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Damanhur – Übersicht 

Damanhur: Stadt des Lichtes 
zusammengestellt von Lutz Müller aus [1] 

 

Einführung 

Damanhur ist die größte spirituelle 
Gemeinschaft Europas, die in unserer 
Welt Ihresgleichen sucht. Es handelt 
sich dabei um ein alternatives Leb-
ensmodell, welches 1975 ins Leben 
gerufen wurde und heute etwa tausend 
Menschen, die in oder nahe der Ge-
meinschaften leben sowie 20.000 Un-
terstützer und Sympathisanten in Ita-
lien und der ganzen Welt zählt. Grün-
der und Inspirator von Damanhur, der 
Stadt des Lichts, ist Oberto Airaudi, 
der auch heute noch an dieser Stätte 
lebt und wirkt. 

Damanhur befindet sich im Italieni-
schen "Valchiusella", einem der schön-
sten Voralpentäler von Piemont, am 
Rande des Nationalparks "Gran Paradi-
so". Dieses Tal wurde gewählt um sich 
niederzulassen, da dieses Tal über ein-
zigartige energetische Merkmale ver-
fügt. Es überlagern sich hier 4 der sog. 
"großen synchronischen Linien", Ener-
gieströme, die die Erde umgeben und 
sie mit dem Universum verbinden. Ge-
nau an dieser Stelle wurde der "Tempel 
des Menschen" gebaut. 

Das Leben wird als ständige Meditati-
on und Suche nach dem vollkomme-
nen Bewusstsein bei allen alltäglichen 
Tätigkeiten verstanden, von der Arbeit 
bis zum Studium, vom Familienleben 
bis hin zur Kunst. Jede Tätigkeit hat 
ein geistig-kollektives Wachstum und 
die Suche nach allem, was schön und 
heilig ist, zum Ziel. 

Der Weg des Wachsens wird auf kol-
lektiver Ebene mit der Bildung eines 
gemeinsamen Geistes und einer ge-
meinsamen Seele fortgesetzt, was zum 
Werden eines neuen Volkes führt. In 
der damanhurianischen Philosophie ist 
jeder Mensch ein Teil einer ursprüng-
lichen, göttlichen Natur. Sie manifes-
tiert sich im Individuum in Form eines, 
durch Erweiterung des Bewusstseins, 
wiederzuerweckenden Potentials in 
folgenden Wiedergeburten, bis hin zur 
Erleuchtung.  

Kunst und die Suche nach dem Schönen 
sind fundamentale Aspekte in der da-
manhurianischen Gesellschaft, die als 
Instrumente zu verstehen sind, die die 
Sensibilität jedes Bürgers verfeinern hel-
fen und gemeinschaftliche Identifikation 
und damit Tradition hervorbringen. 

Das damanhurianische Lebensrezept 
wird durch die Dimension des Spie-
lens vervollständigt: das Spiel bietet 
die Möglichkeit, das Leben unter neu-
en Gesichtspunkten zu erfassen und 
damit das Festhalten an Gewohnheiten 
zu überwinden. 

Die Wiederentdeckung von Lebens-
rhythmen, die lebendige Formen und 
Kräfte verbinden, ermöglicht es Da-
manhur, in Einklang mit dem kosmi-
schen Atem, die Sonnenwenden und 
Tagundnachtgleichen zu feiern, und in 
einer jährlichen rituellen Feier den 
Kontakt mit seinen Verstorbenen und 
ihrer neuen Realität zu erneuern. 

Die Föderation von Damanhur 
Gemeinschaft, Spiritualität,  
Forschung und Handlung 

Die Föderation von Damanhur ist ein in 
der ganzen Welt bekanntes Zentrum 
der spirituellen, künstlerischen und 
sozialen Forschung. Seine Philosophie 
basiert auf Handlung, Optimismus und 
der Vorstellung, dass jedes menschliche 
Wesen lebt, um etwas von sich den an-

deren zu widmen und aktiv am Wachs-
tum und der Evolution der gesamten 
Menschheit teilzunehmen.  

Damanhur ist eine Öko-Gesellschaft, 
eine Föderation von Gemeinschaften 
mit einer sozialen und politischen 
Struktur, die sich in ständiger Ent-
wicklung befindet und im Jahr 2005 
als Modell einer Nachhaltigen Gesell-
schaft von einer Abordnung der Ver-
einten Nationen ausgezeichnet wurde. 

Seit 1998 ist Damanhur Mitglied der 
GEN Europe. GEN (Global Eco-
Villages Network) eine NGO (Nicht-
Regierungs-Organisation), die aus Ge-
meinschaften und Forschungszentren 
besteht: Sein Hauptziel ist es, die Ent-
wicklung von nachhaltigen Ansiedlun-
gen in der gesamten Welt zu ermutigen 
und zu unterstützen. GEN wurde von 
den Vereinten Nationen als beratendes 
Mitglied in der Kommission ECOSOC 
anerkannt. 

Die Föderation von Damanhur be-
steht aus verschiedenen Gemein-
schaften; in jeder Gemeinschaft leben 
ungefähr 20 Personen. Circa 400 Per-
sonen leben in der Umgebung und 
nehmen regelmäßig an den Aktivitäten 
Damanhurs teil. Das gemeinschaftli-
che Leben fördert die Schaffung eines 
sozialen Modells, das auf Solidarität 
(viele sind freiwillige Helfer in Wohl-
tätigkeitsdiensten), dem Respekt den 
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anderen und der Umwelt gegenüber 
und dem Teilen ethischer und spiritu-
eller Werte beruht. 

Die Ansiedlungen der Föderation im 
Gebiet des Valchiusella-Tals dehnen 
sich auf mehr als 500 Hektar Terri-
torium aus. Sie bestehen aus Wald, 
Anbau- und Wohngebieten, sowie 
Hunderten von Privatwohnungen und 
weiterhin aus Kunstwerkstätten, Hand-
werksbetrieben, Unternehmen und Bau-
ernhöfen. Damanhur besitzt Zentren in 
Italien, Europa und Japan und arbeitet 
mit spirituellen Gruppen und Gemein-
schaften in der ganzen Welt zusammen. 

Die Föderation hat interne Schulen 
von der Krippe bis zur achten Klasse: 
Die Erziehung der Kinder ist beson-
ders wichtig; ihr Ausbildungsweg ist 
bewusst ausgewählt und seiner Zeit 
voraus, zur gleichen Zeit garantiert er 
die vom italienischen Staat geforderte 
Schulbildung. Genauso wichtig ist die 
kontinuierliche Ausbildung der Er-
wachsenen: Die Föderation hat eine 
freie Universität, welche Kurse und 
experimentelle Studienaufenthalte an-
bietet, die offen sind für den Gedan-
kenaustausch mit Forscher und For-
scherinnen aus der ganzen Welt. 

Damanhur besitzt eine eigene Ver-
fassung, ein alternatives Währungssys-
tem, eine Tageszeitung, Kunstateliers 
und Kunsthandwerkstätten, ein Kon-
gresszentrum sowie medizinische und 
wissenschaftliche Forschungslabors.  

Damanhur ist 1975 um den Philoso-
phen und Heiler Oberto Airaudi herum 
entstanden. Es fand sich eine Gruppe 
von Menschen zusammen, die eine 
neue Gesellschaft gründen wollten, in 
der das tägliche Leben die praktische 
Anwendung ihrer spirituellen Werte 
ist. Die Ziele von Damanhur sind die 
Freiheit und das Wiedererwachen des 
menschlichen Wesens als göttliches 
Prinzip, auf spiritueller und materieller 
Ebene. Ziel ist die Erschaffung eines 
Lebensmodells, welches auf ethischen 
Grundprinzipien, dem friedlichen Zu-
sammenleben und Liebe beruht. Es 
wird die Integration und die harmoni-
sche Zusammenarbeit mit allen Kräf-
ten, die mit der menschlichen Evoluti-
on verbunden sind, angestrebt. 

In Damanhur wird die Einzigartig-
keit jedes Einzelnen als wichtiger 
Wert angesehen. Die Talente jedes 
Einzelnen tragen dazu bei, eine kom-
plexe innovative Gesellschaft zu 
schaffen, die sich in konstanter Ent-
wicklung und Wachstum befindet und 
auf den Werten von Herzlichkeit, Hu-
mor und Kreativität basiert. 

Damanhur ist durch die Tempel der 
Menschheit weltweit bekannt, einem 
vollständig von Hand realisierten un-
terirdischen Kunstwerk. Die Säle des 
Wassers, der Erde, der Sphärenkugeln, 
der Spiegel, der Metalle, der Blaue 
Tempel und das Labyrinth: Die Tem-
pel sind der kostbare Schrein, in dem 
Damanhur die universale Spiritualität 
zelebriert und einen neuen Weg der 
Verbindung zwischen Mensch und 
Göttlichem schafft für die Menschen 
unserer Zeit. 

Damanhur bietet das ganze Jahr über 
Kurse und Veranstaltungen an und 
man kann jederzeit für kurze oder auch 
lange Aufenthalte zu Besuch kommen, 
wenn man sich beim Welcome Center 
vorher anmeldet. Jeden Sonntag ist es 
auch ohne Voranmeldung möglich, an 
Führungen im zentralen Gebiet teilzu-
nehmen (in italienischer Sprache). Es 
werden aber auch viele Veranstaltungen 
ins Englische oder manchmal auch ins 
Deutsche übersetzt. In den deutschspra-
chigen Ländern gibt es aber auch extra 
deutsche Veranstaltungen, von Info-
Veranstaltungen bis hin zu Seminaren, 
die tief in die Philosophie und Lebens-
weise Damanhurs einführen. Die je-
weils aktuellen Veranstaltungen mit 
Städten und Regionen finden Sie im In-
ternet. 

Laboratorium für die Zukunft 

Damanhur ist ein kollektiver Traum, 
der dank der Kraft des positiven Ge-
dankens in die Wirklichkeit umgesetzt 
worden ist. Es ist ein Laboratorium für 
die Zukunft, ein Same, der seit 1975 
wächst und sich ständig erneuert, um 
einer Realität Leben zu verleihen, die 
seine Bürger gemeinsam erträumen 
und entstehen lassen.  

Von den ca. 12 Gründern bis zu den 
etwa tausend Menschen, die heute in 

oder nahe der Gemeinschaften leben, 
zeugt die Geschichte der Föderation 
von einem Projekt, das ins Leben geru-
fen wurde, gewachsen ist und sich heu-
te als ein neues Volk auszeichnet, das 
sich für den gesamten Planeten einsetzt.  

Es ist Träger für Innovation und edle 
Werte, eine Mischung aus Gesell-
schaft, Spiritualität und Respekt für 
die Umgebung, das Wiederentdecken 
antiker Traditionen und gleichzeitige 
Forschung im Bereich der neuesten 
Technologien, durch eine tiefgehende 
Verwurzelung mit dem Territorium, 
durch freiwilligen Dienst und die 
Aufmerksamkeit für das, was in der 
Welt geschieht.  

Eine tief greifende Vision des Ideals, 
mit den Füßen fest auf dem Boden 
stehend. Auf positive Weise an die 
Zukunft denken und Ideen in Aktionen 
und konkrete Verwirklichung verwan-
deln, sind unumgängliche Schritte, um 
eine neue Friedenskultur, derer es in 
dieser Epoche so dringend bedarf, zu 
konstruieren. Das ist der Einsatz Da-
manhurs für die Zukunft. 

Damanhurianische Philosophie 

Die Damanhurianische Philosophie 
basiert auf positivem Gedanken als 
ein Element, das imstande ist, die bes-
ten Energien des Einzelnen auszurich-
ten und den Weg für sie selbst, ihre 
Träume und das menschliche und 
spirituelle Wachstum zu fördern.  

Die Damanhurianer behaupten, jeder 
Mensch ist göttlicher Herkunft und hat 
die Aufgabe, die Erinnerung und das 
Bewusstsein über diesen Ursprung zu-
rück zu erlangen. Die Menschheit ist 
Teil eines komplexen Ökosystems, das 
Pflanzen, Tiere und die Erde bis hin zu 
verschiedenen spirituellen Kräften 
enthält.  

Jeder Anteil ist eine Manifestation die-
ser alles durchdringenden Kraft, die in 
allen Philosophien „Gott" genannt wird. 
In dieser Ansicht treffen die Selbstsu-
che und die Suche nach Gott zusam-
men, weil der Mensch ein „Brückenwe-
sen" zwischen der spirituellen und der 
materiellen Ebene ist. Alle Menschen 
enthalten diese Vollständigkeit und
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können sich selbst als Element der 
Transformation benutzen, um Materie 
und Geist zu harmonisieren.  

Damit das geschehen kann, ist es uner-
lässlich, dass die Menschen ihre Bezie-
hung zur Welt und zum Leben selbst 
durch ihre Handlungen verbessern. Der 
Weg zum Verständnis des tieferen und 
spirituellen Anteils der menschlichen 
Natur basiert auf Harmonie und ständi-
ger innerer Transformation, dem Über-
winden der Begrenzungen von Indivi-
dualität und Egoismus, indem man sich 
selbst an praktischen Werken misst al-
len lebenden Formen gegenüber und 
Respekt zeigt, seien sie physischer oder 
feinstofflicher Natur. 

Fundamentales und anregendes Prin-
zip des täglichen Lebens ist die kreati-
ve Kraft des Gedankens. Ein kleines 
spirituelles Volk, das seine Ideale und 
Träume miteinander teilt, kann Außer-
gewöhnliches erreichen, wenn es sei-
nen Gedanken mit reinen Absichten 
und Optimismus ausrichtet. Die Ge-
schichte Damanhurs ist der Beweis 
dieses Prinzips und jeder Damanhuria-
ner verpflichtet sich, immer positiv an 
die Zukunft, die anderen und sich 
selbst zu denken. 

Ein anderes fundamentales Prinzip 
der damanhurianischen Philosophie 
ist die ständige Bereitschaft zur Ver-
änderung. Mit jedem neuen Schritt auf 

dem Weg es ist möglich, Horizonte zu 
entdecken, die einen Augenblick zuvor 
unvorstellbar waren. Als Konsequenz 
dessen ist Damanhur eine Gesellschaft, 
die sich in ständiger Transformation be-
findet, sich auf der Hervorhebung der 
Verschiedenartigkeit und ein politisches 
und philosophisches System stützt, das 
sich in beständigem Wachstum und 
Evolution befindet. 

Ein charakteristisches Element der 
Veränderung ist der neue Name, den 
die Bürger Damanhurs wählen: Ein 
Tier- und/ oder Pflanzenname. Der 
neue Name - der neben dem standes-
amtlichen Namen besteht - symbolisiert 
den Willen, sich selbst spielerisch zu 
erneuern und drückt den tiefen Wunsch 
nach Kontakt mit der Natur aus. Da-
manhurs Lebensart begründet sich auf 
Experimentieren, auf Spiel und Verän-
derung, um seine Grenzen zu überwin-
den und Gewohnheiten abzulegen und 
zu lernen, immer größer und weiter mit 
der Wirklichkeit umzugehen. Deshalb 
ist auch die Forschung in allen Berei-
chen so wichtig: Vom Sozialen bis zu 
den alternativen Energien, von der 
Kunst bis zur Wissenschaft. 

Damanhur ist eine Universität des 
Geistes, an der mit Humor und Lei-
denschaft die Grenzen des zeitgenös-
sischen Wissens herauszufordern 

und das Konzept des „Unmöglichen" 
ständig überprüft wird. 

Die Bürger der Föderation studieren, 
erforschen und experimentieren mit 
dem Ziel, ein immer tieferes Verständ-
nis für das Universum und die Rolle, 
die die Menschen spielen, zu erlangen. 
Bescheidenheit, Ausdauer, die Fähig-
keit sich zu wundern und der Wille, 
sich ins Spiel zu bringen sind unver-
zichtbare Instrumente für die Realisie-
rung eines jeden Forschungsprojektes. 

Die acht Quesiti  

Die damanhurianische Philosophie fasst 
in acht Formeln, genannt die „Quesiti“, 
die Schritte des menschlichen und spiri-
tuellen Wachstums eines jeden Indivi-
duums, in der Anwendung des positi-
ven Gedankens, der Aktion und der Be-
reitschaft zur Veränderung, zusammen. 
Die Quesiti sind dynamische Formeln, 
Meditationsthemen und praktische An-
wendung. Ihre Formulierung ist das Re-
sultat der kollektiven Errungenschaften 
von Damanhur und jeder Person, die sie 
gemäß der eigenen Talente und Eigen-
heiten interpretiert. Das sind, in letzter 
Zusammenfassung, die Formeln der 
Acht Quesiti: 

1. Handle, um zu Sein, mit Reinheit. 
2. Fahre fort zu handeln, um fortdau-

ernd zu sein. 
3. Verändere die Logik, um dich zu 

transformieren, vom Ich zum Wir. 
4. Sei bewusst, sei hilfsbereit. 
5. Revolutioniere dein Innerstes mit 

Harmonie. 
6. Werde der Künstler deines Lebens. 
7. Suche das, was Wahr ist, jenseits 

von den Gewissheiten. 
8. Wähle die Ideale und öffne dich den 

anderen mit Liebe. 

Die Spirituellen Wege 

In Damanhur setzt sich der Wachs-
tumsweg jeder einzelnen Person aus 
drei Hauptwegen zusammen: Medita-
tion, Spiel des Lebens und Tecnarcato. 
Das Sozialwesen stellt die praktische 
Anwendung des Wachstums der Men-
schen dar. 

MEDITATION – Der Wert der Tra-
dition: Die Schule der Meditation ist 
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ein individueller und kollektiver Weg, 
um sich mit jenem Göttlichen zu ver-
binden, das allen menschlichen Wesen 
innewohnt, für das Wiedererwachen der 
gesamten Menschheit. Es ist ein origi-
närer Pfad, der auf gedanklicher Wei-
terentwicklung, Experimentieren und 
dem Wiedererlangen von eingeschlafe-
nen Fähigkeiten beruht. Meditation ist 
ein Weg des Eingeweihten, ein Weg 
des Wissens, der den Gebrauch von ri-
tuellen Praktiken ermöglicht und konti-
nuierliche Entscheidung erfordert. 

GIOCO DELLA VITA (Spiel des Le-
bens) – Die kollektive Veränderung: 
Wenn die Dinge gut laufen, dann ist es 
Zeit, sie zu verändern! Das ist der Mo-
ment, wo Energie und Enthusiasmus da 
sind, um sich neue Modelle und größe-
re Ziele vorzustellen. In Damanhur för-
dert das Spiel des Lebens ständige Er-
neuerung der Strukturen und der ge-
meinsamen Rhythmen der Bevölke-
rung. Abenteuerliche Reisen und For-
schung, Überlebenstraining im Wald, 
„Kunstgefechte" und Tier- und Pflan-
zennamen sind einige der Spielmög-
lichkeiten, die die Damanhurianer ge-
wählt haben, um sich zu messen. 

TECNARCATO – Die Individuelle 
Veränderung: Man verändert sich, um 
sich zu verbessern und auf Grund dessen 
die gesamte Gesellschaft. Das Experi-
mentieren im Bereich, der am weitesten 
fortgeschritten ist, nennt sich Tecnarcato. 
Es ist ein Weg, um seine Vorzüge her-
vorzubringen und wertzuschätzen und 
durch Austausch, Innenschau und die 
Anwendung eines selbst gewählten indi-
viduellen Programms „die Kanten seines 
Charakters abzurunden". 

Diese drei spirituellen Wege stellen 
eine Basisbetrachtung dar, wohinge-
gen die jetzt folgenden „Wege“ eher 
eine Ausführungsform beschreiben. 
Die Damanhurianische Gesellschaft 
ist aufgebaut, so dass spirituelle 
Forschung mit dem täglichen Leben 
verwoben ist. Alle Damanhurianer 
können an diesen "Wege" genann-
ten Forschungsgruppen teilnehmen. 

Alle Damanhurianer entscheiden sich, 
an einer oder mehr Forschungsgruppen 
teilzunehmen. Normalerweise definiert 
jede Person einmal im Jahr ihre Ab-

sichten und demzufolge auch den 
Weg, in den man sich einschreibt. Die-
se Gruppen werden „Wege" genannt: 
Hier werden die individuellen Aspekte 
in die Arbeit einer Gruppe einge-
bracht, die wie die antiken Gilden ihre 
eigenen Regeln hat, die von den Teil-
nehmern selbst definiert werden und in 
denen ständig experimentiert wird. 

Es gibt im Augenblick Wege, die in 
Verbindung stehen mit den Freiwilli-
gendiensten und der Arbeit (Ritter 
und Arbeitskunst), dem Wort als 
Übermittlung und Verfeinerung, was 
auch Kunst und integrierte Techno-
logien vereint, der Weg des Orakels, 
der viele Aspekte der Ritualität um-
fasst, wie z.B. den Heiligen Tanz, die 
rituelle Musik und Achtsamkeit in der 
Erziehung; der Weg der im Bereich 
Gesundheit forscht, wozu auch Er-
nährung und das Modell des ökologi-
schen Lebens gehören; der Weg der 
Mönche und der esoterischen Paare 
wird von denen gewählt, die allein o-
der als Paar ihre eigenen Energien aus-
richten möchten. 

Wie kann man teilhaben? - 
Das Spirituelle Volk 

Es gibt viele verschiedene Arten Teil 
des Traums von Damanhur zu sein. 
Wenn jemand die Ideale teilt, kann er 
eintreten und Teil des spirituellen Vol-
kes werden. Wenn jemand auch 
wünscht, zur praktischen Verwirkli-
chung des Projektes beizutragen, ist es 
natürlich auch möglich Bürger zu 
werden. Dabei gibt es mehrere Stufen, 
die gewählt werden können, vom Le-
ben als Bürger in einem anderen Tei-
len der Welt bis hin zum direkten 
Einwohner von Damanhur, in einer der 
vielen Gemeinschaften (Nukleo‘s). 

Das Spirituelle Volk: In einem his-
torischen Moment, in dem ein Groß-
teil der Arten und ganze Völker 
aussterben und die Menschheit an 
Kultur und Verschiedenartigkeit 
verarmt, hat Damanhur eine neue 
Gruppe von Menschen, mit eigenem 
künstlerischen, philosophischen und 
kulturellen Ausdruck geschaffen.  

Damanhur hat das Magische Volk ge-
schaffen, als Antwort auf den Wunsch, 

mit den Idealen und Zielen Damanhurs 
verbunden zu sein und doch weiterhin 
sein eigenes Leben zu leben, ohne di-
rekt in die Aktivitäten der Föderation 
eingebunden zu sein. Es ist den For-
schern in den Bereichen Spiritualität, 
Philosophie und Ökologie gewidmet, 
die an die Werte von Sensibilität, Op-
timismus und Freundschaft glauben. 

Das Spirituelle Volk von Damanhur ist 
ein Behältnis von gemeinsamen Erfah-
rungen und Idealen, sowie Energien 
und Talenten, stets in Harmonie mit 
der Menschheit und dem spirituellen 
Ökosystem, in dem wir alle uns befin-
den. Es ist der Same einer möglichen 
Renaissance von Völkern und Kultu-
ren, um auf der Erde menschliche "er-
leuchtete" Gruppen wachsen zu lassen 
und Talente und Wissen aus dem spiri-
tuellen Herzen der Menschheit zu ver-
breiten. Die Teilnahme am Volk ist ei-
ne spirituelle Verbindung, die durch 
den eigenen Willen aktiviert wird und 
erlischt, wenn sie nicht mehr durch 
den Gedanken genährt wird. 

Jedes Mitglied kann durch das Volk 
Inspiration und Kraft erhalten und 
kann selbst seine wertvollsten Eigen-
schaften in diesen gemeinsamen Be-
hälter fließen lassen. Dem Spirituellen 
Volk gehören Tausende von Men-
schen auf der ganzen Welt an. Es sind 
Menschen unterschiedlicher Kulturen, 
Philosophien und Erfahrungen, die 
sich aktiv mit konkreten und bewuss-
ten Handlungen der gemeinsamen 
Aufgabe stellen, sich selbst und den 
Planeten zu verändern. 

Alle Mitglieder des Spirituellen Vol-
kes treffen sich wenigstens einmal im 
Jahr in Damanhur, normalerweise En-
de August, um den Tag, der dem Spiri-
tuellen Volk gewidmet ist, zu feiern. 

Bürgerschaft - Neue Damanhuria-
ner: Wenn du eine praktische und spi-
rituelle Wahl treffen willst nach Da-
manhur zu kommen und da zu leben, 
könntest du Teil des Projekts “neue 
Damanhurianer” werden. Während die-
ses Ausbildungsweges lebt man in einer 
Gruppe und kommt in direkten Kontakt 
mit allen Aspekten des Damanhuriani-
schen Gemeinschaftslebens. (siehe hier 
auch noch S. 37). 
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Oberto Airaudi – „Falco“ 

Damanhur ist entstanden, um eine 
Traum zu verwirklichen, den Traum 
einer Gesellschaft, die auf Optimismus 
begründet ist und der Vorstellung, dass 
der Mensch unabhängig von äußeren 
Kräften Herr seines Schicksals sein 
kann. Das war die Vision von Oberto 
Airaudi, als er mit einer Gruppe von 
Forscher-Freunden den Grundstein für 
die spirituelle, soziale und menschli-
che Erfahrung von Damanhur legte. 
Heute benutzt er auch den Namen Fal-
co, entsprechend dem Brauch der Bür-
ger, sich mit Tiernamen anzusprechen. 

Oberto Airaudi wurde 1950 in Balan-
gero bei Turin geboren und hatte von 
Kindheit an eine klare spirituelle Visi-
on und heilerische Fähigkeiten, die er 
von Anfang an jenseits von klassischen 
akademischen Institutionen durch re-
gelmäßige, anspruchsvolle Experimente 
entwickelte. Sein persönliches und spi-
rituelles Wachstum setzt er über die 
Jahre hinaus durch Studium, For-
schungsreisen, Erwecken seiner Erinne-
rungen, der Entwicklung künstlerischer 
Fähigkeiten und dem Wiederentdecken 
von antikem Wissen fort. 

Als Philosoph, Heiler, Schriftsteller 
und Maler gründet er 1975 in Turin 
das Zentrum Horus, um der Öffent-
lichkeit die Ergebnisse seiner For-
schungen präsentieren zu können und 
eine noch intensivere Experimentier-
phase ins Leben zu rufen, aus der dann 
Damanhur entstand. Er ist heute noch 
der spirituelle Leiter Damanhurs. 

Hildur Jackson, eine der Gründerinnen 
von GEN (Global Ecovillages Net-
work), schreibt in "Ecovillage Living - 
Restoring the Earth and Her People": 
"Falco (Oberto Airaudi) ist ein Forscher 

und Visionär, der an das Gesetz der 

Veränderung glaubt. Er ist gar nicht so 

sehr ein Führer, als eher eine sanfte, 

vielseitig begabte Person, die ihre visio-

nären Ideen mit der Gemeinschaft teilt 

und die von der Gemeinschaft als wert-

voller Leiter anerkannt wird." 

Der Weg, den Oberto Airaudi vor-
schlägt, führt zum Erwachen des eige-
nen inneren Meisters, durch Studieren, 
Experimentieren, den vollen Ausdruck 

des individuellen Potenzials und das 
Überwinden dogmatischer Einstellun-
gen. Grundlage dieser Philosophie ist 
die Überzeugung, dass jeder Mensch 
eine göttliche Natur in sich birgt, die 
mit Hilfe der ständigen und beständi-
gen Interaktion mit anderen wieder 
erweckt wird.  

Damanhur ist dementsprechend eine 
Gesellschaft, die sich in ständiger Ver-
änderung und Evolution befindet und 
deren Grundlage das Hervorheben von 
Unterschiedlichkeit zwischen Indivi-
duen ist. Das soziale, politische und 
philosophische System befindet sich in 
ständigem Wachstum und kann nur als 
etwas angesehen werden, was sich mit 
der Zeit entfaltet.  

Massimo Introvigne, einer der führen-
den Soziologen der Weltreligionen und 
Direktor von CESNUR (Center for the 
Study of New Religions), sagte in ei-
nem Interview mit dem britischen Un-
ternehmen "Amora": "Damanhur ist ei-

ne der führenden gemeinschaftlichen al-

ternativen spirituellen Gruppen der Welt 

und ich denke, es gehört zu der Tradition 

"Antike Weisheitsbewegungen", aber 

von der anderen Seite her gesehen han-

delt es sich um etwas total Neues.  

Ich denke, dass es dem Gründer Ober-

to Airaudi gelungen ist, etwas wirklich 

Neues zu erfinden und der Erfolg ist 

durch die Tatsache belegt, dass diese 

Erfahrung weitaus länger andauert, 

als die kühnsten Soziologen es ihr vor-

ausgesagt haben. Damanhurs Stabili-

tät ist äußerst untypisch und außerge-

wöhnlich und sie steht einigen Theo-

rien entgegen, denen zufolge diese Art 

von Gemeinschaftsgruppen in der 

post-modernen Welt nur einige Jahre 

erfolgreich sein können.  

Vielleicht sollten diese Theorien auf der 

Grundlage der Erfahrung von Daman-

hur neu überdacht werden. Damanhur 

ist groß genug, dass wir Theorien in 

Frage stellen können, denn wir spre-

chen hier nicht von 20 Personen, die 

zusammen leben - es könnte sich in die-

sem Fall um eine Ausnahme handeln - 

sondern wir sprechen hier von mehre-

ren hundert Personen." 

Oberto Airaudi ist seit jeher zurückhal-
tend und wenig geneigt, sein eigenes 
Image zur Schau zu stellen. Falco be-
kleidet keine Entscheidungspositionen 
innerhalb der politischen und sozialen 
Struktur von Damanhur, die viel mehr 
von demokratisch gewählten Organen 
geleitet werden. Er steht aber jederzeit 
zur Verfügung, um mit den Königen, 
die von den Bürgern gewählt werden, 
und den Verantwortlichen der ver-
schiedenen Bereiche der Föderation 
zusammenzuarbeiten.  

Falco ist sehr aktiv auf dem Gebiet der 
Forschung in Therapie, Kunst und 
Neuen Wissenschaften. 

[1] Damanhur’s deutsche Homepage 
http://www.damanhur.de/ 
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