Boden des Chores gestreift, so hätte sie bei
jeder Schwingung eine dünne Furche in den
Boden gegraben, und die Furche hätte, jedes
Mal um ein winziges Stück ihre Richtung
ändernd, sich immer mehr in Form einer
Bresche, eines Tales erweitert, um eine
strahlenförmige Symmetrie erraten zu lassen –
wie das Skelett eines Mandala, die unsichtbare
Struktur eines Drudenfußes, ein Stern, eine
mystische Rose. Nein, eher wie ein
Spurengewirr, verzeichnet im Sand einer
weiten Wüste, von unzähligen umherirrenden
Karawanen. Eine Geschichte langsamer,
tausendjähriger Wanderungen – so mochten die
Atlantiden des Kontinents Mu sich bewegt
haben, in beharrlichen und besitzergreifenden
Streifzügen, von Tasmanien nach Grönland,

vom Steinbock zum Krebs, von der PrinceEdward-Insel bis nach Spitzbergen. Die Spitze
der Kugel wiederholte, erzählte von neuem in
einer sehr knappen Kurzfassung, was sie getan
hatten von der einen zur andern Eiszeit, und was
sie vielleicht noch immer taten, nun als
Kuriere der Herren – ja, vielleicht berührte sie
gar auf dem Wege zwischen Samoa und Nowaja
Semlja, in ihrer Gleichgewichtsposition, das
Land Agarttha, die Mitte der Welt. Und ich
fühlte: ein einziger Plan verband das
hyperboreische Avalon mit der australischen
Wüste, die das Rätsel von Ayers Rock birgt.
In diesem Augenblick, um vier Uhr nachmittags
am 23. Juni, dämpfte das Pendel seine
Geschwindigkeit am äußersten Ende des

Schwingungsbogens, bis es zum Stillstand kam,
um gleichmütig wieder ins Zentrum
zurückzufallen, zur Mitte der Bahn an
Geschwindigkeit zu gewinnen und
zuversichtlich in das okkulte Quadrat der
Kräfte zu säbeln, das sein Schicksal bestimmte.
Wäre ich länger geblieben, resistent gegen das
Verstreichen der Stunden, um jenen Vogelkopf
zu fixieren, jene Lanzenspitze, jenen
umgekehrten Helmschmuck, während er seine
Diagonalen ins Leere zeichnete, hin- und
herschwingend zwischen den jeweils
entgegengesetzten Punkten seiner
astigmatischen Kreislinie, so wäre ich einer
bestrickenden Sinnestäuschung erlegen, denn
das Pendel hätte mich glauben gemacht, seine

Schwingungsebene habe eine komplette
Rotation vollzogen, um nach zweiunddreißig
Stunden an ihren Ausgangspunkt
zurückzukehren, eine abgeflachte Ellipse
beschreibend, die um ihren Drehpunkt mit
einer gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit
proportional zum Sinus des Breitengrades
rotierte. Wie hätte sie wohl rotiert, wenn das
Pendel am Schlussstein der Kuppel des
Salomonischen Tempels aufgehängt worden
wäre? Vielleicht hatten es die Ritter auch dort
versucht. Vielleicht hätte sich die Berechnung,
die letzte Bedeutung nicht geändert. Vielleicht
war die Abteikirche von Saint-Martin-desChamps der wahre Tempel. Perfekt wäre das
Experiment ohnehin nur am Pol gewesen, dem
einzigen Ort, an dem der Aufhängepunkt in der

ideellen Verlängerung der Erdrotationsachse
läge und das Pendel seinen scheinbaren Zyklus
in vierundzwanzig Stunden zurücklegen würde.
Doch es war nicht diese Abweichung vom
Gesetz, die das Gesetz im übrigen vorsah, es
war nicht diese Verletzung eines goldenen
Maßes, die das Wunder weniger wunderbar
machte. Ich wusste, dass die Erde rotierte, und
ich mit ihr und Saint-Martin-des-Champs und
ganz Paris mit mir; wir alle rotierten
gemeinsam unter dem Pendel, das in
Wirklichkeit nie seine Schwingungsebene
änderte, denn dort oben, von wo es herabhing,
und längs der ideellen Verlängerung des
Fadens, endlos hinauf bis zu den fernsten
Galaxien, dort oben stand, reglos in alle
Ewigkeit, der Feste Punkt.

