auch das Wort Akāśa oder Akasha. Der Klang, der wichtiger ist als 
das geschriebene Wort, ist Akaija sehr ähnlich (phonetisch: Aká: ja), doch 
auf der Insel Aneityum wird es ausgesprochen wie Aká: dsja. Akaija 
besteht aus 5 oder 6 Buchstaben (abhängig davon, wie du -ij- liest) oder 
numerologisch 6 Ziffern (111111) und bedeutet ‚wir alle sind eins’, oder 
Wir in der größten Gemeinschaft. Die Wirkung des Akaija als Anhänger/
Symbol ist, dass es das Energiefeld der Menschen in Einklang bringt mit 
dem allgegenwärtigen Energiefeld, der kosmischen oder sogar göttlichen 
Wir-Energie. 

Axis-Mundi	(Weltachse)	
Herr Tee Tam vom Minigolfplatz erzählte uns zusätzlich dass Angkor Wat 
als schwimmende Insel gebaut wurde. Wenn Sie das Wasser um die 
Angkor-Tempel herum entfernen würden oder wenn das Land austrocknen 
würde, würden die Tempel einstürzen. Das gesamte Fundament von 
Angkor besteht aus sogenannten Laterit-Gesteinen, die sehr porös sind und 
schwammig aussehen. Es kann große Mengen Wasser aufnehmen. Laterit 
ohne Wasser ist zu schwach um die Tempel zu tragen, und es würde unter 
seinem eigenen Gewicht zusammen brechen. Dieses stimmt deshalb mit 
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Samudra Manthan, wo der Aufenthaltsort der Götter auf dem Wasser 
schwimmt. Darüber hinaus sind alle Geländer rund um Angkor Wat, und 

auch um die anderen Tempel die wir besuchten eigentlich riesige lange 
Schlangenkörper. Könnte es sein, dass der Tempel in einem riesigen 
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Die Zufahrtsstraße befindet sich zwischen zwei Schlangenkörpern, die Angkor Wat umgeben. Die 
Schlangenköpfe befinden sich neben allen Zugängen.



Schlangenkörper eingewickelt ist, so dass Angkor Wat sozusagen der 
zentrale Felsen ist, der Butterstab, mit dem Butter oder Amrita im 
Milchmeer gemacht wird? Übrigens sind auch andere Angkor-Tempel auf 
diese Weise umgeben von Wasser und von langen Schlangenbalustraden. 

Dr. Melody Rod-Ari: „Angkor Wat befindet sich auf dem Tempelberg, dem 
Berg Meru, dem Wohnsitz der Götter. Die fünf Türme stehen für die fünf 
Gebirgszüge, der umgebende ‚Graben’ ist der Ozean. Mount Meru wird 
auch als die Axis-Mundi, die Weltachse gesehen.” 

Sie nennt, wie die Encyclopedia Brittanica, das gleiche Wort: axis-mundi. 
Interessant, weil Graham Hancock  geschrieben hat, dass die Fundamente 9

einiger Angkor-Tempel zusammen genau das Sternensystem Drache oder 
Draconis bilden. Einer der Sterne von Draconis heißt Thuban (Alpha 
Draconis). Um 2750 v.Chr. war Thuban der Polarstern. Alle 72 Jahre 
verschiebt sich die imaginäre Rotationsachse der Erde um 1º. Diese 
Verschiebung wird Präzession genannt. Derzeit ist Polaris der Nordstern, 
vor über 4750 Jahren war das Thuban. 

Dr. Melody Rod-Ari nennt Angkor ein ‚Mandala’: „Nach alten Sanskrit- 
und Khmer-Texten sollen religiöse Monumente und vor allem Tempel so 
gebaut werden, dass sie in Harmonie mit dem Universum stehen, 
ausgerichtet auf die aufgehende Sonne und den Mond (...). Die zentrale 
Achse dieser Tempel muss mit den Planeten ausgerichtet sein, so dass die 
Struktur mit dem Kosmos verbunden ist und die Tempel ein Zentrum in 
spiritueller, politischer, kosmologischer, astronomischer und geophysischer 
Hinsicht werden. Mit anderen Worten, sie sollen einen Mikrokosmos des 
Makrokosmos darstellen, der als Mandala-Diagram des Universums 
organisiert ist.“ 

Frau Deborah Houlding , Autorin eines Artikels über die Konstellation 10

von Draconis, beginnt ihren Artikel mit den Worten: „Draco ist wie eine 
sehr lange Schlange um das Herz des Präzessionskreises dargestellt, um 
den herum der Nordpol über einen Zeitraum von 26.000 Jahren dreht.“ 
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Zurück zur Geschichte des Samudra Manthan und der ungleichen Anzahl 
von Devas und Asuras scheint die Weltachse aus dem Gleichgewicht 
geraten zu sein. Aber gerade Ungleichgewicht lässt Energie anfangen zu 
fließen. Perfektes Gleichgewicht ist eine statische Position. Du kannst nur 
laufen, wenn du das Gleichgewicht störst. 

Two	Roads	–	
Balancieren	auf	der	Guten	Roten	Weg	

Wir haben noch etwas entdeckt dass unsere Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hat und dass wir in Kambodscha nicht erwarteten. Das Zwei-
Wegen-Symbol scheint hier eine Rolle zu spielen. Dieses Symbol ist ein 
Kreuz innerhalb eines Kreises und im Westen durch viele andere Namen 
wie das koptische Kreuz oder das keltische Kreuz bekannt. Das 
Malteserkreuz ist auch sehr ähnlich. Die Lakota in Nordamerika benutzen 
das Medizinrad und der Heilige Mann der Lakota-Sioux, Nicolas Black 
Elk , bekam während eines 9 Tage dauernden Komas eine Vision, in der er 11

das Symbol und Konzept der Two Roads erhielt. Es ist bemerkenswert, 
dass ich 2004 inspiriert wurde, das gleiche Symbol in der Form des 
Objekts Faith zu kreieren. Im Jahr 2011 gerieten wir via Facebook mit den 
nordirischen Medium Eliza White Buffalo in Kontakt, die von sich sagt mit 

 23

Das Gemälde Faith (Glaube) und das Symbol Two Roads (Zwei Wegen), beide Inspirationen, 
repräsentieren das gleiche Symbol, gesehen von verschiedenen Perspektiven. Es ist eine Verschmelzung 
des christlichen, koptischen und keltischen Kreuzes, des Heiligen Grals und des Lakota Medizinrades.



Nicolas Black Elk in Verbindung zu stehen. Sie wusste von dem Two 
Roads-Symbol, von dem wir bis dahin noch nie gehört hatten. 

Black Elk erklärt, dass das Medizinrad, das mit Two Roads verwandt ist, 
ein extrem wichtiges Symbol für die Stämme Nordamerikas ist. Innerhalb 
des Kreises, dem Weltenreif, kreuzen sich 2 Wegen in der Mitte. Das ist ein 
heiliger Ort, der Ort des Herzens, mit The Red Stone of Power (übersetzt: 
der Rote Stein der Kraft). Die vier Arme des Kreuzes beziehen sich auf die 
vier Richtungen, Osten, Süden, Westen und Norden. Wenn du dich eine 
vertikale Achse in der Mitte vorstellst, ist das Zentrum auch mit Mutter 
Erde (Mother Earth) und Vater Himmel (Father Sky) verbunden. Das Kind 
kommt aus der Verbindung von Mutter und Vater und ist in der Mitte. Du 

kannst vertikale Achse als Axi- Mundi und das horizontale Kreuz als die 
Erdoberfläche betrachten, auf der wir mit den 4 Windrichtungen leben.  

Wir finden das gleiche Grundmuster in Angkor Wat. Normalerweise sieht 
man die bekannte Statue mit den 3 Türmen von Angkor Wat, aber von oben 
sieht man 5 Türme: ein zentraler Turm, umgeben von 4 Türmen, so 
platziert, dass sie am 21. März und 21. September auf dem Sonnenaufgang 
und Sonnenuntergang ausgerichtet sind. Das Muster der von oben 
gesehenen Türme wird Quincunx genannt. Diese Form wird sowohl in 
einem Quadrat als auch in einem Kreis gezeigt, wie es die Münzen des 
British Museum bezeugen. 

Black Elk sagte, dass die Straße von Süden nach Norden die Gute Rote 
Straße des Geistes ist (the Good Red Road of Spirit), die Straße zum Licht. 
Quer darauf, von Osten nach Westen, ist die dunkle, gefährliche Straße. 
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Quincu

Münzen mit dem Quincunx / Two 
Roads. Angkor Wat ist in Form des Quincunx 



Wenn du dich auf dem spirituellen Pfad vorwärts bewegen willst, wirst du 
nicht davon wegkommen, um den dunklen Weg zu gehen. Das ist unser 
Weg auf der Erde. Wenn wir immer mit dem Herzen verbunden bleiben, 
können wir diesen schwierigen Weg sicher gehen. Wenn du den Kontakt 
mit deinem Herzen verlierst, wirst du wahrscheinlich ‚Fehler’ machen, was 
bedeutet, dass du fallen und wieder aufstehen musst. 

Du wirst also zwischen den Extremen der Dualität auf der Erde hin und her 
gezogen und wir müssen Entscheidungen treffen. Das muss nicht immer 
die Wahl zwischen Gut und Böse sein.  Es kann so einfach sein wie die 
Wahl, nach links oder rechts zu gehen. Indem wir es wagen, die dunkle 
Straße zu gehen und die Verantwortung für mögliche Fehlentscheidungen 
zu tragen, wird unser Bewusstsein wachsen, und so setzen wir unseren 
spirituellen Weg fort. Wenn du niemals die dunkle Straße gehen würdest, 
wirst du das Licht in der Ferne sehen und du wirst endlos gehen, doch du 
wirst nicht näher kommen. Entscheidungen können aus allen möglichen 
Erwägungen getroffen werden und viele Aspekte spielen eine Rolle die es 
uns schwer machen können. Entscheiden wir uns für finanziellen 
Reichtum? Für Ruhm? Willst du der Beste sein? Wählt ihr aus Angst ...? 
Oder wählst du aus Wut? Geld an sich ist nicht schlecht, es ist eine Form 
von Energie und du brauchst es. Was auch immer wir tun ... Unsere 
Entscheidungen haben Konsequenzen und wir werden sie früher oder 
später anschauen müssen, es muss immer ein Ausgleich da sein. Auf diese 
Weise werden wir zwischen Extremen hin- und hergerissen, Wir sind dann 
wie der Butterstab, der Amrita macht. Nicht zu wählen bedeutet still zu 
stehen. Was wir den Menschen manchmal sagen, ist: „Wenn du nicht 
weißt, was du wählen sollst, dann dreh dich einfach nach links, denn dein 
Herz befindet sich leicht links in deiner Brust.“ Ungleichgewicht? 
Vielleicht ist es die ‚falsche’ Wahl, doch das erfährst du nur, wenn du dich 
bewegst. Ein Boot, das nicht segelt, kann nicht gelenkt werden, während 
ein Boot, das segelt, Kurskorrekturen vornehmen kann. 

Es gibt noch ein weiteres interessantes Detail in Samudra Manthan. Die 
Schlange droht im Milchmeer Gift zu vergießen. Meine Vorstellung ist, 
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dass der Ozean der Milch sich auf die Weltseele bezieht, die Seelengruppe, 
die wir alle auf der Erde bilden. Shiva nimmt das Gift von der Schlange 
auf, so dass das Meer nicht vergiftet werden kann. Du könntest den 
Vergleich mit Jesus machen, der die Sünden der Menschheit annimmt. 

Die zentrale Achse, Mount Meru, wird durch das Zerren der Devas und der 
Asuras gedreht. Angkor Wat ist wie ein schwimmender Berg im 
Milchmeer. Indem man sich dreht, wird die Milch aufgewühlt, und es gibt 
das Lebenselixier, das in unserer modernen Zeit als das Elixier der 
Unsterblichkeit erklärt wird. Doch da kommt noch eine moderne Idee um 
die Ecke. Was genau ist Unsterblichkeit? Offiziell wird meistens in der 
westlichen Welt geleugnet, dass es so etwas wie eine geistige Welt oder ein 
Jenseits gibt. Hellseher, die behaupten, Kontakt zur geistigen Welt zu 
haben werden lächerlich gemacht. Nur die kirchlichen Institutionen werden 
immer noch geduldet, aber gerade die Kirche ist gegen Hellsehen, 
Magnetisieren, Heilen mit den Händen und alles, wobei Menschen die 
Energie nutzen, die uns aus den unsichtbaren Dimensionen in einer anderer 
als kirchlich genehmigter Weise zur Verfügung steht. Das ändert sich zum 
Glück allmählich. Wir hätten fast Angst davor, am Ende unseres Lebens zu 
sterben, und so möchten wir am liebsten unsterblich werden. 

Es konnte nur sein, dass die Sanskrit-Autoren oder die Vedische Rasse 
diesen Kontakt mit Spirit hatten und daher auch sehr unterschiedlich über 
Unsterblichkeit dachten. Aus dieser Perspektive kann mit Unsterblichkeit 
nicht die ewige Fortsetzung deines irdischen Körpers gemeint werden, 
sondern das Überleben deiner Seele in immer reinerer Form. 

Im Jahr 2002 ein halbes Jahr nachdem meine geliebte Partnerin Linda 
verstorben war, hatte ich eine einzigartige Erfahrung, während ich im 
Traum einen bewussten Kontakt mit ihr hatte. Dieses Treffen hat mein 
Leben von gleichem Moment an gründlich verändert. Außerdem hatte ich 
das Gefühl, dass in mir ein riesiger Download von unbekanntem Wissen 
stattfand. Deshalb besuchen wir die 5 Ankerpunkte, um diese Daten über 
meine Füße in die Erde runter zu laden und gleichzeitig hoch zu laden, was 
da ist. Unsere Idee ist, dass wir auf diese Weise dazu beitragen, den 
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gekippten Äquator der Antike wieder zum Leben zu erwecken. Unser 
Herzenswissen ‚Wir sind eins’ spielt hier eine zentrale Rolle. Die 
Erfahrung, die ich mit Linda teilte, war eine Einheitserfahrung. Es gab 
keine Trennung zwischen ihr und mir. Was sie dachte, waren meine 
Gedanken und umgekehrt. Das ist keine Telepathie, in der Gedanken von 
einem zum anderen übertragen werden, sondern eine universelle 
Kommunikation aus der Einheit. Wir waren eins zu dieser Zeit. Vielleicht 
ist das immer noch so, doch ich lebe jetzt, genau wie alle hier, der 
irdischen Wirklichkeit der Dualität. 

Lass uns zurückgehen und aus noch einer anderen Perspektive schauen, 
aus Lindas Perspektive oder, in euren Fall, aus der Perspektive eines 
verstorbenen Geliebten. Vielleicht sind sie unsterblicher als wir, die nicht 
sehen können was unseren physischen Augen verborgen bleibt. Könnte es 
aus dieser Perspektive sein, dass Samudra Manthan, das Aufwirbeln des 
Milchmeeres, dieses erklären könnte...? 

Der	irdische	Mensch,	der	hier	in	die	Materie	lebt,	kann	Erfahrungen	in	
körperlicher	und	irdischer	Form	gewinnen,	bzw.	schmerzlich	erleben,	weil	

er	sich	immer	wieder	zwischen	den	Extremen	der	Dualität	hin-	und	
hergerissen	fühlt.	Die	spirituelle	Seele	die	im	irdischen	Körper	lebt	wird	
jedoch	von	den	himmlischen	Wesen	und	den	irdischen	Lebensformen	

liebevoll	unterstützt.	

Wenn das richtig ist, dann erzählt Samudra Manthan von der Straße, den 
Zwei Wegen oder vom Kampf der Seele um Einheitsbewusstsein zu 
erlangen. Akaija bedeutet: Wir alle sind eins. Samudra Manthan scheint 
den Weg dorthin zu symbolisieren und für eingeweihte, bewusste und 
weise Menschen aufzuzeigen. 
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Brunnen	

 Jim Alison's Website: http://home.hiwaay.net/~jalison/1

 https://www.angkorwatputt.com/2

 https://www.britannica.com/topic/churning-of-the-ocean-of-milk3

 Außer Jim Alison gibt es noch einen anderen Untersucher, der sich schon 4

mehr als 40 Jahre mit der gekippten Äquatortheorie beschäftigt: Jacques 
Grimault. Patrice Pooyard hat darüber einen sehr professionellen 
Dokumentarfilm gemacht: https://vimeo.com/78582062

 Axel Klitzke’s Website: http://hores.org/. 5

Schauen sie sich auch dieses an: https://www.youtube.com/watch?
v=cNIe5SaDm5M

 https://archive.org/details/6

SamudraManthanSanSarinRashtriyaSanskritSansthan

 Dr. Melody Rod-ari ist Redakteur für Südostasiatische Kunst. Sie erwarb 7

ihr M.A von der Boston University und ihr Ph.D. von der Universität von 
Kalifornien, Los Angeles. Ihr Artikel kann hier gelesen werden: 
https://smarthistory.org/author/dr-melody-rod-ari/

 Die Geheimleere, von Helena Blavatsky. Diese Website (https://8

blavatskytheosophy.com/alaya-the-universal-soul/) basiert auf ihre 
Website. Auch: https://theosophy.wiki/en/Alaya

 Graham Hancock’s Website ist: http://grahamhancock.com/9

 http://www.skyscript.co.uk/draco.html10

 Black Elk Speaks, von John Neihardt 11
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http://hores.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cNIe5SaDm5M
https://www.youtube.com/watch?v=cNIe5SaDm5M
https://archive.org/details/SamudraManthanSanSarinRashtriyaSanskritSansthan
https://archive.org/details/SamudraManthanSanSarinRashtriyaSanskritSansthan

	Der irdische Mensch, der hier in die Materie lebt, kann Erfahrungen in körperlicher und irdischer Form gewinnen, bzw. schmerzlich erleben, weil er sich immer wieder zwischen den Extremen der Dualität hin- und hergerissen fühlt. Die spirituelle Seele die im irdischen Körper lebt wird jedoch von den himmlischen Wesen und den irdischen Lebensformen liebevoll unterstützt.

