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eit acht Jahren kennen wir uns 
nun persönlich. Zuvor nur von 
Weitem und eher abwartend di-
stanziert. Dann trafen wir uns 
in einem Hotelzimmer zum ers-
ten Interview (SPUREN Nr. 91). 

Erstaunt stellte ich fest, wie nahe wir 
uns bei dem Gespräch kamen. Danach 
wurde ich Buch für Buch entschiedener 
zum Verleger seiner Werke; im Verlaufe 
von vielen Begegnungen und Telefonge-
sprächen wuchs zwischen uns  Vertrau-
en und Wertschätzung. 
Das heisst, Mario Mantese und ich sind 
zu Freunden geworden. Als Geschäfts-
partner haben wir zu einer soliden 
Zusammenarbeit gefunden im Buch-
markt, der geprägt ist von hochfliegen-
den Erwartungen und leider oft sehr 
ernüchternden Absatzzahlen. Seine 
Bücher sind da eine wohltuende Aus-
nahme, manch ein Titel verkauft sich 
bereits über mehrere Jahrzehnte in stei-
gender Auflage.
Dann kam die Einladung. Zu ihm nach 
Hause,  in seine Wohnung, wo er am 
Rande einer Schweizer Stadt zusam-
men mit seiner Frau lebt. Ich wurde 
von ihr am Bahnhof abgeholt und zur 
Adresse gefahren, die zu nennen ich 
mir die Zunge abbeissen würde. Das 

Paar lebt in einer sonnendurchflute-
ten, geräumigen Attikawohnung. Im 
Arbeitszimmer des Autors von mittler-
weile zwei Dutzend Werken strahlt eine 
grosse thailändische Buddhastatue. Die 
goldene Skulptur wurde vom Schrift-
steller eigenhändig für diesen Standort 
geweiht, auf dass der Erhabene mit 
seinem Strahlen die Wohnung mitsamt 
der weiteren Umgebung beglücke.
Der Statue gegenüber hängen an einer 
Wand Scheiben aus Edelmetall hinter 
Glas. Es handelt sich um goldene und 
silberne Schallplatten, die Mario Man-
tese in den 70er-Jahren als Mitglied 
der Soul-Funk-Band Heatwave einspielte. 
«Too Hot to Handle», «Boogie Nights», 
«Always and Forever» steht auf den 
Singles und LPs – Erinnerungsstücke 
aus einer Zeit, in der Musiker noch vom 
Verkauf ihrer Tonträger leben konnten. 
Eine Messerattacke beendete 1979 jäh 
die Laufbahn des Bassisten auf dem 
Höhepunkt seiner künstlerischen Kar-
riere. Wochen lag er in einem Spitalbett 
in London, schwebte zwischen Leben 
und Tod. Danach war Mario Mantese 
blind und gelähmt. Zugleich erfüllte 
ihn die Gewissheit, hinter die Schleier 
des Daseins geblickt zu haben. 
Diese Einsicht hat ihn nie mehr verlas-
sen. Sie führte ihn dazu, Schriftsteller 
und Weisheitslehrer zu werden. Zwi-

D e r S o l itä r

schen 1500 und 2000 Menschen aus 
aller Welt finden sich ein, wenn Meister 
M sechs Mal im Jahr zu einer Zusam-
menkunft einlädt. In den grossen Hal-
len wird es dann sehr still. Es entsteht 
eine Atmosphäre, die sich am ehesten 
noch vergleichen lässt mit der eines 
Satsang oder Darshan bei einem Weis-
heitslehrer in Indien. 
Doch vergleichen, zumindest das habe 
ich unterdessen gelernt, sollte man ihn 
besser nicht. Mario Mantese ist einzig-
artig, er ist ein Solitär, der für sich sel-
ber steht. Oder, wie er nicht müde wird 
zu betonen: für das, was hinter und 
über allen Erscheinungen liegt. Und 
diese Essenz verkörpert er kein bisschen 
mehr, als wir alle es tun. Es tut gut, 
ihm zu begegnen und sich daran zu 
erinnern.

SPUREN: Bevor ich von zu Hause wegging, habe 
ich meinem Jungen erklärt, ich würde heute an 
einen unbekannten Ort zu einem geheimen Tref-
fen fahren. Dort lebe ein Mann im Verborgenen, 
der ab und zu auf einer Bühne sei und vor über 
tausend Leuten spreche. Wie lebst du mit dieser 
Polarität zwischen sehr zurückgezogen und sehr 
öffentlich?
Mario Mantese: Mein Dasein hat ver-
schiedene Rhythmen. Ich habe ein 

V o n  M a rt i n  F r i S c h k n e c ht

Mario Mantese passt in keine 
Schublade. Auf der Bühne strahlt 
er für Tausende, seinen Alltag ver-
bringt er unerkannt am Rande ei-
ner Stadt. Wie geht das zusammen? 
Mit himmlischem Licht!
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öffentliches und inzwischen auch ein 
Privatleben. Doch ich wusste eigent-
lich nie genau, wo mein öffentliches 
Leben endet und wo mein Privatleben 
beginnt, denn in meinem wirklichen 
Hiersein empfinde ich beide nicht.
Doch der Alltag und das Verhalten der 
Menschen haben uns gezeigt und wis-
sen lassen, was was ist. Wir  wurden 
mitten in der Nacht, manchmal um 
drei Uhr, telefonisch aus dem Schlaf 
gerissen, weil wieder einmal jemand 
das Gefühl hatte, er oder sie müsse mir 
gerade jetzt ihr Leid erzählen. Dass sie 
uns aus dem Schlaf gerissen hatten, 
war ihnen scheinbar egal, darüber ha-
ben sie vermutlich nicht mal nachge-
dacht. Auch tagsüber klingelte immer 

nem 13. Lebensjahr war ich immer auf 
der Bühne, früher als Musiker, jetzt seit 
vielen Jahren als Meister M.

Was hat dich auf die Bühne gebracht?
Mein Leben hat sich so gestaltet und 
entfaltet. Die Bühne hat mich demü-
tig gemacht, und ich vergesse jeweils 
völlig, dass ich auf einer Bühne sitze. 
Meine Empathie für die vielen hun-
dert Menschen ist tief und grenzenlos. 
Manchmal leide ich unter dem Gedan-
ken, dass ich viel zu wenig für diese 
Menschen tun kann!

Es ist dein Schicksal.
In mir ist es still, von einem schicken 
Saal weiss ich nichts. Das Leben lebt 
sich am besten, wenn man sich nicht 
vermischt und einmischt.

Und Lampenfieber, kennst du das?
Als Jugendlicher hatte ich für eini-
ge Jahre Lampenfieber, danach nicht 
mehr. Ich habe keine Angst vor den  
Menschen, sie hoffentlich auch nicht 
vor mir. Lampen erzeugen in mir kein 
Fieber. Ich bin so, wie ich bin, und ich 
bin ja nicht hier, um Menschen zu un-
terhalten oder eine Show abzuziehen. 

Dass andere sich vor dir fürchten, weil sie denken, 
du würdest mehr von ihnen erkennen, als sie 
selber von sich wissen, das gibt es doch bestimmt.
Das gibt es, und es ist tatsächlich auch 
so. Doch mein Blick ist sanft, und ich 
sehe die Menschen mit den Augen der 
Liebe. Nie dringe ich in ihre Privatleben 
ein, mein Blick wandert in andere, viel 
tiefere Ebenen ihres Seins. Ich bin kein 
Hellseher, der die Menschen berät und 
mit ihnen über ihre Zukunft spricht.
Jedes Jahr kommen Tausende Menschen 
an meine Zusammenkünfte. Wenn sie 
beim Darshan vor mich treten, weiss 
ich unmittelbar, wen ich vor mir habe. 
Ihre Namen oder ihre Lebensgeschich-
ten sind für mich in diesen Augenbli-
cken irrelevant, denn ich erfasse sie, 
wie bereits erwähnt, auf tieferen Ebe-
nen, und das himmlische Licht wirkt 
Wunder in ihren Lebenstiefen. Es stärkt 
Schwächen, tilgt Sorgen und Ängste 
und ordnet innere Unordnung.

wieder das Telefon. Ich musste mir 
Geschichten anhören, die mit mei-
ner spirituellen Arbeit überhaupt 
nichts zu tun haben, und ich er-
hielt Hunderte von Briefen. So kam 
es, dass ich seit vielen Jahren zu-
rückgezogen lebe, auch um unsere 
Privatsphäre zu schützen, und wir 
hoffen, dass dies nun respektiert 
wird. Trotzdem habe ich mich nie 
abgeschottet, denn ich bin immer 
hier und jetzt. Mein wahres Sein 
kennt keinen Rückzug. 

Du hast diese Polarität bereits als Musiker 
gelebt.
Damals gab’s für mich gar kein Pri-
vatleben. Wir waren ja ständig auf 
Tournee und lebten aus dem Koffer. 
Ich liebte  dieses Leben. Seit mei-

Mario Mantese: «die Bühne hat mich demütig gemacht, und ich vergesse jeweils völlig,  

dass ich auf einer Bühne sitze.»



Am Computer schreibe ich mit dem 
System Adler: Zwei Finger kreisen über 
der Tastatur und kitzeln dann die Buch-
staben. Früher schrieb ich Buchstabe 
für Buchstabe von Hand, und es dauer-
te Jahre, bis ich ein Buch fertig hatte. 
Ob ich von Hand schreibe oder auf der 
Tastatur: Meine Worte sind mich, und 
mich sind meine Worte. Deshalb sind 
sie mit Licht und Kraft durchtränkt 
und geladen. Ich schreibe sieben Tage 
die Woche und geniesse jedes Wort, das 
Unfassbares fassbar macht. Wo alles 
ist, ohne etwas zu sein, da bin ich be-
heimatet.
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Und diese Gabe ist mit dir, seitdem du ein Nah-
toderlebnis hattest?
Schon viel früher, doch Gaben habe 
ich nicht; sie sind genau das, was ich 
immer bin. Was man hat, kann man 
wieder verlieren, was man wirklich ist, 
verliert man nie. Diese Gaben wirken 
ausserhalb der Unterschiede, deshalb 
einen sie ganz natürlich Getrenntes, 
löschen Lieblosigkeit und erzeugen 
Gleichgewicht. Wenn ich in die Hallen 
blicke und die vielen Menschen sehe, 
dann fühle ich ihre Sorgen, ihre Leiden, 
ich erfasse ihre Fragen und Zweifel. 
Hier möchte ich, um Missverständnisse 
zu verhindern, noch Folgendes erklä-
ren: Ich bin kein Medium, kein Chan-
nel, durch mich spricht und wirkt keine 
andere Wesenheit. Ich bin auch kein 
Instrument für eine andere Kraft.

Du begleitest Menschen, die regelmässig zu dir 
kommen, teils seit Jahrzehnten. Nimmst du bei 
ihnen eine Entwicklung wahr?
Oh ja, sie ent-wickeln sich prächtig, 
denn wer zu mir kommt, hat keine Zu-
kunft und das Vergangene schmilzt wie 
Eis in der Sonne.

Du lehrst aus der Stille. Wie geht das?
Mein Dasein ist leer, und diese Leere 
ist vorweltliche Stille. Ich lehre nicht, 
ich leere. Auch wenn weit über tausend 
Menschen in den Hallen sitzen, ist da 
immer eine tiefe vorweltliche natür-
liche Stille. Es ist so still, dass, wenn 
ein Haar zu Boden fiele, man es hören 
würde. Doch das Haar wäre wohl eher 
nicht von mir, denn ich habe inzwi-
schen mehr Haare in den Ohren als auf 
meinem Kopf.
Worte sind starke schöpferische Kräf-
te, wir sollten sorgfältig und verant-
wortungsvoll mit ihnen umgehen. Wir 
wissen es: Ein paar Worte können aus-
reichen, um einen Weltkrieg zu entfa-
chen, ein paar Worte reichen, um Frie-
de in die Welt zu bringen. Ich bin nicht 
hier, um Menschen zu mir zu führen, 
sondern zu sich selbst.
 
Auch beim Schreiben wählst du deine Worte mit 
grosser Umsicht und gehst sehr langsam vor. Das 
hat nicht direkt mit einem Mangel an Finger-
fertigkeit zu tun, sondern mit deiner Sorgfalt im 
Umgang mit Worten.

Lehren aus der Stille, das ist in der letzten Zeit bei 
uns bekannt geworden als Satsang, und es gibt 
recht viele Lehrer, die das anbieten. Wo würdest 
du dich in diesem Zusammenhang verorten?
Wohl eher nicht, denn ich bin ortlos 
und nicht einortbar. Ich gebe ja kein 
Satsang und beantworte auch keine Fra-
gen. Ich lösche den Fragenden. Ich pas-
se in keine Kategorie, aber das macht 
mich nicht zu jemand oder zu etwas 
Besonderem. 
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Mario Mantese zusammen mit seiner ehefrau Susanne, unterwegs in Japan: «So wie wir uns als 

eltern verhalten und benehmen, so werden unsere kinder sein. hier geht es nicht um philosophie 

und theorie, sondern um ein konkretes Vorleben.»
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Von anderen werden dir wahre Wunder zuge-
schrieben, und die Berichte darüber lassen sich 
in deinen Büchern nachlesen. Ist das nicht ge-
fährlich?
Warum denn, Wunder sind doch wirk-
lich wunderbar, sie sprengen innere 
Grenzen und Begrenzungen im Be-
wusstsein der Menschen, die lernen, 
wieder zu staunen. Es gibt sehr viele 
Berichte, um die hundert wurden in 
den zwei Büchern Licht einer grossen Seele 
und Die sanfte kosmische Kraft veröffent-
licht. Schliesslich handelt es sich um 
Tatsachenberichte.
Diese Wunder geschahen wirklich, und 
für die Menschen, die sie erlebt haben, 
bewirkten sie einen Quantensprung. 
Doch in Wahrheit sind Wunder bloss 
Nebenwirkungen meines Daseins, und 
es ist nicht so, dass ich herumgehe 
und Wunder vollbringe. Sie geschehen, 
wenn sie geschehen, und nicht, weil 
einer da ist, der will, dass sie gesche-
hen. Egos brauchen manchmal einen 
starken Impuls, damit sie umkehren 
und nach innen galoppieren. Da kommt 
doch ein Wunder gerade recht, meinst 
du nicht auch? (lächelt verschmitzt)

Hast du jetzt gesagt, du machst die Wunder, 
oder nicht?
Sie geschehen, weil sie geschehen. 
Wenn ein Wunder geschieht, dann ist 
der Verstand für einige Momente über-
fordert und funktionsunfähig, weil er 

nicht verstehen kann. Für den natur-
wissenschaftlich orientierten Verstand 
geschieht etwas Unmögliches, etwas, 
das auf alle Fälle nicht sein kann. Doch 
ausserhalb des konditionierten und be-
grenzten Verstandes ist nichts unmög-
lich. Wir sind mehr als das, was wir 
denken und glauben!
Gefährlich ist vielleicht, dass Menschen 
mit falschen Hoffnungen zu mir kom-
men. Wer mit Erwartungen an meine 
Zusammenkünfte kommt, erlebt sein 
blaues Wunder und ist dann vielleicht 
mal enttäuscht. Doch wer trotzdem 
wiederkommt, wird ent-täuscht, und 
das ist auch gut so!

Wie geschieht deiner Erkenntnis gemäss diese 
Übertragung oder Ansteckung von Licht? Du hast 
dieses Heilsein in dir, und es breitet sich auf 
andere aus?
Krankheiten können ansteckend sein 
und sich epidemisch ausbreiten, 
himmlisches Licht nicht. Im Dunkel 
ruht ein Geheimnis, es verbirgt einen 
Lichtschatz, der nicht von dieser Welt 
ist, von dem die Welt keine Kenntnis 
hat. Das unsichtbare Tor ist zwar im-
mer offen, doch wenige treten wirklich 
ein. Kein Weg führt zu diesem Tor, 
Willensstärke, um dorthin zu gelan-
gen, ist unnütz. Wer alles zurücklässt 
und eingeht, wird vom Glanz dieses 
Lichtschatzes durchdrungen, verwan-
delt und ernährt.

Wer zu mir kommt, dem wird diese 
Nahrung gereicht. Nicht alles kann mit 
Menschenworten erklärt werden, nicht 
alles soll ausgesprochen und preisgege-
ben werden. Meister Jesus hat dies mit 
krassen und erschütternd starken Wor-
ten erklärt: Werft nicht Perlen vor die 
Schweine und nicht Disteln vor die Esel.

Bleiben wir beim Beispiel der Nahrung: Um dei-
ne Küche in Schuss zu halten, brauchst du nie 
Vorräte zu kaufen, keinen Herd zu unterhalten 
oder Ähnliches zu tun. Du musst nur dich selber 
sein. Stimmt’s?
Nicht-Sein ist Selbst-Sein. Die Welt ver-
ändert sich, doch das, was ich wirklich 
bin, verändert sich nie. Himmlische 
Essenz kennt weder Leere noch Fülle, 
es ist immer angerichtet. Wer sich ihr 
zuwendet, wird satt und leicht, wer 
sich abwendet, hat Hunger und bleibt 
erdenschwer. Die unsichtbare Küche 
wie auch die Nahrung sind das grosse 
Mysterium.

Hattest du selber je eine Beziehung als Schüler zu 
einem Meister?
Oh ja, in meinen Büchern Im Herzen der 
Welt und Im Land der Stille kannst du dar-
über lesen. Über dreitausend Jahre hat 
mich mein Meister begleitet. Dankbar-
keit, Demut und Hochachtung erfüllen 
mein Herz, wenn ich an ihn denke. 
Ohne Meister ist eine wahre Meister-

Du hast ein Buch veröffentlicht mit erstaunlichen Briefen, die an dich geschrieben wurden. Ein 
Schwarzweissbild darin zeigt Klein-Mario auf den Knien eines Samichlaus sitzend – und er strahlt, 
wie du es heute noch tust. Du schreibst dazu: «Hätte nie gedacht, dass ich später eine ähnliche Auf-
gabe wie die des Mannes, auf dessen Schoss ich hier sitze, übernehmen werde.» Wie viel Samichlaus 
steckt in dir?
Fünfzig Prozent! (lacht schallend) Die anderen fünfzig Prozent gehören dem Oster-
hasen. Als Kind war es für mich ein echter Schock zu erfahren, dass es die beiden 
gar nicht gibt. Mein Traumjob wurde zerstört, denn ich wollte immer Osterhase 
werden und bat meine Mutter, mir zwei lange Ohren zu stricken. Daraus wurde 
nichts. Mich faszinierte, dass der Osterhase allen Kindern im Verborgenen Süssig-
keiten und farbige Eier brachte. Diesem geheimen Wohltäter aus dem dunklen 
Wald habe ich viele Briefe geschrieben, um ihm zu danken, und habe ihn immer 
zum Frühstück eingeladen, ich wollte ihn unbedingt persönlich kennenlernen.

Eine Gestalt, die es in der Realität nicht gibt, bringt den Menschen die besten Sachen – so einer 
wolltest du werden.
Genau, und so einer bin ich irgendwie ja auch, aber halt ohne lange Ohren und 
ohne Fell.



schaft nicht möglich, dies ist meine 
Erfahrung. 

Wenn du jetzt als spiritueller Sucher bei dir in die 
Halle kämst, die vielen Leute sähst und vorne auf 
der Bühne diesen Lehrer, würdest du dich in den 
drittletzten Rang setzen und wärst zwei Tage 
zufrieden? 
Ich würde auch in der letzten Reihe sit-
zen und mich von seiner Anwesenheit   
durchglühen und wachrütteln lassen, 
auf jeden Fall!

Das heisst, du weisst aus eigener Erfahrung, dass 
dieses Setting funktioniert.
Ich weiss nicht genau, was du mit ei-
nem funktionierenden Setting meinst. 
Sprichst du bezüglich Hintensitzen 
meine Zusammenkünfte an? Jedes Jahr 
kommen tausende Menschen aus ganz 
Europa und anderen Ländern dieser 
Welt in die Schweiz an meine Zusam-
menkünfte, natürlich  sind alle herzlich 
willkommen. 
Da steckt sehr viel organisatorische Ar-
beit dahinter. Wir geben unser Bestes, 
damit alle Besucher gut aufgehoben 
sind und sich wohlfühlen, was nicht 
immer einfach ist. Bezüglich in den 
Hallen in den hinteren Reihen zu sit-
zen, kann ich Folgendes sagen. Es gibt 
Menschen, die warten ab drei Uhr in 
der Nacht vor den Hallen, bis die Türen 
am Morgen geöffnet werden. Sie wol-
len einen Platz nah der Bühne. Andere 
schlafen lieber ein paar Stunden länger, 
kommen später und setzen sich in die 
hinteren Reihen; es reguliert sich von 
selbst. 
Wie auch immer, ob in der vordersten 
oder der hintersten Reihe, alle werden 
genährt, denn die Hallen sind bis in 
den letzten Winkel übervoll von himm-
lischem Licht. Es gibt Menschen, die 
diese Lichtkraft physisch nicht spüren, 
doch sie wirkt trotzdem tief und um-
fassend in und durch alle Anwesenden.

Umgekehrt gibt es Sektenstellen, die über deine 
Zusammenkünfte behaupten, sie würden Scha-
den stiften.
Davon habe ich gehört, vor einigen 
Jahren hat mich jemand darauf auf-
merksam gemacht, doch ich lese solche 

Geschichten im Internet nicht. Es ist 
halt so: Wer in der Öffentlichkeit steht, 
auf den wird öffentlich geschossen, das 
muss man aushalten. Natürlich kann 
man mich und auch meine Arbeit kri-
tisieren, doch leider sind diese Kritiken 
einseitig und zum Teil auch unfair, 
und ich habe ja nie eine Gelegenheit 
zu einer Stellungnahme bekommen. So 
funktionieren Medien als Stimmungs-
macher! Sie tun, was sie tun müssen, 
und ich tue das, was ich tun darf und 
kann, und zwar mit einem reinen Ge-
wissen!
Zu meinen Zusammenkünften kom-
men Buddhisten, Juden, Protestanten, 
Katholiken, Muslime, Menschen aus 
verschiedenen Ländern und Kulturen. 
Ich bin doch nicht hier, um Menschen 
Schaden zuzufügen, solche Anschuldi-
gungen sind abartig und grotesk. Mehr 
kann ich dazu nicht sagen.

Du hast mit deiner Frau zusammen eine Tochter 
grossgezogen. Aus meiner eigenen Erfahrung als 
Vater weiss ich, dass Heranwachsenden wenig 
gedient ist, wenn man ihnen gegenüber das Über-
persönliche und Non-Duale betont. Die wollen 
erst mal jemand sein und zur Persönlichkeit rei-
fen.
Wenn wir eine Entenmutter mit sechs 
Kleinen im Wasser beobachten, dann 
sehen wir, wie die Kleinen von der Mut-
ter lernen. Sie schauen, wie ihre Mut-
ter Futter sucht, ihr Federkleid reinigt 
und aufzeigt, wo Gefahren lauern. Die 
Kleinen ahmen alles fleissig nach. Wir 
sehen, wie die Entenmutter ihre Kinder 
keinen Moment aus den Augen verliert 
und sie sorgsam behütet und beschützt. 
Von einer Entenmutter können wir viel 
lernen. 
So wie wir uns als Eltern verhalten und 
benehmen, so werden unsere Kinder 
sein. Hier geht es nicht um Philosophie 
und Theorie, sondern um ein konkre-
tes Vorleben. Doch die kleinen Egos 
können ganz schön vehement und un-
angenehm sein und nerven. Trotzdem 
sollten wir nie vergessen: Tiere erzieht 
man, Kinder begleitet man. 
 

Du bist viel und gerne auf Reisen. In deinem 
Roman Reise durch die Ewigkeit bewegt 
sich der Protagonist aufgrund einer unsichtbaren 
inneren Karte durch die Welt. Er sucht dabei nach 
seiner Bestimmung. Gilt das für dein eigenes 
Reisen denn auch?
Irgendwie schon. Ich war auf sämtli-
chen Kontinenten und bewunderte die 
Schönheit unserer Erde, die Schönheit 
der Menschen und der vielen unter-
schiedlichen Kulturen. Überall bin ich 
Menschen begegnet, die mich berühr-
ten. Sie haben mir ihre Sorgen, ihre 
Ängste und Schwierigkeiten erzählt, 
aber auch ihre Art zu leben und zu 
glauben, haben sie mir gezeigt. Busch-
männer in der Kalahari von Botswana, 
Hopi-Indianer in ihrem Reservat in Ka-
lifornien, Buddhisten in Burma und 
Japan, Hindus in Indien, Muslime in 
Oman, Jordanien, Ägypten und ande-
ren muslimischen Ländern, Anhänger 
von Konfuzius in China, Juden in Israel, 
Katholiken in den Anden von Peru, Pro-
testanten in der Schweiz. Ich habe ih-
nen zugehört und alle in mein Herz auf-
genommen. Ich liebe diese Menschen! 
Wer Menschen unvoreingenommen be-
gegnet, begegnet sich selbst – im Selbst. 
Friede sei mit euch allen!    n

Mario Mantese: «ich bewundere die Schönheit 

auf unserer erde, die Schönheit der Menschen 

und der vielen unterschiedlichen kulturen.»
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