
Dietrich von Oppeln-Bronikowski

Die Kristallstädte von 
LEMURIA

Kapitel 1

Der Meister der Orgeln

Die warme Luft zitterte über dem Hochland von Tja-
Beth. Die Hirten hatten ihre Wolltücher auf den 
Grasflächen vor ihren Hütten ausgelegt, damit sie sich 
von der Sonne durchwämen ließen und das Licht des 
Abends aufsaugten, um in der Nacht für behagliche 
Wärme und schöne, tiefe Träume zu sorgen.
Shemjashan, der Älteste des Hirtendorfes La-ashah, 
streckte sich behaglich auf der Wiese unterhalb seines 
Hauses aus. Er war über 120 Jahre alt. Sein Gesicht 
war von Sonne und Wind gegerbt und runzlig, aber 
seine Augen leuchteten unter seinen buschigen dunklen 
Augenbrauen hervor. Seine mächtige Stirn glänzte wie 
polierte Bronze. Sein Gesicht war überaus 
ausdrucksvoll. Kräftige Backenknochen rahmten eine 
schöngeformte Nase und einen Mund mit vollen Lippen 
ein. Man sah an den vielen Falten in den Mundwinkeln, 
daß er viel und gerne lachte. Ein dunkler Bart zierte die 
Oberlippe und säumte das Kinn bis hinauf zu dem 
dichten, leicht gelockten Haar. Es war kaum eine graue 
Strähne sichtbar. Das Haar, obwohl tiefschwarz, glänzte 
und schimmerte im Abendlicht in den verschiedensten 



Blau-, Grün- und Rottönen, wenn die Strahlen der 
untergehenden Sonne darauf reflektierten. Auch von 
innen her schien das Haar zu leuchten. Dieses Schwarz 
schien lebendig – als ob in ihm Funken sprühten.
Er lag auf dem Bauch und stützte sich auf seine 
Ellenbogen. Er schaute unverwandt in die untergehende 
Sonne und blinzelte gelegentlich, um mit der Färbung 
und Brechung der Strahlen in seinen Pupillen zu spielen 
und um die Muster, die die Sonne, das Meer und die 
unter ihm liegende Landschaft aus Wald und den Felsen 
bildete, zu verändern. Immer tiefer ließ er die Bilder in 
sich hineinschweben, bis er die magnetische Kraft 
dessen, was er sah, ganz innen in seinem Bauch fühlte. 
Er erschauderte vor Wonne.
Ein Raum tat sich auf, eine Unendlichkeit in der 
Endlichkeit des Meeres und des Horizonts, bis er 
schließlich seine Seele über das Wasser schweben ließ, 
so daß er die feinen Zeichnungen auf den 
Schwanzflossen der weit da draußen spielenden 
Delphine erkennen konnte. Er schwamm mit ihnen, er 
ritt auf ihrem Rücken, er tauchte mit ihnen unter das 
Wasser und folgte der Spur des goldenen Glitzerns, das 
sie auf den Wellen hinterließen.
Es war, als begänne die Tiefe des Meeres sich zu einem 
Klang zu formen. Erst sanft, ein sacht klingendes 
Rauschen, unbestimmt, wie die grün, silbern und blau 
schimmernden Lichtbündel, die durch das Wasser 
tanzten und sich tief unter ihm in der schwarzen Bläue 
verloren. Dann aber heraufschäumend, wie die quirligen 
Luftperlen aus den riesigen Korallenbänken. Immer 
dichter wurden die Klänge, immer betörender, sie zogen 
ihn der Sonne entgegen. Er tauchte auf – und erwachte.
Die silbrigen Klänge schwebten den Berghang herab. 



Von allen Seiten schienen sie zu kommen. Sie nahmen 
an Intensität und Kraft zu. Unbestimmte schwebende 
Klänge noch, die mehr und mehr an Kontur gewannen – 
Klänge in der Art, wie wenn Gläser klingen, auf denen 
man mit Fingern reibt – aber tiefer, weiter, voller. 
Akkorde von herrlichster Harmonie, durchzogen von 
Melodien, die sich umkreisten, sich 
ineinanderschmiegten, sich verwoben zu neuen 
Melodien, die auf neuen Klängen schwebten.
Shemjashan hörte mit offenem Mund. So, als wolle er 
die Klänge einatmen. Er stand auf und richtete seine 
Augen auf das majestätische Gebirge hinter sich. Er 
öffnete die Arme, als ob er die Musik umarmen wolle. 
Und so lauschte Shemjashan.
So lauschte Shemjashan seinem Freund Jamir-Shinjan, 
dem Meister der Kristallorgeln von Lemuria.
Tashamjana, Shemjashans Frau, trat heran und legte 
ihren Kopf auf die Schulter ihres Mannes. Sie liebte 
diesen Augenblick, wenn er so erfüllt war von der Musik 
und sein Herz so weit war. Wenn Tränen sein Gesicht 
überströmten und sie die Hitze der Liebe spürte, die sich 
über seinen Körper ausbreitete, die Liebe zu Jashuah, 
Gott und Göttin, den Schöpfern von allem, was ist.
Und Shemjashan begann zu singen. Zuerst waren es 
nur stammelnde Laute, dann gewannen sie mehr und 
mehr an Klang. Seine Stimme legte sich auf den 
Gesang der Kristalle. Sie verwob, sie verschmolz mit 
ihnen.
So sang Shemjashan mit den Kristallen der Berge von 
Tja-Beth. Und Tja-Beth war gesegnet.
Jamir-Shinjan, ganz klein stand er da oben in der 
Felswand vor der glitzernden Pracht der Kristallstäbe, 
deren Funkeln man bis weit hinaus ins Meer sehen 



konnte. Wenn er ihn auch nicht hören konnte, so spürte 
er doch den Gesang seines Freundes, und seine Extase 
war noch jubelnder, während er vor den Kristallen 
tanzte. 
Oder sollte man sagen: taumelte – oder flog? Mit den 
kleinen vibrierenden Kristallen in seinen Händen 
berührte er die riesigen Kristallstäbe, bis sie in 
Schwingung gerieten und einen Klang formten, ähnlich 
dem Läuten von Glocken – aber so viel reiner, so viel 
mehr Musik.
Jede Pore, jede Zelle erzitterte von diesen Tönen. Sie 
drangen in die Erde, sie schwangen sich hoch hinauf in 
den Himmel, sie hallten wider von den Felsen, verfingen 
sich in den Grotten, brausten die Schluchten herab, 
breiteten sich weit aus über die Hochebene. Sie erfüllten 
jeden Raum bis in die Zwischenräume der Elemente 
hinein, sie ließen die Atome erzittern. Und das Land 
erbebte unter der Musik der Orgeln, und die Orgeln 
reinigten das Land und heilten es.
Weit schwebte der Klang über das Meer. Schwebte in 
die untergehende Sonne, in das Rot und das Orange, 
das Grün und das irisierende Blau, über dem schon die 
Dämmerung stand. Fing sich da und dort in einem 
kecken Aufglitzern, einem mehrstimmigen verebbenden 
Trillern, einem heranschwebenden und verhauchenden 
vollen und tiefen Gesang, in kleinen silbrigen 
zwitschernden Klangfunken, die sich zwischen den 
türkisenen Abendwolken verflogen. Dann ein letzter lang 
anhaltender, langsam verklingender Hauch von 
Stimmen und Tönen... 
... und Stille. 
Eine Stille, so herrlich, so weit, so vibrierend, so sehr 
Musik selber.



Shemjashan wandte sich seiner Frau zu und küßte sie.
Dann begannen die beiden, wie jeden Abend, in der 
Dämmerung hinaufzusteigen zu der Orgel von Jamir-
Shinjan, um den Organisten mit Honigwein und 
Aprikosenkuchen zu laben.
Bald waren sie angelangt und sahen ihn auf dem 
felsigen Boden liegen. Er atmete schnell und zitterte 
noch immer vor Erschöpfung und dem tiefen Erleben. 
Sie knieten neben ihm nieder und richteten ihn auf.
Und Jamir-Shinjan öffnete die Augen. Ein Licht brach 
aus ihm heraus, heller wie Blitze, so daß Shemjashan 
und seine Frau für einen Moment die Augen schließen 
mußten. Schließlich leuchteten seine Augen nur noch in 
einem sanften Blau, und auch seine Stirn, sein Mund 
leuchteten, genährt von dem starken inneren Licht.
„He!“ schrie Jamir-Shinjan. Und als er seines Brüllens 
gewahr wurde, senkte er seine Stimme, aber sie war 
immer noch wie ein Donnergrollen. 
„He!“, sagte er, „gebt mir schnell zu trinken, sonst fliege 
ich auseinander wie ein Schwarm Kolibris.“ Er begann 
ein unbeschreibliches tiefes und röhrendes Gelächter, in 
das das Paar einfiel. Sie lachten und prusteten, 
während sie tranken, sich gegenseitig auf die Schultern 
schlugen und dann und wann ihre Stirn 
aneinanderdrückten. Sie konnten gar nicht mehr 
aufhören zu lachen.
Unter Lachkrämpfen wiederholte Shemjashan immer 
wieder: „... wie ein Schwarm Kolibris...!“ Und das Echo 
warf ihr Lachen mehrfach zurück und schickte es ins Tal.
Schließlich beruhigten sie sich. 
Sorgfältig packte Jamir-Shinjan die Klangkristalle in 
seinen Umhängebeutel. Diese Kristalle, seit ewigen 
Zeiten vom Vater an den Sohn, von Inkarnation zu 



Inkarnation weitergegeben, waren sein ganzer Stolz. Sie 
wurden „Die heiligen Klangerreger“ genannt, denn sie 
brachten die majestätischen Kristallsäulen der riesigen 
Orgeln zum Schwingen und Klingen. Sie waren vor 
langer Zeit in der Stadt der Träumer von Aksha 
„geprägt“ worden. Jeder von ihnen erregte die Kristalle 
zu einer anderen Art von Musik. Und Jamir-Shinjan und 
sein Geist ließen die kleinen Kristalle vibrieren.
Jamir-Shinjans schlohweißes Haar gleißte in der 
Dämmerung, während er die Kristalle sorgfältig in 
wollene Tücher einwickelte, wobei sie grüne, blaue und 
rosa Funken abgaben. Jamir-Shinjan war ein Weiser. 
Seine Weisheit lag in der Musik, die er den Orgeln 
entlockte. Während er spielte, trug ihm die Musik die 
Antworten auf seine Fragen zu – und die Antworten auf 
die Fragen seiner Landsleute von Tja-Beth.
Jamir-Shinjan lächelte die beiden an.
Tashamjana ging auf ihn zu und nahm seine beiden 
Hände in die ihre. Sie schaute ihn bittend an. 
„Ihr wollt wissen“, begann Jamir-Shinjan, „Ihr wollt 
wissen, was die Wege von Norja, Eurem Sohn, und 
Tramin, seiner Liebe, sein werden... Ich will Euch sagen, 
beide sind auserwählt... beide haben den Geist des 
Träumens und des Sehens. Beide sind mit den Gaben 
beschenkt... sie sind am selben Tag auf die Welt 
gekommen, dies hat eine Bedeutung... ich habe es in 
der Musik gesehen... sind erwählt für die Heiligen 
Städte... doch weiß ich nicht Zeit noch Ort, wann sie von 
den Mächtigen geholt werden.... aber seid bereit....“.
Die Kraft der Worte Jamir-Shinjans berührte 
Tashamjana und ihren Mann sehr. Und Jamir-Shinjan 
segnete die beiden und verabschiedete sie in die 
Dämmerung.



Jamir-Shinjan setzte sich auf einen Felsen und verharrte 
in tiefer Meditation.
Inzwischen war es dunkel geworden. Aber es war eine 
Dunkelheit voller Licht. Eine violette Nacht mit goldenen 
Funken, die pulsierten und in den verschiedensten 
Farben glitzerten wie kleine gleißende Opale.
Jamir streckte seine Arme aus und drehte die 
Handflächen nach oben. Er suchte den Himmel ab mit 
den Mittelpunkten seiner Handflächen, den Zentren des 
Empfangens und Spürens. Er suchte nach den 
Energiestrahlen von Siri-jush, seinem Stern, dem Tor zu 
seiner Herkunft, zu seiner Heimat.
Als die Magnetik seine Handflächen berührte, gab er 
ihnen noch mehr Spannung, indem er die Gelenke noch 
weiter nach hinten abbog. Nun strömte die Kraft seines 
Heimatstrahls durch seine Arme und traf sich in seinem 
Herzen. Von dort senkte sich der Strahl durch seinen 
Solarplexus, durch den Nabel, durch seine Genitalien in 
die Erde. Eines der Energiezentren Jamirs war im 
Mittelpunkt der Erde und eines hinter dem Tor des 
Sirius.
Jamir fühlte den Felsen, auf dem er saß, beben. Die 
Kraft schoß aus der Erde hoch, trat aus seinem Nabel 
aus und stand als Feuersäule vor Jamir. Jamir schaute 
in die Feuersäule und schickte den Strahl aus dem 
Energiezentrum zwischen seinen Augen in die 
Energiesäule hinein. Beide verbanden sich zu einer 
feinen wirbelnden glitzernden Spirale, die sich in das 
Universum hinausdrehte und die Verbindung zu seinem 
Stern herstellte.
Jamir fühlte die Hitze in seinem Körper. Er fühlte, wie 
sich die Zellwände auflösten, die Zellen zu einer lava-
ähnlichen Masse verschmolzen. Sein Körper fühlte sich 



an wie flüssiges Feuer. Es war kein Schmerz, es war 
eine Vibration von sich auflösenden Molekülen und 
Atomen, bis das gleißende Licht hervorbrach und Jamir 
ein strahlendes Licht war.
Alle Schwere, alle Erschöpfung war gewichen. Er fühlte 
sich leicht, er schwebte. Alles schwang in ihm und 
vibrierte wie eine hell klingende Saite. 
Er besah seine Hände. Sie waren durchsichtig 
geworden und schimmerten wie Kristall.
Jamir schaute auf. Er hatte etwas gehört. War diese 
Stimme in ihm gewesen oder hatte er sie außerhalb von 
sich gehört? Die Stimme hatte seinen Namen gerufen. 
War es überhaupt eine Stimme? Oder war es das Tosen 
eines Wasserfalls, das Rauschen eines schweren 
Regens?
Morjuk-Shaman, die mächtige Träumerin, tanzte 
leichtfüßig die Felsen herab. Es war offensichtlich, daß 
ihre bloßen Füße kaum den Stein berührten. Irgendwie 
sah es so aus, als ob sie ein flimmerndes Bündel aus 
Millionen von flirrenden kleinen farbigen Funken war, die 
sich zur Gestalt einer jungen Frau zusammensetzten. 
So, als ob die Gestalt sich immer wieder neu bilden 
mußte, und daß da eher eine Masse an Energie vom 
Gebirge herabkam und sich mühte, eine Form zu 
behalten.
Morjuk-Shaman, die Wissende, stand vor Jamir und 
lachte.
„Es ist die Zeit des Sommersonnenwendfestivals, Jamir. 
Viele werden auf die Hochebene kommen, auch viele 
junge Menschen, deren Zeit gekommen ist, von ihren 
Lehrern in die Städte des Lichts mitgenommen zu 
werden. Ich bin gekommen, den Platz vorzubereiten. 
Und du bist ausersehen, ihn mit den Klängen der Orgel 



zu reinigen.
Es war an mir, dieses Festival zu träumen, und im 
Traum sah ich Shiwajah kommen, den mächtigen Seher 
aus der Stadt der Visionen. Er wird einen jungen Mann 
mitnehmen, der ausersehen ist, ein großer Visionär zu 
werden, ein mächtiger Wissender, der die Zeiten der 
Zukunft bestimmt.
Hier ist ein Kristall, den du diesem jungen Mann am 
ersten Tag des Festivals gibst. Seine Eltern sind Keljaf 
und Sheljam, frage nach ihnen.“


