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E

in Buch über Labyrinthe und Symbole einer universellen
Sprache zu verfassen, ist etwas ganz Besonderes! Als ich
gefragt wurde, ein Buch über dieses Thema zu schreiben,
entfachte das meine große Neugier, die mich schon mein ganzes
Leben lang immer wieder neue Spuren entdecken lässt. Doch Sie
wissen es selbst, lieber Leser, bevor sich die »träge Masse Mensch«
in Bewegung setzt, braucht es weitere Auslöser. So werden nach
dem Gesetz der Resonanz Anker oder Magnete in uns aktiviert,
die uns zu Höchstleistungen befähigen und genau dorthin bringen, wo die nächste Aufgabe auf dem Weg zur Meisterschaft wartet. Doch wer das Leben ein wenig kennt, weiß, dass dies keineswegs bedeutet, auf dem Podest zu stehen und Medaillen wie bei
den Olympischen Spielen zu sammeln. Das ist oft nur der halbe
Weg!
Es gab noch viel mehr, was mich bei meiner Recherche beflügelte, immer weiter in die Ursprünge der Labyrinthe und Symbole vorzudringen, um dann wieder in tiefe Demut vor der Größe
dieses Themas zu versinken, das sich wie ein Puzzle vor mir ausbreitete. Zeitweise schien es mir schier unmöglich, alle Puzzleteile
zusammenzuführen.
Erwarten dürfen Sie in diesem Buch – und bitte haben Sie dafür
Verständnis –, dass ich immer wieder Perspektiven und Sichtweisen betrachte, beleuchte, erforsche und für möglich erachte, die
jenseits des Mainstreams liegen!
»Zeit« ist natürlich ein alltägliches Thema, und so möchte ich
gleich mit folgender Vorstellung beginnen: Anders als es Laby-
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rinthdarstellungen aus dem Mittelalter für gewöhnlich beschreiben, dienten Labyrinthe in ihrer Urform mit hoher Wahrscheinlichkeit als »Sternwarte« zur Beobachtung der Himmelskörper
und ihrer Umlaufbahnen. Ihre Erbauer wussten um die auf- und
absteigenden Bahnen von Sonne und Mond im Jahreslauf und
konnten die Gestirne in ihrem ALLtag deuten. Ein Zeitmaß oder
einen Kalender, wie wir ihn nutzen, brauchten sie nicht! (Kalender wäre ohnehin ein unpassender Begriff. Das Wort »Kalender«
entstammt dem alten lateinischen Begriff »Calendarium« und bedeutete so viel wie »Schuldbuch«!) Relikte dieser Bauwerke aus
längst vergangenen Zeiten bezeugen ähnlich wie die Nazca-Linien1 in Peru die Kenntnis über die großen planetarischen Zyklen
bis in die Gegenwart hinein. Möglich ist auch, dass die sieben
Umgänge des kretischen Urlabyrinths auf die sieben Planeten bzw.
Wandelsterne Merkur, Mars, Venus, Jupiter, Saturn, Sonne und
Mond hinweisen sollten. Zecharia
Sitchin, ein Vertreter der Prä-As
tronautik, berichtet in diesem Zusammenhang von einem zwölften
Planeten, durch den die Erde erst
1
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Die Nazca-Linien sind riesige Scharrbilder (Geoglyphen) in der Wüste bei Nazca
und Palpa in Peru, die mittels Avio-Archäologie aus der Luft entdeckt wurden. Erst
kürzlich konnte das Energiepotenzial der Nazca-Linien nachgewiesen werden, wie Dr.
Semir Osmanagić es in seinem Buch »Das Geheimnis der Anasazi« beschreibt. Bei den
Nazca-Linien handelt es sich um Energielinien der Erde, um die auch schon die Nachkommen der Atlanter wussten. Ihre Kreuzungspunkte sind besonders starke Kraftorte;
dazu zählen der Machu Picchu in Peru, Teotihuacán in Mexiko, die Gizeh-Pyramiden
in Ägypten und Stonehenge (= »Hängende Steine«) in England und viele weitere.
Bekannte Scharrbilder im Südwesten Englands sind das Uffington White Horse und
der Riese in Cerne Abbas.

Das Labyrinth als Motiv ist seit der Jungsteinzeit (Neolithikum,
ca. 5000 bis 2000 v. Chr. in Mitteleuropa) in unterschiedlichen
Darstellungen überliefert und in vielen Kulturen und Traditionen
auf der ganzen Welt zu entdecken. Das astronomische Bauwerk
von Stonehenge aus dieser Epoche hat u. a. Frederik Adama van
Scheltema zu der Annahme verleitet, dass Labyrinthe als Orte einer »kosmischen Hochzeit« zwischen Vater Himmel und Mutter
Erde gefeiert wurden.2 Bei den Hopi-Indianern in Nordamerika
werden sie als kosmische Vereinigung zwischen der Sonne und
der Erde beschrieben. Eine ähnliche Sprache sprechen sexuelle
2

Vgl. Frederik Adama van Scheltema: »Die Geistige Mitte«, Oldenbourg 1950.
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erschaffen wurde. Ein weiterer Hinweis auf die zentrale Bedeutung dieser monumentalen Bauwerke, ist die Tatsache, dass fast
jede alte Hochkultur Anlagen in einer Größe und mit einer Präzision erschaffen hat, die für uns heute nicht vollständig erklärbar
sind und eine Herausforderung darstellen. Faszinierend ist, dass
diese Bauten mit unseren heutigen visuellen und technischen
Möglichkeiten weder erfassbar noch machbar sind!
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Anspielungen auf Keramiken der Etrusker und die als Wiedergeburt der Natur im Frühling gefeierten nordischen Mairituale.
In England, Schottland und Irland ist eine ähnliche Tradition aus
dem dritten und zweiten Jahrtausend v. Chr. in Form von »Näpfchensteinen« bzw. »cup and ring marks«, im Volksmund auch
»Elfenmühlen« genannt, bekannt.3
Die weltweit höchste Konzentration an Stein- und Graslabyrinthen, 35 an der Zahl, befindet sich übrigens auf einem Archipel im
Weißen Meer in Russland. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei
einer Gruppe von 14 Steinlabyrinthen, die vor rund 3000 Jahren
auf der kleinen, nur 1,25 km2 großen Insel Bolschoi Sajazki erbaut
wurden. Die Eingänge dieser Labyrinthe liegen meist im Süden!
Ein Labyrinth hat Rhythmus und Ordnung und ist weder ein
Irrgarten noch ein Irrweg. Es führt ein Weg direkt in die Mitte
und nach einer Kehre um 180° wieder hinaus. In seiner Urform
pulsiert in der Mitte ein gleichschenkliges Kreuz, das in allen
Kulturen der Erde das Kosmische Kreuz (= die SCHÖPFUNG
= freie Energie) darstellt. Es ist von
zwei gegenläufigen Spiralen bzw.
Wegen umgeben und erzeugt auf
diese Weise einen Rhythmus bzw.
ein Schwingungsmuster, das unsere Zellen als Urschwingungmuster
12

3

 gl. Heinz Paetzoldt (Hrsg.): »Integrale Stadtkultur«, Bauhaus-Universität Weimar
V
2006.

wiedererkennen. Das ist einer der Gründe für die Magie und
Anziehungskraft von Labyrinthen! Bei näherer Betrachtung
wird es noch deutlicher: In der Mitte bildet sich das Symbol der
Erde (= Quadrat, Würfel), wenn die Enden bzw. Ecken des Kreuzes durch gerade Linien miteinander verbunden werden. Darum
herum winden, schwingen oder wirbeln Spiralen in unendlichen
Dimensionen bzw. in unserer Vorstellung als Kreis bzw. Kugel
und formen damit das Symbol des Himmels. Die tiefere Symbolik des Labyrinths ist also die Ganzheitlichkeit, die kosmischen
Einheit von Himmel und Erde.
Zur praktischen Anwendung möchte ich Ihnen in diesem Buch
ein begehbares Fünfstern-Labyrinth bei Sinsheim (Baden-Württemberg) vorstellen, erbaut von Frau Gabriela Shinkara Kostak,
die es als ihren »Weg der Liebe« beschreibt! Ein wundervoller Ort
der Stille, an dem ein jeder seinen inneren Frieden finden kann –
mitten im Keltenwald!

Die moderne Welt reicht mit ihren Wurzeln weit ins Mittelalter
zurück. Dann verlieren sich die Spuren. Zunächst entwickelt sich
alles aus dem Chaos heraus, bevor es eine materielle Struktur oder
Form annimmt. So prägte schon im Mittelalter Jakob Böhme den
Satz: »Materie ist gefrorenes Licht.« Auch Einsteins Gedanken
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Das Symbol der Spirale ist älter als das Labyrinth selbst, und auch
wir bewegen uns mitten in einer Spirale – auf einem Orionarm
der Milchstraße, die nach Edwin Hubble, der den Andromeda
nebel als eigenes Sternsystem entdeckt hatte, eine Spiralgalaxie
(alte Bezeichnung: Spiralnebel) ist.
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zur Relativitätstheorie (E = mc2) waren nicht neu, jedoch ein
wichtiger Katalysator für die weitere Entwicklung! Hans-Peter
Dürr prägte später den Satz: »Es gibt keine Materie!« Und Kurt
Sieber ist sich sicher, dass sich aus Geist und Energie (= Schwingung) jede Form erstellen lasse. So ist es immer wieder die Heilige Geometrie, die uns eine Ahnung davon geben kann, was sich
hinter der physischen Existenz, beispielsweise von Labyrinthen,
verbirgt. Andreas Beutel sieht darin die polaren Werkzeuge Gaias. Es ist ein- und dieselbe Dynamik, mit der unsere Körperzellen
und die aller Lebewesen, Pflanzen, Ozeane und Galaxien – im
Großen wie im Kleinen – gemäß einem genialen göttlichen Bauplan, den wir »Blaupause« nennen, erschaffen werden. Und wir
sind ein Teil davon!
Aus meiner Perspektive heraus, die von ganzheitlichen Zusammenhängen inspiriert wurde, unternehme ich in diesem Buch den
Versuch, Sichtweisen und Wissen über Labyrinthe und darüber
hinaus zusammenzutragen und zu verknüpfen. Dies mag dazu
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beitragen, unser Bewusstsein weiter zu entfalten, uns als vollwertiger zu empfinden, uns friedvoller in unserem Denken und Tun
zu erleben und uns als bewusste Schöpfer von allem, was ist, zu
erfahren.
Erlauben Sie mir, nach der Einleitung einen »Raumflug« in die
unendlichen Weiten des Universums zu unternehmen und in
die Sprache der Symbole rund um das kosmische Kreuz einzutauchen, um anschließend megalithische Anlagen zu erkunden.
Dadurch werden Aspekte beleuchtet, die Sie vielleicht so nicht erwartet haben, doch zum Gesamtbild unbedingt beitragen, bevor
ich mich den Labyrinthen selbst zuwende.
Menschen lange vor unserer Zeit hatten noch ein Bewusstsein für
zyklische Dimensionen und kannten offensichtlich auch Tore in
die Anderswelt außerhalb des Raum-Zeit-Gefüges. Fortsetzung
folgt in den weiteren Kapiteln!
Am Anfang war es Liebe!

Wer das Wesentliche finden möchte,
richte seine Aufmerksamkeit zeitgleich
auf das Sichtbare und das Unsichtbare,
auf das Diesseitige und das Jenseitige!
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Monika Kirschke, im Dezember 2016
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für die Ewigkeit

L

abyrinthe zählen zu den ältesten Symbolen der Menschheit. In allen Epochen
der Menschheitsgeschichte sind ihre
Spuren für die Ewigkeit hinterlegt: Geheimnisvolle Zeichen und Muster in Felsritzungen und auf Felszeichnungen verewigt, auf
Stein und Gras gebaut, in Kirchen oder auf
Plätzen zu bewundern, in Handschriften aufgezeichnet oder auf Münzen geprägt. Ein prachtvolles und heute noch erhaltenes Bodenlabyrinth mit Mosaiken
aus farbechten Halbedelsteinen ist beispielsweise in der Kirche
San Vitale in Ravenna, Italien zu bewundern.
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Der immer noch rätselhafte Ursprung der Labyrinthe wird zeitlich auf ca. 3000 v. Chr. datiert und reicht damit zurück bis in die
Jungsteinzeit (Neolithikum). Das lässt vermuten, dass frühe Kulturen sie mehrfach nutzten, zum Beispiel als Tanzplatz oder als
Vorlage für die Tanzchoreografie. Einer der bedeutendsten Labyrinthforscher war Herbert Kern, der auch von einem kultischen
Reigentanz entlang der Labyrinthwege ausging. Gefeiert in kretischen Tänzen und in schwedischen und finnischen Trojaburgen4,
die Rasenlabyrinthen sehr ähneln, tauchten Labyrinthe ebenso
in der Magie Indiens und Sumatras und bei den Hopi-Indianern
im Südwesten von Amerika auf. Immer wieder und in den unterschiedlichsten Geschichten, Spielen und Ritualen der Völker
dieser Erde verbindet das Labyrinth Menschen, führt sie in ihre
Mitte und lässt sie wieder frei bzw. freier werden – auf der Reise
um die Welt.
Dieses Phänomen ist ebenso in
megalithischen Anlagen wie auch
in den Pyramiden zu entdecken,
das in uns bewegende und faszinierende Momente erblühen und
neue Spuren entdecken lässt. Darüber hinaus hat ein Labyrinth
Methode. Denn es wird im Origi-
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4 Trojaburgen, die im Finnischen »Jatulintarha« oder »Jungfrudans« (= Jungfrauentanz)
heißen, sind Steinsetzungen in labyrinthähnlicher, schlingenartiger Form aus faustbis kopfgroßen Steinen in Endlosreihen verlegt, mit einem Durchmesser von 5 bis zu
25 m, und einem begehbaren Wegesystem ohne Verzweigungen. Die krummlinige
Figur ist in verschiedenen Kulturen Europas und der Neuen Welt anzutreffen, so in der
Nazca-Kultur in Peru und bei den nordamerikanischen Hopi-Indianern.

nal immer nach einem ganz bestimmten Konstruktionsplan erschaffen! Für die im Vorwort angemerkte bewusste Verbindung
von Himmel und Erde spricht beispielsweise die Westausrichtung
vieler Labyrintheingänge, orientiert am Lauf der Sonne bzw. am
Sonnenuntergang. Im alten Phönizien, dessen Gebiet sich über die
heutigen Staaten Israel, Libanon und Syrien erstreckte, wurden
Labyrinthe vermutlich als zweijährige Lunisolarkalender genutzt.

Im Verlauf der Menschheitsgeschichte sind verschiedene Kalendersysteme entwickelt worden. Heute ist der gregorianische Kalender der gebräuchlichste. Benannt wurde er nach Papst Gregor
XIII., der 1582 durch eine Reform des julianischen Kalenders
mit der päpstlichen Bulle »Inter gravissimas« verordnet. Wie zuvor schon erwähnt, entstammt das Wort »Kalender« dem Lateinischen »Calendarium« und bezieht sich ursprünglich auf das
Schuldbuch bzw. die Schuldregister der Geldverleiher! Es diente
als Verzeichnis der Calendae, der ersten Tage im Monat, an denen
Darlehen oder Zinsen fällig oder ausgezahlt wurden.
10 000 Jahre rückwärts auf der Zeitachse bezeugen der Turm
von Jericho aus dem 9. Jahrtausend v. Chr. und jungsteinzeitliche
Bauten wie Stonehenge, dass die Menschen der damaligen Zeit
anhand der natürlichen Jahreslänge zyklisch wiederkehrende
Himmelsereignisse wie Sonnenwenden und Tagundnachtglei-
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Der gregorianische Kalender
und der Lunisolarkalender
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chen exakt bestimmen konnten. Heute prägen der an Mondphasen orientierte Mondkalender und der astronomische Kalender
mit dem Lauf der Himmelskörper die gängigen Kalendersysteme.
Das deutsche Wort »Monat« leitet sich übrigens etymologisch von
»Mond« ab. Solarkalender orientieren sich wiederum am tropischen Jahr, d. h. am auf den Frühlingspunkt bezogenen Umlauf
der Erde um die Sonne. Der gregorianische Kalender ist also ein
Solarkalender.
Mit dem Lunisolarkalender wurde
durch das Hinzufügen von Schaltmonaten der Versuch unternommen, den Mondkalender an das
Sonnenjahr anzupassen. Dadurch
bedingt treten Jahresläufe von 353
bis 385 Tagen auf. Der bekannteste
Kalender dieser Art ist der jüdische
Kalender, und gleichermaßen nehmen ebenso der chinesische und
der keltische Kalender Bezug auf Sonnen- und Mondläufe. Dies
mag eine Erklärung dafür sein, dass uns diese Jahresläufe so verschoben vorkommen!
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Eine Verbindung zwischen dem kretischen Labyrinth, dem Lunisolarkalender und dem gordischen Knoten beschreibt Rafaela
Schmakowski mit folgenden Worten: »Meiner Forschung nach
handelt es sich bei dieser Form des Labyrinths um einen zweijährigen Lunisolarkalender, der als vierter Teil im achtjährigen
Zyklus der Venus integriert war. Das kretische Labyrinth muss

folglich aus vier Labyrinthen bestanden haben, von der Form her
identisch mit dem Gordischen Knoten.«5
Sinngemäß beschreibt sie das kretische Labyrinth als Zeichen für
das »Große Jahr«, ein zur damaligen Zeit geläufiger Kalenderzeitraum, der acht Sonnenjahre und drei Mondmonate umfasste. Sie
nimmt an, dass in der Hochkultur Kretas vor 6000 Jahren ein zyklisch auftretendes Ereignis wie das Erscheinen des Planeten Venus (siehe »Das Pentagramm« S. 32 ff.) bzw. der Göttin Venus Anlass für Feierlichkeiten war, die mit Tänzen durch vier Labyrinthe
dargestellt wurden. Auf Wandmalereien dargestellte Zeremonien
im Palast von Knossos lassen dies vermuten.

Unklar ist, woher das Wort »Labyrinth« stammt. Wahrscheinlich leitet es sich von dem vorgriechischen Wort »Labrys« ab und
entstammt dem Wortschatz der Minoer, der ersten Hochkultur
Europas, die sich von Kreta über den ganzen ägäischen Mittelmeerraum ausbreitete. Die Labrys war eine Doppel- oder Amazonenaxt, einst ein heiliges Symbol der Minoer.
Weiterhin ist zu vermuten, dass die »Figur« des Labyrinths einen
Gruppentanz darstellte, wie das Ende der Theseus-Sage andeutet.
5

www.rafaela-schmakowski.de/labyrinth/zeichen-der-zeit.html (Stand: 13.10.2016).
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Das Wortspiel Labyrinth
und der Tanz der Kraniche
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So ist vorstellbar, dass das berühmte Labyrinth von Knossos – die
Anlage war wohl eher ein Irrgarten (Näheres dazu auf Seite 77) –
einst als kunstvoller Tanzplatz diente, dessen Marmorboden die
sagenumwobene Leitfigur des Minotaurus zierte.
Die Minoer waren ihrer Zeit voraus. Sie bauten schon vor rund
5000 Jahren prächtige Palastanlagen, Kanalisationssysteme und die
ersten Straßen Europas. Dank ihrer
Flotte und der günstigen geografischen Lage Kretas dominierten sie
über Jahrhunderte hinweg das Mittelmeer. Wer hätte gedacht, dass
die Frau in der minoischen Kultur
dem Mann gleichgestellt war und ebenso höhere und geistliche
Berufe, z. B. Priesterin, erlernen und ausführen konnte. Dies ist
möglicherweise ein entscheidendes Indiz für die Pracht und die
Herrlichkeit der einstigen Hochkultur.
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Der Stier mit den goldenen Hörnern und die Doppelaxt wurden
von den Minoern als heilige Zeichen verehrt. Ihr Stierkult gilt als
Vorlage für die Sage um den Minotaurus. Die Minoer und ihre
Kultur bleiben bis heute ein Rätsel. So konnten beispielsweise die
Gründe für den Untergang ihres Reiches nicht eindeutig geklärt
werden, und auch ihre Silbenschrift ist bis dato nicht zu entziffern! Ohnehin gibt es nur Fresken, Vasenmalereien und Bilder als
Zeugen und keinen einzigen Schiffsfund aus der über zweitausendjährigen Geschichte der minoischen Kultur.
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Das norditalienische Tal Valcamonica in der Lombardei, berühmt für seine prähistorischen Felszeichnungen, deren Alter
auf 6000 bis 10 000 Jahre datiert werden, gehört weltweit zur
größten Fundregion prähistorischer Petroglyphen (= Felsbilder
aus prähistorischer Zeit). Seit 1979 zählt es zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Capo di Ponte zeigen Felsritzungen Tänzer, die
in, auf und neben Labyrinthen tanzen. Die griechische Sage von
Theseus berichtet, dass er mit Ariadne und den befreiten Geiseln des kretischen Labyrinths auf der Insel Delos (Naxos) den
Kranichtanz tanzte, indem er die »Wendungen des Labyrinths
nachahmte«. Bekannt ist die Figur des Kranichs auch im Qigong,
das seine Wurzeln im Daoismus in China hat. In fast allen französischen Kathedralen wird übrigens die Aufführung des Labyrinthtanzes am Ostersonntag zelebriert.
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