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1. Der Ruf aus dem Land der Stille

Mario Mantese war ein sehr erfolgreicher Musiker, als er
1978 nach dem Verlassen eines Galaabends in London
niedergestochen wurde. Ein Messer traf ihn mitten ins
Herz. Mehrere Minuten war er klinisch tot und als er
nach fünf Wochen aus dem Koma erwachte, war er
blind, stumm und am ganzen Körper gelähmt. Während
seines intensiven Todeserlebnisses erkannte er, dass er
ohne seinen physischen Körper in einer anderen Welt
weiterlebte. Durch diese einschneidende Erfahrung rea-
lisierte er, dass sein Leben nie ein an einen Körper ge-
bundenes Geschehen gewesen war. Er erkannte, dass er
in Wirklichkeit ewig frei von Konzepten und Vorstellun-
gen existiert: zeitlos, todlos und grenzenlos.

Diese Realisation bewirkte eine sonnenhafte Aufer-
stehung. Er war eingetaucht in das, was jenseits von Le-
ben und Tod existiert, jenseits des Jenseits und jenseits
von Raum und Zeit. Er war als Persönlichkeit ins Un-
endliche eingetaucht und nichts mehr von ihm tauchte
jemals wieder auf. Das All hat ihn verschluckt und er ist
zu dem geworden, was ihn verschluckt hat. Menschen,
die ihn seit vielen Jahren kennen, berichten von wun-
dersamen, erschütternden und erstaunlichen Ereignis-
sen, die sie in seiner strahlenden Gegenwart erlebt und
durchlebt haben. Sie wurden tief von der universellen
Gnade berührt und entdeckten dadurch ungeahnte Tie-
fen in ihrem Leben. Ihre Texte reihen sich einer leuch-
tenden Perlenkette gleich aneinander und zeugen von
einem Glanz, der nicht von dieser Welt ist. Sie erzählen
über ihr Zusammensein mit Mario Mantese und über
dessen universelles Wirken. Er selbst sagt von sich: »Ich
bin nichts und niemand!«
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Eine Journalistin, die ihn interviewte, beschreibt in
ihrem Zeitungsartikel die ersten Momente ihrer Begeg-
nung so: »Der Raum scheint sich zu erhellen. Die Quel-
le des Lichts ist der Mann gegenüber. Seine Augen
strahlen. Die Ruhe und Zufriedenheit, die von ihm aus-
gehen, machen ihn zur Insel inmitten der Hektik unse-
rer Zeit. Mario Mantese gibt einem das Gefühl, sich be-
denkenlos ins Gespräch fallen lassen zu können. Sein
offener Blick versenkt sich geradewegs in die Augen sei-
nes Gegenübers, ohne jedoch aufdringlich zu wirken. Er
scheint durch Kleider, durch Hautschichten und Gewebe
in die verborgensten Winkel des Menschen einzudrin-
gen. Er ist ein außergewöhnlich Gewöhnlicher.«

Dieses Buch zeigt eindrücklich, wie das göttliche Uni-
versum diesen Menschen bewegt und wie seine Worte
Totales ausdrücken und bewirken. Durch ihn wird klar,
dass Worte Geist sind. Sie sind das Leben und sie brin-
gen das zur Erfüllung, wofür sie ausgesandt worden
sind. Eine Welt voller Wunder und Schönheit entschlei-
ert sich dem Leser und öffnet ihm einen Blick in den
grenzenlos leuchtenden Weltengrund. Man erfährt, wie
in seiner Klarheit und Ruhe Unmögliches möglich wird,
und liest von Begebenheiten, die unglaublich scheinen
und doch so geschehen sind.

Die Erlebnisse, die hier erzählt werden, nehmen den
Leser mit auf eine Reise ins unendliche göttliche Univer-
sum. Seine letzten Bücher »Im Land der Stille«, »Im Her-

zen der Welt« und »Das, was du wirklich bist« wird man
mit Sicherheit mit neuen Augen sehen und deren Inhalt
wie auch Mario Mantese neu ent-decken!

6



2. Gewidmet dem Sämann des Lichts

Hannes Schmidtner – Deutschland

Du, der geschlachtet wurde wie ein Lamm, geopfert für
die Speise des ewigen Lebens, geläutert, zermalmt wie
Getreide durch Stein, erwachst mit Reinheit und Er-
kenntnis, erfüllt mit Güte und Weisheit.

Du, der sieht, ohne die Augen zu öffnen, der fühlt,
ohne zu tasten, welch wunderbare Verwandlung wurde
Dir zuteil.

Du, der hört Klänge aus tiefsten Sphären, der riecht
Düfte der Unendlichkeit und schmeckt die Süße der lieb-
lichen Blüte der Liebe. Welche Gnade vollzog dieses
Wunder?

Oh, Du Instrument der Offenbarung, wie könnte ich
Dir einen Namen geben, der Du namenlos bist? Wie
könnte ich Dich in einem Körper sehen, Dich, der Du
körperlos bist? Wie könnte ich sagen, Du wohnst dort,
wenn Du doch grenzenlos bist?

Ich grüße Dich, Offenbarungsinstrument, Sämann,
dessen Ernte groß sein wird. In voller Blüte wurdest Du
verwandelt und wurdest zur Frucht. Der Same dieser
Frucht ist kostbar und reichlich, er durchdringt die Wel-
ten mit seiner Kraft.

Sämann des Lichts, ehrfürchtig ist mein Dank und
grenzenlos mein Erstaunen vor Deiner Arbeit. Du
pflügst die Felder der Seelen, die hart geworden sind
vor Eigensucht und Falschheit. Du bereitest den Boden
mit Beständigkeit und mit unerschöpflicher Ausdauer
und Geduld, Du öffnest wieder und wieder die Herzen.
Du legst den Samen mit Zärtlichkeit, gießt ihn mit
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Wasser des Lebens und spendest Helligkeit dem Licht
aller Lichter.

Sämann der Ewigkeit, groß ist meine Bewunderung
und tiefer Dank strömt aus meinem Herzen für Deine
unermüdliche Mühe. Aus dem Samen Deiner Frucht
werden Pflanzen voller Herrlichkeit, die Pflanzen voller
Herrlichkeit sind die Blumen Deiner Liebe, die Blume der
Liebe bist Du.

Blume der Liebe, erwecke mich mit Deinem Glanz,
verwandle mich mit Deinem Duft und lass mich das se-
hen, was ich immer war und immer sein werde.
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3. Geboren aus der Essenz

Shodo Harada Roshi – Zen-Meister 

des Klosters Sogenji, Japan

In der religiösen Erfahrung des Zen gilt die Erfahrung
des Todes als absolut und endgültig. In den alten Zeiten
und dies gilt bis zum heutigen Tag, hat nie jemand den
Weg des Zen ohne die Erfahrung des Todes wirklich rea-
lisiert. Alle, die ihr Leben auf den Weg des Zen einge-
spurt haben, gehen unweigerlich der Erfahrung des To-
des entgegen.

Im Zen-Buddhismus wird diese Verwirklichung Sato-
ri genannt, doch dies ist nicht eine spezielle Welt, son-
dern die Erfahrung des inneren Sterbens. Der wahre, rei-
ne Seinszustand des Menschen entsteht durch dieses in-
nere Sterben. Die Essenz dieses Seinszustandes heißt Sa-
tori; in anderen Worten, sich an absolut nichts halten,
alles loslassen, das ist Satori.

Meister Mario erlebte durch unglückliche Umstände
den physischen Tod, und durch diese schwierige Erfah-
rung hatte er das Glück, ein völlig neues Leben zu er-
halten. Durch seine ungewöhnliche Erfahrung realisier-
te er den Zustand des reinen Bewusstseins: Satori! Das,
was von ihm ausstrahlt, die Worte, die er spricht, und
seine Art des Sehens sind wahrhaftig von einem, der
den Zen-Tod gestorben ist in seiner ganzen Essenz.

Für so viele Menschen, die verwirrt und in Missver-
ständnissen gefangen sind, ist er ein großer Lehrer und
Begleiter. Seine Worte sind rund und klar, geboren aus
der Essenz und gefüllt von Essenz. Ich bin glücklich, ei-
nen solchen wunderbaren Freund zu haben, und ich
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fühle, dass ich einen wahren Freund auf dem Weg ge-
funden habe. Wann immer wir zusammen sind, spüre
ich es in meinem ganzen Körper.

Meister Mario ist ein ungewöhnlicher Lehrer. Mit rei-
nem Herzen und der großen Kraft, die von ihm ausgeht,
zeigt und verkörpert er den Weg der Wahrheit, er erlöst
ununterbrochen, pausenlos!
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4. Nicht von dieser Welt

Herbert Werner – Deutschland

Ich durchschritt die Tür eines Nebenzimmers und lief
genau in den sich gerade erhebenden Blick von Mario
Mantese. Innerlich blieb ich erschrocken stehen, wäh-
rend sich mein Körper weiter durch den Raum bewegte.
Sofort war mir klar, dass ich soeben eine andere Dimen-
sion betreten hatte. Sein starker, alles durchdringender
Blick ließ für einen Moment die Zeit stillstehen. Heute
denke ich manchmal, dass genau in diesem Augenblick
mein ganzes Leben von einer höheren Kraft reorgani-
siert und in völlig neue Bahnen gelenkt wurde.

Kurz danach begann die Zusammenkunft. Zuerst fiel
mir sein gesundheitlich angeschlagener Körper auf.
Sein Gang war wackelig und manche Bewegungen er-
forderten große Konzentration. Ich war erstaunt, wie
ruhig und behutsam er seinen noch leicht behinderten
Körper bewegte. Die Sprache war zum Teil undeutlich,
seine Zunge zeigte noch Lähmungserscheinungen, die
von seinem schweren Unfall herstammten. Doch hinter
all diesen Äußerlichkeiten entdeckte ich einen sehr wa-
chen, hellen und äußerst dynamischen Geist, der mit
seiner immensen Lichtausstrahlung den ganzen Raum
überflutete.

»Heute verlassen wir gemeinsam Zeit und Raum und
gehen in die allumfassende Stille«, sagte er gleich zu Be-
ginn, und nachdem wir uns alle gerade und ruhig hin-
gesetzt hatten, steigerte sich die Vibration im Raum
enorm. Sie durchstrahlte uns und erhob uns in einen
hellen, zeitlosen Zustand. Diese starke Energie war die
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Basis für seine feuergeladenen, alles durchdringenden
Worte, und nachdem er eindrücklich zu uns gesprochen
hatte, lud er uns ein, jetzt unsere Fragen zu stellen.

Eine ältere Person meldete sich.
F.: Kannst du mir einen Rat geben, wie ich meine

große Angst vor dem Tod überwinden kann?
MM: Können deine Augen sich selbst sehen?
F: Nein, aber was hat dies mit meinem Tod zu tun?
MM: Hast du deinen eigenen Tod gesehen, dass du so

viel Angst vor ihm hast?
F: Meinen eigenen Tod habe ich so konkret nicht ge-

sehen, aber ich habe jemanden, der mir sehr nahe war,
verloren, diese Person ist gestorben. Das abrupte Ende,
das so unerwartet auf uns zukommt und alles auslöscht,
macht mir große Angst. Ich weiß nicht, wie ich damit
umgehen soll?

MM: Den Vorgang, den du Tod nennst, hast du außer-
halb von dir gesehen, du hast jemanden verloren. Die
Eindrücke, die Bilder und Informationen von diesem
Geschehen sind in deinem Gehirn gespeichert. Wenn du
jetzt genau hinsiehst, dann erkennst du, dass es diese
Bilder und Eindrücke sind, die in dir solche Ängste und
Emotionen auslösen.

Du hast angenommen, dass du, das Subjekt, einen an-
deren Menschen als ein Objekt haben und besitzen
kannst, und nun hast du ihn verloren und bist traurig.
Doch hat dieser Mensch wirklich dir gehört, dass du
jetzt glaubst, ihn verloren zu haben? Wie kann man ei-
nen Menschen verlieren?

Sieh es klar, hier geht es nicht um den Tod an sich,
sondern um deine Vorstellungen vom Tod, um deine
Meinungen und Wahrnehmungen, um Haben und Ver-
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lieren, um diese Abläufe in deinem Gehirn. So gesehen,
findet der Tod nur in deinem Gehirn statt.

Du kannst dich selbst nicht einschlafen oder sterben
sehen, da dein Körper mit diesen inneren Vorgängen ab-
solut nichts zu tun hat. Und doch bist du fest davon
überzeugt, dass du der Körper und die wahrnehmenden
Sinne bist. Doch du, dieses Ich, das glaubt, ich schlafe
ein, ich erwache, ich lebe, ich sterbe, dieses Ich ist nicht
dein Körper, denn dein Körper kann weder denken noch
sprechen. Dein Körper ist lediglich das Instrument, das
es dir ermöglicht, Gedanken und Gefühle in Worten und
Handlungen auszudrücken!

Dieses Ich ist nur eine Vorstellung, nichts Reales oder
Beständiges. Es baut sich einzig aus subjektiven Ein-
drücken, Bildern und Informationen auf, doch diese sind
nichts als Erscheinungen im Bewusstsein.

Erinnerungen sind bloß schattenhafte Zustände, die
sich unmittelbar in nichts auflösen, sobald sie als das,
was sie sind, durchschaut werden.

Wenn du das klar erkennst, dann ist der Tod gestor-
ben und mit ihm der Wahrnehmer, der Erzeuger dieser
Täuschungen. Nie ist jemand gestorben, weil es diesen
Jemand in Wirklichkeit nie gegeben hat.

Du bist nicht das, was du denkst oder glaubst zu sein,
denn das, was du wirklich bist, lässt sich nicht denken
oder in Worte fassen.

Leben und Tod sind dir nicht feindlich gesinnt. Wie
könnten sie es auch? – Sie sind lediglich Spiegelungen
im Bewusstsein.

Ein Mensch, den du sehr liebtest, hat diese Welt
verlassen und nun bist du traurig. Ja, es ist eine trau-
rige und schmerzhafte Erfahrung für die Zurückge-
bliebenen.
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Doch schau jetzt tief in dich hinein und erkenne: Die-
ser Mensch war nie wirklich dieser Körper, den du wahr-
nahmst, er existierte lediglich als eine sinnlich wahrge-
nommene Spiegelung in deinem Bewusstsein, als eine
subjektive Vorstellung.

Du nimmst die Objekte außerhalb deiner selbst wahr,
weil du dich mit dem Körper identifizierst. Aber du bist
kein Körper. Körper existieren lediglich als Überlagerun-
gen, innerhalb der sinnlichen Vorstellung.

In der Totalität sind alle Objekte und das ganze Uni-
versum enthalten, deswegen ist es unmöglich, dass es so
etwas wie ein Ich, ein Du und andere geben kann!
Fürchte dich nicht vor etwas, das es in Wirklichkeit
nicht gibt. Du bist todlos! Verwechsele das subjektiv
Wahrgenommene nicht mit dem, was du wirklich bist.

Sichtlich berührt bedankte sich die Person, etwas
Grundlegendes hatte sich in ihr geklärt.

Die vielen tief greifenden Einsichten dieses Tages
drangen in mich ein und viele seiner komplexen Aus-
sagen tauchten später, Wochen nach dem Seminar, in
meiner Erinnerung wieder auf. In der Zwischenzeit hat-
ten sie tief in meinem Innern gewirkt, hatten vieles ge-
klärt und gelöst – erstaunlicherweise, ohne dass ich mir
dessen voll bewusst gewesen wäre. Ein gewaltiges Licht
war in mich eingedrungen und hatte die tiefsten Schich-
ten meines Wesens berührt. Es war, als ob kristallklares
Wasser Schmutziges weggeschwemmt und aufgelöst
hätte.

Mein damaliges Leben war einige Monate zuvor ent-
scheidend verändert worden. Schwierigkeiten und Kon-
flikte verdichteten sich derart, dass ich nicht mehr in der
Lage war, sie zu lösen. Nach einem letzten gescheiterten
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Versuch, im Äußeren Ordnung zu schaffen, wendete sich
der gesamte Konflikt nach innen und fuhr mir in einem
einzigen Moment deutlich spürbar in den Körper. Von
einem Tag zum anderen fiel ich in eine Glut aus körper-
lichem Schmerz und Fieber. Wochenlang blieb ich in
diesem Zustand liegen. Zurückgezogen in mich selbst
ließ ich diesen Höllenbrand geschehen, ich konnte nicht
anders. Am Ende war ich stark abgemagert und jede Be-
wegung schmerzte. Nun saß ich ihm gegenüber, ihm,
dem es physisch gesehen viel, viel schlimmer ergangen
war als mir, und er saß ruhig da und strahlte wie eine
Sonne. Seine körperlichen Einschränkungen schienen
fast irreal, denn mit Sicherheit war er der gesündeste
und kraftvollste Mensch im Raum. All dies zu hören und
zu sehen war für mich sehr heilsam und ermutigend.

Der Stern des Sinai

Nach einigen Zusammenkünften hatte ich das starke
Bedürfnis, einmal privat mit ihm zu sprechen, da sich
mein Gesundheitszustand nicht verbessert hatte und ich
zunehmend schwächer wurde. Damals war es noch
möglich, ihn in der Schweiz zu besuchen. Mittlerweile
hat er sich von der persönlichen Ebene ganz zurückge-
zogen. Er sagt, wer ihn sehen und sprechen will, könne
dies während seiner Seminare und Darshans tun.

Wir wurden damals sehr herzlich empfangen und
nach kurzer Zeit waren wir schon tief in mein Thema
eingedrungen. Ich sagte ihm, dass ich sehr krank sei,
worauf er antwortete: »Das Ich ist immer krank, eigent-
lich ist es die einzige Krankheit.« Er schloss seine Augen
und saß eine Weile still da. Dann sagte er spontan: »In
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sieben Wochen wird etwas Neues in dein Leben kom-
men, zögere nicht, es anzunehmen, doch es ist anders,
als du jetzt denkst.« 

Ich war gespannt, denn inzwischen wusste ich, dass
seine Worte Taten sind, und was er sagt, muss und wird
geschehen.

Sieben Wochen später waren meine Frau und ich in Is-
rael, im Sinai. Wir wohnten in einer Herberge, die an
eine alte Karawanserei erinnerte. Das Zimmer war sehr
klein und auf dem Betonboden lagen Schilfmatten, sie
dienten als Betten. Die Herberge trug den Namen »Star
of Sinai«. Am Abend, kurz vor dem Einschlafen, offen-
barte sich plötzlich und völlig unerwartet ein strahlen-
des Licht in meinem Herzen. Aus einem unbeschreiblich
kleinen, unsichtbaren Kern in meinem Innern leuchtete
ein Licht wie eine strahlende Sonne. Dieses Licht durch-
strömte meinen ganzen Körper und hüllte mich in ein
wohliges, warmes Gefühl ein. Voller Dankbarkeit nahm
ich es an. In dem Moment wusste ich mit absoluter Si-
cherheit, ich war gerettet. Ich spürte Marios allgegen-
wärtige Präsenz – seine Worte hatten sich erfüllt.

Ein Leben lang hatte ich darauf gewartet, dass dieses
wunderbare Licht in mir erscheinen möge, nun war es
tatsächlich geschehen, und es ist seit diesem Tag nie
mehr aus mir gewichen. Von diesem Tag an hatte ich
das brennende Bedürfnis, mich ganz diesem erlösenden
Licht zuzuwenden. Mit seinem Erscheinen fand alles all-
mählich seine Ordnung wieder. Es war die Basis, aus der
heraus ich wieder völlig gesund wurde, innerlich wie
auch äußerlich. Wer und was Mario Mantese wirklich
ist, konnte ich damals nur erahnen, und obwohl ich ihn
jetzt schon viele Jahre kenne, ist und bleibt er unfass-
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bar. Seine Liebe und Güte widerspiegeln etwas, das
nicht von dieser Welt ist.

Schritt für Schritt ins Licht

Jahre später, als Mario Mantese die Inneren Kreise in
seiner Arbeit gegründet hatte, vertiefte sich die Arbeit
mit ihm und sie eröffnete mir eine völlig neue Dimensi-
on. Erstmals fühlte ich mich richtig aufgehoben und gut
versorgt. Doch dann offenbarte er durch seinen univer-
sellen Lichtkörper eine zunehmend starke ichzerbre-
chende Lichtstrahlung, deren Auswirkung uns alle über-
raschte. Ich spürte die Freiheit, mein bekanntes Leben zu
verlassen und die mir gewohnten Verhaltensweisen zu
überschreiten. Mit dieser neuen Freiheit kamen aber
auch dunkle Schatten aus der Tiefe meines Wesens an
die Oberfläche, und diese wirkten sich unmittelbar in
meinem täglichen Leben aus – oft mit sehr hoher Inten-
sität. All dies zu verkraften brauchte viel Mut und Ver-
trauen, denn vielmals waren es genau diese dunklen Be-
reiche, die ich ein Leben lang gemieden und umgangen
hatte. In dieser dramatischen und schwierigen Phase
meines Lebens blieb mir aber stets der Ursprung und die
Notwendigkeit dieses Auflösungsprozesses bewusst und
ich wusste, dass das befreiende Licht, das von Mario
ausstrahlt, jeden Moment bei mir war und mich mit un-
ermesslicher Liebe sachte aus der inneren Dunkelheit ins
ewige Licht führte.

In dieser gewaltigen Lichtkraft hatte alles Begrenzte
und Niedere keinen Bestand mehr. Mein Körper verän-
derte sich allmählich, jede Zelle meines Leibes passte
sich immer mehr der hohen Vibration dieses universel-
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len Lichtfeldes an, bis mir eines Tages bewusst wurde,
dass ich von meiner schlimmen Krankheit vollkommen
genesen war und nie mehr dorthin zurückfallen konnte.
Dieses neue Licht war fortan der bestimmende Grundton
meines Lebens. Auf dieser ruhigen und geklärten Basis
ist eine feine intuitive Wahrnehmung, eine reine Emp-
findungsfähigkeit entstanden. Manchmal, wenn Acht-
samkeit zur Hingabe wird, erscheint in diesem milden
Licht der physische Körper und die erscheinende Welt
als peripher. Abläufe vollziehen sich an der Oberfläche
des Daseins und ziehen wie Wolken vorbei, die Dinge
dieser vergänglichen Welt verlieren ihre Kraft und Be-
deutung und werden zu sekundären Erscheinungen.
Mild durchdringt diese heilige Kraft den Körper und er-
füllt ihn mit Vitalität und Wohlbefinden. Das Persönli-
che ergibt sich dieser Gnade und erkennt sich selbst als
gleich im Ursprung mit allen Dingen und verzichtet auf
seine Besonderheit, es löst sich auf. Es gibt nichts mehr
zu erreichen, das Ende der Anstrengungen und Bemü-
hungen ist da!

Das andere Gesicht des kosmischen Meisters

Einige Jahre später trafen wir ihn noch einmal in der
Schweiz. Wir waren vor dem Bahnhof in der Stadt, in
der er damals wohnte, verabredet. Mein Blick suchte die
gegenüberliegende Straßenseite nach ihm ab und dabei
bemerkte ich, dass es mir nicht möglich war, mir ein
Bild von seinem Gesicht zu machen. Als er dann etwas
später auf uns zukam, erschien er so vertraut wie immer.

Es war ein warmer Sommertag und wir entschieden
uns zu einem Spaziergang am Seeufer, außerhalb der
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Stadt. Dies war eine gute Gelegenheit, ihm ein paar Fra-
gen zu stellen, aber es fielen mir absolut keine ein, so
ging ich still neben ihm her. In seiner Gegenwart wird
das Gehirn still, der Gedankenstrom kommt zur Ruhe.
Während des Spaziergangs spürte ich seine Anwesen-
heit als energetische Wirkung, sehr durchdringend, er-
hebend und immens stark. So schritten wir zu fünft
schweigend am Seeufer entlang.

Wir waren schon eine Weile unterwegs, da blieb er
plötzlich stehen. Wir blickten über den See zu den na-
hen Bergen und sahen, wie von Westen her schwere
dunkle Regenwolken den Himmel überzogen. Starke
Windböen fegten bereits über das Land, sie waren die
Vorboten eines nahenden Gewitters. Nach meiner Ein-
schätzung hätten wir es vielleicht noch zum Dorf zurück
geschafft, bevor es zu regnen begann, doch nur, falls
wir sogleich kehrtgemacht und uns beeilt hätten. Mario
Mantese schien von diesem Unwetter, das rasch auf uns
zukam, nicht beeindruckt, er meinte, wir sollten unseren
Weg fortsetzen. Der Himmel über uns war inzwischen
pechschwarz und hatte etwas Bedrohliches. Die Böen
wurden immer stärker, sie wirbelten Blätter vom Boden
auf und das Holz der Bäume ächzte unter der Kraft, die
sie hin und her schaukelte. Dann fielen die ersten Re-
gentropfen, groß und schwer. Weit und breit war kein
Mensch zu sehen, wir waren die Einzigen, die bei die-
sem Wetter noch unterwegs waren. Auf dem Rückweg
beschleunigten sich unsere Schritte ganz von selbst,
noch war das Dorf nicht in Sicht. Doch plötzlich öffne-
te der Himmel alle Schleusen, es regnete in Strömen.

Mario schaute gelassen nach oben und hob seinen
rechten Arm. Mit der Hand machte er kreisförmige Be-
wegungen in der Luft und durch diese wurde eine im-
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mense Kraft frei. Unmittelbar stoppte er diese gewaltige
Gewitterfront, die sich über uns entlud. Staunend gin-
gen wir weiter – kein Tropfen Wasser fiel auf den Weg,
auf dem wir gingen! Es hatte sich ein trockener, ruhiger
Kanal gebildet und durch eine schmale Nische schien
sogar die Sonne. Doch um uns herum goss es wie aus
Kübeln, das Gewitter entlud sich mit gewaltiger Kraft.
Nach etwa zwanzig Minuten erreichten wir trocken und
innerlich tief berührt das Dorf. Wie war so etwas mög-
lich? Er hob seinen Arm in die Höhe und die Naturge-
walten gehorchten ihm. Etwas Tiefes hatte sich in uns
verändert, eine innere Grenze war weggeschwemmt
worden. Ich erinnere mich noch an einige seiner Worte,
mit denen er uns dieses Ereignis später erklärte:

»Der Erwachte ist leer und doch vibrieren Billionen und
Aberbillionen Schöpfungen in ihm; doch diese existieren
nur als Spiegelungen im Bewusstsein, es gibt keine ge-
genständliche Existenz.«

Frei von den Fesseln dieser Welt

Mario Mantese ist ein Meister, wie ich ihn immer erwar-
tet habe. Ähnliche Meister kenne ich sonst nur aus In-
dien. Er steht für mich in einer Linie mit Ramana Ma-
harshi, Babaji, Yogananda oder den Meistern, wie sie
von Baird Spalding beschrieben wurden, und mit seiner
kompromisslosen egozerbrechenden Art erinnert er
mich an Poonjaji aus Lucknow.

In der mir bekannten Therapiewelt werden meist nur
die Perspektiven verändert und die Problematik relati-
viert. Im Zusammensein mit Mario Mantese wird das
gesamte alte Lebensfeld von einer gewaltigen universel-
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len Kraft durchdrungen, erlöst und gelöscht, und da-
durch geschieht ein unfassbares und unerklärbares Er-
wachen in Liebe und Güte.
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5. Zwei Sonnen treffen sich

Chi-San Daichi – USA

Unser Zen-Meister, Shodo Harada Roshi, steht mit bei-
den Füßen fest auf dem Boden. Er ist streng und in sei-
ner Art ein holzhackender und wassertragender Lehrer,
er folgt der Tradition seines Lehrers. Er schläft nur drei
Stunden und verrichtet täglich ein gewaltiges Arbeits-
pensum. 

Als Carla Brunetto bei uns in Japan im Kloster Sogen-
ji zu Besuch war, erzählte sie uns von Mario Mantese.
Sie drängte darauf, dass wir ihn unbedingt bei unserem
nächsten Besuch in der Schweiz kennenlernen müssten.
Sie äußerte dies mit einer solchen Überzeugung, dass
wir ihr schließlich zusagten.

Shodo Harada Roshi ist absolut nicht interessiert an
sozialen Begegnungen, so war seine Zusage schon ein
besonderes Ereignis. Er hatte keine Ahnung, wer dieser
Mann war, und sein Entschluss schien eher ein freund-
liches Entgegenkommen an Carla zu sein.

Doch als wir Mario zwei Jahre später in der Schweiz
trafen, war auch der Roshi erstaunt von dem großen
Licht, das den Raum durchflutete und erhellte, als er ihn
betrat. Beide strahlten wie Sonnen, als sie sich das erste
Mal sahen! Im Zen gibt es ein Sprichwort, das ihre Be-
gegnung perfekt beschreibt: »Wenn sich zwei leere Spie-
gel reflektieren, ist nichts zwischen ihnen!« – Es war ge-
nau diese Manifestation.

Ich kenne unseren Roshi seit über fünfundzwanzig
Jahren; es war das erste Mal, dass er einen wirklichen
Freund gefunden hatte. Obwohl es ein wichtiges und se-
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riöses Zusammentreffen war, machten sie beide allerlei
Witze und lachten Tränen. In ihrer Konversation flogen
sie in alle nur erdenklichen Richtungen und ihr herzhaf-
tes Gelächter und ihre Leichtigkeit steckte alle Beteilig-
ten an. Aber das war nicht alles, da waren diese große
Stille und die intensive Energie der beiden. Staunend
stellte ich fest, dass die innere Arbeit, die sie verrichten,
sich so ähnlich war und dies, obwohl ihre Instrumente,
ihr historischer Hintergrund und ihre Art, sich auszu-
drücken, so total verschieden waren.

Für mich, die seit dreißig Jahren Zen praktiziert, war
diese Begegnung mit Mario eine Offenbarung. Sie er-
füllte mich mit tiefer Dankbarkeit, und seine so beson-
dere Art zu sein beeindruckte mich. So habe ich ihn er-
fahren, immer wechselnd, innerlich keinen Moment an
einem Ort und doch immer derselbe. Unerschütterlich
und fließend, ein allsehendes Auge, das sich niemals
schließt, ein Licht, das nie erlischt. Da es nicht möglich
ist, ihn zu beschreiben, möchte ich einige Momente mei-
ner Erfahrungen mit ihm schildern.

Das ganze Universum auf einem Stuhl

Unser Roshi hatte Mario in unser Kloster nach Japan
eingeladen. Als er dann ein Jahr später bei uns zu Gast
war, dauerte es eine Weile, bis ich ihn in seiner inneren,
unendlichen Dimension wahrnehmen konnte. Ab und
zu gab es Momente, wie ein Flackern, in denen ich kurz
das sah, was er wirklich ist. Mario hatte noch Mühe mit
seinem Körper, als er das erste Mal bei uns war, das hat
sich inzwischen geändert, seine körperliche Verfassung
hat sich erstaunlich verbessert.
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Jeden Abend um viertel nach acht, nachdem der
Roshi seine Arbeit mit seinen Schülern beendet hatte,
kam er den steilen Hügel hoch, um Mario im Gästehaus
in Qigong zu unterweisen. Da der Roshi kein Englisch
spricht und Mario kein Japanisch, war ich damit ge-
segnet, für sie zu übersetzen. An diesem speziellen
Abend betrat ich das Gästehaus eine Viertelstunde frü-
her. Es war stockdunkle Nacht. Leise ging ich den
dunklen Gang hinunter, es war niemand da, und doch
war an diesem Abend alles völlig anders. Alle Lampen
waren gelöscht. Wie aber war es möglich, dass in der
Küche, die sich am Ende des Ganges befand, ein so un-
sagbar helles Licht strahlte? Und da war nicht nur die-
ses helle, liebliche Licht, es gab plötzlich auch nir-
gends mehr Wände! Eine tiefe Stille, in die seit Jahr-
tausenden kein Ton eingedrungen war, absorbierte
mich – es gab kein Objekt der Wahrnehmung in diesem
grenzenlosen Raum. Vor mir saß Mario ruhig und ge-
lassen auf einem Stuhl. Der Raum, in dem er saß, war
so unendlich groß, so still und so klar – ich war voll-
kommen überwältigt. Ich erkannte, dass er dieser end-
lose Raum selbst ist! Still und sehr ruhig begrüßte er
mich. Es war, als würde er im unendlichen Raum des
gesamten Universums sitzen, und genau in diesen un-
endlichen Raum war ich eingetreten. Es ist vollkom-
men unmöglich zu beschreiben, was ich empfand und
was in mir ausgelöst wurde. In diesem Moment war es
für mich unmöglich zu denken. Wenn ich jetzt über
diese Erfahrung nachdenke, bin ich verblüfft, wie die
Erinnerung an diesen Moment erfüllt ist von einem
unermesslichen Glücksgefühl.
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Als wir an einem Nachmittag in der Töpferei des Klos-
ters Tee tranken, hatte ich endlich die Gelegenheit, ihm
ein paar Fragen zu stellen: »Was bedeutet für dich
Buddhismus?«

»Darüber weiß ich sehr wenig«, begann Mario. »Ich
habe viele Länder bereist, Klöster besucht und mit Mön-
chen und anderen praktizierenden Menschen gespro-
chen. Überall habe ich ein großes, ehrlich gemeintes spi-
rituelles Bemühen angetroffen und man hat mir ver-
schiedene Übungen, Rituale und Meditationstechniken
erklärt. Ich fragte sie, was sie mit diesen Anstrengungen
erreichen wollten. Die Antworten waren ähnlich: Erlö-
sung für alle Lebewesen, das Nirwana verwirklichen.
Zuerst werde man ein Bodhisattva und irgendwann,
nach vielen Inkarnationen, ein voll erwachter Buddha.
Ein Mann sagte mir, man sollte froh sein, in dieser In-
karnation als Mensch geboren zu sein. 

Aber wie ich dir bereits erklärt habe, weiß ich von
diesen Dingen wirklich sehr wenig!

Ich habe mich jedoch gefragt, wie kann dieses Ich
durch endloses Üben und Bemühen sozusagen als Be-
lohnung ein Buddha werden, da der Übende selbst illu-
sorisch ist. Der voll erwachte Buddha ist kein Objekt,
kein Körper, kein Individuum, er ist das nicht-seiende
Hier und Jetzt. Wie kann ein Individuum durch diese
subjektiven Anstrengungen ein Nicht-Individuum wer-
den, ungeformt, ungeboren, ungemacht und ungewor-
den. Der individuell Übende und Strebende folgt einem
Dogma und erschafft dadurch zielgerichtet eine mächti-
ge Halluzination in seinem Gehirn. Er hofft und glaubt
an ein individuelles Erreichen und Verwirklichen, doch
dieses ganze Bemühen ist zeiträumlich gebunden, nichts
als ein Konzept. Statt sich so intensiv zu bemühen, et-
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was zu werden oder zu verwirklichen, sollte man sich
fragen, wer das ist, der das alles will, und wo dieser Wil-
le zu tun entsteht! Vielleicht findet man heraus, dass es
den Übenden in Wirklichkeit gar nicht gibt und dass der
Suchende das Gesuchte ist.

Es gibt nichts, das getrennt oder jenseits der Totalität
ist, die Totalität ist immer verwirklicht. Du kannst nicht
etwas zu verwirklichen suchen, was schon immer ver-
wirklicht ist! Dieses beharrliche Üben ist wie ein Verleug-
nen seiner eigenen wirklichen Existenz. Du selbst bist die
Totalität. Es gibt keinen einzigen Augenblick, in dem die
Totalität nicht ist. Siehst du, es gibt nichts Neues zu er-
reichen, sei so, wie du bist. Was wirklich ist, muss immer
da sein, und das, was immer da ist, bist du!«

Seine starken Worte hatten mich tief erschüttert, ich
konnte mich ihnen nicht entziehen. In dieser Tiefe hat-
te ich dieses Thema noch nie betrachtet.

Während der Zeit, die er hier mit uns verbrachte, ge-
schahen noch andere, ähnliche Ereignisse. An einem
Nachmittag spazierten wir in Okayama durch den be-
kannten Korakuen-Garten entlang eines kleinen Sees.
Die Kirschbäume zeigten sich in ihrer vollen blühenden
Pracht. Ich stand neben ihm, und wir betrachteten die
großen Karpfen, die im klaren Wasser schwammen. Kein
Wort wurde gesprochen und dann, plötzlich, war da wie-
der dieser kristallklare, unendliche und endlose Raum,
diese gewaltige Energie, die mich einhüllte. Ich hatte un-
mittelbar als Persönlichkeit aufgehört zu existieren. Was
weiter spazierte und sprach, war nur noch der feine
Pulsschlag des Universums. Seit diesem Tag weiß ich,
dass er immer in diesem Zustand ist, ja dass er dieser
Zustand selbst ist. 
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Bei seinem letzten Besuch, sprach er wiederum im
Kloster für mehrere Stunden zur Sangha (Mönchsge-
meinschaft). Er ist die einzige Person, der unser Roshi
erlaubt, im Kloster zu seinen Schülern zu sprechen. In
dieser Beziehung ist er absolut kompromisslos.

Bevor ich seiner Ansprache beiwohnen konnte, muss-
te ich mich um Gäste kümmern, die soeben angekommen
waren. Als ich später zurückkam, war der Raum, in dem
Mario saß und sprach, völlig transformiert. Physisch ge-
sehen war alles wie vorher, aber der ganze Raum und
alle, die in ihm saßen, vibrierten im Universum, in dieser
endlosen und zeitlosen Kraft. Da war dieser helle, sum-
mende Ton – dieser Ton, den das physische Ohr nicht hö-
ren kann. Mario erklärte einem Dinge, die man schon
wusste, aber nie in dieser Tiefe, die er aufzeigt, gesehen
hatte. Unmittelbar reißt er einem einen inneren Schleier
weg, und im nächsten Augenblick sieht man alles anders,
mit völlig neuen Augen. Das Faszinierende daran ist die
Gleichzeitigkeit, in der dies geschieht. Eine leicht verwir-
rende Erfrischung stellt sich augenblicklich ein und zu-
gleich eine große Erleichterung. Es fühlt sich an, als ob
von einem Moment zum anderen ein großes Gewicht
aufgelöst und gelöscht wird. Es fühlt sich nicht nur so an,
es ist so! Die neue Wahrnehmung, die unmittelbar daraus
hervorging, veränderte jeweils mein ganzes Leben.

Marios Weisheit und seine tiefen Worte werden von
uns hier im Kloster oft besprochen und so respektvoll
wie die Worte der alten Zen-Patriarchen behandelt und
bewahrt, es sind wahrlich kostbare Perlen. Die Welt, wie
er sie sieht, ist dieselbe, wie Roshi sie sieht. Beide lehren
uns die Wichtigkeit des Verbrennens des Ego-Abfalls,
denn es ist dieser Abfall, der uns schwer macht und in
die Dunkelheit herunterzieht. 
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Obwohl Mario nicht meditiert und keinen eigentli-
chen Weg geht, ist sein Wesen Zen.

Weiterzulesen in dem Buch

»LICHT EINER GROSSEN SEELE –
Begegnungen mit einem Meister

aus dem Land der Stille«

Erschienen im Drei Eichen Verlag, Hammelburg
ISBN 978-3-7699-0614-1

232 Seiten, Softcover (kartoniert)

€ 16,00 (D) • CHF 20,80 (UVP)

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung!

28


