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»Die Unverblendeten, die ohne Hochmut 

und Verwirrung sind, die den Makel der 

Verhaftung besiegt haben, die immer im 

Selbst ruhen, von denen die Wünsche 

abgefallen sind, die von den Gegen-

sätzen, wie Freude und Leid, befreit sind, 

die gelangen zu dieser ewigen Stätte.«

Bhagavadgita

Dieses Buch ist ein spirituelles und kein religiöses Buch.
Es ist kein Buch der Lösungen.

Aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven wird
ein spezifisches Thema beleuchtet und zur Klärung ge-
führt. Dieses Buch beansprucht nicht, die eine oder ein-

zige Wahrheit zu verkünden, sondern führt den
Leser/die Leserin direkt zu sich selbst.



VORWORT DES VERLEGERS

Wer ist Meister M
Mario Mantese – Meister M – war ein sehr erfolgreicher
Musiker. Er spielte als Bassist bei der amerikanischen
Funk- und Soul-Band »Heatwave«. Ende der Siebziger-
jahre waren über zehn Millionen Schallplatten von die-
ser Band verkauft worden.

1978 wurde Mario Mantese in London nach dem Ver-
lassen eines Galaabends niedergestochen, ein Messer
traf ihn mitten ins Herz. Mehrere Minuten war er bereits
klinisch tot, ehe er reanimiert und am offenen Herz ope-
riert werden konnte. Als er nach fast fünf Wochen aus
dem Koma erwachte, war er blind, stumm und am gan-
zen Körper gelähmt.

In seiner Autobiographie »Im Herzen der Welt« be-
schreibt er, wie er mit dieser Tatsache fertig wurde. Er
erzählt eingehend von tiefen Prozessen, die in ihm ab-
liefen:

»Mein Bewusstsein war leuchtend, kraftvoll und klar.

Gleichzeitig lag ich da in einem vollkommen gelähmten

Körper ohne jegliche Möglichkeit, mit der Außenwelt zu

kommunizieren.

Durch das Blindsein lernte ich, nach innen zu schauen,

und wurde hierdurch in einer besonderen Weise sehend.

Durch das Stummsein lernte ich die aktive Kraft der

Stille kennen und dadurch, dass ich völlig gelähmt war

und gesund werden wollte, lernte ich unermessliche Ge-

duld kennen und in ihr tiefe Zufriedenheit.

Durch diesen ungeheuren Wandel offenbarten sich

kosmische Lichtströme, die mich immer tiefer ins un-
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endliche Universum mitnahmen und mir ein völlig neu-

es Verständnis vom Leben im Universum offenbarten. 

Eine Vergeistigung der Sinne vollzog sich und ich er-

kannte, dass der Mensch tatsächlich ein kosmisches,

multidimensionales Wesen ist. ...«

Dadurch überkam ihn die tiefe Einsicht, dass der
Mensch auch ohne seinen physischen Körper weiterlebt
und dass in Wirklichkeit das Leben nie ein an den Kör-
per gebundenes Geschehen ist. Er realisierte, dass er
todlos und zeitlos ist. Dieses Gewahrwerden bewirkte in
ihm eine sonnenhafte Auferstehung; er war eingetaucht
in das, was jenseits von Leben und Tod ist und jenseits
von Diesseits und Jenseits.

Er war als Persönlichkeit ins Unendliche eingetaucht,
und nichts Persönliches tauchte jemals von ihm wieder
auf.

Ihn sehen und erleben
Meister Ms Auftreten während seiner Darshans und der
Zusammenkünfte ist geprägt durch diese Erfahrung.
Sein Körper scheint im ersten Moment fragil und ge-
brechlich, doch das Licht, das von ihm ausstrahlt, und
sein sanftes, herzliches Lächeln lassen seine zum Teil
heute noch etwas unkontrolliert wirkenden Bewegun-
gen schnell vergessen.

Man könnte Meister M eine »Unpersönlichkeit« wie
auch eine »Überpersönlichkeit« nennen. Unpersönlich-
keit deshalb, da er sowohl in seinen Bewegungen, im
Gespräch wie auch in seinen Darshans und Ansprachen
keine persönlichen Regungen zeigt.

Überpersönlichkeit, weil er seinen Zuhörern – über al-
les Persönliche hinaus etwas vermittelt, das sie direkt
und tief im Herzen berührt und anspricht. 
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Mit seiner Präsenz verkörpert er die Gegenwärtigkeit
des Göttlichen, die er als »das, was wir wirklich sind«

bezeichnet.
Er hat eine Erfahrung gemacht und dann, wie er sagt,

den Erfahrenden transzendiert. Seine tiefen Einsichten
und sein wundersames Hiersein lassen ihn für seine Um-
welt unfassbar und rätselhaft erscheinen.

Viele haben in ihm gefunden, was sie jahrelang such-
ten. Sie sagen, sie seien zu Hause angelangt. Sie haben
in eigenem Erleben erfahren, was ihnen gefehlt hat, das
haben sie in höchstem Masse von Meister M erhalten,
denn er ist die Verkörperung der universellen Liebe und
der »Großen Stille«.

Das Rätsel oder Geheimnis Meister M beginnt da, wo
er in einem Jenseitserleben die »Grosse Erfahrung« ma-
chen durfte und zum Selbst wurde.

Während des klinisch-toten Zustandes und des fünf-
wöchigen Komas durchlief er einen mystischen Tod –
ähnlich dem ägyptischen Einweihungsritus. Dabei wur-
de ihm die »Grosse Erfahrung« zuteil und in einer Wei-
se bewusst, wie es nur sehr wenigen möglich ist!

Es war eine tiefgreifende, erlösende Erfahrung, die er
jetzt durch seine Anwesenheit allen schenkt, denn sein
Wesen ist »Geben«, wie er selbst sagt.

Die großen Mystiker aller Zeiten zeugten davon, was
Meister M in seinem Hier-Sein verkörpert. Er sagt: »Wer
die alten Wege endgültig verlässt und transzendiert, fin-
det Erfüllung, doch Erfüllung lässt sich nicht finden; sie
ist das, was du wirklich bist! Du hast sie nie verloren,
deshalb bist du hier.«

Vor sechsundzwanzig Jahren begann Meister M, sei-
ne Erfahrungen vor einer kleinen Gruppe von zwanzig
Menschen weiterzugeben. Über diese Anfangszeiten
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kann man im Buch Licht einer großen Seele mehr er-
fahren. Die unfassbare Tiefe dieses ungewöhnlichen
Meisters, den inzwischen Tausende von Menschen aus
der ganzen Welt jedes Jahr in Europa aufsuchen, zeugt
von einem Glanz, der nicht von dieser Welt ist. Die Hal-
len füllen sich jeweils bis zum letzten Platz, und der
Strom der Anfragen für seine Zusammenkünfte und
Darshans reißt nicht ab.

Manuel Kissener

Mai 2008
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DIE ÄUSSERE UND DIE INNERE WELT – 
ZWEI SICHTWEISEN

Außen
Die trägen Schritte der Evolution scheinen sich in der
heutigen Zeit zu beschleunigen. Umrisse von starken
Veränderungen und Umwälzungen von unvergleichba-
rer Größe machen sich auf der Erde bemerkbar.

Die Probleme, die sich durch diese Veränderungen der
Menschheit eröffnen, sind so vielschichtig und komplex,
dass es schwierig, ja fast unmöglich scheint, konkrete,
greifende Lösungen für diese vielfältigen, aufkeimenden
Probleme zu finden.

Es scheint, als ob die Menschheit und die Natur im-
mer mehr in Bedrängnis geraten, sodass sich ein massi-
ves Unbehagen im kollektiven Bewusstsein ausbreitet.

Das Fundament unseres Daseins, die Biosphäre,
scheint ernsthaft zu erkranken, und die Auswirkungen
dieser Krankheit machen sich auf der ganzen Erde be-
merkbar.

Was können wir tun, um nicht in einen selbstzerstö-
rerischen Wirbel zu geraten, aus dem es für die Mensch-
heit kein Zurück mehr gibt?

Dieses Buch bietet dazu keine Lösungen, sagt dir
nicht, was du tun oder lassen solltest, denn du, liebe Le-
serin, lieber Leser, weißt ja eigentlich genau, was und
wie ein verantwortungsvolles Leben sein könnte oder
sein müsste!

Innen
Man glaubt, dass es eine Erscheinung, die man Gott
nennt, gebe und dass wir, die Lebewesen auf der Erde,
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eine andere Erscheinung seien. Tief gesehen, gibt es
aber keine zwei voneinander getrennten Erscheinungen
oder Identitäten, da Gott, die Totalität, die einzige Rea-
lität ist.

Wenn sich die einzige Realität in verschiedenen Ge-
stalten zu manifestieren scheint, dann nennt man dies
Illusion. Aufgrund dieser Täuschung hat der Mensch
vergessen, dass er selbst die Verkörperung der einen

göttlichen Herrlichkeit ist.
Da es überall nichts anderes als Gott gibt, können wir

folglich nichts anderes als Gott sein.
Doch Gott ist nicht das, was kommt und geht, er-

scheint und vergeht, sondern die Essenz von allem, was

ist.
Wer erwacht, realisiert das Formlose, die Essenz von

allem, was ist. Aus dieser Perspektive wird die Welt als
Überlagerung des Bewusstseins wahrgenommen, also
als etwas, das es in Wirklichkeit nicht gibt.

Möge dieses Buch Klarheit, Einsicht und Liebe in dein
Leben bringen, und du die heilige Allgegenwart – das,

was du wirklich bist – realisieren!
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MENSCHENÄNGSTE

Nie hat es einen Moment auf dieser Erde gegeben, wo
es keine Zeit und keine Veränderung gegeben hätte. Al-
les wandelt sich und ist in ständiger Bewegung, einge-
bettet in einen Kreislauf von Werden und Entwerden an
den Ufern zwischen Wachen und Schlafen.

Im Moment, da du geboren wurdest und das Licht der
Welt erblickt hast, begann sich dein Leben unaufhörlich
zu verändern. Jeder Moment deines Lebens war anders,
kein Moment war gleich.

Leben und Sterben sind gleichzeitig geboren, sie wer-
den beide enden und mit ihnen auch alle planenden Ge-
danken, doch das, was du wirklich bist, ist nie in Er-
scheinung getreten und hat diese Welt nie berührt!

Die brüchigen Gedanken, die in der Logik des gesam-
melten Wissens zu Hause sind, können die ungeborenen
Tiefen des Ewigen nie erfassen.

Wandel, Bewegung, Zusammensetzung und Auflö-
sung, das sind die herrschenden Gesetze dieser Welt, ei-
ner Welt, die du im tiefsten Sinne nie betreten hast.

Außerhalb von dir kann es keine Welt geben, da das,
was du als subjektive Welt siehst und erlebst, ja du
selbst bist. Du siehst und erlebst dich selbst.

In der Unmittelbarkeit des Moments bist du der Erle-
bende und das Erlebte, der Verursacher und das Verur-
sachte, der Kommende und der Gehende.

Es ist diese treibende Kraft, die dich fest in ruhelosen
Sehnsüchten und alten Gewohnheiten gefangen hält und
in dir ein Gefühl von innerer Stärke entstehen lässt.

Woher kommt diese Kraft, die unaufhörlich nach Lö-
sungen und nach Antworten für deine vielen Lebens-
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probleme sucht, diese Kraft, die dich zwingt, wissen zu
wollen und verstehen zu müssen?

Aus dieser Kraft hast du gelernt und aus dieser Kraft
bemühst du dich, Schlechtes in Gutes zu wandeln und
Lügen in Wahrheit. 

Doch was nützen Veränderungen und Lösungen, da
diese bloß vorübergehende Entlastungen des Egos be-
wirken.

Solange nicht die endgültige Erlösung von allen Lö-
sungen und die endgültige Erlösung von allem Verän-
derbaren realisiert ist, bleibst du in der Wirrnis, im Tal
des Todes stecken. 

Verlasse jetzt endgültig die alten, selbstsüchtigen
Wege, die dumpfen, mechanischen Abläufe deines lö-
sungsorientierten Lebens und erwache – wenn nicht
jetzt, wann dann?

»Ent-decke« die herrliche, grenzenlose Weite deiner
Seele, entdecke die mächtige Aufgabe deines begrenzten
Daseins und iss nicht mehr von der Nahrung des Todes.

Was nützen Lösungen, Lösungen, die nichts anderes
als egozentrische Strategien sind, Strategien, die für
eine kurze Zeitspanne Klärung oder Besänftigung ins
Alltagsleben bringen, zusammen mit dem Empfinden
von Kontinuität? 

Du suchst in den Wirkungen nach Lösungen, doch ein
Schatten kann nicht auf seine Substanz reagieren, eine
Wirkung nicht auf ihre Ursache. Die Erklärung eines
psychischen Phänomens bewirkt nicht dessen endgülti-
ge Erlösung und Überwindung, denn die Wahrheit an
sich kann nie ein Objekt des Verstandes und der Er-
kenntnis sein, nur das Vergängliche, das Nicht-Wahre,
kann ein Objekt der Erkenntnis sein.

Du suchst nach Lösungen für Probleme, die es in
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Wirklichkeit nie gegeben hat, außer in deinem Verstand,
der selbst nur als Erscheinung im Bewusstsein existiert.

Der Ich-Kern, aus dem alle Missverständnisse, Lieblo-
sigkeiten und alles schattenhafte Leiden entstehen,
bleibt hartnäckig bestehen. Er lässt sich nicht durch Er-
klärungen und Lösungen entfernen. Durch diesen Kern
wird die reine, kosmische Lichtkraft, die universelle Lie-
be, geknechtet und in inneren finsteren Kerkern gefan-
gen gehalten.

Du bist davon überzeugt, dass du mit Willenskraft al-
les erreichen kannst, doch die großen kosmischen Ab-
läufe kannst du weder beeinflussen noch kontrollieren.
Zerbrechende Ereignisse auf deinem Lebensweg gesche-
hen immer unvorgesehen und unberechenbar an unbe-
kannten, schicksalhaften Verästelungen deines Lebens,
sodass die Hoffnung eines abgesicherten Daseins immer
wieder von Neuem erschüttert und relativiert wird.

Das Einzige, was sicher ist, ist, dass auf der Ich-Ebe-
ne nichts sicher ist.

Erkenne deine aufreibenden Mühen und Sorgen als
das, was sie sind – schattenhafte Zustände!

Erwache und sei gewahr, dass das, was du wirklich
bist, diese Welt nie berührt hat.

Niemand kann den Vorgang der Schöpfung, die Er-
haltung und die Auflösung der Welt anhalten, da es in
Wirklichkeit nie einen Schöpfer gegeben hat, außer in
deiner Vorstellung. Gott IST – Schöpfer und Schöpfung
existieren bloß als Konzepte in deinem Verstand!

In dieser sich ständig wandelnden Welt, dieser perma-
nent alles umwälzenden Offenbarungsmacht, suchst du
beharrlich nach Stabilität und Sicherheit. Du suchst
nach etwas, das es offensichtlich so nicht gibt, nie ge-
geben hat und auch nie geben wird.
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Diese Einsicht ist für das Ego ein riesiger Schock,
denn es wird sich seiner langen, zermürbenden und ziel-
losen Reise durch die innere Nacht tief bewusst. Abso-
lut keine Sicherheit, absolut keine Stabilität in dieser
Welt – ein Schock!

Zur Heilung: Finde heraus, wie es zur Erfahrung der
Welt und dir selbst gekommen ist.

Die permanente Instabilität in deinem Leben, die Un-
ruhe in deiner Seelenlandschaft machen dir zu schaffen,
und auch das vertraute Denken vermag daran nichts zu
ändern.

Dein Hunger nach Leben, diese Triebkraft, die das
Werkzeug des physischen Daseins ist, zwingt dich un-
aufhörlich zum Handeln.

Du suchst im Außen nach Lösungen, von denen du dir
innen, auf der psychologischen Ebene, Stabilität und Si-
cherheit erhoffst. Du suchst fieberhaft nach Überlebens-
strategien, um den trüben Zuständen, in denen Ängste,
Verunsicherungen und der Tod lauern, zu entfliehen.

Ohne ein Innen gäbe es kein Außen und ohne ein Au-
ßen kein Innen. Die Innenwelt ist die Außenwelt und die
Außenwelt die Innenwelt, sie bedingen und erzeugen
einander, sie sind untrennbar eins im Ich, ja, sie sind die
Ich-Kraft selbst.

Das, was du als Welt wahrnimmst, spiegelt sich je-
doch in etwas Tieferem, nämlich im Bewusstsein. Ohne
Bewusstsein, das die Essenz allen Daseins ist, gäbe es
kein Innen und kein Außen, keine Welt. 

Die Welt ist nichts als eine Wahrnehmung, die ohne
den Wahrnehmenden keine Existenz hätte.

Dies zu wissen bedeutet absolut nichts, dies zu ver-
wirklichen jedoch alles!
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Sei dir gewahr, dass du formloses, reines, universelles
Bewusstsein bist, eingehüllt in überwältigend heiliges
Licht.

Die kollektiven Welteindrücke sind stark und prä-
gend, die gemeinsamen Vorstellungen, die gemeinsa-
men Missverständnisse, die gemeinsamen Verunsiche-
rungen und Ängste sind erschreckend machtvoll.

Was geschieht mit uns als Menschheit, wohin steuert
die Zivilisation in diesem technischen Zeitalter? Bewe-
gen wir uns direkt hinab in einen apokalyptischen Ab-
grund oder hoch hinauf in göttliche Gefilde?

Der Inhaber aller Ängste, Hoffnungen, Verzweiflun-
gen und Glaubenskonzepte ist das Ich.

Es sind solche subjektiven Gedankenfärbungen, sol-
che mentalen Schöpferkräfte, die die Seele versiegeln
und im Raum des Todes gefangen halten.

Diese subjektiven Gedankenkräfte sind genau das,
was du wirklich nicht bist, denn das, was du wirklich
bist, hat sich nie in die Torheiten der Gegensätze ver-
strickt. Doch wer anderen Schaden zufügt, schadet sich
selbst, und wer Lebewesen zerstört, zerstört sich selbst,
denn jedes Lebewesen ist das eine untrennbare Univer-
sum, die Totalität – das, was du wirklich bist.

Jede Ursache hat eine Wirkung, und jede Wirkung er-
schafft neue Ursachen. Löse dich von illusionären An-
haftungen, löse dich aus dem, was Ursachen erschafft.
Stirb innerlich, bevor du äußerlich tot bist!

Wenn unerwartete destabilisierende Ereignisse in die
gewohnten Lebensabläufe eintreten, sich tiefe Risse in
den Lebensadern des menschlichen Daseins öffnen,
dann ist der Mensch hilflos, fassungslos, geschockt. Un-
heilbare Krankheiten, der abrupte Tod eines Menschen,
den man liebt, Geldnot, der Verlust der Arbeitsstelle, so-
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zialer Notstand usw., all das, was man nicht steuern
oder kontrollieren kann, löst im Menschen tiefe Ängste
aus.

In großer Not wird das Ich sich seiner Grundlage und
seiner vernetzten Abhängigkeit bewusst und ist zutiefst
erschüttert. Es wird seiner Kraft beraubt und wird sich
seiner Vergänglichkeit und Verletzbarkeit tief bewusst!
Das grob gesponnene mentale Leben wird in Frage ge-
stellt, der Wille entmachtet.

Sei gewahr, dass jedes einzelne Lebewesen auf der
Erde nur in Abhängigkeit von allen anderen Lebewesen
existieren kann und dass du als einzelnes Wesen in die
gesamten Abläufe und Geschehnisse der Welt eingebet-
tet bist.

Kein Mensch kann auf der Erde für sich allein außer-
halb dieses gewaltigen kollektiven Geschehens als ge-
trennter Organismus existieren, jeder lebt in Koexistenz
mit allen Lebewesen, und alle Lebewesen sind genau
das, was du wirklich bist! Einheit erscheint im Bewusst-
sein als Vielfalt, Vielfalt ist der Schmuck der Einheit.

Der Verursacher aller personifizierten Probleme ist
der Verstand. Transzendiere ihn und sei gewahr, dass du
jenseits von allem Vergänglichen existierst und dass al-
les, was kommt und geht, dich im tiefsten Sinn nie be-
rührt hat.

Das, was du dein Leben nennst, ist eigentlich nur eine
Bewegung, ein Ablauf im Bewusstsein, und aus dieser
Bewegung entsteht die Projektion, die Vorstellung eines
subjektiven Lebens: die Vorstellung von einem Gestern
und einem Morgen, die Vorstellung von Geburt und Tod.

Diese Bewegung ist deine rastlose Reise durch Raum
und Zeit, durch Ungewissheiten, Höhen und Tiefen,
durch Freuden und Kummer. Diese Bewegung ist das
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Ich, die subjektive Kraft, die über Bewusstseinsinhalte
nachdenkt, über Mein und Dein.

Denken und das Gedachte sind das Innenleben des
Verstandes und der Verstand ist das Instrument des
Egos. Die Funktionalität des Verstandes zu durchschau-
en und zu transzendieren bedeutet, eine Form zurückzu-
lassen, die immer leer war.

Die dynamischen Bewegungen, die Gedankenkräfte,
erschaffen gemäß dem subjektiven Vorwissen und den
gemachten Erfahrungen ständig neue Vorstellungen und
Konzepte. Sie gestalten das scheinbar Äußere im schein-
bar Inneren.

Das Innen erschafft das Außen und das Außen er-
schafft das Innen, innen und außen sind ein und dassel-
be, doch das Innen und das Außen sind rein illusorisch,
sie existieren lediglich als Spiegelungen im Bewusstsein.
Erfahrungen im Innen und Außen sind wie auslaufende
Wellen auf einem grenzenlosen Ozean.

Erfahrungen im Innen und Außen gehören dem Ego
und nicht dir!

Die Erlebniswelt, die sich im Magnetfeld des Gehirns
über die Reizungen der Sinne zusammenfügt, diese in-
nere Erlebniswelt scheint man außen zu leben und zu
erleben. Doch wo ist dieses Außen und wo dieses Innen?

Deine erlebte subjektive Welt entsteht in deinem Ge-
hirn und ist somit nichts anderes als ein Konstrukt dei-
nes Gehirns.

Zu dieser inneren Erlebniswelt gehört auch der phy-
sische Körper. Durch ihn nimmst du durch die Sinne die
unzähligen Objekte, die sich im sich ausdehnenden
Raum befinden, wahr.

Durch Wahrnehmung stellt sich das Empfinden von
Höhe, Breite und Tiefe ein, denn ohne diese drei Dimen-
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sionen wäre die Wahrnehmung von Objekten gar nicht
möglich.

Durch die Funktionalität des Gehirns entstehen Bil-
der, Geschehnisse und Abläufe, die durch den Verstand
interpretiert werden. Durch das Nachdenken und Ord-
nen dieser Abläufe erhalten die Geschehnisse eine
scheinbare, nachhaltige Sinnhaftigkeit.

Der Sinn oder die Sinnlosigkeit des Lebens sind nichts
als subjektive Empfindungen, nichts als ruhelose gegen-
sätzliche Stimmungen. Wie Tag und Nacht sich abwech-
seln, so wechseln sich auch Stimmungen und Empfin-
dungen ab.

Das Gehirn befindet sich im Kopf, der sich zusammen
mit dem Körper und den Objekten in einem Raum befin-
det. Der Raum, die Objekte und der Körper wiederum
befinden sich im Gehirn, denn alle Bilder und subjekti-
ven Eindrücke haben ihren Ursprung im Gehirn.

Also das, was du glaubst als Persönlichkeit zu sein
und darzustellen, ist lediglich eine Projektion deines
Gehirns.

Die Gesamtmanifestation ist wie ein Traum und alle
Objekte bloße Erscheinungen im Bewusstsein. Es ist ein
kosmischer Traum, in dem wir alle geträumt und gelebt
werden.

Eine gigantische essenzielle Intelligenz, eine uner-
messliche, allbewusste, behütende Kraft, die alles durch-
dringt, ist das Essenzielle von allem, was ist.

Diese heilige Macht ist frei ist von Information, Bild-
haftigkeit und Körperlichkeit, diese heilige Macht wirkt
nicht, und doch bewirkt sie alles.

Das, was du »mein Leben« nennst, ist das, was sich in
deinem Gehirn zusammensetzt, gestaltet und Form an-
nimmt.
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Sei dessen gewahr, dass das Gestaltete und das Zusam-
mengesetzte das ist, was du in Wirklichkeit nicht bist. 

Subjektiv erschaffst und gestaltest du deine eigene
Welt, deine Welt, in der du dein eigenes isoliertes Dasein
erlebst. Die Projektion, die Vorstellung, ein Individuum
zu sein, das autonom funktioniert und handelt, ist
nichts als Illusion.

Was subjektiv erschaffen wird, ist eine Tätigkeit des
Gehirns, eine Bewegung im Bewusstsein bestehend aus
Gedanken, Emotionen und Erinnerungen.

Kannst du einen einzigen Gedanken denken, von dem
du weißt, dass er noch nie von einem anderen Menschen
gedacht wurde? Wie originell ist deine eigene persönli-
che Welt, die du als getrennt von der Welt der anderen
siehst und erlebst? Jeder Mensch scheint in einer ande-
ren, in einer eigenen Welt zu leben und empfindet dies
auch so. 

Im Bewusstsein empfindest du Raum und erlebst Zeit,
doch sowohl der Raum wie auch die Zeit sind Teil des
subjektiven konzeptionellen Daseins.

Also, wie wirklich und wahr ist deine subjektive Welt,
die ja nichts anderes als ein zusammengesetztes Gedan-
kenkonstrukt ist, das sich ständig verändert?

So scheint es, subjektiv gesehen, nicht nur eine Welt,
sondern Milliarden Welten zu geben, da jeder seine ei-
gene begrenzte Hirnwelt, in der er lebt, erschafft, seine
Ego-Welt, in der nur er vorkommt.

Schöpfer und Schöpfung sind jedoch eins, in der To-
talität sind beide abwesend!

Die Totalität kann kein Objekt der Erkenntnis sein –
nur etwas Vergängliches kann Objekt der Erkenntnis sein.
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DIE ANDEREN UND ICH

Du versuchst die anderen Menschen zu verstehen und
analysierst und interpretierst ihre Worte, ihre Gesten
und ihr Aussehen. Die daraus gewonnenen Erkenntnis-
se und Einsichten, den Gesamteindruck und die Wir-
kung, die sie in dir hinterlassen, fügst du als Informa-
tionen in deine eigene Welt ein.

Die anderen existieren nur durch die subjektive
Wahrnehmung und Interpretation des Ich, denn ohne
das Ich gäbe es keine anderen.

Durch dein analytisches Denken und den scharf ge-
schliffenen Intellekt eignest du dir fortlaufend eine Flut
von neuen Meinungen und Vorstellungen über die an-
deren und die Welt an.

Dadurch verstärkst du deine eigenen Standpunkte
und bist fest davon überzeugt, dass du als eine indivi-
duelle Persönlichkeit existierst und handelst.

Aus dieser starren Perspektive siehst du und erlebst
du die anderen und auch dich selbst.

Diese Art, die anderen und die Welt zu sehen und zu
verstehen, scheint wie ein verzweifelter Versuch des Ich
zu sein, ständig einen inneren Hohlraum füllen zu müs-
sen, um so dem eigenen Leben Inhalt und Sinn einzu-
hauchen.

Die Sinnfrage scheint die Überlebensgrundlage des
Zeitbewusstseins zu sein, denn ohne den projizierten
Sinn scheint alles sinnlos!

Wie wirklich sind die anderen und wie wirklich ist die
Welt? Wie wirklich bist du, das Ich, das an sich nicht et-
was real Existierendes ist, denn Ich existiert lediglich als
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Spiegelung im Bewusstsein gleich einer Fata Morgana
in der Wüste.

In der Totalität gibt es weder dich noch die anderen
noch die Welt. Die Welt, die erscheint und vergeht, ist
das, was du wirklich nicht bist, der Fluss der relativen
Existenz bist du nicht.

Dessen gewahr zu sein, bewirkt das Verdunsten der
konzeptuellen Vorstellung von ich, den anderen und der
Welt.

»Ent-decke«, wie du durch subjektive Sinnesaktivität
eine Vielfalt von Vorstellungen im Gehirn erzeugst, die
du als deine eigene Welt wahrnimmst, verstehst und
empfindest. Erkenne, wie intensiv du dich mit deinen
Wahrnehmungen und Empfindungen beschäftigst und
identifizierst. 

Zu diesen Vorstellungen und Identifikationen gehö-
ren auch deine religiösen Prägungen, deine Art, an Gott
zu glauben oder nicht zu glauben.

Hat Gott diese Welt erschaffen, wenn ja, warum und
wann? Hat Gott etwas mit dir und deiner subjektiven
Sinneswelt zu tun und ist ER für die Geschehnisse in der
Welt verantwortlich? Ist Gott nur das Wort Gott, ein
Wort, das von den organisierten Religionen und ihren
Traditionen erfunden und überliefert wurde? Hat Gott
den Menschen gesagt, dass ER Gott heiße?

Das Wort Gott, dessen sollte man sich bewusst sein,
bezieht sich nämlich ausschließlich auf den Gott der
Christen, auf die christliche Glaubenstradition. Andere
Glaubenstraditionen haben andere Namen, um das
Transzendente, das, was sich nie in Worte kleiden lässt,
zu benennen.

Das Wort ist nie das Ding an sich, nie das, was man
zu erklären versucht oder schildern möchte.
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Weil du an Worte glaubst und diese als wahr an-
nimmst, haben sie dich gefangen genommen. Du iden-
tifizierst dich mit dem Gesprochenen und Gehörten,
doch das Gesprochene und das Gehörte sind lediglich
Hinweise auf ein Ding oder eine Situation, aber nie das
Ding oder die Situation selbst.

Ein Beispiel: Das Wort Apfel und die ausführlichen
Erklärungen, was genau ein Apfel ist, wie er aussieht,
seine Form, seine Farbe, sein Saft usw., diese ganzen Er-
klärungen, mögen sie noch so umfassend und vielleicht
sogar wissenschaftlich sein, sind nie der Apfel selbst!

Wie also kannst du dich selbst oder Gott erklären?
Das Ich, das Subjekt, ist das Ego. Ohne Subjekt gäbe

es kein Objekt, und ohne Objekt würde sich die Frage
nach dem Subjekt gar nicht stellen. Das Subjekt kann
das Objekt objektivieren, das Objekt jedoch kann das
Subjekt nicht objektivieren.

Das wahrgenommene Objekt kann nie das wahrneh-
mende Objekt werden, die Wirkung nie die Ursache.

Du kannst ausführlich erklären, was ein Apfel ist, wie
er aussieht, seine Farbe und seine Form, doch du wirst
nie der Apfel sein und der Apfel nie du.

Du kannst ausführlich deinen eigenen Körper be-
schreiben, wie er aussieht, wie groß er ist, die Farbe dei-
ner Augen, deiner Haare usw. Aber die subjektive Be-
schreibung deines Fleischkörpers und seiner Attribute
kann nie das sein, was du wirklich bist.

Du kennst deinen Körper, aber kennt dein Körper
dich?

Das Ich kann nur in seiner Funktionalität erkannt und
verstanden werden, in seiner subjektiven Aktivität, im
Handeln. Doch das Gefühl, der Handelnde zu sein, ist

22



falsch und trügerisch, denn du bist nicht der Handeln-
de, sondern der Zeuge.

Realisiere dies, und erkenne, was du wirklich nicht

bist!
Wenn die Welt eine Wirkung ist, was ist die Ursache?

Ist Gott die Ursache der Welt?
Bewusstsein ist die Grundlage für denkende Kraft und

die Sinneskraft, ohne Bewusstsein wäre nichts, was ist.
Ist Gott Bewusstsein?

Das Ewige kann sich nicht in Ursachen und Wirkun-
gen, in Aneignung oder Verlust verstricken, sonst wäre
das Ewige vergänglich, das Zeitlose zeitlich und das Un-
veränderbare veränderlich.

Wenn du erwachst, lösen sich alle Gegensätze auf und
du realisierst das, was du wirklich bist: Totalität!

Menschen haben etwas Gemeinsames: Alle denken,
alle empfinden und alle handeln.

So gesehen, ist deine subjektive Welt Teil des gemein-
sam Erdachten, des gemeinsam Empfundenen und des
gemeinsam Wahrgenommenen. Deine Welt, in der du
lebst und wirksam bist, setzt sich aus deinen Wahrneh-
mungen, deinen Erfahrungen und Empfindungen zu-
sammen, doch alle Empfindungen, Handlungen und Er-
fahrungen basieren auf dem Konzept »Ich bin«.

Die durch den Verstand erdachten und erschaffenen
Resultate nimmst du durch die Sinne wahr. Du erlebst
das Erdachte und willentlich Erschaffene und bist dir
dessen bewusst. Über das Erdachte und Erschaffene
denkst du nach und interpretierst deine Welt fortlaufend
von Neuem.

Doch deine Interpretation der Welt ist nicht die Welt
an sich, so wie die ausführliche Erklärung eines Apfels
nie der Apfel selbst ist.
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Die Gesellschaftsform, in und aus der du lebst, wird
durch deinen Verstand immer wieder neu erschaffen
und neu geprägt. Die Ideale, die religiösen Konditionie-
rungen, der Wunsch nach Glück und Wohlstand und die
damit verbundene Garantie sinnlicher Freuden prägen
dein Dasein. 

Wie jedoch diese sinnlichen Freuden und Wünsche
genossen und ausgelebt werden können und dürfen,
wird innerhalb festgelegter Richtlinien und Strukturen
der Gesellschaftsnormen bestimmt.

Erkenne, wie der denkende Verstand funktioniert, und
transzendiere das Funktionale.

Wie kommt es, dass du dem Verstand so sehr ver-
traust, da er doch aus nichts anderem als Konzepten be-
steht? Er ist die Ursache und die Wirkung deines Da-
seins in der subjektiven Welt und die Ursache für zahl-
lose Missverständnisse, Lieblosigkeiten und das Leiden,
das du immer wieder erfährst.

Der Verstand treibt pausenlos deine illusionäre Le-
bensreise durch die Zeit vorwärts, von Geburt zu Geburt
und von Tod zu Tod.

Deine subjektive Welt und alles, was du glaubst zu sein,
setzt sich aus einer gigantischen Menge von Vorstellun-
gen, Konzepten und Missverständnissen zusammen und
vermittelt dir das Gefühl, etwas oder jemand zu sein.

Deine unzähligen Gedankenkonstruktionen sind Be-
wegungsabläufe im Bewusstsein, und die gaukeln dir
vor, dass die wahrgenommene Welt objektiv wirklich
existiere. Doch die Welt existiert lediglich als »Vor-Stel-
lung«, als Spiegelung im Bewusstsein, als Trugbild von
etwas, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt.

Die Buddhisten sagen, alles sei Maya, Illusion. Der
Verstand hört Worte, Aussagen, die er kennt und schein-
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bar versteht, ist sich aber beim Hören und Verstehen
nicht bewusst, dass er selbst Teil der Illusion ist.

Maya und Illusion sind Worte, die auf eine Unwirk-
lichkeit hinweisen, in die du scheinbar verstrickt bist,
doch das, was du wirklich bist, hat diese Unwirklichkeit
nie betreten, da du Totalität bist.

Worte sind nie das beschriebene Ding an sich. Sie
sind wie Wegweiser, die versuchen, auf etwas Unerklär-
bares oder Unwahres hinzuweisen, doch nicht alles ist
Illusion.

Das universelle Allbewusstsein, die Essenz, in der sich
das Illusorische der Erscheinungswelt spiegelt, kann
nicht Illusion sein!

Das Beobachtende kann unmöglich das Beobachtete
sein und das, was sieht, unmöglich das Gesehene. Des-
wegen kann man nicht sagen, dass alles Illusion sei,
denn das, was du wirklich bist, ist frei von Illusion.

Vielleicht ist die Welt ganz anders, als du glaubst und
denkst, da das, was du wirklich bist, hinter den Worten,
den Gedanken und Erklärungen ist.

Wenn du über die Welt nachdenkst und sprichst, dann
ist dies nur möglich, wenn du in Bezug auf etwas Spe-
zifisches außerhalb deiner selbst nachdenkst, ein Objekt
oder eine Wahrnehmung, die scheinbar getrennt von dir
existieren.

Die Welt ist wie ein Schatten auf der Seele, der auf die
Oberfläche des Bewusstseins fällt und von der Seele ob-
jektiviert wird. Das reine universelle Bewusstsein, das
sich durch das riesige kosmische Meer ausdehnt und al-
len Lebewesen Leben schenkt, weitet sich sogar in den
Schlaf und den Atem aus.
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Universelles Bewusstsein ist frei vom Ich und frei vom
Du, realisiere diese heilige Macht und sei dessen gewahr,
was du wirklich bist.

Du nimmst einen subjektiven Standpunkt ein, von
dem aus du in Beziehung zu einem spezifischen Objekt
stehst, über welches du nachdenkst. Anhand bestehen-
der Kriterien analysierst und beurteilst du das Objekt,
und so wird durch das Verstandene und Erkannte eine
weitere Information ins subjektive Erinnerungsvermö-
gen eingefügt.

Doch weder Erinnern noch Vergessen existieren wirk-
lich, sei dessen gewahr!

Durch die wahrgenommenen Objekte wird sich das
Ich seiner selbst bewusst, und so wird durch die Be-
wusstwerdung von unzähligen Objekten die konzeptuel-
le Idee, ein Individuum, eine Persönlichkeit zu sein, ge-
boren – das erlebende Ich.

Durch das zeiträumlich gebundene Sinnesbewusstsein
tritt die konzeptuelle Vorstellung von mir und den an-

deren in Erscheinung, und durch diese Dynamik wird
eine Wechselwirkung in Gang gesetzt.

Die subjektive Willensmechanik des Ich erschafft und
verdichtet das konzeptuelle Innen und Außen, doch die-
se Wechselwirkung ist nichts anderes als ein Mechanis-
mus des Ich und somit das, was du nicht bist.

Es gibt also diese Erlebniswelt, die sich im Gehirn
durch komplexe chemische Prozesse zusammenfügt und
gleichzeitig einen Reflex, eine Spiegelung, die diese
konzeptuelle Innenwelt durch die Sinne nach außen
projiziert. Die Innenwelt wird zur Außenwelt und
scheint dadurch außerhalb des physischen Körpers zu
existieren.
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Weil das Innere mit dem Äußeren in Beziehung steht,
erwächst aus dieser Wechselwirkung Identifikation, und
Identifikation ist nur ein anderes Wort für das Ego. 

Kann das Ich ohne die Welt existieren oder die Welt
ohne das Ich? Wenn es das Ich objektiv nicht gibt und
Subjektivität nur in Wechselwirkung, als Spiegelung im
Bewusstsein existiert, dann stellt sich die Frage: Wie wirk-
lich bist du, und wie wirklich ist die Welt, die du durch die
Sinne in Raum und Zeit wahrnimmst und erlebst? 

Das Ich an sich ist nicht in Zeit und Raum, das Ich er-
scheint in Zeit und Raum. Das Ich projiziert Zeit und
Raum, sie bilden die Grundlage seiner konzeptuellen
Existenz. Deswegen ist es nicht möglich, dass das Ich an
sich in Zeit und Raum existiert. 

Das Ich ist die Grundlage der Welt, in der du denkst,
fühlst und handelst. Man könnte es als ein multifunk-
tionales Instrument verstehen und wenn du die Funktio-
nalität dieses Instrumentes näher analysierst, entdeckst
du, dass es eigentlich nichts anderes als die treibende
Aktivitätskraft des Willens ist.

»Ich bin« ist diese Kraft, aus der alle Gedanken gebo-
ren werden. Diese bestimmende Willenskraft ist die
Grundlage deiner Erfahrungswelt, in der du lebst.

Was du im Gehirn als Informationen verarbeitest, ist
das, was du scheinbar außerhalb deines Körpers wahr-
nimmst und durch Gedanken und Handeln formst und
gestaltest.

So könnte man sagen, dass es einen scheinbar inne-
ren, einen unsichtbaren, denkenden und fühlenden
Menschen gibt und einen scheinbar äußeren Menschen,
der mit dem sichtbaren Körper erklärbar wird.

Das innere Phänomen wird zum äußeren Phänomen,
das Planende wird zur Form. Der subtile Körperrahmen
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ist so gesehen das Instrument für die mentalen Abläufe
und Sinnesaktivitäten des inneren Menschen.

Die universelle, körperlose Macht wird durch die er-
scheinende Körpergestalt und durch die Sinne und den
Verstand begrenzt und verdichtet. So erhält Formloses
Form und wird Namenloses benannt.

Sei dir bewusst, dass es in der Totalität das wahrneh-
mende Objekt und das wahrgenommene Objekt nie gab
und nie geben wird!

Weil der gesamte psychosomatische Organismus
nichts als eine phänomenale Erscheinung im Bewusst-
sein ist, sind auch der innere und der äußere Mensch
phänomenal und nichts als vergängliche Sinnesformen.

Weil du dich identifizierst, verlierst du dich in dem,
was du in Wirklichkeit nie warst.

Die Tendenz, dich ständig von dir selbst abzukoppeln,
wird durch die Funktionalität des psychosomatischen
Organismus in Gang gesetzt. Die Bewegungsabläufe im
Gehirn projizieren fortwährend die konzeptuelle Vor-
stellung von Werden und Vergehen und das flüchtige
Empfinden von Kontinuität.

Die Vorstellung von Werden, Vergehen und Kontinui-
tät bewirkt, dass die Seele in einer mystischen Romanze
nach der verlorenen Wirklichkeit sucht, die sie in Wirk-
lichkeit nie verlassen hat.

Das, was du wirklich bist, kannst du nicht denken,
verstehen, erkennen oder erfassen. Nur das, was du
nicht bist, lässt sich denken, intellektuell verstehen, er-
kennen und erfassen. Wie und warum also bemühst du
dich so sehr, das zu werden oder zu erreichen, was du
immer bist und immer warst?

Das Fühlende ist nie das Gefühlte, das Erlebende nie
das Erlebte und das Ewige nie das Zeitliche! Geburt ist
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nur eine scheinbare Geste der Ewigkeit, aber nie die
Ewigkeit selbst.

Die Mechanismen im Gehirn scheinen wie ein freud-
volles Wunder, sie bilden die Grundlagen des physi-
schen Lebens in der Welt. Die subjektiven Impulse, die
Gestalt annehmen, sind so vielfältig wie die Blätter ei-
nes großen Laubbaumes.

In der Lebensvielfalt geht das Gewahrsein der Lebens-
einheit verloren, und dadurch geschieht eine Art stufen-
weiser Abstieg aus dem Licht ins Dunkel und aus der
Klarheit in die Verwirrung.

Das Ego beschreitet einen verhängnisvollen Irrweg,
gleich einer blinden Prozession durch Zeit und Raum. ...
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