


eigenen Lebenserfahrungen
und, sehr wichtig,

persönlichen
Wertvorstellungen

zu prüfen.«

Tom Kenyon



 

Die Hathoren
und das
Mythische Reich

Als die Hathoren zum ersten Mal an meine
Tür klopften, war ich … nun ja, sagen wir,
fest in meiner logischen Denkweise
verankert. Und da erschienen sie mir – nicht
als physisches, sondern als hellsichtiges
Phänomen – und sagten: »Wir sind
gekommen, um dir Anweisungen zu geben,



und übrigens: Wir stammen von der Venus.«
Im Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders, einem
Klassifikationssystem in der Psychiatrie, das
von Experten erarbeitet wird, um psychische
Störungen reproduzierbar und auswertbar zu
machen – in diesem diagnostischen und
statistischen Leitfaden, kurz DSM genannt –,
wird »Psychose« klar definiert als »Dinge
sehen und hören, die nicht da sind«.
Entsprechend fand ich mein Erlebnis
ziemlich verstörend. Es dauerte lange, sehr
lange, bis ich mich outete und offen über die
Hathoren sprach.

Dann stellte ich auf Konferenzen und
Fortbildungen rund um das Thema geistige
Gesundheit im ganzen Land fest, dass in der
Fachwelt eine Art Unterströmung existierte:
Auf Cocktailempfängen, auf denen sich



Spezialisten für psychische Probleme
tummelten, hörte man Schlagworte wie
»Reinkarnation« und »Führung«. Im Reich der
Psychologie gab es also eine ganze Subkultur,
in der Fachleute Durchbrüche erzielten, weil
sie mit dem transpersonalen Reich
arbeiteten. Doch der Konsens besagte, dass
in der Realität dafür kein Platz sei.

So sah sie aus, die Welt der 1980er und
1990er Jahre.

Seit dem Auftauchen der Hathoren lösen
sich die Grenzen zwischen den inneren und
den äußeren Welten – oder wie immer Sie es
nennen wollen – aus unerklärlichen Gründen
auf. Einige Leute sprechen auch davon, dass
die »Schleier dünner werden«.

In der Praxis sieht das so aus, dass mehr
und mehr Menschen ein unerwartetes
spirituelles Erwachen und spirituelle



Durchbrüche erleben. Tatsächlich existiert in
den USA sogar ein ganzes Hilfsnetzwerk, das
sich Spiritual Emergency nennt. Und es
handelt sich um einen Notfall, wenn Ihr
Paradigma plötzlich in sich zusammenbricht
und Sie sich mit einer neuen Realität
konfrontiert sehen, ohne eine Ahnung zu
haben, wie Sie anderen Menschen den
Unterschied beschreiben oder erklären
sollen.

Solche Erlebnisse häufen sich, und deshalb
erzähle ich hier von meiner Erfahrung mit
dem mythischen Reich, darüber, wie sie mich
beeinflusst hat und wie ich damit umgegangen
bin.

Etwa zwei Wochen, bevor die Hathoren bei
mir auftauchten, verspürte ich den
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