Über die vier personalen Bewusstseinsränge
Von den eurasischen Traditionen abgeleitet und an die DRACO-Stiftung angelehnt arbeitet
DRACO INTEGRAL in der Praxis mit vier personalen Bewusstseinsrängen, welche als
Elementekrieger, bardischer Berater, schamanischer Heiler und universeller Druide
bezeichnet werden. Wir nennen diese Bewusstseinsränge auch "frei" im Gegensatz zur
präpersonalen Fremdbestimmung
Die hierbei zugrundeliegenden universellen Archetypen sind der Kämpfer (Krieger), der
Künstler (Barde), der Heiler (Schamane) und der Lehrer (Druide).
Die keltischen Krieger findet man beispielsweise im Archetyp der Tuatha de Danaan, den
Kindern der Dana (= keltische Gottheit) vor. Ansonsten sprachen die Kelten von Barden,
Ovaten/Vaten (Schamanen) und Druiden oder auch von Filid.
Die Germanen benutzten die Bezeichnungen von Berserkern (Kriegern), Skalden
(Barden), Seidrkundigen (Schamanen) und Goden (den Druiden entsprechend).
Im Kastensystem der Inder gibt es u.a. Kshatriyas (Krieger), Bhat (Barden), Sadhus
(Schamanen) und Brahmanen (Druiden).
Auch die Indianer, Tibeter, Afrikaner etc. kennen entsprechende Ränge...
Der Begriff des Schamanen selbst stammt aus dem Ewenkischen, einem ural-altaischen
(sibirischen) Volk, und bedeutet so viel wie "der in der Dunkelheit sieht".
Der Begriff des Druiden ist indo-europäischer Herkunft. Er bedeutet „besonders weit
Sehender“ oder „besonders viel Wissender“.
Die Klassifizierung der vier personalen Ränge an sich und auch ihrer Abfolge ist universell.
Sie entsprechen der seelischen Entwicklung von uns Menschen. Wenn diese vier
Bewusstseinsstufen auch in jedem Fall bereits über den Rängen der Bürger,
Plebejer/plebs (keltisch) oder Vaishyas (indisch) liegen, so basieren sie doch darin. Die
Tugend, die Liebe und der Fleiß der einfachen Bürger ist durch nichts zu ersetzen! In
Ihnen liegt das größte Entwicklungspotential!
Psychologisch gesehen entwickelt sich ein Bürger (Mensch) am besten weiter, wenn er
sich den lebenden Elementen (Feuer, Luft, Wasser, Erde, Pflanzen, Tiere, Ahnen...) stellt,
von ihnen lernt und so seine eigenen Grenzen erweitert. Dies ist es, was wir "Krieger"
nennen. Der Krieger bringt zudem sein eigenes Universum (Gesundheit, Familie,
Partnerschaft, Wohnung, Arbeit, Finanzen, Energie...) in Ordnung und beginnt damit, sich
gesellschaftlich zu engagieren.
Du darfst auf dem naturspirituellen Weg der freien Ränge als Krieger dein Leben in
Ordnung bringen, dich den Elementen stellen und dich gesellschaftlich engagieren!
Sodann braucht der Krieger ein künstlerisches Medium, um seine Gefühle zum Ausdruck
zu bringen. Dies ist die Geburt der "Barden" (Dichter, Musiker, Bildhauer, Maler, Tänzer...).
Zugleich bedarf es des Quellenstudiums, um sich den wahren Wirkzusammenhängen und
Mysterien dieser Welt zu nähern. Aus zum Ausdruck gebrachten Gefühlen und dem
Wissen um die Welt entstehen Kunst und Kultur.
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Du darfst als Barde studieren und dich künstlerisch betätigen!
Der Typus des "Schamanen" gleicht sodann dem Wissenschaftler, der die Wirkweisen der
Alltagswelt ("Wissenschaft") mit jenen Erkenntnissen kombiniert, die er aus seinen Reisen
in die Anderswelt (auch: Akashachronik, Kristallgitternetz oder Hyperraum genannt) mit
zurückbringt. Sie entspricht dem normalerweise nicht mit unseren normalen Sinnen oder
Messgeräten erfassbaren Schwingungsmustern (Bereichen) unserer Realität. Indem sich
eine Schamane selbst heilt, gelingt es ihm zugleich die gesamte Welt zu transzendieren.
Du lernst als Schamane die Anderswelt zu bereisen und heilst dich selbst!
Der "Druide" wiederum - die letzte personale Bewusstseinsstufe vor der endgültigen
Verschmelzung mit dem ewigen Urgund allen Seins - verankert sich fest in jenem All-einsSein von Bewusstheit und/oder Energie, welches aller Existenz zugrunde liegt. Er lehrt
hieraus abgeleitet sein eigenes System und wird so zum "road chief" für nachfolgende
Generationen. Alles wird immer einfacher! Alles ist gut, war gut und wird immer gut sein!
Du erkennst das zugrundeliegende Bewusstsein, deine Glückseligkeit und
Unsterblichkeit und beginnst damit zum Wohle aller, nach dem eigenen System zu
lehren!
Auch soziologisch gesehen werden diese vier Bewusstseinsränge wieder Einzug halten
in unseren fälschlicherweise (nach den USA) „westlich“ genannten Gesellschaften, die in
Wirklichkeit „nördliche“, eurasische Völker konzipieren. Noch aber haben viele Menschen
Angst vor der eigenen Freiheit, denn diese bedeutet Verantwortung! Daher leugnen sie die
spirits, also die ihnen verbündeten Wesenheiten der Anderswelt. Tief in sich aber
erkennen sie die Wahrheit der DRACO-Matrix oder alten Symbolik und werden bald schon
gänzlich erwachen!
Alles ist nur eine Frage der Zeit. Auf der energetischen Ebene trug die lichte, natürliche
und spirituelle SAPO-Seite längst den Sieg über das graue, okkulte und unterjochende
babylonische Herrschaftssystem davon!
Dies ist der neue Weg der alten eurasischen Meister!
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