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EPISODE 1

DAS GEBET
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Ganz am Fuße des Berges befand sich eine kleine Grotte mit unebenen 
Steinwänden, auf denen die Schatten des Feuers in endloser Bewe-

gung ineinander flossen. Indem sie den Tanz der Flammen wiederholten, 
wurden sie mal länger, mal kürzer.

Menschen in einfachen orangefarbenen Gewändern saßen um das 
Feuer und hörten zu. Ihre Blicke waren auf den Mann der Schriften ge-
richtet, der gerade ein Gebet rezitierte. Hier versammelten sich seine eng-
sten Schüler, und jetzt bewegten sie langsam ihre Lippen und sprachen 
dem Lehrer vertraute Worte nach.

Alle hatten dieses Gebet schon viele Male gehört und kannten es aus-
wendig, denn der Weise begann damit jedes spirituelle Gespräch.

Die Stimme des Lehrers klang dröhnend und ausdrucksstark und 
wurde von dem steinernen Gewölbe und den Wänden der Grotte reflek-
tiert. Das Gebet war kurz, aber jedes Wort darin vibrierte mit erstaunli-
cher Energie und Kraft.

Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert.
Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen.
Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde.
Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich er-

innern werde.
In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele, bin ich 

frei...
Als der Weise fertig war und seine Schüler liebevoll ansah, hob einer 

von ihnen leicht die Hand.
„Möchtest du etwas fragen, Bruder Adam?“, fragte der Mann der 

Schriften.
„Ja“, antwortete der Mann forsch, und ein unstillbarer Wissensdurst 

leuchtete in seinen Augen auf. „Großlehrer“, sagte er und sah den Weisen 
fasziniert an, „das Gebet, das Sie lesen, gibt dem Leben einen Sinn! Darf 
ich Sie bitten, die Bedeutung jeder Zeile zu erklären? Vielleicht verstehe 
ich sie nicht richtig... “

Der Lehrer sah den Schüler mit Wärme an:
„Jede Zeile hier ist voller Wahrheit“, antwortete er und wiederholte 

nach einer kurzen Pause die erste Zeile des Gebets:
„Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert…“
„Von welcher Kraft sprechen wir?“, fragte ein anderer Schüler, ein 

schlanker junger Bursche mit kurzen rotgoldenen Haaren und einem 
sommersprossigen Gesicht.
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„Das erste, was wir erkennen müssen“, begann der Mann der Schrif-
ten ausführlich zu erklären, „ist, welchen Kräften wir dienen. Es gibt viele 
verschiedene Kräfte, die auf uns einwirken und uns in verschiedene Rich-
tungen ziehen. Sie sind mit unserem „Ich“, mit unserer Persönlichkeit 
verbunden. Wir müssen verstehen, dass es auch eine Göttliche Kraft gibt, 
und versuchen, uns ihr zu öffnen, uns ihr hinzugeben, damit sie beginnt, 
uns zu führen. Ihr Einfluss tut uns gut.“

„Was ist mit den anderen Kräften unseres „Ich“?“, fragte derselbe 
Bursche aufgeregt. „Fügen sie uns Schaden zu?“

„Sie mischen sich in unser Leben ein und versuchen, uns auf ihre Sei-
te zu ziehen“, erklärte der Lehrer sanft. „Das sind Egoismus, negative 
Emotionen, schlechte Gedanken, Faulheit, die Kraft der öffentlichen 
Meinung. Sie wollen uns von der Göttlichen Kraft entfernen, damit wir 
uns ihr nicht ganz hingeben können. Deshalb müssen wir uns genau an-
schauen, welche Kräfte auf uns wirken, wohin genau sie uns ziehen.“

In diesem Moment hob eine der Schülerinnen, eine Frau mittleren 
Alters mit klaren blauen Augen, die in einem Kreis fast gegenüber dem 
Mann der Schriften saß, ihre Hand:

„Lehrer, darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen, in der es eine Ver-
anschaulichung einer dieser Kräfte gibt. Ich möchte mich vergewissern, 
dass ich Ihre Worte richtig verstehe...“

Der Weise nickte zustimmend und alle Anwesenden richteten ihre 
Augen auf die Frau.

„Danke“, sie lächelte und begann ihre Geschichte: „Ich habe eine 
Freundin – eine sehr talentierte Sängerin. Wenn sie singt, scheint alles um 
sie herum stehen zu bleiben, um die Schönheit ihrer Stimme zu genießen. 
Sie konnte ein echter Star werden und war bereits auf diesem Weg – sie 
hatte erfolgreiche Auftritte, sie wurde zu Konzerten und Festivals eingela-
den, die große Perspektiven eröffneten, aber... alle um sie herum sagten 
immer wieder dasselbe: „Du bist schon fünfundzwanzig Jahre alt – es ist 
Zeit, an die Ehe, an Kinder zu denken, sonst wird es zu spät“. Das wurde 
ihr zu Hause, bei der Arbeit, im Urlaub gesagt. Und so erlag dieses Mäd-
chen dem Druck ihrer Mutter, Verwandten, Kollegen, Freunde und fand 
sich einen Ehemann“, die Erzählerin hielt inne und fuhr leicht traurig fort, 
„so endete ihre Gesangskarriere, bevor sie überhaupt begonnen hatte.“

„Aber warum?“, eine andere Schülerin – ein stattliches Mädchen mit 
zwei langen Zöpfen – war aufrichtig überrascht. „Kann man etwa Familie 
und Beruf nicht vereinbaren?!“
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Die Erzählerin seufzte.
„Der Ehemann war strikt gegen ihre Auftritte“, erklärte sie, „er fand 

es zu leichtsinnig, er hatte Angst, dass andere Männer seine Frau anstar-
ren, er war eifersüchtig… wahrscheinlich aus Besitzgier. Und sie gehorch-
te ihrem Ehemann, ließ sich zu Hause nieder, brachte drei Kinder zur 
Welt, und sang höchstens Schlaflieder für sie... Stellt es sich also heraus, 
dass die Kraft der öffentlichen Meinung sie hier beeinflusste?“, wandte 
sich die Frau an den Mann der Schriften. „Wenn sie ihren Mitmenschen 
nicht gehorcht hätte, nicht geheiratet hätte, wäre sie nicht von ihrem Weg 
abgewichen?“

Die Schülerin verstummte und sah den Weisen fragend an.
„Ja, Maria, du hast das Wesentliche sehr richtig verstanden“, ant-

wortete der Lehrer und warf der Frau einen freundlichen, strahlenden 
Blick zu. „Die Kraft der öffentlichen Meinung zieht uns oft in eine 
ganz andere Richtung – nicht dorthin, wohin es die Seele zieht, wohin 
uns die Göttliche Kraft ruft. Zu viele Menschen werden von der Kraft 
der öffentlichen Meinung beeinflusst und leben nicht ihr eigenes Le-
ben.“

In diesem Moment hob ein dünner Mann, dessen Kopf von einer 
orangefarbenen Kapuze bedeckt war, die Hand.

„Lehrer, darf ich nach der Berufswahl fragen?“, fragte er, und nach-
dem er die Zustimmung des Weisen erhalten hatte, fuhr er fort: „Ich habe 
einen Freund, der Medizin studierte, nur weil jeder in der Familie Arzt 
war. Dabei träumte er sein ganzes Leben lang davon, Schauspieler zu wer-
den, und wenn er begonnen hätte, in diese Richtung zu gehen, hätte er 
sicherlich sein Talent offenbart. Und so hat er als Arzt keine nennenswer-
ten Erfolge erzielen können und hat sich zur Arbeit wie ein Häftling ge-
schleppt. Und ein anderer Freund studierte Maschinenbau und wurde 
Ingenieur, weil sein Vater davon träumte, obwohl er selbst sein ganzes 
Leben lang Schriftsteller werden wollte, aber die öffentliche Meinung... 
sein Vater redete ihm ein, dass Schreiben kindisch ist... dass man damit 
kein Geld verdienen kann...“

„Ja“, sagte der Mann der Schriften und blickte alle Versammelten an. 
„Viele Menschen leben für andere – zuerst für ihre Eltern, dann für ihren 
Mann, dann für ihre Kinder und Enkelkinder. Sie studieren fünf Jahre an 
der Universität, um ihren Eltern zu gefallen, gehen dann ein Leben lang 
einem Job nach, den sie nicht mögen, heiraten und tun es nur, weil es 
nötig ist...“
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„Bedeutet das, dass sie bereits der Kraft übergeben sind, wie im Ge-
bet?“, fragte die blauäugige Frau. „Der Kraft der öffentlichen Meinung, 
die ihr Schicksal regiert?“

„Ja“, nickte der Weise. „Und das ist nur eine der negativen Kräfte. Es 
gibt andere, zum Beispiel die Kraft des „goldenen Kalbes“…“

„Und was für eine Kraft ist das?“, fragte die Schülerin mit großem 
Interesse und beugte sich vor, um kein einziges Wort des Lehrers zu ver-
passen. „Wie funktioniert sie?“

„Seit Urzeiten bringt diese Kraft die Menschen dazu, all ihre Energie, 
all ihre Zeit, Gesundheit und ihr ganzes Leben darauf zu verwenden, ma-
terielle Güter zu erwerben, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Auf 
der Jagd nach dem „goldenen Kalb“ sind die Menschen bereit, das zu tun, 
was sie nicht mögen, sie verlassen ihren Weg, hören auf, sich spirituell 
weiterzuentwickeln…“

In diesem Moment hob Bruder Adam erneut die Hand und es war 
klar, dass er vor Verlangen nach Aussprache zu platzen schien:

„Ich hatte immer ein solches Beispiel vor Augen, meinen eige-
nen älteren Bruder“, sagte er, und in seiner Stimme flackerte Mit-
gefühl auf. „Er liebte Grafik und Malerei seit seiner Kindheit, und 
alle um ihn herum dachten, dass er ein berühmter Künstler wer-
den würde, da er wirklich dafür brannte und sehr talentiert war. 
Also hat er eine Ausbildung zum Maler gemacht und begann im 
Atelier Bilder zu zeichnen, aber mit dem Geld, das er dafür bekam, 
konnte er sich nicht leisten, was er wollte - eine Wohnung kaufen, ein 
teures Auto und so weiter... Ein Junger Künstler ist immer arm... also gab 
er alles auf und fing an, eine Managerkarriere aufzubauen. Anfangs fand 
er manchmal noch Zeit, für die Seele zu zeichnen, aber als er heiratete, 
Familie gründete, fing seine Frau an zu nörgeln, dass er noch mehr Geld 
brauche, und er bekam einen zweiten Job. Für Bilder blieb keine Zeit 
mehr. Er lebte ständig in einem verrückten Rennen, in wildem Stress, und 
am Ende bekam er Gesundheitsprobleme und einen Herzinfarkt. In den 
letzten Jahren gibt er sein ganzes Geld nur für Ärzte aus...“

Das Publikum hörte Bruder Adam aufmerksam zu, und als er diesen 
Punkt erreichte, stellte sich in der Grotte fast völlige Stille ein, die nur 
durch das gemessene Knistern des Feuers unterbrochen wurde. Alle 
schwiegen, verdauten die Geschichte, hinter der sich die Geschichte ver-
passter Entwicklungschancen, die Geschichte eines zerbrochenen Lebens 
verbarg.
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„Menschen geben ihre Gesundheit aus, um Geld zu verdienen, und 
geben dann Geld aus, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Wenn sie 
nervös an die Zukunft denken, vergessen sie die Gegenwart, also leben sie 
weder in der Gegenwart noch für die Zukunft. Sie leben, als ob sie nie-
mals sterben würden, und wenn sie sterben, erkennen sie, dass sie nie 
gelebt haben...“

„Er hat sich in die Hände der Kraft gegeben, die sein Schicksal re-
giert“, wiederholte Bruder Adam leise und paraphrasierte die erste Zeile 
des Gebets. „Nur diese Kraft hat alles genommen…“

„Deshalb sollten wir alle versuchen zu verhindern, dass diese negati-
ven Kräfte Macht über uns haben“, sagte der Mann der Schriften.

„Aber wie soll man das erreichen?!“, rief der junge Schüler aus und 
schaute neugierig in die Augen des Weisen.

„Um das zu tun, müssen wir uns mehr der göttlichen Kraft öffnen, 
uns Gott hingeben“, erklärte er mit majestätischer Ruhe, „dann wird die 
göttliche Kraft uns mehr führen können. Wenn wir mehr auf andere Kräf-
te hören, die uns in verschiedene Richtungen ziehen, werden wir nicht in 
der Lage sein, uns für die göttliche Kraft zu öffnen.“

„Und welche anderen negativen Kräfte gibt es, Lehrer?“, fragte Ma-
ria. „Sie sagten etwas über Faulheit ...“

„Faulheit oder die Kraft von Tamas – von Trägheit oder, wenn Sie 
möchten, von Schwerkraft...“

„Schwerkraft?“, die Frau war überrascht. „Das heißt, Schwerkraft und 
Faulheit sind Phänomene derselben Reihe? Das ist es, was ich manchmal 
fühle, wenn ich faul bin, es ist, als ob es mich zum Sofa zieht – näher an 
der Erde.“

„Ich habe einen Freund, der sein ganzes Leben lang so lebt“, kom-
mentierte ein rothaariger, sommersprossiger Bursche. „Isst und schläft. 
Er geht wie unter Zwang zur Arbeit und beschwert sich nur, dass er dort 
nicht geschätzt wird. Er rührt nicht einmal einen Finger. Er will nichts, 
nichts interessiert ihn - weder Sport noch Kunst noch Arbeit... zum Lau-
fen würde er nie mitgehen, man musste sich sogar anstrengen, um ihn zu 
überreden, in die Natur zu gehen.“

„Wenn Menschen sich ganz dieser Kraft hingeben, verbringen sie ihr 
Leben so“, sagte der Weise, „sie liegen vor dem Fernseher und tun nichts, 
denken nur an Essen, Sex und andere Freuden.“

Aber wie kann man sich dagegen wehren?
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„Wir müssen ständig an die feindlichen Kräfte denken - die Trägheits-
kraft, die Kraft des „goldenen Kalbes“ und die Kraft der öffentlichen Mei-
nung. Wir müssen lernen zu sehen, wann sie in uns eindringen und be-
ginnen zu handeln. Nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir 
verhindern, dass sie uns beeinflussen. Und wenn wir das sehen, werden 
wir in der Lage sein, uns mehr für die göttliche Kraft zu öffnen, uns auf 
erhabene Emotionen und Gedanken einzustellen. Dann wird das Göttli-
che durch uns wirken, und dann werden wir wirkliches Heil in unserem 
Leben bekommen. Wir sollten versuchen, unsere Herzen Gott zu öffnen, 
erhabene Emotionen im höchsten Maße zu kultivieren. Alles muss durch 
den Einfluss der göttlichen Kraft blockiert werden, die negative Einflüsse 
von uns abschneidet.“

Der Lehrer endete und sah sich noch einmal allen Anwesenden mit 
aufmerksamem Blick an – aus seinen Augen strömte alles durchdringen-
de bedingungslose Liebe, die er anderen schenkte. Die Gesichter der 
Schüler leuchteten in diesem Moment mit innerem Licht. Es schien, dass 
es dieses Licht war, das Energie für ein tiefes Verständnis von allem, was 
gesagt wurde, gab.

Schüler unterschiedlichen Alters versammelten sich um den Lehrer 
– ein paar Jungen und Mädchen, Menschen um die Vierzig, die Spuren 
ihrer Lebenserfahrung in ihren Gesichtern trugen, und sogar eine offen-
sichtlich hagere alte Frau mittleren Alters mit geknotetem grauen Haar, 
ihr Gesicht war mit Falten übersät, aber ihr Blick bewahrte gleichzeitig 
eine erstaunliche Klarheit und Einsicht.

Sie alle versuchten, die Wahrheit zu erfassen, und der Lehrer sah das 
und freute sich, dass seine Worte die erhabensten Emotionen in den 
Schülern erwecken.

Er schwieg mehrere Sekunden und warf einen Blick in die Ferne – 
dorthin, wo sich die malerischen Felsen und Berge erstreckten, deren 
Gipfel in geheimnisvoller Stille erstarrten, eingehüllt in einen lila Däm-
merungsschleier.

Die Schüler warteten geduldig darauf, dass der Lehrer fortfährt.
„Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen“, sagte 

er schließlich die zweite Zeile des Gebets.
„Wie ist das richtig zu verstehen?“
„Wir sollten nicht an unseren Identifikationen festhalten. Ein Mensch 

klammert sich normalerweise fest an sie und beginnt, sie zu verteidigen. 
Er verteidigt seine Faulheit, negative Emotionen, Groll, Neid und andere 
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negative Eigenschaften. Der Mensch will sie immer auf jede erdenkliche 
Weise rechtfertigen, und deshalb fangen sie an, ihn zu führen und ihn so 
zu verschlingen.“, der Weise sprach sanft und gemessen, und jedes seiner 
Worte beschrieb das Wissen überraschend prägnant und genau.

Als der Lehrer innehielt, fiel sein Blick auf Maria, dieselbe Studentin, 
die von ihrer Freundin erzählte, die der öffentlichen Meinung folgte und 
sich für ihren Ehemann entschied, anstatt ihr Talent als Sängerin zu ent-
wickeln.

„Maria, möchtest du etwas sagen?“
„Ja, Lehrer. Nun, als Sie sprachen, erinnerte ich mich wieder an meine 

Freundin. Wie sie versuchte, ihre Identität zu verteidigen. Ich habe ihr oft 
gesagt: „Es ist noch nicht alles verloren, du hast deine Stimme nicht ver-
loren, warum fängst du nicht wieder an, zu singen?“ Und darauf hat sie 
mir immer seufzend geantwortet: „Ich werde nie Sängerin, aber ich habe 
einen Mann und Kinder.“

„Aber das ist nicht der ultimative Traum?!“, rief ein junges blondes 
Mädchen aus, das die ganze Zeit aufmerksam das Gespräch verfolgt 
h atte.

„Dasselbe habe ich ihr auch gesagt“, antwortete Maria zerknirscht. 
„Aber jedes Mal begann sie mir zu beweisen, dass ein Mann und Kinder 
viel wichtiger sind als irgendwelcher Unsinn und leere Träume. Und ihr 
etwas zu beweisen, ist sinnlos. Sie schien blind zu sein, als sähe sie nicht, 
dass ihr Mann ein eifersüchtiger Tyrann war, dass er sie ohne sein Wissen 
nicht einmal einen Schritt machen ließ.“

„Auch mein Bruder wollte nie zugeben, dass er sich geirrt hat“, schal-
tete sich Adam dem Gespräch dazu. „Auch als er schon Gesundheitspro-
bleme hatte, sagte er immer wieder: „Ich mache alles richtig, ich bin Rea-
list, aber ich muss meine Familie ernähren.“

„Ja, und das Gleiche passierte mit meinem Bekannten, der unter dem 
Einfluss von Trägheit und Faulheit lebt“, ergänzte der rothaarige Junge. 
„Er hat nie zugegeben, dass ich irgendwie falsch lebe. Von ihm habe ich 
nur gehört: „Lass mich in Ruhe, alles passt zu mir, mir ist alles recht!“ Er 
kann nicht einmal verstehen, dass sein Geist benebelt ist, dass sein Leben 
an ihm vorbeizieht, während er in diesem Sumpf der Faulheit feststeckt.“

„Ein Mensch verteidigt auch seine negativen Emotionen“, sagte der 
Lehrer. „Wenn er wütend oder beleidigt auf jemanden ist, wird er niemals 
seine Schuld zugeben. Er sagt immer nur: „Schuld sind die anderen, nicht 
ich“.“
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„Genau wie der Ehemann meiner Freundin!“, rief Maria aus. „Er 
fing…“, sie hielt inne, als würde sie überlegen, ob sie weitererzählen und 
unangenehme Details mitteilen sollte, aber nach einer kurzen Pause 
sprach sie dennoch weiter: „Er fing schließlich an zu trinken und sie zu 
schlagen, und rechtfertigte es damit, dass „sie selbst schuld“ sei, dass 
„sie mit ihrem Verhalten ihn gezwungen hat“! Das hat mich immer 
g eärgert.

„Ja, Menschen, die unter dem Einfluss negativer Kräfte stehen, vertei-
digen immer ihre Identifikation“, sagte der Mann der Schriften. „Jeder 
schrecklichste Tyrann und hartgesottenste Verbrecher. Jeder von ihnen 
hat tausend Gründe und Rechtfertigungen für seine eigene Bosheit. Und 
es zerstört nicht nur das Leben anderer, sondern auch ihr eigenes Leben. 
Um das zu verhindern, muss man diese Einflüsse und negative Eigen-
schaften verbannen und nicht an ihnen festhalten. Nur dann werden sie 
aufhören, einen Menschen von innen heraus zu zerfressen und sein Le-
ben zu zerstören. Deshalb sagen wir im Gebet: „Ich halte an nichts fest, 
und ich habe nichts mehr zu verteidigen“. Es bedeutet, dass wir aufhören 
sollten, Ausreden zu finden, an Identifikationen mit negativen Kräften 
festzuhalten, aufhören sollten, sie zu verteidigen.“

Verständnis blitzte in den Augen der Schüler auf. Es war klar, dass sie 
gerade jetzt, in Kontakt mit der Energie und Kraft des Lehrers, die Gele-
genheit bekommen, ein sehr klares Bild des Universums und ihres Platzes 
darin zu sehen.

„Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde“, fuhr 
der Mann der Schriften fort und sprach die nächste Zeile des Gebets. 
„Während wir Gedanken haben, sehen wir nur sie und sehen die Realität 
nicht. Wir sehen nur, was uns unser Verstand sagt. Und der Verstand sagt 
Dinge, die weit von der Realität entfernt sind. Er kann zum Beispiel eine 
Schlange in einem Seil sehen, es sich vorstellen oder etwas anderes. Zum 
Beispiel, etwas mit einer rosaroten Brille zu verschönern oder umgekehrt 
alles schwarz zu sehen. Alles hängt von der Emotion ab. Wenn es eine 
negative Emotion gibt, sieht man alles schwarz, wenn es eine positive 
Emotion gibt, dann sieht man alles rosa.“

Mary hob erneut ihre Hand.
„Als meine Freundin heiratete“, sagte sie, „sah sie ihre zukünftige Fa-

milie nur in rosa. Obwohl ihr Auserwählter schon vor der Ehe tyrannische 
Verhaltensweisen zeigte, schien sie es nicht zu bemerken. Und dann wur-
de es immer schlimmer – er fing an zu trinken… Aber sie tat das immer ab: 
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„Na und, jetzt trinken alle, besser ein solcher Ehemann als keiner… Sonst 
bleibe ich mit den Kindern allein, was mache ich dann?”

„Natürlich“, fügte ein andere Schülerin mit bitterer Ironie hinzu, „im-
merhin sagt uns die öffentliche Meinung: „Heiraten ist das Wichtigste, 
und dem Glück sind keine Grenzen gesetzt.“

„Genau“, Maria lächelte traurig. „Und sie lebten glücklich bis ans 
Ende“. Wir sind alle mit diesen Märchen aufgewachsen, aber nirgendwo 
und nie wurde gesagt, was mit der Prinzessin nach der Hochzeit passiert, 
wenn sich der hübsche Prinz plötzlich in ein schreckliches Monster ver-
wandelt. Meine Freundin lebt also immer noch in ihrer rosaroten Brille, 
und ich weiß keinen Rat mehr, um ihr irgendwie zu helfen...“

„Allerdings kann alles ganz anders sein“, sagte Adam. „Wenn bei ei-
nem Menschen alles in Ordnung zu sein scheint – er hat ein Dach über 
dem Kopf, Nahrung, Gesundheit und verfällt in Depressionen. Oder er 
quält sich mit neidischen Gedanken: „Ah, das Gras auf dem Rasen des 
Nachbarn ist grüner, und seine Kinder sind schlauer, und seine Frau ist 
schöner“...“

Eine junge, lockige Frau, die zur Linken des Lehrers gesessen und bis 
jetzt geschwiegen hatte, beschloss plötzlich, das Wort zu ergreifen.

„Wissen Sie, um ehrlich zu sein, ich… ich war selbst lange Zeit de-
pressiv“, gab sie leise zu und senkte den Blick, als schämte sie sich für 
ihre Offenbarung. „Ich schien keinen Grund dafür zu haben, aber... 
die ganze Zeit schien es mir, als würde mir etwas fehlen, und das bela-
stete mich. Ich konnte nicht einfach das Leben genießen, ich konnte 
mich weder entspannen noch die Natur, einen wundervollen Tag, die 
Kommunikation mit geliebten Menschen genießen. Ich habe mich 
ständig mit anderen verglichen, diejenigen beneidet, die etwas Besse-
res hatten als ich... Jetzt verstehe ich, dass es nur negative Gedanken 
sind, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Ich habe alles schwarz 
gesehen...“

„Und als ich mit meinem Freund Schluss gemacht habe, schien es mir, 
als wäre das das Ende“, meldete sich ein anderes Mädchen. „Ich wollte 
sogar Tabletten schlucken. Dann war ich Gedanken und Emotionen aus-
geliefert, die mich daran hinderten, alles wirklich zu sehen, denn tatsäch-
lich passierte nichts Schreckliches. Aber damals… war es so schwer, es zu 
sehen und zu verstehen…“

„Unser Verstand sieht alles nicht objektiv und nimmt alles durch sei-
ne Prismen emotionaler Reaktionen wahr“, kommentierte der Mann der 
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Schriften. „Wenn wir keine Gedanken haben, wenn wir sie verwerfen, fan-
gen wir an, alles real zu sehen – so wie es ist.“

„Es stellt sich heraus, dass wir in der Lage sein werden, die Dinge 
objektiv zu betrachten, wenn wir unseren Gedankenstrom und den ewi-
gen internen Dialog stoppen?“, fragte eine Schülerin.

„Ja, Martha, Du hast es richtig verstanden“, nickte der Lehrer und 
bestätigte ihre Worte. „Deshalb müssen wir versuchen, in einen Zustand 
der Stille zu kommen, in dem wir alles wirklich so sehen, wie es ist. Dafür 
führen wir Meditationen durch, dafür arbeiten wir mit der Atmung, ma-
chen Bewusstseinspraktiken, die uns helfen, den inneren Dialog zu been-
den.“

„Lehrer, sagen Sie bitte, was ist die einfachste Praxis, um ihn zu been-
den?“, fragte ein hagerer Mann.

„Nimmt eine Uhr mit Sekundenzeiger“, antwortete der Man der 
Schriften. „Und konzentriert euch auf seiner Bewegung, ohne von irgen-
detwas anderem abgelenkt zu werden. Wie lange könnt ihr ihm folgen, 
damit keine fremden Gedanken in Ihrem Kopf auftauchen? Fünfzehn Se-
kunden, dreißig, eine Minute? Versucht es, und ihr werdet verstehen, wie 
schwierig es ist, den Gedankenfluss zu stoppen. Aber wenn ihr so prakti-
ziert, könnt ihr lernen, alles real zu sehen.“

„Und wenn die Gedanken doch auftauchen, was sollen wir tun?“
„Ihr müsst es beobachten und aufmerksam bleiben. Ihr müsst: „So-

bald ein Gedanke aufgekommen ist, sehe ich jetzt alles wieder auf die alte 
Weise, subjektiv“. Wir identifizieren uns mit dem Gedanken, der kommt, 
und glauben, dass es die Wahrheit ist. Und dann kommt uns ein anderer 
Gedanke in den Sinn, und wir identifizieren uns mit ihm und können die 
Dinge schon umgekehrt sehen und bewerten. Daher ist es notwendig, so 
oft wie möglich in einem Zustand der Stille und Gedankenlosigkeit zu 
sein und die Welt in einem solchen Zustand zu betrachten. Dann werden 
wir uns selbst und alles um uns herum realistischer sehen.“

„Danke für die Erklärung, Lehrer“, sagte Martha mit aufrichtiger 
Dankbarkeit. Ihr Gesicht war sehr seelenvoll und strahlte vor Freude der 
Wahrheitserkennung. „Ich habe dieses Gebet viele Male gehört und wie-
derholt, seine Bedeutung intuitiv erraten, aber jetzt… Ihre Worte scheinen 
einen unsichtbaren Schleier entfernt zu haben, und alle Teile des Wissens 
haben sich zu einem ganzen Bild vereint.“

Der Lehrer lächelte als Reaktion auf die Worte der Frau und schickte 
ihr die Energie der Freundlichkeit und Liebe. Zu diesem Zeitpunkt nick-
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ten die anderen Schüler lebhaft, stimmten zu und schlossen sich den 
Worten an.

„Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich erinnern 
werde“, sprach der Weise erneut und interpretierte weiterhin die Worte 
des Gebets. „Solange wir Angst haben, können wir uns nicht an uns selbst 
erinnern, wir machen uns ständig Sorgen, wir sind nervös. Wir nehmen 
uns selbst als eine verängstigte Person wahr, die durch etwas bedroht 
werden kann. Daher sehen wir uns nicht real und erinnern uns nicht dar-
an, dass wir ein Teil Gottes sind, das sich in unserer physischen Hülle, im 
Körper befindet.“

„Lehrer, was ist damit gemeint?“, fragte Maria. „Wie ist das – wir er-
innern uns nicht am uns – ist das direkt oder im übertragenen Sinne zu 
verstehen?“

„Zum Beispiel, wenn ein Mensch eine starke Angst um sich selbst 
oder seine Zukunft hat, kann er in diesem Zustand einem anderen Men-
schen Schaden zufügen oder sogar einen Mord begehen“, erklärte der 
Mann der Schriften geduldig und ruhig, „weil er sich weder an sich selbst 
noch daran erinnert, dass wir alle eins mit Gott sind.“

„Oh, ich habe ein Beispiel, das genau richtig zu passen scheint“, mel-
dete sich das Mädchen mit den blonden Zöpfen. „Ich habe eine Freundin, 
die hatte solche Angst, dass ihr Freund sie wegen ihrer hübschen Nach-
barin verlässt, dass sie damit drohte, Säure über sie zu gießen, und zu 
fordern, dass sie aus der Wohnung auszieht.“

„Es gibt viele solcher Beispiele“, sagte der Mann der Schriften. „Zum 
Beispiel haben Menschen Angst um ihren Ruf und fangen an zu lügen, 
auszuweichen, andere reinzulegen. Oder ein Mensch, der sich nicht an 
sich selbst erinnert, ist bereit, sich aus dem Fenster zu stürzen, aus Angst, 
dass etwas Schlechtes über ihn bekannt wird. Aus Angst, Geld zu verlie-
ren, kann eine Person einen Mord begehen. Angst kommt immer vom 
„Ego“, wir haben immer Angst, etwas zu verlieren – materielle Werte, die 
Liebe eines anderen Menschen, eine gute Beziehung, Ansehen. Wenn wir 
uns daran erinnern würden, dass wir ein Teil Gottes sind, dann hätten wir 
vor nichts Angst. Wie Christus, der keine Angst hatte, gekreuzigt zu wer-
den und sein Leben zu verlieren.“

„Warum denn?!“, Adam war überrascht.
„Weil es unmöglich ist, Gott etwas wegzunehmen – und wenn du ein 

Teil davon bist, wie kannst du dann etwas verlieren? Wenn wir uns an uns 
selbst erinnern, beginnen wir uns zu entwickeln. Mit Hilfe verschiedener 
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Situationen müssen wir aufwachen, erwachen, den Einfluss des Körpers 
und der falschen Persönlichkeit überwinden.“

Der Weise hielt erneut einen Moment inne, und um das Feuer herum 
entstand eine wirklich erstaunliche Atmosphäre, die von allen Anwesen-
den gespürt wurde. Dieses Gespräch war wie ein Sakrament, bei dem die 
Geheimnisse des Universums enthüllt wurden. Das Feuer knisterte ange-
nehm und verhinderte, dass die Dunkelheit die Weite des Bergtals voll-
ständig erfasste.

„In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele, bin ich frei“, 
die Worte der letzten Strophe des Gebets klangen majestätisch und feier-
lich aus dem Munde des Mannes der Schriften und machten buchstäblich 
Gänsehaut. Ein Dutzend begeisterter Augen wandten sich ihm wieder zu.

„Ich werde eine Seele haben, wenn ich mich von der Welt abwende“, 
erklärte er. „Jetzt hat der Mensch noch keine Seele bekommen, weil sie 
von Larven, verschiedenen Kräften und Einflüssen gequält wird. Wir sind 
immer mit der Welt identifiziert – wir jagen das „goldene Kalb“, wir be-
mühen uns, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, um „wie alle 
anderen“ zu sein, wir können nicht aufhören, nach diesen Regeln zu spie-
len...“

„Wie meine Freundin“, warf Maria ein, „während sie weiterhin mit 
ihrem tyrannischen Ehemann zusammenlebt.“

„Und wie mein Bruder, der immer wieder versuchte, mehr Geld zu 
verdienen“, sagte Adam.

„Ja…“, der Lehrer nickte und bestätigte damit die Wahrheit. „Solche 
Beispiele gibt es viele, sie umgeben uns während der gesamten Mensch-
heitsgeschichte. Wie viele Könige und Königinnen führten zum Beispiel 
auf der Suche nach materiellen Werten und Macht sinnlose Kriege und 
gerieten unter den Einfluss von Dämonen...“

„Es gibt sogar so einen Satz: „Töte einen Menschen und du wirst zum 
Mörder. Töte Millionen und du wirst ein Eroberer. Töte alle und du wirst 
Gott.“, sagte einer der Schüler.

„Stimmt‘s. Jeder der Eroberer versuchte, sich selbst und seine militä-
rischen Heldentaten zu verherrlichen, und nur wenige von ihnen begrif-
fen am Ende ihres Lebens die ganze Sinnlosigkeit dieser Aufregung und 
des Rennens um Gold und Reichtümer. Zum Beispiel bat Alexander der 
Große, nachdem er die halbe Welt erobert hatte, auf seinem Sterbebett 
darum, auf einem Schild begraben zu werden, wobei seine bloßen Hände 
in verschiedene Richtungen ausgestreckt waren. Um zu zeigen, dass er 
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nichts mit in die andere Welt nehmen konnte... Wenn wir der Welt entsa-
gen und uns von ihr distanzieren, dann beginnen wir zu spüren, dass wir 
unsere Seele gefunden haben, dass wir sie besitzen und nicht Dämonen, 
Teufel und andere dunkle Kräfte.“

„Aber wie können wir es spüren und verstehen?“, fragte ein hübsches 
Mädchen mit langen blonden Haaren, die ihr wie ein Wasserfall bis zur 
Taille fielen. „Dass wir uns bereits vom Einfluss dunkler Kräfte befreit 
haben? Wie können wir uns nicht irren?“

„Dafür müssen wir beobachten, wie dunkle Kräfte in Form ver-
schiedener Gedanken und Emotionen in uns eindringen“, sagte der Be-
wahrer des Wissens und beantwortete die Frage der Schülerin. „Wie sie 
anfangen, uns in verschiedene Richtungen zu ziehen, uns nicht mehr 
wir selbst sein lassen, uns zwingen, irgendeinen Plan auszuführen, ih-
ren dunklen Plan. Wenn wir also losgelöst sind, dann bekommen wir 
eine Seele, wir besitzen unsere Seele. Wenn wir uns mit allem identifi-
zieren, mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, die zu uns kommt, 
dann besitzt all das unsere Seele, aber wir besitzen unsere Seele nicht. 
Wir müssen alle diese Einflüsse abschneiden, und wenn wir einen Zwi-
schenraum zwischen uns und diesen negativen Kräften schaffen, dann 
wird unsere Seele frei und wir beginnen, uns selbst zu spüren. Und so-
lange es keinen solchen Zwischenraum gibt, solange wir mit allem, was 
passiert, identifiziert sind, fühlen wir unsere Seele nicht, wir sehen nur 
Identifikation – zuerst die eine, dann die andere, die dritte, und so se-
hen wir uns selbst nicht. Es ist, als würden wir nicht existieren, aber es 
existiert eine momentane Situation, eine momentane Identifikation, 
momentane Gedanken, Emotionen. Und wir als Seelen existieren in 
diesem Moment nicht. Wenn wir uns abwenden und einen Zwischen-
raum schaffen, wenn wir alles von außen sehen, dann finden wir zu uns 
selbst. Diese negativen Einflüsse können uns nicht mehr auseinander-
reißen, wir werden ganz. Und dann finden wir uns selbst, unsere Seele 
und wahre Freiheit...“

Als der Weise mit seiner Erklärung fertig war, standen einigen Schü-
lern helle Tränen der Erkenntnis in den Augen. Eine solche Reaktion deu-
tete darauf hin, dass sie die Worte des Lehrers durch sich hindurchströ-
men ließen. Diese Worte waren ihnen wichtig, und sie trafen mitten in die 
Seele.“

So oft haben sie dieses Gebet gelesen, aber erst jetzt haben sie ein 
tiefes Verständnis und eine außergewöhnliche Klarheit erreicht.



Bevor er zu einem anderen Thema überging, las der Weise das Gebet 
noch einmal, und er wurde von einem harmonischen Stimmengewirr be-
gleitet:

Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert.
Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen.
Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde.
Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich erinnern 

werde.
In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele, bin ich frei...



EPISODE 2

DAS GEWISSEN
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Die riesige Halle mit hohen Decken war gedrängt voll von Menschen 
– die Sitzreihen wurden extra entfernt, um die Kapazität des Raumes 

zu erhöhen und jedem die Möglichkeit zu geben, den Lehrer zu treffen.
Nun blickten Tausende von Jüngern mit brennenden Augen auf die 

Bühne und lauschten mit angehaltenem Atem jedem Ton, jedem Wort, 
um kein Körnchen Weisheit zu verpassen. Es gab Menschen unterschied-
lichen Alters, Geschlechts, sozialen Status. Sie waren durch eines ver-
eint – der Wunsch nach spirituellem Wachstum und Entwicklung, der 
Wunsch, die Wärme und bedingungslose Liebe zu spüren, die vom Mann 
der Schriften ausgeht. Hier und da blitzte knallorange Kleidung der eng-
sten Schüler auf. Derjenigen, die sich einst für das Licht entschieden ha-
ben und diesen Weg zuversichtlich gegangen sind.

Einer dieser Jünger, der in der ersten Reihe stand, hob die Hand. Er 
war ein großer, dünner Mann mit einem kleinen, gepflegten Bart, auf-
merksamen braunen Augen und einem vergeistigten Gesicht. Der Lehrer 
nickte ihm zu und warf ihm einen warmen Blick zu, in dem Weisheit, Ver-
gebung und Freundlichkeit leuchteten.

Das Gespräch drehte sich um das Gewissen, und dieses Thema stieß 
auf großes Interesse und viele Fragen.

„Lehrer, wie kann man Gewissen und Schuld nicht verwechseln?“, 
fragte der Mann und schaute auf die Bühne in der Hoffnung, die richtige 
Antwort zu finden, sich damit auseinanderzusetzen, die richtige Richtung 
für seine spirituelle Suche zu bekommen.

„Das Schuldgefühl kann unterschiedlich sein“, erwiderte der Mann 
der Schriften. „Es gibt ein Schuldgefühl, das auf die gewöhnliche Moral 
zurückzuführen ist. Zum Beispiel, wenn Eltern sagen: „Du bist ein 
schlechter Schüler, du gehorchst nicht“. Und es gibt ein Schuldgefühl vor 
Gott, vor unserem Höheren Selbst, wenn wir uns schuldig fühlen, dass 
wir nicht wachsen, alles automatisch tun, nicht nach Bewusstsein streben 
und uns selbst sowie den Weg der spirituellen Entwicklung vergessen. 
Dies geschieht, weil uns noch nie jemand den richtigen Weg erklärt hat, 
weder Erwachsene noch Lehrer in Schule oder Hochschule. Das ist eine 
ganz andere Ebene der Schuldgefühle. Und solche Schuld weckt bereits 
das Gewissen.

„Wie kann man es wecken?“, fragte eine helle Stimme aus der Halle. 
Sie gehörte einer hübschen, aber nicht mehr jungen Brünetten im elegan-
ten Business-Anzug, die in der allgemeinen Menge auf der rechten Seite 
der Bühne stand. „Was ist zu tun, um diese... höchste Schuld zu erfahren?“
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Der Weise sah die Frau an und ging ein paar Schritte in ihre Richtung. 
In seiner langen schwarzen Robe bewegte er sich mit einem überraschend 
geschmeidigen, aber selbstbewussten Gang, als würde er nicht gehen, 
sondern in geringer Entfernung über dem Boden schweben.

„Wir müssen öfter umkehren, uns daran erinnern, was wir falsch ge-
macht haben, wo und wie wir eingeschlafen sind“, antwortete er leise und 
ohne belehrenden Ton. Aus seiner Intonation ließ sich nur der Wunsch 
entnehmen, zu helfen, auf die gestellte Frage zu antworten und die Mög-
lichkeit zu geben, die Wahrheit zu verstehen. „Wir müssen herausfinden“, 
fuhr er fort, „wo wir automatisch gehandelt haben, wo negative Emotio-
nen von uns Besitz ergriffen haben. Wenn wir beginnen, all das zu bereu-
en, dann beginnt das Gewissen nach und nach zu erwachen. Umkehr ist 
die Grundlage für das Erwachen des Gewissens.“

Zufrieden mit der Antwort, die sie erhielt, nickte die Brünette, ihr 
Gesicht spiegelte intensive geistige Arbeit wider. Sie dachte nach, tauchte 
in sich ein und analysierte ihre Handlungen, und genau zu diesem Zeit-
punkt erklang bereits eine andere Frage.

Sie kam von einem jungen blonden Mädchen:
„Geliebter Meister, ist die Stimme des Gewissens die Stimme Gottes 

im Innern? Warum haben negative Emotionen einen solchen Einfluss, 
dass sie diese Stimme übertönen?“

Der Weise hörte der Schülerin aufmerksam zu und sah sich mit einem 
strahlenden Lächeln im Raum um.

„Was haben wir seit unserer Kindheit gesehen?“, fragte er und wand-
te sich an alle. „Haben wir Heilige gesehen, die beten, ständig umkehren, 
alles nach ihrem Gewissen tun?“, er hielt inne und ließ den Blick über die 
Versammelten gleiten, um ihnen Gelegenheit zu geben, darüber nachzu-
denken.

Für ein paar Sekunden herrschte Stille in der Halle, dann fegte eine 
leichte Summenwelle hindurch. Viele begannen miteinander zu sprechen, 
um ihre Gedanken und Vermutungen auszudrücken.

„Nein, wir haben keinen von ihnen gesehen“, fuhr der Weise fort und 
beantwortete seine eigene Frage. „Wir haben ein Beispiel für ständige ne-
gative Emotionen bei Eltern, Verwandten und Lehrern in der Schule ge-
sehen. Erinnert ihr euch, wie Lehrer in der Schule wie Bekloppte heulten 
und im Unterricht schrien. Sie haben euch so erzogen... Ein kleines Kind 
sieht von klein auf nur negative Emotionen. Grundsätzlich hat das Kind 
selbst viel mehr positive Emotionen als die umgebenden Erwachsenen. 
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Ein kleines Kind wird auf jede erdenkliche Weise unterdrückt, natürliche 
positive Emotionen werden geleugnet, als schlecht angesehen. 

Lachen ohne Grund ist ein Zeichen von Dummheit. Worüber freust 
du dich? Warum bist du so fröhlich? Ich fing an, Gedichte zu schreiben 
und zeigte eines davon meiner Mutter: „Mama, ich habe ein spirituell-
religiöses Gedicht geschrieben“. Sie sagt: „Du hast hier einen Fehler, da 
einen Fehler“. In dem Gedicht sah sie nur Rechtschreibung, und die Be-
deutung hatte sie nicht verstanden.“

Der Lehrer hielt erneut inne, schaute sich die Anwesenden in der 
Halle genau an und versuchte festzustellen, wie klar seine Worte waren.

„Deshalb“, sprach er weiter, „wenn ein Mensch solche negativen 
Emotionen um sich herum sieht, beginnt er natürlich, seine eigene Nega-
tivität zu zeigen. Das gilt als Norm. Du bist wütend – okay, gut gemacht. 
Du ärgerst dich und hast Angst vor etwas, zum Beispiel, eine schlechte 
Note zu bekommen – gut gemacht. Dafür wurde man belohnt. So begann 
sich in der Gesellschaft ein Kult negativer Emotionen zu entwickeln. Ein 
kleines Kind ist so positiv, aktiv, fröhlich, es sieht alles richtig, es identifi-
ziert sich mit nichts. Es ist viel spiritueller als jeder Erwachsene. Aber die 
Erwachsenen versuchen auf jede erdenkliche Weise, es zu unterdrücken, 
es zu brechen, es zum Narren zu machen, damit es genauso wird wie sie.“

„Aber warum passiert das?“, rief mit aufrichtiger Überraschung das-
selbe Mädchen, das die Frage über negative Emotionen stellte.

„Weil die Moral der Gesellschaft darauf abzielt, alle gleich zu ma-
chen. Das Prokrustesbett der öffentlichen Meinung... Und die Gesell-
schaft schneidet alles ab oder dehnt es aus. Ein Kind wird nach der Ge-
sellschaftsform erzogen, nach der akzeptierten Moral. Wenn es erwach-
sen wird, wird es wie alle anderen – ohne eine große Anzahl erhöhter 
Emotionen und ausgestattet mit einer großen Last von Negativität. Und 
es wird beinahe zum Wahnsinn getrieben – man kommt wegen negati-
ven Emotionen in die Psychiatrie. Wir müssen es so schnell wie möglich 
verstehen und anfangen, uns zu ändern. Kein Wunder, dass Christus 
sagte: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hinein kommen“. Das heißt, Kinder sind viel spiritueller als jeder Er-
wachsene.

Der Mann der Schriften beendete seine Rede und kehrte langsam in 
die Mitte der Bühne zurück. Seine Figur in zylindrischer Kopfbedeckung 
und einem Gewand mit hohem Kragen faszinierte und erregte Aufmerk-
samkeit. Überraschend helle Energie ging von dem Lehrer aus. Sie füllte 
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alles auf und schuf eine Atmosphäre universeller Liebe, Freundlichkeit 
und Freude am Wissen.

„Sagen Sie mir, Lehrer, wie erwecke ich das Gewissen?“, fragte einer 
der Schüler – ein Mann mittleren Alters mit einem willensstarken Ge-
sicht, das bereits von den ersten Falten gezeichnet war. „Wie kann man 
verstehen, was genau Gewissen ist? Wie fühlt man es?“

Nachdem er Fragen gestellt hatte, die ihn bewegten, wandte der 
Mann sein Ohr zu, ohne den Weisen aus den Augen zu lassen.

„Es gibt Angst, Scham und Gewissen“, sprach der Mann der Schrif-
ten erneut. „Angst ist, wenn wir etwas tun, weil wir negative Folgen be-
fürchten. Wenn uns zum Beispiel gesagt wurde: „Wenn du es nicht tust, 
bekommst du nichts zu essen“, handeln wir aus Angst. Es gibt Scham – 
das hat man uns in der Kindheit beigebracht. Zum Beispiel, dass man 
nicht nackt durch die Straßen laufen darf. Uns wurde beigebracht, was 
beschämend ist und was nicht. Das hat mit Moral zu tun. Und es gibt das 
Gewissen – es ist mit der spirituellen Entwicklung verbunden. Das Ge-
wissen erwacht, wenn wir nicht aus Angst handeln, dass wir etwas nicht 
bekommen, und uns nicht von der gewöhnlichen Moral – der Scham – 
leiten lassen. Wir beginnen Gewissen zu spüren, wenn wir bereits aus 
einem geistigen Zustand heraus handeln, das heißt, eine geistige Seite 
erwacht in uns in Beziehung zu Gott, zu unserer geistigen Entwicklung. 
„Ich sündige, ich mache etwas falsch“ – das ist Gewissen. Und von die-
sem Gefühl müssen wir uns leiten lassen. Das Gewissen ist ein sehr erha-
benes Gefühl. Eine erhabene Emotion. Obwohl es einen bestimmten ne-
gativen Punkt gibt, zum Beispiel Liebe und Freude ist ein positiver 
Punkt. Und das Gewissen scheint negativ zu sein, aber genau diesen ne-
gativen Punkt brauchen wir wirklich. Das Gewissen fordert uns die gan-
ze Zeit heraus, hält an, lenkt uns. Es ist wie unser innerer Guru. Wie 
Gott, der in uns erwacht und beginnt, uns zu führen. Das ist Gewissen. 
Das ist ein erstaunliches Gefühl eines Menschen, das ihm ermöglicht, zu 
erkennen, was richtig ist und was nicht. Ein Mensch versteht die Situati-
on vielleicht nicht einmal, aber sein Gewissen sagt es ihm. Im emotiona-
len Zentrum haben wir bereits ein tiefes Wissen und Gefühl für diese 
Welt. Wenn wir unser Gewissen erwecken, wird uns sofort klar: Das ist 
die Wahrheit und das ist die Lüge. Auch wenn wir keine speziellen Bü-
cher studiert haben, aber wenn unser Gewissen erwacht ist, können wir 
uns einfach davon leiten lassen und schon auf der Ebene der Heiligen 
sein. Aber das Gewissen ist unbequem für unsere falschen Persönlichkei-
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ten, unser falsches Selbst. Es verhindert die Manifestation von Schmutz 
und Dreck. Deshalb versucht man es auf jede erdenkliche Weise zu be-
graben, damit es sich nicht manifestiert, indem man sich auf jede erdenk-
liche Weise rechtfertigt. Diese Ausreden begraben das Gewissen. Und 
dann wird die Stimme Gottes in uns immer schwächer. Und eines Tages 
hören wir es überhaupt nicht mehr. So trennen wir uns von Gott. Wir 
sagen: „Gott, du nervst mich. Ich bin hier im Negativen und du hinderst 
mich daran!“ Dann fangen wir an, Gott zu begraben, indem wir von ihm 
abweichen. Und sobald wir die Stimme Gottes gehört haben, müssen wir 
sofort darauf hören, versuchen, ihr zu folgen. Dann wird diese Stimme in 
uns immer lauter sprechen.“

Der Weise blieb stehen und schaute noch einmal vorsichtig in die 
Halle und wartete auf neue Fragen.

„Verstehe ich richtig, dass es beim Erwachen des Gewissens zu einem 
Kampf, einem inneren Unbehagen kommt?“, fragte eine Frau in der er-
sten Reihe. „Am Anfang war es sehr schwierig für mich, darin zu sein, ich 
fühlte mich unwohl. Ich fing an, mich darauf zu konzentrieren, dass ich 
besser werde. Und es wurde einfacher. Darf man das?“

„Natürlich darf man das“, erwiderte der Weise. Vor diesem Unbeha-
gen muss man keine Angst haben. Ja, es ist unangenehm und schmerz-
haft, sein Elend zu erkennen. Das kann erschreckend sein. Deshalb will 
ein Mensch es nicht sehen. Er rechtfertigt sich oder lässt sich durch an-
dere Dinge ablenken, weicht auf etwas anderes aus, nur um sich selbst 
nicht realistisch zu betrachten. Aber man muss vorwärts gehen, dann 
wird die Illusion nachlassen. Wenn wir uns realistisch gesehen haben, 
dann hat die Veränderung bereits begonnen. Und wenn wir uns selbst 
nicht realistisch sehen und nicht sehen wollen, wenn wir eine Maske 
schaffen und sie anderen zeigen wollen, dann werden wir uns nie än-
dern. Nur die Maske wird sich ändern, und wir werden gleich bleiben. 
Und wenn wir uns realistisch sehen wollen, dann ist das schon der erste 
Schritt...“

Der Mann der Schriften hielt inne, sah sich mit einem liebevollen 
Blick im Auditorium um und sprach weiter. Die Menschen verstummten, 
und in der Stille, die herrschte, erklangen Verse. Die Worte entkamen den 
Lippen des Lehrers und wirbelten in der Luft wie eine wunderschöne ma-
gische Melodie. Sie verbanden sich zu einer erstaunlichen Harmonie von 
Reimen und Bedeutungen, füllten den Raum vollständig aus und öffneten 
den Weg zur Erkennung wichtiger Muster.
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VON KLEIN AUF VERSTRICKTEN
WELTBINDUNGEN MEINE SEELE MIT DORNEN,
ABER ICH VERSTEHE, DASS ES UNSINN IST,
IM KAMPF MIT MIR SELBST HABE ICH KEINE ANGST.
 
ICH WERDE NICHT VOR DER WAND
DES MYTHISCHEN VORURTEILS AUFGEBEN,
ICH WERDE OHNE ANGST GEGEN MENSCHENMENGE KÄMP-

FEN.
DAS LEBEN IN HEKTIK IST EIN SCHLECHTER WITZ.
 
STRESS BRINGT FLEISCH UND BLUT
ZUM KOCHEN, BRICHT DAS HERZ.
BERUHIGE DICH, DAS FLEISCH IST DEIN SCHUTZ,
SCHLAG RUHIGER IN MEINER BRUST.
 
DAS UNSICHTBARE SÜNDENNETZ
WERDE ICH MIT DER BEWEGUNG DES DENKENS ZERREISSEN.
DER TOD WIRD MICH FÜR IMMER VERLASSEN,
DAS LEBENSGLÜCK WIRD FÜR ALLE ZEITEN AUFGEHEN…
 
Als der Weise zu Ende sprach, dachten die Schüler noch einige Zeit 

schweigend über seine Worte nach. Viele Gesichter zeigten die innerliche 
Arbeit am Umdenken – die Menschen projizierten das, was der Lehrer 
sagte, auf sich selbst und versuchten, ihre eigenen Gefühle und Zustände 
zu verstehen. Die Gesichter vieler Zuhörer leuchteten mit innerem Licht, 
sie spürten die unglaubliche Freude am Erkenntnis.

Solche Gespräche mit dem Lehrer ließen niemanden gleichgültig. 
Danach wurde der Kopf klar: Es fielen die Scheuklappen, die viele Jahre 
lang die Augen bedeckten und daran hinderten, die Dinge realistisch zu 
betrachten und die Wahrheit zu sehen.



EPISODE 3

ENTWICKLUNG UND HILFE 
DES LEHRERS
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Durch die weit geöffneten Fenster wehte von Zeit zu Zeit ein leichter 
Wind und brachte mit sich den heißen Hauch der Mittagshitze. Hier, 

unter dem Dach des vor neugierigen Blicken geschützten Tempels war es 
angenehm kühl. Die Sonnenstrahlen spielten mit goldenen Reflexen auf 
durchscheinenden Vorhängen und Seidenvorhängen an den Wänden und 
füllten den Raum mit weichem, diffusem Licht.

Der Mann der Schriften ließ sich auf einer kleinen Bühne nieder, die 
vor dem geräumigen Raum aufgebaut war, und beantwortete konzen-
triert die Fragen der Schüler, indem er die komplexen Gesetze des Univer-
sums in einfachen und verständlichen Worten interpretierte. Mehrere 
Dutzend Augen waren auf den Träger der Wahrheit gerichtet.

„Lieber Lehrer“, begann eine der Schülerinnen, eine Frau mittleren 
Alters mit einem perfekten griechischen Profil, „sagen Sie mir, sollen wir 
hier auf der Erde nach Glück suchen? Meine Großmutter ist fast hundert 
Jahre alt. Und eines Tages fragte ich sie: „Du lebst schon so lange, aber 
sag mir: Hast du das Glück im Leben gefunden?“ Sie sagt: „Ich habe hun-
dert Jahre gelebt, aber kein Glück gefunden, vielleicht lügen die Leute, 
und es gibt überhaupt keines?“

Der Weise hörte sich die Frage an, warf einen aufmerksamen Blick 
auf alle Anwesenden und sprach zuversichtlich:

„Wir werden hierher auf die Erde geschickt, um an uns selbst zu arbei-
ten und für schwierige Lektionen. Glück wird es in der jenseitigen Welt ge-
ben. Dort werden es die höchsten Emotionen geben, die höchsten Zustände, 
und dort wird Gott ganz nah zu spüren sein. Und hier werden schwierige 
Lektionen erteilt, sodass wir uns auf der Erde in einem Zustand der Unwis-
senheit befinden. Wenn wir allwissend wären, gäbe es keine Lektionen.“

Als der Meister innehielt, hob ein anmutiges junges Mädchen ihre 
Hand. Im Gegensatz zu vielen anderen Studenten trug sie nicht die tradi-
tionelle orangefarbene Kleidung, die durch einfache Jeans und eine Bluse 
ersetzt wurde, und ihre Schultern waren mit einem Schal mit buntem Mu-
ster bedeckt.

„Ich möchte erzählen, was gerade mit mir passiert“, begann sie, und der 
Mann der Schriften nickte anerkennend und ermutigte sie, sich zu äußern. 
„Als ich anfing, Menschen zu helfen, gefiel es mir sehr, weil es die Men-
schen glücklich machte“, sagte das Mädchen, wählte ihre Worte sorgfältig 
und versuchte, ihre Gedanken so genau wie möglich auszudrücken. „Und 
kürzlich bot mir eine Bloggerin an, mich darüber zu interviewen. Ich habe 
zugestimmt, aber in der Live-Sendung hat sie mich auf jede erdenkliche 
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Weise durch den Dreck gezogen und... letztendlich hat sie mich vor den 
Augen von Tausenden Abonnenten erniedrigt. Jetzt denke ich, dass ich 
überhaupt nicht in der Lage bin, Menschen zu helfen“, das Mädchen ver-
stummte und sah den Mann der Schriften halb fragend an, „und… vielleicht 
sollte ich überhaupt nicht in der Schule sein…“. Die letzten Worte sprach sie 
so leise, dass es schwer war, sie zu verstehen: „Mir gefällt diese ganze Situa-
tion nicht, und ich… um ehrlich zu sein, bin ich schon bereit aufzugeben…“

Der Weise sah die Schülerin aufmerksam an, aber in seinen Augen lag 
nicht einmal ein Hauch von Verurteilung. Durch seinen Blick strömten be-
dingungslose Liebe, Akzeptanz und Mitgefühl gegenüber dem Mädchen.

„Ein Mensch gibt oft beim allerersten Hindernis auf“, sagte er mit 
ruhiger, gleichmäßiger Stimme, „aber warum sind wir auf die Erde ge-
kommen?“

Der Mann der Schriften stellte eine Frage und verstummte, während 
er geduldig auf die Antwort des Mädchens wartete. Sie dachte darüber 
nach, ging die potenziellen Antworten in ihrem Kopf durch und Stille leg-
te sich in den Raum. Auch die anderen Schüler dachten nach, was sich in 
ihren konzentrierten Gesichtern widerspiegelte.

„Um… meine Erfahrungen für die Entwicklung der Seele zu sam-
meln?“, sagte das Mädchen schließlich halb fragend.

Der Weise nickte anerkennend.
„Ja, Agatha“, lächelte er. „Wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln 

und zu lernen. Ein Mensch glaubt aber, dass er, während er noch Anal-
phabet ist, gleich die besten Noten bekommt. Es kann nicht sein. Ein 
Mensch muss lernen, schlau werden. Und erst danach kann er etwas er-
reichen. Wenn wir etwas zum ersten Mal tun, können wir nicht sofort 
erwarten, dass andere uns applaudieren. Ein Aspekt kommt, eine Situati-
on entsteht und Gott gibt uns Lektionen. Und wenn uns jemand verur-
teilt, jemand etwas Schlechtes über uns sagt, müssen wir erkennen, dass 
dies eine weitere Lektion von Gott ist. Und das Wichtigste dabei ist, die 
richtigen Schlüsse zu ziehen, aus eigenen Erfahrungen zu lernen.“

„Lehrer, was passiert, wenn man aufgibt, was nicht funktioniert hat, 
und etwas anderes beginnt?“, fragte das Mädchen erneut. „Diese Lektion 
Gottes… muss sie doch bestanden werden?“

„Ja, das stimmt“, erwiderte der Weise gewichtig. „Es spielt keine Rol-
le, was man tut… Bei jeder Beschäftigung wird es früher oder später eini-
ge Fehler geben, etwas wird schief gehen, denn dafür sind wir hier, damit 
es passiert. Zuerst kommt das Trigon, ein guter Aspekt, wenn es einen 
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positiven Einfluss der Planeten gibt, auf dem Trigon gewinnen wir Kraft, 
entspannen uns. Ein kluger Mensch nutzt den Trigon, um sich auf die 
kommenden Schwierigkeiten einzustellen, betet mit aller Kraft und ent-
wickelt sich spirituell. Dann kommt Quadratur, Opposition, negative As-
pekte, und es entsteht eine schwierige Situation, die schon richtig über-
wunden, richtig wahrgenommen werden muss.“

„Lehrer, wenn wir zu meiner Situation zurückkehren“, ergriff Agatha 
erneut das Wort. „Sagen Sie mir, habe ich das richtig verstanden: auch wenn 
ich die Schule verlasse, werden schlimme Situationen nicht aufhören?“

„Das stimmt“, antwortete der Weise und sah die Schülerin mit uner-
schütterlicher Liebe an. „Wohin du auch gehst, egal was du tust, Aspekte 
und schwierige Situationen werden sich wiederholen, noch dazu die glei-
chen. Weil du diese Lektionen nicht bestanden hast und nicht die not-
wendigen Schlussfolgerungen gezogen hast.“ Der Lehrer sprach ohne 
strengen Ton, machte keine Vorwürfe. Er stellte einfach eine Tatsache fest 
und enthüllte den tiefen Sinn der menschlichen Existenz auf der Erde.

„Und diese... Situationen – sind sie für alle Menschen unterschied-
lich?“, fragte ein kleiner stämmiger Kerl mit Schlitzaugen. Ist das auch kein 
Zufall? Es stellt sich heraus, dass jeder seine eigenen durchmachen muss?“

„Ja, Eldar. Die Seele kommt auf die Erde, um die Lektionen zu lernen, 
die sie in früheren Leben nicht erhalten hat. Und so wurden wir jetzt hier-
her geschickt, damit unsere Seelen zu den notwendigen Erkenntnissen 
kommen – zum Beispiel, damit wir aufhören, uns gekränkt zu fühlen, 
wütend zu sein, eine rosarote Brille zu tragen und so weiter. Und wenn ein 
Mensch glaubt, dass sich an einem anderen Ort alles ändern wird, und 
nur die besten Noten und Applaus bekommt, sobald er anfängt, etwas zu 
tun, dann wird es nicht passieren. Er wird an einen anderen Ort kommen, 
und dort wird dasselbe passieren, und er wird dieselben Fehler machen, 
weil sie mit der Struktur seiner Psyche zusammenhängen.“

„Was sollte man tun, damit diese Situationen aufhören?“, fragte der 
Kerl und äußerte eine Frage, die alle interessierte.

„Ein Mensch muss sich selbst ändern“, sagte der Mann der Schriften, 
„er muss sein Denken, seinen Umgang mit Problemen ändern. Wenn er 
sich nicht ändert, seine rosarote Brille nicht abnimmt, wird er wieder auf 
denselben Rechen stoßen, und alles wird sich wiederholen. Das Wichtig-
ste ist, einen Lehrer in der Nähe zu haben, der alles erklären, helfen und 
anleiten kann. Alle seine Fehler werden sich an jedem Ort wiederholen, 
wo immer er ist und was immer er tut. Aber der Lehrer ist vielleicht nicht 
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mehr da, und das ist das Schlimmste. Dann wird der Mensch einfach 
schmollen, beleidigt sein, weinen, sich Sorgen machen, sich aber gleich-
zeitig nicht verändern. Er wird ein Dummkopf bleiben, der sich nur über 
sein schlechtes Leben beschwert. Gleichzeitig wird er sich rechtfertigen 
und denken: „Das Schicksal ist schwierig, die Menschen sind böse“. Jeder 
ist schuld, außer er selbst. Er wird tausend Ausreden für sich finden, an-
statt zu denken: „Ich bin ein Dummkopf!“. damit musste man beginnen. 
„Ich bin ein Dummkopf! Und ich muss lernen und schlau werden“ – das 
ist die Größte Sitha, die Superkraft, die entwickelt werden muss.“

Der Lehrer hielt erneut inne und sah sich alle Schüler an, um zu ver-
stehen, in welchem   Zustand sie sich befanden, ob sie bereit waren, weiter-
zumachen und die in seinen Worten enthaltene Wahrheit zu begreifen.

„Lehrer, sagen Sie, wie wird man schlau?“, fragte eine der Schülerin-
nen – eine auffällige Brünette in einer hellorangenen Robe. „Wie kommt 
man zu dem nötigen Bewusstsein, damit sich eine schlimme Situation 
nicht wiederholt?“

Der Weise strich seinen kurzen Bart glatt, als würde er sich mit der 
Antwort absichtlich Zeit nehmen, damit die Schüler selbst darüber nach-
denken konnten.

„So einfach kann man doch nicht schlau werden“, sagte er nach einer 
Pause und lächelte geheimnisvoll. Ein Mensch wird nur klug, wenn er 
schwierige Situationen durchläuft. Darin bekommt er die Möglichkeit zu 
wachsen und sich zu entwickeln, wenn er beginnt, an sich selbst zu arbei-
ten. Damit muss man beginnen. Sich nicht rechtfertigen, nicht nach 
Schuldigen suchen, denn das hilft nicht, sich zu ändern, im Gegenteil, es 
hält einem auf dem gleichen Niveau. Man muss mit einem Bewusstsein 
für die Notwendigkeit des Lernens beginnen, mit einer psychischen Vor-
bereitung auf schwierige Situationen, mit einer Einstellung, Erfahrungen 
zu sammeln. So sollte ein Mensch denken: „Jetzt kommen die Situatio-
nen, ich stelle mich ein, bereite mich vor und gehe sie richtig durch.“

„Sagen Sie, wie können wir verstehen, ob wir aus der Situation die 
richtigen Schlüsse ziehen oder nicht?“, fragte ein anderer Student – ein 
braunäugiger, glatt rasierter Mann, „sagen wir, ich glaube, dass ich ver-
stehe, aber was ist, wenn es nur meine subjektive Sichtweise ist? Was 
wenn ich glaube, alles zu wissen, aber eigentlich trage ich immer noch 
eine rosarote Brille?“

Der Mann der Schriften hörte sich die Frage aufmerksam an und 
sandte dem Schüler Strahlen der Wärme und Anmut.
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„Dafür ist ein Lehrer da“, erklärte er. „Derjenige, der alles erklärt 
und hilft, aufzuwachen, Illusionen loszuwerden, rosarote oder schwarze 
Brille abzunehmen. Im Leben haben alle Menschen schwierige Situatio-
nen, aber es gibt niemanden, der ihre wahre Bedeutung und Bedeutung 
erklärt. Daher verstehen viele Menschen oft nicht, warum es passiert ist. 
Ein Mensch denkt: „Ich bin ein Genie, aber warum wurde ich wieder 
ausgeraubt? Warum wurde ich belogen? Wie ist es passiert?“ Ein Mensch 
versteht oft nicht, dass er immer noch dumm ist und lange lernen muss. 
Denn das Leben ist eine Sache, und was man an einer Hochschule ge-
lernt hat, ist... absolut lebloses Wissen. Tangens, Kotangens, Logarith-
men… im wirklichen Leben gibt es nichts von dem, was er gepaukt und in 
Prüfungen bestanden hat. Und jetzt bleibt ihm die Last dieses leblosen 
Wissens und die Dummheit im Kopf. Und nichts gelingt ihm in seinem 
Leben.“

„Aber was ist der Ausweg?! Was muss man tun?“
„Sich freuen, dass diese Situationen entstanden sind, als der Lehrer 

erschien, den man um Erklärungen bitten kann: Was ist die Lektion und 
wie verwendet man diese Lektion richtig für die Entwicklung, für das 
Wachstum, wie man sie richtig versteht, wie man sie in spirituelle Praxis 
umwandelt. Hier hilft weder Pauken noch Tangens und Kotangens. Um 
sich zu entwickeln, muss man an sich selbst arbeiten, seine Reaktionen, 
Emotionen und Gedanken ändern.“

„Ist es möglich, es alleine, ohne einen Lehrer zu begreifen?“, fragte 
Agatha.

„Es ist sehr kompliziert. Ein Mensch kann lange in einer Situation 
stecken bleiben und sie nicht verstehen.“

„Es stellt sich heraus, dass alle Schwierigkeiten eigentlich gut sind, 
wenn man mit dieser Erfahrung richtig umgeht, sein Verhalten analysiert, 
Fehler findet, die wahren Bedeutungen versteht…“, sagte der braunäugige 
Mann und fasste alles zusammen, was der Mann der Schriften gesagt hat-
te. „Warum lehnen Menschen dann Hilfe oft ab? Warum sind sie belei-
digt, wenn der Lehrer oder jemand anderes sie auf Fehler hinweist?“

„Wenn ein Mensch die Hand des Lehrers ablehnt, lehnt er die Hand 
Gottes ab“, sagte der Weise. „Kränkungen sind ihm wichtiger als spiritu-
elle Praxis, wichtiger als Entwicklung. Deshalb muss man mutig verschie-
dene Situationen angehen. Ja, es wird Fehler geben, sie sind unvermeid-
lich. Aber gerade die Schwierigkeiten auf dem Lebensweg sind die eigent-
liche spirituelle Praxis.“
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„Lehrer, was ist mit Meditationen, Gebeten?“, plötzlich ertönte ir-
gendwo von der Seite eine leise Stimme. „Ist das nicht eine echte spiritu-
elle Praxis?“

Die Stimme gehörte einer unauffälligen dünnen Frau, deren Kopf 
von einem schwarz-weißen Kopftuch bedeckt war. Diese Schülerin stand 
hinter allen, fast an der Wand. Es war klar, dass die gestellte Frage sie so 
berührt, dass sie trotz ihrer inneren Schüchternheit ein tiefes Verständnis 
erreichen wollte, der Kern der Wahrheit begreifen wollte.

„Das ist eine sehr gute Frage, Vera“, ermutigte der Lehrer die Frau. 
„Sagen wir mal, wenn wir irgendwo in der Ecke eine spirituelle Praxis ma-
chen, sitzen da und beten – das ist eine Sache. Das ist ziemlich leicht. Und 
wenn eine Situation eintritt, die uns zutiefst betrifft, dann tauchen negati-
ve Emotionen und schlechte Gedanken auf. Unser Ego ist in diesem Mo-
ment verletzt, die falsche Persönlichkeit leidet. Erst dann beginnt die ei-
gentliche spirituelle Praxis. Diese Spirituelle Praxis, in der wir beteten, war 
nur eine Vorbereitung für die richtige Wahrnehmung der wahren spiritu-
ellen Praxis. Daher ist es notwendig, im Gebet zu sagen: „Ich weiß, dass es 
einen schlechten Aspekt geben wird, dass eine schlechte Situation entste-
hen wird, und anstatt mich vom Leben und von anderen Menschen belei-
digt zu fühlen, negative Emotionen zu erleben, anstatt mir immer wieder 
schlechte Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen, werde ich an mir 
selbst arbeiten, ich werde anfangen, meinen Zustand zu übertreiben, ich 
werde anfangen, mich zu desidentifizieren, ich werde anfangen, den Leh-
rer zu fragen, wie ich es jetzt richtig verstehen soll, wie ich mich ändern 
muss, damit diese Situation Vorteile bringt“. Darüber sollte man denken!“

Der Mann der Schriften beendete seine Rede, und für einige Augen-
blicke hing wieder Stille im Raum – jetzt versuchten die Schüler, das Ge-
hörte auf sich selbst zu beziehen, und verarbeiteten die erhaltenen Infor-
mationen. Der Weise teilte nicht nur Wissen, er übertrug einen Teil der 
Energie, wärmte alle mit seiner bedingungslosen Liebe, und dies half den 
Schülern, die erhöhten Schwingungen der Seele zu empfangen... Klarheit 
und Verständnis zu erlangen. Viele hatten Funken von Einsichten in ihren 
Augen, aber mit der Erkenntnis tauchten natürlich die weiteren Fragen auf.

„Lieber Lehrer“, sagte Agatha plötzlich. „Ich brauche Ihren Rat, was soll 
ich als nächstes tun? Jede Äußerung ist für mich von innerem Widerstand 
begleitet, löst heftigen Protest aus. Rational verstehe ich, dass es falsch ist, 
aber mit meinen Emotionen kann ich nichts tun. Sagen Sie mir, wie kann ich 
schnell lernen, Kritik mit Dankbarkeit und Demut anzunehmen?“
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„Du musst im Voraus beten, wenn alles ruhig ist, um dich einzustel-
len“, antwortete der Weise. „Und wenn ein Mensch schon stark genug 
eingestellt ist, dann werden all diese Situationen immer Vorteile bringen 
und zu Wachstumsschritten werden“, er schwieg einige Sekunden und 
sah das Mädchen ausdrucksvoll an, wandte seinen Blick anderen Schü-
lern zu. „Die richtige Einstellung ist sehr wichtig...“

„Lieber Lehrer, wie sollen wir richtig beten?“, fragte Eldar mit dem 
aufrichtigen Wunsch, zu verstehen. „Wie kann man sich einstellen, um 
Hindernisse in Wachstumsschritte umzuwandeln?“

„Wir müssen den Herrn um Hilfe bitten, damit er in einer schwierigen 
Situation stärk und aufklärt. Damit ein Mensch durch diese Situation so 
schnell wie möglich alles durcharbeiten kann, wofür er hierher auf die 
Erde gekommen ist. Wenn wir uns so einstimmen, wenn wir so beten, 
dann wird für uns alles anders. Und wenn wir herumlaufen und nur träu-
men: „Ich bin so großartig, alle sollen mich erkennen, alle sollen mir im-
mer applaudieren“, dann wird es mit einer solchen Einstellung schwierig 
sein, auch nur eine Kleinigkeit zu überstehen. Ein einfacher Ärger kann 
sehr schmerzhaft werden, weil wir wie eine Seifenblase aufgebläht sind 
und plötzlich platzt diese Seifenblase. Und warum?“, der Mann der 
Schriften erhob sich von seinem Platz und bewegte sich mit einem sanf-
ten, schwebenden Gang zum Rand der Bühne uns spähte in die Gesichter 
der Versammelten, als ob er ihre Gedanken scannen würde.

„Weil wir falsch gebetet haben…“, schlug der Eldar vor und beantwor-
tete die gestellte Frage.

Der Weise nickte.
„Und die Einstellung war falsch. Wir wollten das Vergnügungszen-

trum auf falsche Weise füttern, uns selbst erheben und preisen. Dieser 
falsche Weg ist sehr gefährlich. Je mehr wir uns erheben, desto stärkere 
Depressionen werden wir später haben, wenn wir sehen, dass wirklich 
nicht alles so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wahres Vergnügen 
sind erhabene Emotionen. Liebe die Menschen mehr, sei mitfühlender, 
sei freundlich, sei in der Gnade Gottes, bete mehr. Hier ist es – wahres 
Glück, das zur Entwicklung führt und Egoismus in uns zerstört. Je mehr 
wir Menschen und Gott lieben, je mitfühlender und freundlicher wir wer-
den, desto mehr Egoismus in uns wird zerstört. Und dann stellt sich ein 
Glücksgefühl ein.“

Als der Mann der Schriften diese Worte sagte, geschah etwas Er-
staunliches – die Klänge seiner Stimme begannen zu vibrieren, und der 
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Raum explodierte plötzlich mit heller, klingender Energie. Alle, die sich in 
der Nähe des Lehrers aufhielten, spürten einen Kraftschub und eine un-
glaubliche spirituelle Erhebung, ultimative Klarheit und Leichtigkeit. Sie 
sahen sich überrascht an und lächelten sich an.

Und dann trennte sich die Gestalt eines zierlichen Mädchens mit ei-
nem bunten Schal auf den Schultern von der Gruppe der Schüler. Agatha 
trat einen Schritt auf den Lehrer zu, ohne ihren Zustand zurückhalten zu 
können. In ihren Augen standen Tränen der Freude.

„Danke für das Wissen“, sagte sie inbrünstig. „Jetzt verstehe ich…“ Sie 
versuchte sich zu konzentrieren, um ihre überwältigenden Gefühle aus-
zudrücken, sie in passende Worte zu fassen. „Wenn wieder Schwierigkei-
ten auftreten, wieder etwas schief geht, wenn ich wieder in den Dreck 
gezogen werde oder etwas Falsches gesagt bekomme, werde ich es als 
Praxis nutzen... Ich werde aufhören, mich zu beleidigen und in negativen 
Gedanken zu verharren, dass ich missverstanden wurde, dass in Wirk-
lichkeit alles anders ist, dass die Menschen ungerecht sind, dass die ganze 
Welt schlecht ist. Ich werde beginnen, diese Situationen für die Entwick-
lung, für das Wachstum zu nutzen, ich werde beginnen, an mir selbst, 
meinen Schwächen, meinen Eigenschaften zu arbeiten.“

Die anderen Schüler verstummten und hörten den Dankesworten des 
Mädchens zu, und als Agatha fertig war, explodierte die Halle mit Applaus.

„Es ist schwierig, die Treppe hinaufzusteigen“, sagte der Mann der 
Schriften, als sich im Tempel relative Stille einstellte, „aber wenn es keine 
Treppen gäbe, wäre es völlig unmöglich, die Spitze zu erreichen. Wir 
brauchen diese Schritte“, er schaute die Schüler an und lächelte mit einem 
durchsichtigen, strahlenden Lächeln. „Gesegnet sind die Hindernisse, wir 
wachsen mit ihnen. So muss man es verstehen und versuchen, es anderen 
Menschen zu erklären, damit sie es auch verstehen. Damit sie sich freuen, 
wenn eine schwierige Situation entsteht, und der Lehrer hilft, spirituelle 
Praxis zu machen, erklärt alles. Darüber sollten ihr nachdenken, darauf 
solltet ihr euch einstellen, dafür solltet ihr beten...“

Der Weise hielt inne, bevor die Zeilen eines prägnanten und einfa-
chen Vierzeilers in der Halle erklangen, die sehr genau die ganze Essenz 
des heutigen spirituellen Gesprächs widerspiegelten:

Verfluche nicht die Steine   unter deinen Füßen.
Hier ist die Höhe, die sich vor deinen Augen öffnet.
Denke selbst nach: Wenn es sie nicht gäbe,
könntest du den Berg besteigen?



Episode 4

EMOTIONEN  
UND BEWUSSTSEIN
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Der Himmel war mit schwerelosen blausilbernen Wolken bedeckt, 
und die Sonnenstrahlen lugten in Strömen durch ihre luftigen Klei-

der. Rundum, so weit das Auge reichte, erstreckte sich eine majestätische 
Ebene, die mit grünem jungem Gras bedeckt war. Antike Megalithen 
ragten in einer harmonischen Komposition im Osten auf, ihre steinernen 
Hände reckten sich nach oben. Sogar aus einigen zehn Metern Entfer-
nung war die von ihnen ausgehende Kraft zu spüren. Sie war überall – in 
der kaum wahrnehmbaren funkelnden Luft, in jedem Grashalm der wei-
ten Fläche, in den silbernen Wolken, die das Firmament bis zum Hori-
zont säumten.

Der Mann der Schriften versammelte hier enge Schüler und Anhän-
ger. Zwanzig Männer und Frauen, haben sich einst für spirituelle Ent-
wicklung und Wissen entschieden, aber jeder Schritt auf diesem Weg 
warf immer neue und neue Fragen auf.

Die Menschen, die auf dem Gras saßen, bildeten einen Kreis, in des-
sen Mitte der Weise stand. Er hatte gerade eine weitere Frage beantwortet 
und nachdem er einen durchdringenden beruhigenden Blick auf die An-
wesenden geworfen hatte, wartete er auf eine neue, bereit, den spirituel-
len Durst zu stillen.

„Lieber Lehrer, was tun, wenn intellektuelle Faulheit im Kopf Wur-
zeln geschlagen hat?“, fragte eine rundgesichtige Frau mit Brille, unter 
deren Gläsern aufmerksame hellgraue Augen glänzten. „Zum Beispiel, 
ich bekomme die Aufgabe, einen Artikel zu schreiben, aber mein Kopf ist 
leer? Wie kann man den Denkprozess starten? Mit körperlicher Faulheit 
ist es verständlicher. Man steht auf, aktiviert sich und der Prozess be-
ginnt. Und wie kann man intellektuelle Faulheit überwinden?“

„Gute Frage, Dana“, sagte der Mann der Schriften, „aber um sie zu 
beantworten, müssen wir die Gründe verstehen. Intellektuelle Faulheit 
tritt am häufigsten auf, wenn das emotionale Zentrum nicht einbezogen 
wird.“

„Es stellt sich heraus, dass intellektuelle Arbeit in uns Emotionen her-
vorrufen sollte, dann wird es einfach sein und wir müssen uns nicht zwin-
gen?“, fragte die Schülerin.

Der Weise faltete seine Hände in einem Schloss und verschränkte sei-
ne schönen Finger. Es gab eine kurze Pause, in der er die Frau abschät-
zend ansah und die Worte wählte, die es ihr und den anderen ermögli-
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chen würden, das Wesentliche zu erfassen, um einem tieferen Verständnis 
des bestehenden Musters näher zu kommen.

„Schaut mal“, sagte der Lehrer schließlich und öffnete seine Finger, 
„es gibt so eine Analogie, wo das Aufbau eines Menschen mit einem Wa-
gen, drei Pferden und einem Kutscher, der diesen Wagen fährt, verglichen 
wird. Alle drei Pferde müssen agieren, in den Prozess einbezogen werden, 
damit Bewegung entsteht. Wisst ihr, wofür diese Pferde stehen?“, er sah 
Dana fragend an, sah die anderen Schüler im Kreis an, um zu sehen, wie 
gut und richtig sie seine Worte verstehen.

„Wahrscheinlich die emotionalen Teile aller Zentren?“, fragte Dana 
unsicher.

„Überlegt euch, was uns antreibt?“, stellte der Mann der Schriften 
eine Gegenfrage. „Global gesehen sind es drei verschiedene Zentren: in-
stinktives, emotionales und sexuelles. Das instinktive Zentrum sind die 
körperlichen Bedürfnisse unseres Körpers – nach Wärme, Nahrung, 
Wasser. Wir wollen essen, also ergreifen wir Maßnahmen, um dieses Be-
dürfnis zu befriedigen – wir gehen in den Laden, kaufen Lebensmittel, 
kochen, und davor nehmen wir einen Job an, um Geld zu verdienen und 
diese Lebensmittel kaufen zu können... Das Gleiche gilt für die emotiona-
len und sexuellen Zentren – sie bewegen uns, zwingen uns zu bestimmten 
Handlungen, ermutigen uns, gegen Faulheit und Trägheit anzukämpfen. 
Wenn es zu sexueller Beteiligung kommt, ist ein Mensch bereit, für das 
Objekt seiner Begierde bis ans Ende der Welt zu gehen. Auch wenn wir 
emotional involviert sind, haben wir viel Energie, um das zu tun, was uns 
gefällt.“

Die Schüler, die dem Mann der Schriften aufmerksam zuhörten, 
nickten kurz, und in ihren Augen leuchteten Funken des Verständnisses 
auf.

„Stellt euch jetzt vor, dass der Wagen auf einer beschädigten Stra-
ße fährt“, fuhr der Lehrer fort, „und ein betrunkener Kutscher fährt 
ihn. Der Wagen ist unser Körper und der Kutscher ist unser Geist. 
Und um den Wagen nicht umzuwerfen, muss man eines dieser Pferde 
einschalten – eines dieser Zentren. Um die intellektuelle Faulheit zu 
überwinden, ist es am wichtigsten, das emotionale Zentrum einzu-
schalten.“

Der Weise beendete den Satz und verstummte, sodass die Schüler die 
nächste Information verdauen konnten.
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„Lehrer, aber wie schaltet man es ein?“, Dana sah ihm neugierig in die 
Augen. „Wir können uns doch nicht dazu zwingen, Emotionen zu emp-
finden.“

„Ja“, nickte der Mann der Schriften, „das emotionale Zentrum einzu-
schalten ist nicht einfach. In Klöstern zum Beispiel gehen sie durch ein 
anderes Pferd, durch das instinktive Zentrum. Angenommen, ein Novize 
legt ein Gelübde ab: „Ich werde nicht essen, bis ich etwas getan habe“. 
Und dann beginnt dieses Pferd langsam aufzuwachen und den Wagen zu 
bewegen. Aber auch das emotionale Zentrum lässt sich anschalten – mit 
Hilfe verschiedener Bilder. Welche Art von Emotion benötigt wird, so 
sollten die Bilder sein. Was ist zum Beispiel eurer Meinung nach notwen-
dig, um Mitgefühl zu wecken?“, fragte der Mann der Schriften und for-
derte die Schüler damit auf, aktiv nachzudenken.

Nach einer kurzen Pause flogen mehrere Hände hoch, der Lehrer 
nickte in Richtung einer Frau mittleren Alters mit gepflegtem Haar-
schnitt.

„Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die arme alte Frau am 
Verhungern ist und sich nicht einmal Brot kaufen kann, oder dass Tiere in 
einem Waldbrand verbrannt wurden. Dann entsteht Mitgefühl.“

„Das stimmt, Christina“, bestätigte der Mann der Schriften. „Das 
heißt, wir müssen Bilder auswählen, die notwendigen Emotionen hervor-
rufen werden. Und wenn diese Emotionen entstehen, wird auch die Kraft 
zum Handeln entstehen. Und ihr könnt dann einen Artikel schreiben 
oder etwas tun. Das ist eine emotionale Kraft, und es ist sehr wichtig für 
uns, diese Kraft zu beherrschen, zu lernen, wie man damit umgeht. Weil 
im emotionalen Zentrum das Wichtigste verborgen ist – die Seele eines 
Menschen, sein Kontakt mit Gott.“

„Lehrer, ich habe eine Frage – warum passiert das?“, sprach eine 
der Schülerinnen – ein langhaariges Mädchen mit dichten Wimpern 
und einem scharfen Kinn. „Ich habe eine Tante. Sie ist nicht viel älter 
als ich, und wir haben früher oft kommuniziert. Ich weiß, dass sie viel 
göttliche Literatur liest, aber einmal unterhielten wir uns und sie sagte, 
dass sie Gott nicht fühle, obwohl sie versuchte, ihn durch Bücher zu 
erreichen.“

„Irina, du kannst doch schon selbst erraten, warum, oder?“, lä-
chelte der Mann der Schriften. „Es ist ja kein Zufall, dass du mir gera-
de diese Frage gestellt hast. Ja, deine Tante versucht, Gott durch das 
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intellektuelle Zentrum zu begreifen, aber der Kontakt mit Ihm findet 
genau im emotionalen Zentrum statt. Es stellt sich heraus, dass sie al-
les über Gott gelernt hat, woraus Er besteht, aber es gibt keinen Kon-
takt.“

„Und was ist zu tun? Wie kann man ihr helfen, Emotionen zu 
w ecken?“

„Sie soll beten, religiöse Gesänge hören, tanzen. Dann wird die Emo-
tion entstehen, was bedeutet, dass der Kontakt mit dem Höchsten sofort 
entstehen wird.“

Das Mädchen neigte ihren Kopf in Dankbarkeit vor dem Lehrer, und 
in der Zwischenzeit hob der helläugige Typ seine Hand:

„Darf ich dazu etwas klarstellen: Habe ich das richtig verstanden, 
dass auch ein Ziel helfen kann? Weil es das Ziel ist, das ein gewisses 
Bild vermittelt, und dann erwachen Emotionen bei einem Men-
schen?“

„Richtig“, bestätigte der Lehrer, „ja, es muss unbedingt ein Ziel ge-
ben, da das Bild mit dem Ziel verbunden ist. Das heißt, wenn wir uns eine 
alte Frau vorstellen, die hungert, dann haben wir bereits ein Ziel – ihr zu 
helfen. Ziele sind unterschiedlich. Zum Beispiel kann es ein großes Ziel 
geben – das Nirwana zu erreichen. Wie kann man danach streben?“, der 
Mann der Schriften richtete die Frage erneut an alle Schüler, die ihm mit 
angehaltenem Atem zuhörten.

„Wir müssen uns das Bild vorstellen“, antwortete der helläugige Kerl 
halb fragend.

„ Ja. Das einfachste ist das Bild eines Bodhisattva – eines Erleuch-
teten, der fast das Nirwana erreicht hat, aber es verlassen hat, um 
Menschen zu helfen. Das ist schon verständlicher. Der Bodhisattva er-
reicht eine hohe Ebene, um Menschen zu helfen, die leiden und auf der 
Erde gequält werden. Es entsteht Mitgefühl, Emotionen entstehen, es 
gibt ein Bild und es ist bereits klar, warum ins Nirwana gehen“, der 
Mann der Schriften sah den jungen Mann an, der ihm eine Frage nach 
dem Ziel stellte, und warf ihm einen Blick voller bedingungsloser Lie-
be zu.

„Ja, ich verstehe!“, rief der Kerl aus, ohne die Freude der Wahrheits-
erkennung zu verbergen. „Wir… stellen uns das Bild eines Bodhisattvas 
dar, verlagern damit den abstrakten Begriff „Nirwana“ in die Sprache der 
Emotionen und… erleben dieses Bild emotional.“
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„Das stimmt“, sagte der Lehrer. „Und danach können wir ins Nirwana 
gehen. Abstraktionen, wie das Verschmelzen mit Gott, müssen emotional 
erlebt werden. Und dann werden sie für uns zu Zielen – schon etwas Kon-
kretes, nicht Abstraktes.“

 
Für einige Zeit herrschte im Gesprächskreis eine beruhigende Stille – 

die Gesichter der Schüler, die den Weisen umringten, spiegelten ihre ak-
tive geistige Arbeit wider. Jeder der Anwesenden erhielt seine eigene 
Lernerfahrung und bestimmte Einsichten und bewegte sich weiter zu 
neuen Horizonten der spirituellen Suche und Entwicklung. Jeder Schüler 
wusste, dass der Mann der Schriften sie akzeptiert, ihnen Liebe schenkt 
und ihnen hilft, zu wichtigen Erkenntnissen zu gelangen, daher hatte nie-
mand Angst, Fragen zu stellen, über seine Probleme und Schwierigkeiten 
auf dem spirituellen Weg zu sprechen.

Sowie jetzt… Der Blick des Lehrers fiel auf die erhobene Hand ei-
ner Frau, deren Kopf mit einem hellgelben Turban bedeckt war. Wäh-
rend des gesamten spirituellen Gesprächs brachte sie kein Wort her-
aus, aber jetzt entschied sie sich endlich, die Frage zu stellen, die sie 
beunruhigte.

„Lehrer, hier haben wir über intellektuelle Faulheit und ihre Ursa-
chen gesprochen, und ich möchte nach meinem Problem fragen“, sie hielt 
inne und sammelte ihre Gedanken: „Ich bin sehr unaufmerksam und ver-
gesse oft alles. Wie kann ich verstehen, was die Ursache meiner Unauf-
merksamkeit und Vergesslichkeit ist?“

Der Mann der Schriften sah die Frau an, drang in die Tiefen ihrer 
Seele ein und berührte sie mit heller funkelnden Kraft.

„Und was denkst du?“, fragte er mit einem warmen Lächeln.
Die Frau spürte die Berührung der Energie und lächelte eben-

falls, sah aber sofort weg, schwieg, war eine Weile in Gedanken ver-
sunken.

„Meistens habe ich das Gefühl, unaufmerksam zu sein, wenn ich mit 
Angst oder einem Problem identifiziert werde“, sagte sie schließlich. 
„Und keine Energie habe, Informationen zu erhalten, ich kann sie wie-
derholen, aber mich nicht mehr daran erinnern.“

Nachdem der Weise der Schülerin zugehört hatte, nickte er:
„Es stellt sich heraus, dass es auch ein Problem in der fehlenden Ver-

bindung zum Zentrum der Emotionen gibt. Wenn jemand etwas ohne 
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Emotionen tut, an etwas anderes denkt, dann wird er alles vergessen, er 
wird abgelenkt. Und wenn unsere Emotionen eingeschaltet sind, dann 
führen sie uns bereits in die richtige Richtung. Deshalb müssen wir uns 
emotional einstellen, und dann wird es eine gute Konzentration der Auf-
merksamkeit geben.“

„Und wie geht das, auch durch Bilder?“
- Ja richtig. Wir müssen uns vorstellen, dass wir irgendeine Art 

von Geschäft machen, was es geben wird, wozu es dient, wie es ande-
ren Menschen helfen wird, wie es uns helfen wird, uns selbst zu ent-
wickeln. Wenn wir das alles sehen und zumindest eine kleine Emotion 
in uns erwacht, werden wir aufmerksamer und es fällt uns leichter, die 
Konzentration aufrechtzuerhalten. Und wenn wir etwas ohne Emotio-
nen tun, widerwillig, nur weil es jemand gesagt hat, dann wird natür-
lich alles vergessen. Der Geist wird durch etwas anderes abgelenkt, er 
wird ständig in die entgegengesetzte Richtung gelenkt. Wenn Sie also 
das Gefühl haben, dass es keine Aufmerksamkeit gibt, schalten Sie ein. 
Machen Sie Geschäfte mit zumindest kleinen, aber positiven Emo-
tionen.

Das Gesicht der Frau hellte sich auf und war voller Enthusiasmus – 
jetzt sah sie klar, wie sie mit dem Problem fertig werden sollte, das sie 
beunruhigte, und das Licht in ihrer Seele leuchtete mit neuer Kraft.

Währenddessen streckte sich bereits die Hand eines großen, musku-
lösen Mannes aus:

„Meister, ich verstehe, dass emotionales Engagement mit Bewusstheit 
verbunden ist“, begann er mit leiser, kehliger Stimme. – Wenn es positive 
Emotionen gibt, erinnern wir uns an alles, führen Handlungen besser 
aus, überwinden die Faulheit, das heißt, wir werden uns unserer selbst 
bewusst. Was ist mit negativen Emotionen? Alleine bemerkte ich, dass 
ich, wenn sie wüten, unbewusster zu sein scheine, es mir schwer fällt, die 
Kontrolle über mich selbst zu behalten.

„Ja, so ist es“, bestätigte der Mann der Schriften. Negative Emotionen 
führen zu Bewusstseinsverlust. Wut, Groll, Aggression, Zorn. Wenn wir 
ihnen erliegen und alles andere vergessen, dann beginnt die Hölle, die 
tiefste  Tiefe. Die vollständige Identifikation mit einer Lüge ist ein unbe-
wusster mechanischer Zustand. Völlige Zerstörung. Wenn wir über das 
Niveau der Gesellschaft sprechen, dann beginnen, wenn negative Emo-
tionen darin gewinnen, Kriege, Konflikte, Verfolgungen, Dschihad, He-
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xenjagd. Das ist sehr gefährlich und man muss darauf achten. Aber wenn 
positive Emotionen gewinnen, dann fällt es uns schon viel leichter, be-
wusst zu sein.

„Aber kommt das Bewusstsein nicht überwiegend aus dem Ver-
stand?“, fragte Dana überrascht und rückte den dünnen Metallrahmen 
ihrer runden Brille auf ihren Nasenrücken zurecht.

„Wenn wir uns nur aus dem Verstand heraus bewusst sind, aber keine 
normalen erhabenen Emotionen vorhanden sind, werden wir nicht genug 
Energie haben und uns ständig selbst vergessen“, erklärte der Weise, „und 
wenn wir viele erhabene Emotionen haben, wenn wir Schönheit betrach-
ten, spirituelle Musik hören, beten, dann sammeln wir positive Eindrük-
ke, um bewusst zu werden.“

Dana nickte dankbar, zufrieden mit der Erklärung des Mannes der 
Schriften.

Das Gespräch über Emotionen stimmte jeden auf eine bestimmte 
Schwingungsfrequenz ein. Die inspirierten Gesichter der Schüler 
sagten, dass sie gerade hier und jetzt die höchste Freude an der Nähe 
des Lehrers empfanden, an der Gelegenheit, die Wahrheit aufzuneh-
men.

Der Weise umarmte alle Anwesenden mit seinen Augen und sprach 
erneut.

Seine Worte formten sich zu poetischen Strophen:

RIESIGE BERGE, GROßE EBENE,
DER BLICK ERHEBT SICH IN NEBELIGEN HÖHEN,
EIN GEDANKE STICHT IN DIE WEITE FERNE HINEIN,
MEIN LEBEN FLIEßT WIE DIE MEERESWELLEN.
 
UNTER DEM RIESIGEN HIMMEL IST ES LEICHT UND EINFACH,
DA FLIEGEN DIE WOLKEN GANZ HOCH.
DER WIND WIRD SIE IRGENDWO WEGJAGEN,
DER TAG WIRD ZU ENDE UND ES WIRD NACHT.
 
DER MOND ERSCHIEN AUF DEM STERNENZELT,
VOLLER FRIEDEN UND WUNDERBAREM LICHT,
ERLEUCHTET MICH IN DER STILLE DER NACHT,
SCHWEBT WIE EIN SHUTTLE IM WESEN DER WELT.



Die Stimme des Mannes der Schriften war in das kaum wahrnehmba-
re Rauschen des Windes eingewoben und flog zusammen mit ihm in einer 
vibrierenden geschmeidigen Welle über die majestätische Weite der 
E bene.

Es schien, als wollte er die ganze Welt umarmen, die entferntesten 
Ecken der Erde erreichen, um Wissen zu den Menschen zu bringen und 
ihnen die Energie der Schöpfung, Akzeptanz, Liebe zu geben...



EPISODE 5

ILLUSIONEN  
UND DIE WAHRHEIT  

DES LEBENS
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Der Mann der Schriften ließ sich mit seinen Schülern auf einer Talsoh-
le eines von der Natur selbst geschaffenen Bergvorsprungs nieder. 

Unten trug der Fluss sein Wasser in einem majestätischen Strom, der in 
den Strahlen der Morgensonne wie ein gewundenes Band blitzte. Sein 
Kanal umrundete sanft die grünen Hügel und verlor sich im dicken Sirup 
des Morgennebels. Vorne erstreckte sich eine immense Weite, deren An-
blick atemberaubend war.

Die kühle, belebende Luft roch frisch. Ein neuer Tag begann und die 
Seelen der Jünger waren weit offen für neues Wissen. All ihre Gedanken 
waren darauf gerichtet, Antworten auf schwierige Fragen zu finden – 
über die Wahrheit des Lebens und Illusionen, über Leid und Freude, über 
Fehler und Reaktionen darauf.

„Lieber Lehrer, sagen Sie mir, wie man den Satz richtig versteht, dass 
die Wahrheit des Lebens nicht böse sein kann?“, fragte eine blonde Schü-
lerin - eine Frau mittleren Alters mit ausdrucksstarken durchsichtigen 
grünen Augen.

Der Weise betrachtete sie mit Freundlichkeit und Liebe, und von der 
Art und Weise, wie er sie ansah, glättete sich das Gesicht der Frau und 
erfüllte sich mit inspiriertem Licht.

„Wahrheit an sich ist gut“, antwortete der Mann der Schriften, „weil 
Wahrheit Wissen ist.“

„Auch wenn dieses Wissen Schmerzen bringt?“, fragte die Schülerin 
wieder, worauf der Weise ruhig nickte.

„Ja. Auch wenn es das Wissen darüber ist, dass es negative Emotio-
nen, Erniedrigung, Kriege, zerstörerische Kräfte, Egoismus gibt. An sich 
ist die Wahrheit, also das Wissen darüber, ein Segen. Wenn wir die Wahr-
heit erfahren, erhalten wir Informationen und kennen den Feind, den wir 
bekämpfen müssen“, hielt der Lehrer inne und fuhr mit einem Blick auf 
die um ihn herum versammelten Schüler fort: „Und das Schlimmste ist 
eine Lüge, wenn etwas vertuscht wird. Zum Beispiel, wenn uns eingeredet 
wird, dass Krieg etwas Gutes ist. Wenn uns gesagt wird, in den Krieg zu 
ziehen, um Ihr Heimatland zu verteidigen.“

„Aber... sollten wir uns nicht für die Verteidigung unserer Heimat 
einsetzen?“, ertönte eine tiefe männliche Stimme, die einem anderen 
Schüler gehörte – einem athletischen, dunkelhäutigen Typen. Er schien 
ehrlich überrascht.

„Was ist Heimat?“, der Lehrer stellte eine Gegenfrage, sah den Frage-
steller scharfsinnig an und nickte sofort in Richtung des Flusses, der sich 
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unten ausbreitete. „Unsere Heimat ist ein Fluss, ein Wald, eine Wiese, 
Hügel. Wovor soll es geschützt werden?“

Der Typ dachte nach und verstummte, während er versuchte zu ver-
stehen, was der Mann der Schriften meinte.

„Tatsächlich hat der Ausdruck „die Heimat zu verteidigen“ eine ganz 
andere Bedeutung“, fuhr der Lehrer unterdessen fort, „er bedeutet „die 
Interessen der herrschenden Elite zu verteidigen“. Es war in der gesamten 
Menschheitsgeschichte der Fall, beginnend mit den alten Imperien und 
sogar davor. Es ist nur so, dass sich das Staatensystem mit der Zeit verän-
dert, und dann zwingt die eine oder andere Macht, sich zu verteidigen. 
Aber der Sinn davon ändert sich nicht. Und es gibt viele solcher Lügen in 
der Gesellschaft, wenn Konzepte verzerrt werden und sich die ursprüng-
liche Bedeutung von Wörtern oft ins Gegenteil ändert. Einem Menschen 
wird eingeredet, dass dieses Gegenteil die Wahrheit ist. Alles wird auf den 
Kopf gestellt, und ein Mensch lebt so und versteht nicht, was wirklich 
passiert. Er kann Wahrheit nicht von Lüge unterscheiden, und das ist 
sehr schlecht...“

„Lehrer, sagen Sie, ist unter der Wahrheit des Lebens nicht nur die 
Wahrheit über Kriege, nicht nur die Verzerrung von Tatsachen durch die 
Behörden, sondern auch einige alltägliche Probleme und auch die Wahr-
heit über den Menschen selbst gemeint? Über seine Laster, über seine 
Mängel?“, fragte der dunkelhäutige Mann. „Verstehe ich richtig?“

„Das ist richtig, Konstantin“, bestätigte der Weise, „und es ist gut, 
wenn ein Mensch zuerst die bittere Wahrheit über sich selbst erfährt und 
beginnt, sich spirituell zu entwickeln, um besser zu werden. Denn wenn 
er zuerst etwas über höhere Dinge lernt, aber seine geistige Unwissenheit 
und seine Laster nicht erkennt, was nützt ihm das dann?“

Konstantin nickte und machte deutlich, dass ihm die Antwort des 
Weisen klar war. Dann sah sich der Mann der Schriften wieder bei den 
anwesenden Schülern um – ihren konzentrierten Gesichtern war zu ent-
nehmen, dass sie versuchten, die erhaltenen Informationen in ihren Kopf 
zu fassen, dass dieses Gespräch für sie kein amüsantes Gespräch war, son-
dern ein zarter Akt des Übertragens Wissen, das von ernsthafter innerer 
Arbeit begleitet wurde. Der Mann der Schriften erwartete weitere Fragen.

Ein junges Mädchen mit schelmischen goldenen Locken hob die 
Hand.

„Lieber Lehrer, ich habe das Gefühl, dass ich es Ihnen sagen muss“, 
begann sie zögernd, „darf ich?
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Der Weise lächelte und schickte der Schülerin Strahlen der Wärme 
und Unterstützung. Das Mädchen lächelte zurück, atmete aus und sprach 
erneut:

„Als ich anfing, Yoga zu lernen und Bücher zum Thema zu lesen, 
fragte mich einmal eine Freundin: „Warum lernst du da so einen Blöd-
sinn?“ Ich erwiderte, das sei kein Blödsinn, und schlug ihr vor, es auch zu 
lesen. Darauf antwortete sie mir, dass sie bereits alles über das Leben wis-
se und nichts mehr zu lernen habe, obwohl... sie sich nie mit spirituellen 
Praktiken beschäftigt habe und nicht die geringste Ahnung davon hatte“, 
das Mädchen seufzte vor Bedauern und warf nach einer kleinen Pause 
einen halb fragenden Blick auf die Lehrer. „Das heißt, sie wusste nichts, 
sie lebte in völliger Unwissenheit, aber innerlich dachte sie, dass sie alles 
wusste: wie man lebt, was passiert ...

„Viele Menschen haben so ein falsches Verständnis – es scheint ih-
nen, dass sie alles wissen, deshalb wollen sie nicht lernen, die Wahrheit 
kennen, sich spirituell entwickeln“, erklärte der Lehrer, ohne zu versu-
chen, irgendjemanden zu beschuldigen, sondern vielmehr als Tatsa-
chenfeststellung. „Ein Mensch versteht nicht, dass er schläft, dass er au-
tomatisch funktioniert, dass er ein Egoist ist und sich entwickeln, verän-
dern muss, dass er sich jetzt in einem Zustand der Unwissenheit befindet 
und sich verschlechtert. Ja, wenn er die Wahrheit über sich selbst er-
fährt, dann wird diese Wahrheit unangenehm und schmerzhaft sein, 
aber wenn er sie wahrnimmt, wird es ihm helfen, sich zu entwickeln, ihm 
helfen, sich selbst realistisch zu sehen. Daher sind Wahrheit und Wissen 
immer gut und Unwissenheit ist immer schlecht. Falsches Selbstvertrau-
en hindert einen daran, die Wahrheit wirklich zu kennen, und ein 
Mensch gerät schnell unter den Einfluss dunkler negativer Kräfte, die 
ihn in verschiedene Richtungen ziehen und ihn zwingen, seinen Zielen 
zu dienen.“

Als der Mann der Schriften zu Ende gesprochen hatte, erhob sich die 
Hand einer anderen Schülerin – einer Frau Mitte dreißig mit einem him-
melblauen Kopftuch.

„Lehrer, ich möchte etwas sagen“, begann die Frau mit klarer, tiefer 
Stimme. „Es gibt Menschen, die denken, dass sie sich spirituell entwik-
keln, weil sie eine Gemeinde oder irgendwelche Kurse besuchen. Und 
jetzt gibt es viele davon. Dort treffen sich Menschen, die vereinen sich, 
machen etwas Interessantes, und es scheint ihnen, dass sie sich spirituell 
entwickeln. Astrologen, Reiki-Anhänger und viele andere pseudo-spiri-
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tuelle Persönlichkeiten kommen zu unseren Lektionen… und sie glauben, 
sie wüssten alles. Aber... tatsächlich ist es nicht so, oder?“

Die Frau mit dem Kopftuch beendete ihre Rede und sah den Mann 
der Schriften mit dem aufrichtigen Wunsch zu verstehen an. Den anderen 
Schülern war anzusehen, dass sie sich für diese Frage nicht weniger inter-
essierten. Alle erstarrten, spitzten die Ohren und schauten den Lehrer an.

„Zunächst läuft die Sammlung von Informationen“, antwortete er auf 
eine Frage, „und es ist nicht schlecht, wenn Menschen Bücher lesen, über 
spirituelle Themen kommunizieren und diskutieren. Aber wenn nur die 
Ansammlung endlos weitergeht, wird sie nicht zur Entwicklung führen. 
Es muss spirituelle Praktiken geben und nicht nur Theorie, denn ein 
Mensch muss sich zuallererst entwickeln. Wenn er einfach Informationen 
ansammelt und ansammelt, sich aber in keiner Weise weiterentwickelt, 
kann er sich nicht kontrollieren und dreht sich im Kreise.“

„Das heißt, ein Mensch besucht für lange Zeit irgendwelche Kurse 
und denkt, dass er dem spirituellen Weg folgt, aber da irrt er sich?“

„Wenn er keine spirituellen Praktiken macht“, erklärte der Mann der 
Schriften. „Sie sind es, die zu internen Veränderungen führen. Und alles, 
jede Arbeit kann zu einer spirituellen Praxis werden, wenn wir bewusst 
damit beginnen, wenn wir beginnen, uns in jeder Handlung zu entwik-
keln.“

„Und wenn ein Mensch keine Informationen sammelt, sondern sofort 
mit Praktiken beginnt?“, fragte die grünäugige Schülerin interessiert. „Ist 
es möglich?“

„Es gibt zwei Phasen der spirituellen Entwicklung“, erklärte der 
Mann der Schriften. Die erste ist die Sammlung von Informationen. Diese 
Phase ist wichtig und notwendig, kann aber nicht lange dauern. Und 
schon in der zweiten machen wir spirituelle Praktiken, um zu lernen, wie 
wir uns selbst kontrollieren können.“

„Und wie schnell muss man idealerweise von einer Stufe zur nächsten 
wechseln?“, fragte Konstantin.

„So schnell wie möglich“, antwortete der Lehrer zuversichtlich und 
machte deutlich, dass die Antwort auf diese Frage eindeutig ist, „wir müs-
sen von der Sammlung von Informationen zum Handeln übergehen, um 
spirituell zu werden, erhabene Emotionen zu kultivieren, zu versuchen, in 
jeder Handlung einheitlich und vollkommen zu sein, Gewissen zu erwek-
ken. Und wenn wir weiterhin von einem Abschnitt zum anderen gehen, 
weiterhin Informationen sammeln und ohne Praktiken spirituelle Literatur 
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lesen, dann wird uns es in der Entwicklung nicht helfen, denn die einfache 
Sammlung von Informationen kann uns nicht zur Veränderung führen.“

Der Weise beendete seine Rede, rückte den hohen Kragen seines lan-
gen schwarzen Gewandes zurecht und blickte nachdenklich nach Osten, 
von wo aus hinter dem Horizont eine leuchtende Scheibe der aufgehen-
den Sonne auftauchte. In den glänzenden Strahlen funkelte die Gestalt 
des Mannes der Schriften, als wäre sie aus Tausenden winziger goldener 
Kristalle gewebt. Die Augen der Schüler wandten sich ihm zu. Darin wa-
ren Bewunderung, Ehrfurcht und unaussprechliche Dankbarkeit gegen-
über dem Weisen zu lesen, der ihnen Wissen brachte, so wie die Sonne 
Licht bringt und mit ihrer Wärme wärmt.

„Lehrer, darf ich?“, die herrschende Stille, die herrschte, wurde durch 
die Stimme eines der Schüler unterbrochen – einen jungen Mann, dessen 
Haar zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden war. Er hob 
seine Hand, ohne den Weisen aus den Augen zu lassen, in der Absicht, 
eine Frage zu stellen, die ihn beunruhigte.

„Eines interessiert mich“, begann der Mann nach einer kurzen Pause, 
in der er seine Gedanken sammelte. „Die Seele kommt auf die Erde, um 
sich zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Sie haben gesagt, dass 
negative Erfahrungen, die Erfahrung des Leidens, sehr wichtig sind. Ist es 
notwendig, dass ein Mensch Leiden selbst erlebt und daraus lernt? Kann 
man aus dem Leiden anderer lernen?“

„Gute Frage, Jegor“, lobte der Mann der Schriften. „Natürlich kann 
man aus den Fehlern anderer Menschen lernen. Aber wir müssen absicht-
lich Leiden erleben. Unbedingt. Denn ohne Leiden ist es unmöglich, Illu-
sionen loszuwerden und die Wahrheit über sich selbst und über die Welt 
herauszufinden, was bedeutet, dass Entwicklung auch unmöglich ist.“

„Aber Lehrer, wie ist das denn?“, der Schüler zog überrascht die Au-
genbrauen hoch. „Leiden bringt uns negative Emotionen, die wir loswer-
den müssen. Ich verstehe nicht ganz...“

„Der erste Schritt ist die Ablehnung von dummem Leiden, wenn wir 
uns mit negativen Emotionen, kranker Vorstellungskraft, negativen Ge-
danken, Ängsten, einigen schlechten Erinnerungen, Groll quälen. Diese 
Leiden müssen abgeschnitten werden. Aber wir sollten keine Angst vor 
bewusstem Leiden haben.“

„Geliebter Lehrer, können Sie ein Beispiel geben?“, fragte eine andere 
Schülerin – ein Mädchen mit einer dezenten Brille mit dünnem Rahmen. 
„Was ist bewusstes Leiden?“
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„Zum Beispiel, ein Sportler trainiert, es fällt ihm schwer, aber er über-
windet sich und trainiert jeden Tag weiter“, antwortete der Weise. „Das ist 
bewusstes Leiden. Solches Leiden ist notwendig, es hilft, sich zu entwickeln.“

„Und wenn wir das Gewissen erwecken und es uns wehtut, weil wir 
aufhören, unsere Handlungen zu rechtfertigen? Ist das auch bewusstes 
Leiden?“, fragte das Mädchen mit der Brille erneut.

„Ja, Jana, du hast alles richtig verstanden“, lächelte der Weise. „Wenn 
du dein Gewissen erweckst, fühlst du dich unwohl, aber wir müssen es 
bewusst angehen. Denn wenn wir uns ständig wohlfühlen, wenn wir in 
einem faulen Zustand verharren, dann werden wir uns nie entwickeln 
können. Wir werden nie in der Lage sein, den wirklichen Stand der Dinge 
zu sehen. Und negative Emotionen – ja, man muss sie loswerden, da sie 
das Bewusstsein beeinträchtigen...“

„Lehrer, darf ich erzählen, welchen Schlüssel ich zu mir selbst gefun-
den habe“, fragte Jana. „Nun, um nicht zu vergessen, wer ich bin, um mich 
nicht der Macht der Negativität zu ergeben und alles real zu sehen und 
meine Zustände im Auge zu behalten.“

„Bitte teile es mit allen“, lächelte der Lehrer anerkennend.
„Ich habe darin einen Schlüssel zu mir selbst gefunden, dass ich eine 

Leere bin“, begann Jana begeistert. „Kann etwas eine Leere berühren? 
Wenn ich anfange, negative Emotionen zu erleben, frage ich mich: „Wa-
rum wirken manche Einflüsse so auf mich?“ Und ich sage mir: „Wenn ich 
eine Leere wäre, dann würde ich einfach zusehen, was passiert“. Und 
dann stelle ich mich so ein „Ich bin eine Leere. Ich bin ein Zeuge. Ich bin 
nicht meine Reaktionen und Gedanken“. Und dann lässt es mich los, und 
es fällt mir schon leichter, mich selbst zu erkennen und gelassen auf die 
Situation zu reagieren.“

„Jana, das ist ein sehr korrekter Weg“, sagte der Mann der Schriften. 
„Denn wenn wir uns für wichtig und bedeutend halten, wird eine falsche 
Persönlichkeit eingeschaltet. Und diese falsche Persönlichkeit kann man 
zwingen, sich gekränkt, neidisch und wütend zu fühlen.“

„Warum passiert es?“
Unsere Einstellung zu uns selbst erzeugt bereits die Einstellung der 

Menschen zu uns. Wenn wir etwas über uns selbst erfunden haben, dann 
beginnen die Menschen, genau auf unsere Einstellung zu uns selbst zu 
reagieren. Wenn das passiert, werden wir gekränkt oder neidisch, wir 
können Angst bekommen oder wütend werden, eine Vielzahl negativer 
Reaktionen können entstehen. Deshalb müssen wir damit beginnen, wel-
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ches Bild wir uns selbst haben, für was wir uns halten. Meistens halten 
wir uns für das, was uns von Kindheit an von Eltern, Erziehern, Lehrern 
eingeredet wurde. Von Kindheit an wurde uns gesagt, was wir sind und 
warum wir leben. All das wird im Kopf abgelagert, und es entstehen zwei 
oder drei Bilder. Das eine ist für Freunde, das andere für Eltern, das drit-
te beispielsweise für Lehrer und Mitschüler. Die Menschen um uns her-
um interagieren nicht mit wahren uns, sondern mit diesen bestehenden 
Bildern, und wir beginnen einfach, auf ihr Auftreten uns gegenüber zu 
reagieren.“

„Es stellt sich heraus, dass diese Bilder illusorisch sind, da sie uns 
zunächst von außen aufgezwungen werden und nichts damit zu tun ha-
ben, wer wir wirklich sind? Mit unserer Seele?“, erklärte Konstantin.

„Ja, das sind falsche Persönlichkeiten, aber sie sind es, die negative 
Reaktionen hervorrufen und das Bewusstsein stören. Wenn wir uns also 
als eine Leere wahrnehmen, dann gibt es kein Bild und sie haben nichts, 
worauf sie reagieren könnten. Das ist eine sehr gute Praxis – sich von al-
len Bildern zu trennen, aufzuhören, von sich selbst etwas zu halten, son-
dern einfach ein reines Bewusstsein, ein reiner Zeuge zu werden, dann 
werden wir auch keine negativen Reaktionen haben.“

Der Lehrer richtete seinen Blick auf Jana, die beschloss, ihre spiritu-
elle Erfahrung zu teilen. Ihr Gesicht war jetzt sehr spirituell, es leuchtete 
von innen heraus.

Das reichhaltige Gespräch neigte sich dem Ende zu. Die Erklärungen 
des Mannes der Schriften zusammen mit seiner Energie bedingungsloser 
Liebe und Akzeptanz, gaben den Schülern Kraft, machten ihren Kopf frei 
und ermöglichten es, die Wissenslücken zu füllen. Jeder der Schüler woll-
te das Beste aus dieser einzigartigen Gelegenheit machen – dem Weisen 
nahe sein, mit ihm sprechen, Energie tanken.

Die Sonne stieg noch höher und vertrieb den Nebelsirup über dem 
Fluss, und in den Lücken zwischen den Wolken erschien ein klarer blauer 
Himmel.

Die etablierte Stille wurde nur durch das leise Rauschen eines Flusses 
und einen leichten Windhauch gebrochen. Und in dieser Stille ertönte die 
vibrierende starke Stimme des Lehrers wie ein majestätisches, feierliches 
Lied über den Felsvorsprung:

 
SUCHE VOR ALLEM DAS REICH GOTTES,
DER REST ERGIBT SICH DARAUS.
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DER WILLE DES HIMMELS – GLÜCKLICHES SCHICKSAL
BEKOMMT DERJENIGE, DER IHM FOLGT.
ER WIRD NIE LEIDEN,
ER WIRD KEIN SPIELZEUG DER LEIDENSCHAFTEN.
 
ZU GEGENSEITIGER LIEBE UND GEGENSEITIGEM WOHL
WERDEN WIR VON DEN GESETZEN DER EWIGKEIT GEBRACHT.
NIMM SIE ALS HEILENDE FEUCHTIGKEIT AUF.
WER IHREN BALSAM TRINKT, WIRD UNSTERBLICHKEIT ERN-

TEN.
 
STREBE NICHT NACH FRÜCHTEN DIESER STERBLICHEN WELT,
IHRE SCHÖNHEIT IST TRÜGERISCH UND ZIEHT PROBLEME AN.
WER AUF DAS ERSEHNTE FEST VERZICHTET,
ERHÄLT MACHT, RUHM, EHRE.
 
IN DEN GROßEN HALLEN DER ÜBERIRDISCHEN WELT,
WO NUR DERJENIGE WONNE ERREICHT, WER AN DAS GE-

LÜBDE FESTHÄLT,
DAS IHM VON SVETOZAR VERKÜNDIGT WURDE.
 
DENKE AN DAS WUNDERBARE LAND,
SENDE ALLE DEINE HOFFNUNGEN AN SIE,
SEI FEST UND STANDHAFT IN DIESER HEILIGEN ENTSCHEI-

DUNG,
DANN WERDEN DEINE TAGE OHNE LEIDEN VERGEHEN.



EPISODE 6

KINDHEITSPROGRAMME
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Eine Reihe von Menschen unterschiedlichen Alters in lockeren langen 
Gewändern erstreckte sich über mehrere zehn Meter. Sie gingen eine 

schmale Brücke aus eng aneinander gefügten Brettern entlang, hielten 
sich manchmal am Holzgeländer fest und sahen sich mit sichtlichem Ver-
gnügen um. Das Wasser unter der Brücke, mitten im Bergsee gelegen, war 
kristallklar und smaragdgrün. Ein paar Meter entfernt strömten Wasser-
fälle aus den Hügeln und erfüllten die Luft mit einem schillernden Rau-
schen. Die Brücke knarrte. Manchmal tauschten die Menschen leise Wor-
te und bewundernde Blicke miteinander – sie genossen die Harmonie der 
Natur und waren gleichzeitig in gespannter Vorfreude auf das Treffen.

Der Mann der Schriften erwartete sie in einem kleinen Tempel mit 
großen, weit geöffneten Fenstern, der auf schneeweißen Stelzen fast di-
rekt am See stand. Der Raum roch nach Weihrauch, und die Düfte von 
jungem Grün und zarten Bergblumen waren in das süß-herbe Aroma ein-
gewoben. Die Schüler saßen auf langen Bänken, die fast die gesamte Flä-
che der großzügigen Halle einnahmen. Viele Menschen kamen von weit 
her, um den Lehrer zu treffen, ihm ihre Fragen zu stellen, wieder einmal 
den Blick liebevoller Augen auf sich zu spüren, unter dessen das Beste, 
was in ihrer Seele war, erwachte...

Ihnen stand ein wichtiges spirituelles Gespräch über Kindheitspro-
gramme bevor. Dieses Thema hat schon immer viele Fragen aufgeworfen 
und erforderte eine sorgfältige Analyse der Antworten.

Die erste Frage wurde von einer kleinen Brünetten Mitte Dreißig mit 
einem strengen, ernsten Gesicht gestellt.

„Lehrer, ich sehe in mir selbst das Programm eines guten Mädchens“, 
sagte sie entschlossen, aber dann glitt ein subtiles Schuldgefühl durch 
ihre Stimme, als würde sie über etwas sprechen, das ihr unangenehm war 
und sie es bedauerte, „wenn ich etwas nicht perfekt machen kann, dann 
kann ich nicht mal damit anfangen…“

Der Weise sah den Schüler aufmunternd an und wartete auf die Fort-
setzung.

Und die Frau sprach wieder:
„Gleichzeitig begann ich einen inneren Dialog zu sehen, in dem ich 

mich selbst lobe“, sie senkte die Augen und blickte sofort auf den Lehrer 
auf. „Warum passiert es? Ich möchte es klären. Dieses Selbstlob… Wurde 
es von der Rolle eines braven Mädchens verursacht? Oder umgekehrt, es 
entstand früher und hat diese Rolle erzeugt und gestärkt?“

„Danke für deine Frage, Natalia“, antwortete der Weise mit einem 
sanften Lächeln. „Alles nur, weil Eltern, Erzieher, Lehrer uns beigebracht 
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haben, brave Jungen und Mädchen zu sein. Erinnert ihr euch, wir alle 
wurden ermutigt – wir bekamen Süßigkeiten oder sie streichelten uns 
den Kopf. Und es hat uns gefallen, oder?“

Natalia nickte und hörte dem Mann der Schriften aufmerksam zu.
„Und was ist zu tun, wenn ein Mensch erwachsen wird?“
„Wenn sie aufhören, uns den Kopf zu streicheln?“, fragte die Frau und 

dachte nach. „Aber... es stellt sich schließlich heraus, dass das Kind-
heitsprogramm bereits im Kopf ist...“

„Ja“, bestätigte der Lehrer. „Wir wollen Ermutigung, und deshalb fan-
gen wir selbst an, uns selbst zu loben. Und wir empfangen Lustimpulse im 
Gehirn. Das ist ein sehr gefährlicher Weg.“

„Gefährlicher?“, Natalia war überrascht. „Wieso denn?“
„Wissenschaftler haben ein solches Experiment durchgeführt“, begann 

der Weise mit einem Beispiel zu erklären. „Eine Elektrode wurde in das Gehirn 
von Ratten implantiert und ihnen wurde beigebracht, ein Pedal zu drücken, das 
dieses Lustzentrum aktiviert. Die Tiere drückten ständig darauf und genossen 
es, bis sie starben. Und dasselbe kann Menschen passieren. Wir loben uns und 
aktivieren unser Lustzentrum. Entweder wir rechtfertigen uns, oder wir verur-
teilen jemanden, aber gleichzeitig denken wir: „Ich bin nicht wie er, ich bin viel 
besser.“ Das Vergnügen in unserem Kopf schaltet sich ein und der Stolz wächst.“

„Aber was ist zu tun?“, fragte Natalia und sah den Mann der Schriften 
voller Hoffnung an.

Als der Weise ihren Blick bemerkte, berührte er die Schülerin mit ei-
nem Strahl reiner strahlender Energie.

„Wir müssen das rechtzeitig bemerken und erkennen, was passiert“, 
erklärte er. Als Natalia seinen Blick auffing, spürte sie Leichtigkeit und 
Freude. „Der erste Schritt ist bereits getan und wird diesen schädlichen 
Prozess schließlich stoppen…“

Der Mann der Schriften verschränkte seine Finger und sah die Men-
schen an, die auf den Bänken saßen. Er wusste, dass sie alle ihre Fragen stel-
len wollten. Mehrere Hände flogen gleichzeitig hoch, und er nickte in Rich-
tung einer schlanken Frau mit blauem Kopftuch, die in der ersten Reihe saß.

„Ich rede mir ein, dass ich nichts schaffen werde“, sagte die Frau 
schnell, als hätte sie Angst, dass jemand sie unterbrechen würde. Aber 
niemand wollte sie unterbrechen – alle Versammelten hörten ihr auf-
merksam zu. Dann machte die Frau eine kurze Pause, atmete aus und 
fügte dann hastig hinzu: „Jemanden anderen kann ich auf Erfolg einstim-
men, aber nicht mich selbst. Falsches Ego. Ich verbot mir sogar, mich bei 
dem Gedanken zu freuen, Sie kennenzulernen“, sie senkte plötzlich die 
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Stimme, als würde sie ihr innigstes Geheimnis verraten. „Ich kann mich 
für andere freuen…“, sie ließ den Weisen nicht aus den Augen und warte-
te auf seine Reaktion. „So eine Leidensgewohnheit.“

„Das alles kommt aus der Kindheit“, erklärte der Mann der Schriften, 
nachdem die Frau zu Ende gesprochen hat. „Eltern und andere Erwachse-
ne haben dazu beigetragen. Wie es normalerweise passiert: Ein kleines 
Kind freut sich aufrichtig, und sie sagen zu ihm: „Worüber freust du dich? 
Du hast ja eine schlechte Note bekommen“. Und dann fangen sie an, es 
herabzusetzen. Und so gewöhnen sie ihm normale Reaktionen ab und ge-
wöhnen ihn an hässliche Manifestationen.

„Ich habe nicht so tief nach dem Grund gesucht“, sagte die Frau und 
rückte den Kragen ihres strengen Hemdes mit einer gewohnten Bewe-
gung zurecht. “Aber, lieber Lehrer, wie soll ich dieses Wissen nutzen?“

„Du musst dich daran erinnern, wie es in der Kindheit passiert ist, 
welche Situationen dazu geführt haben, dass du dich schuldig fühlst, 
wenn du dich freust. Es ist notwendig, sie zu erkennen und versuchen, sie 
in Gedanken umgekehrt abzuspielen. Wenn man dieses Beispiel mit einer 
schlechten Note nimmt, sollte es im Kopf klingen: „Du musst aufhören, 
dich zu freuen, du hast eine schlechte Note bekommen“. Stell dir vor, wie 
du darauf antwortest: „Ich muss mich im Gegenteil noch mehr freuen! Ich 
werde nicht auf dich hören! Ich werde mich verbessern“. Und dann be-
ginnst du, diesen inneren Zustand zu ändern. Diese Programme und Ver-
haltensmuster zu ändern, die in der Kindheit festgelegt wurden. Und 
wenn du das alles erkennst und verarbeitest, dann wird es möglich sein, 
diese Einstellungen zu überwinden und dir zu erlauben, Freude zu erle-
ben, dir zu erlauben, Selbstvertrauen zu haben.“

Das Gesicht der Frau leuchtete vor aufrichtiger Begeisterung, und 
der Blick des Mannes der Schriften hatte sich bereits in die Richtung eines 
glatt rasierten Mannes mit durchdringenden hellgrauen Augen gewandt, 
der ebenfalls eine Antwort auf seine Frage haben wollte.

„Meine Mutter hat mir oft gesagt: „Die Schwachen haben weniger 
Probleme“, sagte der Mann mit tiefer, leicht heiserer Stimme, in der eine 
subtile Ironie zu hören war. „Aufgrund dieser Einstellungen kann ich fast 
nie stark reagieren – selbst wenn ich es tun muss… obwohl ich es möchte. 
Wie kann man es überwinden? Aufhören, auf schwach zu tun?“

„Du musst es dir zuerst einbilden“, antwortete der Weise, „stell es dir 
vor. Als würde sich die Situation noch einmal wiederholen, wenn du dich 
wehren musst. Du sollst dir überlegen: „Was werde ich in dieser Situation 
tun? Wie werde ich mich verhalten? Du musst deine Reaktionen sehr an-
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schaulich und detailliert darstellen, sich dieses Bild von sich merken und 
es mit Emotionen aufladen – eine Energiepraxis machen. Nur dann kön-
nen wir dieses Bild mit Emotionen füllen und uns darin ausdrücken, 
wenn eine solche Situation tatsächlich eintritt.“

„Danke, Lehrer“, sagte der Mann herzlich. „Das werde ich auf jeden 
Fall tun!“

„Was ist, wenn wir es uns vorstellen, uns aber emotional nicht aufrüt-
teln?“, fragte plötzlich eine andere Schülerin, der hinter dem Mann saß. „Wird 
man sich dann auf eine neue Art und Weise nicht ausdrücken können?“

„Dann wird es schwierig“, gab der Weise zu, und als er das Unver-
ständnis im Gesicht der Schülerin bemerkte, erklärte er genauer: „Der 
Verstand denkt eine Sache, aber Emotionen und der Körper gehen in eine 
ganz andere Richtung. Aber sie müssen zusammen gehen. Wenn wir 
Praktiken machen, kommen wir in die richtige Stimmung. Und dann 
agieren Verstand, Emotionen und Körper in Einigkeit und widersprechen 
sich nicht. Und nur dann können wir etwas tun. Wir müssen das ge-
wünschte Bild in unserem Kopf erstellen, die Situationen abspielen – den 
Verstand einstellen. Und dann Praktiken durchführen, um den Körper 
und die Emotionen einzustimmen.“

„Lehrer, ist es eigentlich möglich, diese Situationen im Sans-Theater 
zu spielen?“, fragte plötzlich ein Mann aus der ersten Reihe. „Alles laut 
sagen, allen sagen, dass ich so reagieren werde.“

„Ja, Viktor, das ist sehr nützlich, denn Worte haben eine sehr starke En-
ergiebotschaft. Und indem wir die Situation im Sans-Theater spielen, be-
kommen wir bereits eine Erfahrung, in der wir auf neue Weise reagieren...“

Viktor nickte zufrieden, und seinem Gesicht war deutlich anzusehen, 
dass er dem Rat des Mannes der Schriften so schnell wie möglich folgen 
und das erworbene Wissen in die Praxis umsetzen wollte. Währenddessen 
hob ein junges schlankes Mädchen mit langem Pferdeschwanz ihre Hand:

„Lehrer, aber ich habe bei mir selbst gemerkt, dass es mir schwer fällt, 
jemandem ins Gewissen zu reden, wenn ich bei ihm einen Mangel sehe, 
den ich hatte oder habe. Schließlich habe ich selbst etwas falsch gemacht. 
Wie kann ich dafür Vorwürfe machen?“

„Na und? Du musst glauben, dass du ihm hilfst, diesen Mangel zu be-
seitigen“, erklärte der Mann der Schriften mit ruhiger Zuversicht. „Jeder 
Mensch ist nicht perfekt. Wenn wir denken: „Wenn ich perfekt werde, dann 
fange ich an, mich zu entwickeln“, dann wird dieser Tag natürlich nie kom-
men. Wir müssen uns von dem jetzigen Moment an entwickeln. Wenn ihr 
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seht, dass etwas schlecht gemacht wird, müsst ihr dem Menschen darauf 
hinweisen, ihm helfen und nicht darauf warten, dass er es selbst erkennt.

„Lieber Lehrer, aber… ich dachte immer, man sollte bei sich selbst an-
fangen…“, das Mädchen sah den Weisen unverständlich an, und er stand 
von seinem Stuhl auf und ging ein paar Schritte auf sie zu.

„Manchmal ist es schwer, bei sich selbst anzufangen“, sagte er und 
blickte der Schülerin in die Augen, „man muss zumindest anfangen, je-
mand anderem zu helfen. Das macht es manchmal einfacher. Wenn du 
anderen hilfst, dann wirst du auch perfekter. In dem, womit du hilfst, be-
ginnst du dich selbst zu entwickeln. Deshalb ist es sehr wichtig, anderen 
zu helfen, sie aufzuwecken, auf ihre Unvollkommenheiten hinzuweisen.“

„Und warum habe ich solche Gedanken, dass ich… anderen nichts von 
ihrem Mangel sagen sollte, wenn ich denselben habe? Kommt es auch“, 
das Mädchen hielt inne, „aus Kinderprogrammen?“

„Wenn solche Gedanken auftauchen, muss man sich daran erinnern, wo-
her sie kamen. Versuchen, sich mental in die Kindheit zurückzuversetzen. Wo 
ist ihr Ursprung? Lehrer und Verwandte haben uns gedemütigt, unsere Psy-
che lahmgelegt. Es ist notwendig, diesen negativen Einfluss loszuwerden – 
zunächst den Verstand und die Vorstellungskraft einzuschalten, ein Bild zu 
erstellen, und es dann mit Hilfe von Praktiken mit Emotionen zu füllen...“

Der Lehrer blieb mitten in seiner improvisierten Bühnenerhöhung 
stehen und „schwebte“ dann langsam zu dem weit geöffneten Fenster, 
hinter dem er ein Stück eines smaragdgrünen Sees sehen konnte, atmete 
genüsslich die frische Luft ein und blickte nachdenklich in die Ferne. Auf 
diese Weise gab er den Schülern die Möglichkeit, über das Wissen nach-
zudenken, es einzuordnen und erst danach weiterzumachen.

Als der Weise sich wieder dem Publikum zuwandte, nickte er dem 
kurzhaarigen Kerl zu, der, der beharrlich erhobenen Hand nach zu urtei-
len, eine wichtige Frage stellen wollte.

„Lehrer, wenn wir schon von in der Familie festgelegten Kindheitspro-
grammen sprechen, dann... kann es so etwas geben, aber nur auf der kör-
perlichen Ebene, auf der Ebene der Genetik? Belasten uns zum Beispiel 
die Erkrankungen von Verwandten? Beeinflussen sie im Allgemeinen ir-
gendwie unsere Gesundheit?“

„Gute Frage, Eugene“, sagte der Weise zustimmend. „Ja, Krankheiten 
von Verwandten werden genetisch übertragen, und es stellt sich heraus, 
dass sie uns auf diese Weise beeinflussen. Aber auch wenn einige Ver-
wandte krank sind und gleichzeitig irgendwo in der Nähe von uns sind, 
kann uns ihre kranke Energie beeinflussen. Im Allgemeinen wirkt jede 
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ihrer Energien auf uns. Dies gilt auch für alle anderen Menschen in unse-
rem Umfeld. Wenn sie gute Energie haben, dann wird sie auf uns übertra-
gen, schlechte Energie auch. Je mehr wir mit einem Menschen in Kontakt 
kommen, desto stärker ist der Strom.“

„Aber wenn wir bei jeder Kommunikation Gefahr laufen, schlechte 
Energie aufzunehmen“, sagte Eugene, „stellt es sich heraus, dass es dann 
besser ist, überhaupt niemanden zu kontaktieren?“

Der Lehrer sah den Kerl mit einer solchen Wärme und Liebe an, mit 
der Eltern ihre dummen Kinder ansehen.

„Damit uns keine unklare Energie übermittelt wird, müssen wir uns 
auf das Höhere einstellen“, erklärte er sanft, „und dann wird die Energie 
von höheren Ebenen zu uns kommen. Wir beten, und dann erreichen uns 
erhabene Zustände von Gott und Engeln. Wir empfangen Energie von 
oben und verbreiten sie durch Liebe und Mitgefühl…“

Verständnis dämmerte in den Augen des Schülers und der Mann der 
Schriften hob seine Hände und breitete sie aus. Gerade jetzt, genau in 
diesem Moment teilte er die Höchste Göttliche Energie mit all seinen 
Schülern.

Die Halle erstarrte für einen Moment, aber in der nächsten Sekunde 
rollte ein freudiges Stimmengewirr über sie hinweg – es gab niemanden, 
der nicht die Welle der Liebe, Akzeptanz und des Mitgefühls des Weisen 
spüren würde.

Es schien, dass alle Anwesenden in diesem Moment durch schwerelo-
se Energiefäden verbunden waren – miteinander, mit dem Lehrer, mit 
dem gesamten Universum.

Als der Mann der Schriften erneut sprach, klang seine mit der Kraft 
erfüllte Stimme wie bezaubernde Musik:

 
DIE WAHRHEIT GOTTES, ÖFFNE DICH.
MIT DIR SEHE ICH DAS GLÜCK BESSER.
SEI MIR EIN LICHT, WIE DIE SONNE.
MIT DIR WERDE ICH NICHT IM FEUER VERBRENNEN.
          
SOBALD ICH MICH NUR AN DAS WORT GOTTES ERINNERN 

WERDE,
WIRD DER GLAUBE MEIN LEBEN WIEDER ERLEUCHTEN,
WÜNSCHE UND LEIDENSCHAFTEN WERDEN GEHEN,
LIEBE ZUM HERRN WIRD AUFERSTEHEN



EPISODE 7

ARBEIT MIT NEGATIVITÄT
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Der Raum des Sommerhauses war von Sonnenlicht durchflutet – es 
drang aus den Panoramafenstern ein, die sich über den gesamten 

Raum vom Boden bis zur Decke erstreckten. Das gläserne Walmdach 
wirkte schwerelos – dadurch konnte man einen strahlend blauen Himmel 
mit gelassen schwebenden Wolken sehen.

Die geräumige Halle füllte sich allmählich mit dem Summen der 
Schülerstimmen, und als der Mann der Schriften an der Tür erschien, teil-
te sich die Menge voller Respekt und Ehrfurcht und trat zurück, um ihn 
vorzulassen. Er blieb stehen und schaute sich das versammelte Publikum 
an und hob die Hände zu einer Willkommensgeste. Die Gesichter aller, an 
denen die majestätische Gestalt des Lehrers vorbeiging, waren von inne-
rem Licht erleuchtet – sie waren so glücklich, in der Nähe zu sein, in das 
Feld der reinen Energie eingeschlossen zu sein.

Der Mann der Schriften sank in den für ihn vorbereiteten Stuhl, 
und sein Assistent, ein großer, kurzhaariger junger Mann in einem 
orangefarbenen Gewand, stellte ein Mikrofon neben ihn so ein, dass 
sogar die Menschen aus den hinteren Reihen die Worte des Lehrers hö-
ren konnten.

Das bevorstehende spirituelle Gespräch war der Arbeit mit Negativi-
tät gewidmet. Die hier Versammelten einte eines – sie wollten Fragen 
stellen und Antworten vom Weisen erhalten. Antworten, die ihnen hel-
fen, sich auf dem Weg des Wissens weiter zu bewegen, sich spirituell zu 
entwickeln und das Bewusstsein zu bewahren.

Eine schlanke junge Frau von einer ungewöhnlich auffälligen orien-
talischen Schönheit beugte sich vor: Glänzendes schwarzes Haar fiel ihr 
in einem Wasserfall bis zur Taille, ausdrucksstarke braune Augen funkel-
ten unter dicken Augenbrauen.

„Großer Lehrer“, sagte sie laut, und das Publikum erstarrte, als sie 
ihre Frage hörte, „sagen Sie, wie kann man lernen, die richtige Einstel-
lung richtig zu bewahren? Wenn ich Praktiken mache, schaffe ich es oft 
nicht, mich auf das Höhere einzustellen, besonders wenn mich etwas ab-
lenkt. Negative Emotionen tauchen auf, und ich erkenne es nicht einmal 
sofort, während ich der Negativität erliege, und erst später werde ich mir 
selbst bewusst...“

Die Frau verstummte und sah den Mann der Schriften mit dem auf-
richtigen Wunsch zu verstehen an. Er antwortete ihr mit einem verständ-
nisvollen, von bedingungsloser Liebe erfüllten Blick.
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„Jede negative Emotion sollte als Erweckungsglocke dienen“, erklärte 
er. „In uns ist Negativität entstanden, was bedeutet, dass wir schauen 
müssen: „Etwas stimmt nicht“. Unsere biologische Maschine gibt uns auf 
diese Weise ein Signal, dass sie gegen irgendein Hindernis gefahren ist... 
damit wir etwas ändern, korrigieren. Es stellt sich heraus, dass Negativi-
tät ein Signal für die Rückkehr des Bewusstseins ist. Ein Zeichen für uns, 
die Situation zu überdenken und zu verstehen, welche Gedanken uns zu 
solchen Zuständen geführt haben.“

„Lieber Lehrer, aber wie kann man diese Glocke nicht vergessen?“, 
fragte die schwarzhaarige Frau, ohne den Weisen aus den Augen zu 
lassen. „Wenn man sich in einer Situation befindet oder eine Praxis 
macht und dann abgelenkt wird, kann es sehr schwierig sein, sich dar-
an zu erinnern, und Negativität beginnt, uns von innen heraus zu zer-
stören…“

„Wir müssen wachsam sein und auf uns selbst achten“, antwortete der 
Mann der Schriften, „um einen Anker in unserem Geist zu errichten. Man 
sollte immer denken: „Wenn ich in unangenehmen Emotionen stecke, 
dann läuft etwas schief. Ich sollte anhalten, meine Gefühle erkennen, den 
Grund sehen und versuchen, ihn zu beheben“. Je bewusster wir sind, de-
sto mehr Aufmerksamkeit richten wir auf uns selbst, darauf, wie wir be-
schaffen sind, wie alles in uns funktioniert. Und desto besser funktioniert 
unsere biologische Maschine. Und dann fangen wir an, uns zu entwik-
keln. Wenn wir uns nicht beherrschen und jede Kleinigkeit in uns Ärger, 
Wut, Depression hervorrufen kann, bedeutet dies, dass unsere Maschine 
immer mehr kaputtgeht und zerstört wird. Deshalb sehen wir so viele alte 
Menschen, die ständig im Negativen sind, ihnen gefällt nichts, sie spre-
chen oft mit sich selbst, sie verlieren die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen 
und zu kontrollieren... und sind nicht mehr in der Lage, etwas wirklich zu 
sehen und sich zu entwickeln. Das passiert, wenn man seine negativen 
Reaktionen nicht beobachtet...“

Zufrieden mit der Antwort, die sie erhielt, trat die schwarzhaarige 
Schülerin dankbar zurück, und gleich flogen Hände von mehreren Schü-
lern hoch, die weitere Fragen stellen wollten.

Der Mann der Schriften deutete auf einen kleinen, stämmigen Mann 
in einem hellen Bandana.

„Lehrer, sagen Sie bitte, wie man mit Verurteilung umgehen sollte?“, 
fragte er, und dann, hastig, bevor der Weise zu antworten begann, erklär-
te er: „Ich ertappe mich oft dabei, dass ich andere Menschen verurteile, 
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aber… nicht um ihnen zu helfen, ihre Mängel zu sehen…“, er hielt inne und 
wurde sichtlich aufgeregt.

Es war offensichtlich, dass es ihm unangenehm war und er sich 
schämte, seine wahren Motive für sein Verhalten offenzulegen. Aber als 
er den Lehrer ansah, sah er, dass er ihn immer noch ohne die geringste 
Verurteilung, aber mit Liebe und Wärme ansah. Als der Mann dies er-
kannte, überwand er sich und fuhr fort:

„Wenn ich andere Menschen verurteile, ziehe ich... die Aufmerksam-
keit von mir weg und lenke sie auf andere. Und das sehe ich normalerwei-
se später, und selbst dann nicht immer… Es stellt sich heraus, dass… ich 
mich auf diese Weise in den Augen anderer und in meinen eigenen erhe-
ben möchte, richtig?“

Schweigen breitete sich in der Halle aus, als die versammelten Schüler 
dem Mann zuhörten, der keine Angst hatte, seine eigenen Mängel vor 
einem so großen Publikum zuzugeben.

„Alexei, seine Fehler zuzugeben und zu erkennen und die Probleme 
zu sehen, ist bereits ein sehr großer Schritt nach vorne“, sagte der Mann 
der Schriften und berührte den Schüler mit einem wohlwollenden Blick 
vollständiger Akzeptanz. „Um diese Verurteilung in sich selbst auszurot-
ten, musst du verstehen, woher sie kommt. Erinnere dich an deine Kind-
heit. Gab es jemanden, von dem du dieses Verhaltensmuster hättest über-
nehmen können?“

Der Mann dachte darüber nach, aber in weniger als zwei Sekunden 
rief er mit aufrichtiger Überraschung aus:

„Ja, ja! Meine Eltern... Sie haben sich ständig gegenseitig verur-
teilt... Aber irgendwie habe ich nicht einmal gedacht, dass es den Ein-
fluss hat...“

„Alle unsere Illusionen über uns selbst stammen aus der Kindheit“, 
erinnerte der Lehrer. „Eine solche Verurteilung anderer unterstützt das 
falsche „Ego“, nährt unseren Egoismus. Das heißt, wenn jemand schlecht 
ist, dann bin ich, wie sich herausstellt, automatisch gut... Man muss alles 
in sich selbst sehen. Du siehst es, und das ist ein Zeichen dafür, dass du 
auf dem richtigen Weg bist...“

„Aber Lehrer, was soll ich tun? Wie gehe ich damit um, wenn ich das 
alles erst nachher merke...“

„Lach über dich selbst“, antwortete der Mann der Schriften mit einem 
Lächeln. „In diesem Fall muss man die Situation übertreiben und doppelt 
so viele Mängel bei sich selbst finden wie bei anderen...“
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„Danke, Lehrer, ich werde versuchen, es zu tun“, sagte Alexei 
und neigte seinen Kopf in aufrichtiger Dankbarkeit für die Klarstel-
lungen.

Inzwischen ist bereits eine neue Frage aufgekommen. Die Auf-
merksamkeit aller Anwesenden richtete sich auf einen anderen 
Mann – groß, mit hervorstehenden Bizeps und einem dunklen, dich-
ten Bart auf einem jungen Gesicht, was ihm ein reiferes, solideres Aus-
sehen verlieh.

„Lieber Guru“, sprach er zuversichtlich mit leiser Stimme, „wenn ich 
anfange, mehr Aktivität zu zeigen, erwacht mehr Yang-Energie in mir. 
Und ich sehe, dass es auch meine egoistische Seite zu nähren beginnt. 
Sagen Sie, wie kann ich mich in solchen Momenten vom Egoismus tren-
nen?“

„Du musst auf dich selbst aufpassen und schauen, dass dieser Yang-
Zustand nicht dazu führt, andere Menschen zu verurteilen, zu prahlen, 
sein „Ego“ hervorzuheben“, erklärte der Weise ruhig. In seiner Stimme 
war nicht einmal ein bisschen Verurteilung zu hören.

„Und sollte ich auch hier übertreiben?“, fragte der Schüler. „Wenn ich 
merke, dass es wieder passiert?“

„Richtig“, nickte der Lehrer. „Wir müssen sofort über uns selbst la-
chen, damit nichts Negatives bei der erhöhten Yang-Energie aus uns her-
auskommt. Es kommt vor, dass, während ein Mensch wenig Energie hat, 
seine Dämonen nicht sichtbar sind. Aber sobald das Energieniveau steigt, 
kommt die ganze Negativität heraus – Neid, Wut, Groll... weil die inneren 
Dämonen angeregt wurden. Und dann kann ein Mensch alles zeigen, 
wozu er fähig ist, was ihm eine kranke Gesellschaft auferlegt hat. Wenn 
unsere Energie steigt, sollte daher auch die Selbstbeherrschung steigen, 
damit wir diese Teufel nicht herauskommen lassen...“

Der Mann der Schriften verstummte und ein leichtes Grollen fegte 
durch die Halle – die Schüler unterhielten sich, diskutierten über das 
Wissen, das sie gerade erhalten hatten. Der Weise beeilte sich nicht und 
gab ihnen die Gelegenheit, darüber nachzudenken, es durch sich hin-
durch zu lassen und zu akzeptieren...

Als wieder mehrere Hände hochflogen, übergab er einer Frau im 
strengen grauen Anzug das Wort, die sich aus den hinteren Reihen nach 
vorne drängte.

„Meister, sagen Sie, wie man mit der Angst vor Bewertung arbei-
tet?“, fragte sie und sah den Weisen in der Hoffnung an, nicht nur Wis-
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sen zu bekommen, sondern eine Lösung für ihr langjähriges Problem. 
„In den Momenten einiger wichtiger Ereignisse schaltet sich ein Teil von 
mir ein, der große Angst hat... dass ich kritisiert, bewertet, beschimpft 
werde ...“, sie hielt inne und erinnerte sich an ihre Gefühle, um davon so 
genau wie möglich zu erzählen. „Es ist… sogar nicht nur auf der Ebene 
der negativen Emotionen, sondern auch auf der Ebene des Körpers. Ich 
fange an, zu zittern, mir wird heiß, und ich kann nichts dagegen tun, ich 
möchte meine Augen schließen und weglaufen. Manchmal kann ich es 
nur feststellen, aber ich kann diesen Zustand nicht verlassen. Was kann 
ich tun?“

Der Mann der Schriften hörte der Geschichte der Schülerin aufmerk-
sam zu und sprach:

„Leider wurde uns von Kindesbeinen an beigebracht, uns vor den 
Bewertungen anderer zu fürchten. Uns wurde gesagt: „Oh, was machst 
du, gute Kinder benehmen sich nicht so. Was wird diese Frau oder 
dieser Herr denken?!“. Und so haben wir uns daran gewöhnt, dass sie 
uns schief ansehen und verurteilen, wenn wir etwas falsch machen...
Oft war es nur unsere Phantasien, tatsächlich hat sich keiner etwas 
über uns gedacht. Aber es schien uns, dass jemand wirklich etwas 
über uns gedacht hatte, deswegen machten wir uns noch mehr Sor-
gen, hatten Angst, mutig zu handeln, sich zu zeigen, zu tun, was von 
Herzen kommt. Wir müssen diese Abhängigkeit von der Bewertung 
der Menschen, von ihren schiefen Blicken sehen, erkennen und versu-
chen, sie loszuwerden. Dazu ist es gut, öfter die Praxis „Tanz der Be-
trunkenen“ zu machen. Warum, glaubt ihr, sagen die Menschen: „Mut 
anzutrinken“?“, fragte der Weise, sah sich im Raum um und richtete 
seinen Blick auf eine Frau in einem formellen Anzug, die eine Frage 
stellte.

Sie sah sich verwirrt um, aber als ihr klar wurde, dass der Lehrer auf 
ihre Antwort wartete, schlug sie unsicher vor:

„Vielleicht fühlen sie sich wirklich… mutiger?“
„Ja, aber warum, hat sich jemand gefragt?“, wandte sich der Weise 

dem Publikum zu und begann, nachdem er einige Sekunden gewartet 
hatte, zu erklären: „Es liegt daran, dass im Moment des Rausches alle 
unsere Hemmungen verschwinden, die falsche Persönlichkeit nach-
lässt, die Angst vor Bewertung verschwindet. Wir haben keine Angst 
mehr davor, etwas falsch zu machen, wir haben keine Angst vor Ver-
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urteilung. Die Praxis „Tanz der Betrunkenen“ ermöglicht es uns also, 
bewusst in diesen Zustand einzutreten, ohne Wodka und andere Auf-
putschmittel. Es ist notwendig, sich vorzustellen, dass der Körper frei 
von der Kontrolle des Geistes ist, als ob wir ein wenig Alkohol ge-
trunken hätten. Arme und Beine frei baumeln lassen, der Körper wird 
so entspannt wie möglich, Leichtigkeit stellt sich ein. In einem sol-
chen Zustand verschwinden die Komplexe und die Angst vor Bewer-
tung, die falsche Persönlichkeit lässt nach, wir desidentifizieren uns 
damit.“

 „Danke, Meister, ich werde diese Praxis auf jeden Fall machen“, sag-
te die Frau, und in ihrer Stimme konnte man den aufrichtigen Wunsch 
spüren, so bald wie möglich damit anzufangen.

Der Weise nickte, nahm die Dankbarkeit an und sah die Schülerin an, 
als ob er wüsste, dass sie Erfolg haben würde, und daran glaubte.

In der Zwischenzeit erhoben sich wieder die Hände im Saal – viele 
wollten noch ihre Fragen stellen.

„Großer Lehrer, wie kann man das Eigeninteresse an seinen Motiven 
loswerden?“, fragte eine andere Schülerin, eine rothaarige Dame in einem 
langen blauen Kleid. „Ich merke bei mir, dass es immer ein persönliches 
Motiv gibt, selbst wenn ich Gott um Hilfe bei einer guten Tat, in einer 
Wohltätigkeit, in einem Freiwilligendienst bitte. Ich verstehe, dass ich für 
diese Tat positiv bewertet werde, ich werde gut ankommen. Es stellt sich 
heraus, dass es eine Art ständiger Handel mit Gott ist. Aber ich will selbst-
loses Dienen lernen!“

„Rita, es ist sehr gut, dass du das verstehst und bei dir merkst“, lobte 
der Mann der Schriften die Frau. „Ja, es ist notwendig, diesen Teil der 
Persönlichkeit zu beachten, der in der Kindheit unter dem Einfluss der 
Gesellschaft gebildet wurde. Mama gab dir Süßigkeiten, streichelte dei-
nen Kopf, lobte dich, wenn du etwas Gutes getan hast. Daher hast du ein 
solches Bedürfnis, dass jemand dir ständig eine nominelle Süßigkeit 
gibt, dich lobt. Wir müssen uns daran erinnern, wie der Mechanismus 
eingeführt, in uns eingebaut wurde. Und übertreiben. All das von außen 
sehen, über uns selbst lachen. Wir müssen uns von diesem Teil der Per-
sönlichkeit trennen. Wenn es klappt, werden wir davon unabhängig sein, 
und dann werden auch egoistische Gedanken verschwinden, dann wer-
den wir nicht auf die ständige Zustimmung für unsere Handlungen war-
ten. Auch hier hilft die von mir erwähnte Praxis „Tanz der Betrunkenen“ 
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oder „Tanz der Verrückten“. Versucht zu spielen – stellt euch vor, ihr 
wärt ein Verrückter, dessen Bewegungen dem Verstand nicht gehorchen. 
Versucht, euch in diesem Zustand zu bewegen. Es wird helfen, sich von 
der falschen Persönlichkeit abzugrenzen, und dann wird es einfacher 
sein, sich von ihr zu trennen und Menschen zu helfen, ohne auf Zustim-
mung zu warten.“

„Lieber Lehrer, vielen Dank“, sagte Rita. „Ich werde auf jeden Fall 
weiter an mir arbeiten! Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen?“

Der Mann der Schriften nickte zustimmend, und dann sprach die 
Frau erneut:

„Sagen Sie, wie kann man in einem weiblichen Umfeld lernen, sich 
nicht mit anderen zu vergleichen? Ich sehe bei mir, dass ich ständig nach 
Mustern und Rahmen suche, an die ich mich anpassen möchte. Kommt 
das auch aus der Kindheit?“

„Ja, so ist es“, bestätigte der Weise. „Dem Menschen wurde beige-
bracht, sich mit den anderen zu vergleichen: „Schau, das Kind der 
Nachbarin ist ein guter Schüler, aber du bekommst schlechte Noten, 
also bist du schlecht, und der andere ist gut“. Und die ganze Zeit, in der 
Eltern diese Vergleiche machten, wollten sie, dass wir uns so verhalten, 
wie sie es brauchten. Und dieser Muster ist bei uns geblieben und wir 
selbst fangen an, uns mit allen zu vergleichen. Aber wir müssen danach 
streben, davon zu profitieren. Wenn wir uns vergleichen und sehen, 
dass jemand besser ist, dann müssen wir es ihm einfach nachmachen. 
Wenn du auf jemanden neidisch bist, ahme ihn nach und werde auch 
besser.“

„Das heißt, es kann zum Guten verwendet werden, für seine Verbes-
serung?“, die Frau war erstaunt.

„Ja. Unser Vergleich von uns selbst mit anderen kann positive Emo-
tionen erzeugen und als treibende Kraft wirken. Hier sehen wir, dass je-
mand besser ist als wir, und wir wollen genauso werden... Man muss sich 
für einen Menschen freuen, anstatt ihn zu beneiden. Und sich für sich 
selbst freuen – dafür, dass man die Möglichkeit hat, von ihm zu lernen. 
Man hat ein Beispiel, dem man folgen kann, es gibt jemanden, zu dem 
man aufschauen kann. Man muss es benutzen. Es wäre schlimm, wenn 
alle schlechter wären als wir – es gäbe niemanden, an dem man sich ein 
Beispiel nehmen kann, niemanden, zu dem man aufblicken kann, nie-
manden, den man nachahmen kann.“



– 74 –

Ritas Gesicht leuchtete vor Verständnis auf. Es war klar, dass ihr 
das Gespräch mit dem Lehrer sehr viel gegeben hat – jetzt ließ sie alles 
los, was negative Gefühle hervorrief, nun wusste sie, wie sie weiter an 
sich arbeiten konnte. Viele der Schüler erhielten nicht weniger starke 
Eindrücke – insbesondere diejenigen, die bereits mit ähnlichen Proble-
men konfrontiert waren... Sie hörten zu, nahmen Wissen auf, über-
dachten es.

Unterdessen deutete der Mann der Schriften in die Richtung eines 
großen Mannes, der lange und beharrlich seine Hand gehoben hatte, um 
seine Frage zu stellen.

„Großer Lehrer, da wir über die Arbeit mit Negativität sprechen“, be-
gann er, „helfen Sie bitte, richtig auf Menschen zu reagieren, die mit der 
Verurteilung der Schule konfrontiert sind. Sie hören etwas Schlechtes 
über die Schule und fangen an, an ihrer persönlichen Erfahrung zu zwei-
feln. Es scheint ihnen, dass sie unter irgendeiner Art von Einfluss, Hyp-
nose, Eingebung waren. Wie kann man sie auf ihre eigene Erfahrung len-
ken?“

Der Weise sah den Mann mit einem traurigen, durchsichtigen Lä-
cheln an. „Diese Fragen sind ewig“, schien er ohne Worte zu sagen, 
„und es wird immer diejenigen geben, die versuchen, die Träger der 
Wahrheit zu verleumden. Und es wird immer diejenigen geben, die ih-
nen glauben.“

„Menschen müssen ihr eigenes „Ich“, ihre eigenen Gedanken haben, 
an ihre eigenen Erfahrungen glauben, Empfindungen verfolgen“, sagte 
der Mann der Schriften laut. „Nach dem Seminar müssen sie selbst etwas 
verstehen, zur Erkenntnis kommen: „Ich war auf dem Seminar, ich habe 
mich gut gefühlt, ich habe solche und solche Eindrücke, diese und jene 
Offenbarungen bekommen, es hat mir hier und da geholfen“. Und wenn 
jemand sagt: „Auf dem Seminar ist es sehr schlimm“, und er selbst war gar 
nicht da, dann stellt sich heraus, dass sich der Mensch weder auf seine 
persönliche Erfahrung, noch auf seine Meinung, noch auf sein „Ich“ ver-
lässt.“

„Aber was ist die richtige Antwort für diejenigen, die immer noch 
denen glauben, die versuchen, die Schule absichtlich zu verleumden?“

„Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Und es gibt so viele Mei-
nungen wie Menschen. Wenn wir auf alle hören, sind wir auf äußere 
Einflüsse angewiesen. Einer wird das eine sagen, der andere – etwas an-
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deres, der dritte – das Gegenteil. Wir müssen auf unser „Ich“ hören, ver-
suchen, selbst zu beurteilen: richtig oder falsch, gut oder schlecht. Jeder 
Mensch muss begreifen, verstehen, herausfinden. Dann wird es wirklich 
unsere Erfahrung sein, es wird die richtige Schlussfolgerung sein. Die 
Richtige für uns. Das ist die Einstellung, die man den Menschen geben 
muss…

„Danke, Lehrer“, bedankte sich der Mann, fragte aber gleich noch 
einmal: „Aber sagen Sie, sollten die Menschen nicht auf angesehene Mei-
nungen hören? Können die eigenen Gedanken und Gefühle nicht falsch 
sein?“

„Auf angesehene Meinungen sollten sie schon hören“, erklärte 
bereitwillig der Mann der Schriften. „Wenn Christus oder Buddha… 
ein anderer großer Lehrer, oder zumindest ein Mensch, der etwas er-
reicht, etwas verstanden hat, selbst zu wichtigen Erkenntnissen ge-
langt ist, etwas gesagt haben… natürlich sollte man darauf hören. 
Aber negative Dinge über die Schule sagen unwissende Menschen, 
die selbst nichts wissen, nichts verstehen und sich verschlechtern. Sie 
haben in ihrem Leben versagt und sie verbreiten nur Klatsch und Ge-
rüchte...“

Nachdem er die Frage beantwortet hatte, begann der Mann der 
Schriften, unerwartet für alle, ein Gedicht zu lesen. Er stand von seinem 
Stuhl auf, griff aber nicht nach dem Mikrofon, sondern erhob seine 
Stimme, sodass seine Klänge die entferntesten Ecken des Raums er-
reichten.

Die Halle verstummte und genoss die Tiefe der Bedeutungen...
 
ICH SCHNITT MEINE WEGE UND FÄDEN
ZUM VERGANGENEN LEBEN, WO IHR LEBT.
RUFT MICH NICHT ZUM BÖSEN;
SOLANGE IHR EUREN WÜNSCHEN TREU BLEIBT.
 
WIE DIE DUNKELHEIT VOR LICHT NICHT SCHÜTZEN KANN,
WAS DARIN BIS JETZT VERBORGEN WAR,
SO WIRD DIE DUNKELHEIT KEINE VERNÜNFTIGE ANTWORT 

GEBEN,
OBWOHL SIE MIT DEM WEISEN EINEN DUMMEN STREIT BE-

GINNEN WIRD.
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WIE DER TOD EUCH VON EINEM SÜNDIGEN LEBEN BEFREI-
EN WIRD.

SO GIBT UNS DAS LEBEN DAS LICHT DER FREIHEIT.
UND DIE STUNDE DER WIEDERGEBURT DES BACCHANALS 

WIRD KOMMEN,
ALLE BITTERHEITEN DER VERGANGENEN JAHRE WERDEN 

VERGESSEN.



EPISODE 8

HÖHERE ZUSTÄNDE
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Die südliche Nacht senkte sich schnell über das Küstendorf und brach-
te die willkommene Kühle mit sich. Der orangefarbene Sonnenun-

tergang überzog den Himmel mit hellen Farbflecken und vermischte sich 
mit dem mysteriösen Blau der Dämmerung, aber bald ging die Sonne un-
ter den Horizont und zog eine dunkel schimmernde Materie über den 
Himmel.

Sobald man den Kopf hob und in das mit kaltem Licht flackernde 
Universum blickte, raubte es einem sofort den Atem. Eva, eine kleine 
Schülerin mit weichen Gesichtszügen und einer Stupsnase, erstarrte un-
willkürlich und bewunderte die bodenlose Tiefe des Weltraums. Die ent-
fernten Punkte der Sterne bildeten Sternbilder und lösten sich wieder in 
Hunderte, Tausende von Lichtern auf. Das Mädchen fühlte sich plötzlich 
wie ein kleiner, aber fester Bestandteil des unendlichen von vibrierenden 
Energiewellen durchdrungenden Raums.

In all dem war erstaunliche Schönheit und Harmonie zu spüren. Eva 
spürte plötzlich eine frische Meeresbrise auf ihrer Haut, hörte das Plät-
schern der Brandung, obwohl der Strand mindestens zweihundert Meter 
von ihr entfernt war. Aber jetzt war die Entfernung nicht wichtig. Für ei-
nen Moment verwandelte sich das Mädchen zu dieser Meereswelle und 
gleichzeitig zu einem Sandkorn am Ufer, das von der unsichtbaren Kraft 
der Flut angehoben, auf dem Wellenkamm mitgeschleppt und mit Mühe 
ans Ufer zurückschleuderte wurde.

Sie war das Licht ferner Sterne und gleichzeitig die Reflexionen eines 
Feuers und ein Schatten, der an der Wand tanzte... Sie fühlte sich wie ein 
Teilchen Gottes, spürte die bedingungslose Liebe, die alles Seiende durch-
dringt, und wurde von einer Welle von so starken Emotionen überwältigt, 
dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.

Der Mann der Schriften sah die Schülerin an, bemerkte sofort ihren 
Zustand und lächelte väterlich. Er stand in der Nähe der Laube, die von 
einem Weinstock umrankt war, und betrachtete nachdenklich das Feuer. 
Die anderen Schüler befanden sich in der Nähe und bildeten einen Kreis.

„Lieber Lehrer, warum weinen wir, wenn wir höhere Emotionen erle-
ben?“, fragte Eve und tupfte sich hastig mit dem Handrücken über die 
Augen, als würde sie sich ihrer Tränen schämen.

„Wenn Emotionen unsere Seele berühren, tauchen oft Tränen auf. 
Aber es ist gut. Du musst die Tränen nicht unterdrücken.

„Wirklich?“, fragte das Mädchen mit aufrichtiger Überraschung. 
„Aber ich dachte, dass... Tränen unsere Trauer, Entmutigung und negati-
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ven Gefühle widerspiegeln, dass wenn man weint, es bedeutet, dass du 
deine Schwäche zeigst...“

„Die Gesellschaft hat uns gelehrt, dass Weinen schlecht und beschä-
mend ist“, erklärte der Weise ruhig, „aber in Wirklichkeit ist es nicht so... 
wenn unsere Seele von einer hohen Emotion berührt wird, dann darf und 
sogar muss man weinen – es ist gut, denn wenn wir weinen, bedeutet es, 
dass eine Reinigung im Gange ist, die Seele von Negativität befreit wird.“

„Es stellt sich heraus, wenn eine Emotion dich überwältigt, sie sich 
nicht in dir festhalten kann und in Tränen ausbricht?“, fragte Eva.

„Ja, das stimmt…“, bestätigte Lehrer, „es gibt einen Zusammenhang 
zwischen Tränen und starken Emotionen – und es spielt keine Rolle, ob 
sie positiv oder negativ sind.

Als er den Blich über die Schüler in der Nähe schweifen ließ, ließ er 
ihn auf eine andere Schülerin fallen, die sich leicht vorbeugte und den 
Wunsch zeigte, ihre Frage zu stellen. Sie war das genaue Gegenteil von 
Eva – eine große, strenge Blondine mit hohen Wangenknochen und ei-
nem aristokratischen Profil.

„Bei einem der Seminare habe ich gehört, dass die andere Seite des 
Grolls Glückseligkeit ist“, begann sie, „bedeutet das, dass man sich um 
Glückseligkeit bemühen muss, um Groll zu beseitigen?“

„Ja, Tatiana, alle negativen Emotionen haben eine Kehrseite“, nickte 
der Mann der Schriften. „Und es kommt oft vor, dass sie sich transformie-
ren. Zum Beispiel kann sich Angst in Bewusstsein verwandeln.“

„Aber es passiert nicht einfach so, oder?“ fragte die Schülerin. „Was 
muss man tun, um diese Transformation zu ermöglichen?“

„Ja, in der Tat, nicht einfach so“, nickte der Mann der Schriften. „Daran 
müssen wir arbeiten, also diese negative Emotion beobachten. Wir müssen 
uns dessen bewusst sein, was mit uns passiert – wenn wir zum Beispiel 
beleidigt sind, sollten wir uns sagen: „Jetzt fühle ich mich beleidigt.“ Und 
dann müssen wir unsere Gefühle beobachten, verstehen, wie sie sich verän-
dern. Wenn wir unseren emotionalen Zustand sehr lange beobachten, be-
ginnen wir, uns von diesem Groll zu entfernen. Gleichzeitig hören wir auf, 
uns selbst und unsere Gefühle zu identifizieren, und die Energie negativer 
Emotionen verändert ihre Eigenschaft. So entsteht Glückseligkeit.

„Ist das bei jeder negativen Emotion der Fall?“, fragte der braunäugi-
ge dünne Kerl und warf eine weitere Portion trockener Äste ins Feuer.

„Richtig. Wenn wir sie beobachten, wenn wir uns nicht damit identi-
fizieren, beginnt sie ihre Eigenschaft zu verändern und verwandelt sich in 
ihr Gegenteil – in eine höhere Emotion.“
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Nachdem er die Bestätigung des Weisen erhalten hatte, nickte der 
Kerl zufrieden und richtete mit einem großen Stock das brennende Reisig. 
Sofort schossen helle Funkenschweifen in die Höhe.“

„Lieber Lehrer“, sprach er erneut, konzentrierte sich auf seine Frage 
und wandte sich mit Respekt und Ehrfurcht an den Weisen. „Ich habe 
gesehen, dass Umkehr am besten nach der Meditation erreicht wird, da es 
keine hektischen Gedanken gibt, die normalerweise ablenken. Dann er-
innere ich mich, wer ich wirklich bin, aber... ich frage mich, warum? Hö-
here Emotionen sind schließlich nur Emotionen. Warum wirkt sich Medi-
tation so auf die Umkehr aus?“

„Wenn ein Mensch viel Aufhebens macht, wie kann er höhere Emo-
tionen erleben?“, stellte der Lehrer eine Gegenfrage und nachdem er eini-
ge Sekunden geschwiegen hatte, begann er, sie selbst zu beantworten: 
„Zuerst muss man zur Ruhe kommen. Und erst wenn ein Mensch es tut, 
kann er irgendwelche Emotionen in sich hervorrufen. Und wenn er heru-
meilt, dies und das hinterherjagt, fällt es ihm schwer, sich einzustellen. 
Jede Einstellung beginnt mit Ruhe.“

„Lehrer, Sie sprachen von einem Zustand reiner Selbstlosigkeit“, sag-
te eine andere Schülerin, eine Frau mittleren Alters mit strengem Gesicht 
und kurzen blonden Haaren, die zu einem niedrigen Pferdeschwanz zu-
sammengebunden waren. „Wie lernt man diesen Zustand? Wie kann man 
es in sich selbst gegenüber Menschen erwecken?“

„Man muss sich überlegen, wozu diese Selbstlosigkeit gut ist“, ant-
wortete der Mann der Schriften und sah die Schülerin aufmerksam an, als 
wolle er durch ihre Augen tief in ihre Seele blicken, sie mit der Wärme 
seines Blicks berühren und das göttliche Licht der allumfassenden Liebe 
im Inneren entfachen. „Irina, verstehst du, warum du das brauchst?“

Unter dem Blick des Lehrers veränderte sich das Gesicht der Frau, 
begann von innen heraus zu leuchten:

„Wenn es keine Selbstlosigkeit gibt, werde ich im selben Zustand blei-
ben, ich werde mich weiter verschlechtern“, sagte Irina, ohne den Mann 
der Schriften aus den Augen zu lassen. „Ich brauche Selbstlosigkeit. Ich 
weiß, dass ich strenger mit mir selbst sein und eifriger sein sollte...“

Der Lehrer lächelte und nickte.
„Ja, aber um es einfacher zu machen, muss man sich vorstellen, wie es 

den Menschen helfen wird. Was kann deine Selbstlosigkeit ihnen geben? 
Dieses Bild ist sehr hilfreich. Es weckt in uns die richtige Emotion, dann 
können wir handeln. Vieles hängt von unserer Einstellung ab. Das Wich-
tigste, was man verstehen muss, ist die Einstellung – der Weise betonte 
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dieses Wort und hielt inne, um sicherzustellen, dass die Schülerin seine 
Worte richtig verstanden hatte. „Wenn es eine Einstellung gibt, dann gibt 
es auch richtiges Handeln.“

Licht des Verstehens blitzte in Irinas Augen auf:
„Das heißt, wenn wir einfach anfangen, automatisch ohne jegliche 

Einstellung zu handeln, bleiben wir dann im selben Zustand?“, fragte sie.
„Ja“, antwortete der Weise eindeutig. „Daher muss man sich morgens 

einstellen. Täglich. Sich vorstellen, wie selbstlos und aktiv wir heute sein 
werden, dass wir alles schaffen werden, dass wir mit allem fertig werden. 
Dann wird alles klappen!“

Irina sah den Weisen voller Dankbarkeit an, und es war klar, dass sie 
bereits auf gute Taten, Aktivität und Schöpfung eingestellt war. Zwi-
schenzeitlich wurde bereits eine weitere Frage gestellt:

„Lehrer, sagen Sie, wie man sich ständig weiterentwickelt?“, fragte ein 
sehr junges schwarzhaariges Mädchen. „Mit jedem Seminar spüre ich, 
dass ich neues Wissen begreife, dass ich besser werde, mich selbst besser 
verstehe… aber nach zwei Wochen beginnt alles wieder in das alte Bild 
von mir abzurutschen…“

„Gute Frage, Alina“, sagte der Mann der Schriften. „Die Tatsache, 
dass du es spürst, ist bereits ein großer Schritt nach vorne. Es liegt in der 
Natur des Menschen, faul zu sein, sich gehenzulassen. Und wenn er sich 
entspannt, beginnt er, in das alte Muster zurückzukehren. Um dies zu 
verhindern, muss man sich ständig anstrengen. Jede noch so kleine An-
strengung macht uns perfekter, hilft uns, uns weiterzuentwickeln“, die 
Stimme des Lehrers klang gleichmäßig und wohlwollend, in ihm lag eine 
ruhige Zuversicht, die für die Schüler so notwendige Kraft. Sie hörten 
ihm mit angehaltenem Atem zu, aus Angst, ein Wort zu verpassen. „Es ist 
eine kleine Stufe, auf der wir nach oben gehen. Wenn wir uns nicht an-
strengen und uns nicht richtig einstellen, entwickeln wir uns nicht, son-
dern beginnen, uns zu verschlechtern. Es sind unsere bewussten Bemü-
hungen, die beginnen, den Willen zu entwickeln.“

„Lehrer, was hilft, die Verbindung mit den Lehren auf dem spirituel-
len aufrechtzuerhalten?“ fragte ein intelligent aussehender Mann mit ge-
pflegter Brille. „Immerhin… ist der Prozess des Erwachens, Sterbens, Ge-
borenwerdens schmerzhaft. Nicht jeder kann es aushalten... Es ist beäng-
stigend, diese Verbindung zu verlieren...“

Er sprach abrupt, verstummte hin und wieder und versuchte, den 
Kern seiner Frage so genau wie möglich wiederzugeben.
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„Ja, Maxim, du hast recht. Es ist sehr schwierig. Es ist beängstigend 
für einen Menschen, sich anzustrengen“, antwortete der Mann der Schrif-
ten, „er will sich nicht entwickeln. Die alten Teile des „Ich“ neigen dazu, 
auf die alte Weise zu leben. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich 
selbst zu helfen. Sich zu versprechen: „Ich werde nichts essen, bis ich… 
zum Beispiel, eine Meditation oder Praxis mache“. Es wird schon hilf-
reich sein. Dann wird der faule Teil unseres „Ich“ anfangen, sich hin und 
her zu werfen. Es wird ihm unangenehm sein, Essen zu verweigern, und 
so bekommen wir die Energie, um etwas zu tun.“

„Welche anderen Möglichkeiten gibt es?“, fragte derselbe Schüler, 
„Soweit ich es verstehe, kann man sich selbst verschiedene Gelübde able-
gen? Welche funktionieren besser?“

„Man muss die richtigen Schlüssel für sich finden. Sich fragen: „Was 
macht mich an? Was hilft mir, den richtigen höheren Zustand zu errei-
chen? Man kann sich selbst verschiedene Gelübde ablegen und sagen: 
„Bis ich das tue, werde ich nichts essen und trinken, ich werde auf etwas 
sehr Schönes verzichten“. Und dann werden wir schon die Kraft haben, es 
zu tun, die Kraft, uns selbst zu besiegen. Unser instinktives Zentrum ist 
träge, es will uns keine Energie geben. Im Gegenteil, es will sie sparen, 
aber nachdem es nichts gegessen hat, und kam es sofort in Bewegung, 
Energie und Aktivität tauchten sofort auf.“

„Danke, Lehrer“, sagte Maxim mit aufrichtiger Dankbarkeit. „Jetzt ist 
vieles klarer geworden.

Er trat ein wenig zurück und erlaubte anderen zu sprechen und wei-
tere Fragen zu stellen.

„Wie sonst kann man höhere Zustände erfahren?“, fragte Eva 
p lötzlich.

„Auf verschiedene Weise“, antwortete der Mann der Schriften und 
begann nach einer Pause aufzuzählen: „Zum Beispiel göttliche Gesänge 
singen, beten, passende Musik hören, Praktiken machen, gute Taten voll-
bringen, die Natur betrachten, Orte der Kraft besuchen. Dann werden wir 
die Kraft haben, die negativen Teile unseres „Ich“ zu besiegen.“

Der Lehrer schwieg eine Weile, um den Schülern Zeit zu geben, die-
ses Wissen wahrzunehmen, es zu begreifen, es durch sich hindurchfließen 
zu lassen.

„Man kann auch göttliche Gedichte lesen“, sagte der Mann der 
Schriften, und alle Anwesenden spitzten wieder die Ohren zu, in Vorfreu-
de auf eine weitere spirituelle Erfahrung.
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Und dann sprach der Lehrer wieder – ausdrucksstark und prägnant. 
Mit jeder neuen Strophe klang seine Stimme lauter, die reine Energie von 
Licht, Liebe, Göttlicher Gnade vibrierte darin:

TAGE VERFLIEGEN, DAS LEBEN GEHT ZU ENDE.
WAS STEHST DU DENN, GEHST NICHT ZUM SCHÖPFER.
UND WARUM ZITTERST DU VOR ANGST?
UND, BERAUSCHT VOR WÜNSCHEN, TADELST DAS SCHICKSAL.
 
DAS BLAUE MEER, LASS MCH BEI SONNENUNTERGANG DEI-

NE WELLEN TRINKEN.
DIE HERUMSTEHENDE SCHNEEBERGE, SCHAUT IN DIE FER-

NE, WO MEIN FREUND WOHNT.
 
WIE VERLASSEN IST DIE WELT, NUR ICH ALLEINE
STEHE IN DER STILLE UND LÖSE MICH DARIN AUF.
ALLES, WAS ICH LIEBE, WIRD WIE RAUCH VORBEIGETRIE-

BEN
HEUTE MORGEN WIRD ALLES IN FLAMMEN AUFGEHEN.
 
ALLES WIRD IN FLAMMEN DER MORGENGRAUEN AUFGEHEN,
WAS WIRD DEN TAG WECKEN, INDEM DIE DUNKELHEIT 

VERTRIEBEN  WIRD:
WAS WERDE ICH IM GEBET DEM HERREN SAGEN?
MIT KALTEN KLÄNGEN GEHT DER REGEN ZUR KRÖNUNG.
 
DER SCHNEE VERSILBERT DIE LUFT UND FÄLLT INS WASSER.
SO AUCH DEIN LEBEN, STERBLICHER MENSCH.
EGAL, WIE LANGE DU SCHWEBST, DU WIRST VERSCHLUN-

GEN SEIN.
WAS SCHWEIGST DU DENN, ALS SEIST DU UNSCHULDIG AN 

ALL DEM.
 
WENN DU SPRICHST, DANN SAG – WARUM?
ICH BITTE DICH, MIR ZU SAGEN, MIR ZU ZEIGEN, VON WEM?
ERZÄHL MIR  – VON WEM WERDE ICH GERETTET?



EPISODE 9

UMKEHR UND HINWENDUNG 
ZU GOTT
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Der schneeweiße Strand erstreckt sich über viele Kilometer entlang 
der von Buchten zerklüfteten Küste. Er schien grenzenlos, wie die 

blaue Meeresweite auf der rechten Seite. Beim Blick in die Ferne erhob 
sich in der Seele eine Welle des Friedens, des Harmoniegefühls, der hel-
len, stillen Freude. Diese Schönheit ist unmöglich zu umarmen – nur mit 
ihr zu verschmelzen, eins zu werden.

Die Gestalten der Schüler bewegten sich langsam über den Sand in 
Richtung der Bergkette, die sich in einem langen, zerklüfteten Kamm am 
Horizont erstreckte. Ihre Kleider flatterten in bunten Blitzen im Wind. 
Die Steingrotte, in der der Mann der Schriften auf sie wartete, wurde von 
den Meereswellen und dem Wind in den weiß geschichteten Felsen ge-
hauen. Vollkommenheit, erschaffen von der Natur selbst…

Der Weise begrüßte die Ankömmlinge mit einem warmen Blick und 
der Bereitschaft, ein spirituelles Gespräch zu beginnen. Die Schüler lie-
ßen sich um ihn herum unter den Steingewölben nieder – gesammelt und 
konzentriert, darauf eingestellt, Wissen zu empfangen.

Die erste Frage stellte ein kleiner Mann mit verblassten hellgrünen 
Augen, in deren Grund eine kaum wahrnehmbare Sehnsucht erstarrte.

„Großer Lehrer, sag mir, kann man für sich selbst beten, damit Gott 
hilft, aus einem sinnlosen Zustand herauszukommen?“, fragte er und sah 
den Weisen voller Hoffnung an.

Er trat einen Schritt auf den Schüler zu und legte ihm die Hände auf 
die Schultern. Zwischen ihnen entstand ein Energieband, durch das so-
fort die Lichtenergie der bedingungslosen Akzeptanz floss. Es schien nur 
eine Berührung der Liebe zu sein, aber etwas im Gesicht des Schülers hat 
sich verändert. Es erwachte zum Leben, leuchtete vor Freude.

 „Ja, Alexei, man kannst für sich selbst beten“, sagte der Lehrer mit 
ruhiger Zuversicht, „aber fügt immer „WIR“ hinzu. Wenn wir irgendein 
Problem haben, zum Beispiel, Egoismus, dann müssen wir beten, dass es 
auch bei anderen Menschen verschwindet, schwächer wird, abnimmt. Das 
größte Problem ist, wenn sich ein Mensch Sorgen um sich selbst macht.

„Aber Meister, sollten wir nicht an uns selbst denken, darüber, wie 
wir uns entwickeln, wie wir uns verbessern können?“, fragte Alexei mit 
dem aufrichtigen Wunsch zu verstehen, die Frage aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten.

„Sorgen machen“ im schlechten Sinne des Wortes, erklärte der Mann 
der Schriften. „Wenn ein Mensch nicht daran denkt, dass er sich wenig 
entwickelt, sondern daran, dass ihm etwas nicht gegeben wurde, dass er 
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nicht genug gelobt wurde, dass sein Ego nicht besänftigt wurde. Wenn 
eine Person neidisch ist, dass jemand mehr Geld und andere Vorteile hat, 
als er. Dies verursacht viele negative Emotionen, Groll, Sorgen, Ängste. 
Und das müssen wir zuallererst ausmerzen. Selbstsorge, die negative 
Emotionen hervorruft, ist das Zerstörerischste, was wir haben.“

Der Schüler dachte kurz nach, während er in die Ferne auf den wilden, 
menschenleeren Strand blickte, und hob wieder seine Augen zum Lehrer:

„Aber… wenn wir für uns selbst beten können, worum dann? Wie 
macht man es richtig?“

Auf diese Frage wartete der Mann der Schriften.
„Wir müssen zu Gott beten, um rechtzeitig die Zustände zu bemerken, 

in denen der Egoismus in uns auftritt“, erklärte er geduldig, „Gott um Kraft 
bitten, um nicht dem Neid, dem Groll und dem Selbstmitleid zu erliegen. 
Wir sollten mehr darüber nachdenken, was Gutes wir anderen tun können, 
wem wir helfen können, welche Verantwortung wir übernehmen können. 
Und wenn wir anfangen, so zu denken, wird es einfacher. Sofort kommen 
erhabene Emotionen, die uns aufwecken und uns zur Entwicklung führen.“

„Danke für die Klarstellung, Lehrer“, sagte Alexei voller Dankbarkeit 
und Ehrfurcht.

Jetzt sah er zuversichtlich aus – Sehnsucht und Angst wichen aus sei-
nen Augen, er schien den notwendigen Orientierungspunkt erhalten zu 
haben, der ihn zum Weitergehen ermutigt hat.

In diesem Moment trat eine junge Frau vor – schlank und beweglich, mit 
offenem Blick. Ihr langes blondes Haar fiel knapp unter ihre Taille, umhüllte 
ihre Figur und gab ihrem Aussehen noch mehr Weichheit und Weiblichkeit.

„Lehrer“, begann sie laut, „ist es richtig, die Gedanken beim Gebet 
abzustreifen?“, die junge Frau neigte seinen Kopf zur Seite, machte eine 
Pause und fuhr sofort fort, um ihre Worte so detailliert wie möglich zu 
erklären: „Sich auf das Herz des Lehrers einstimmen, auf seine Liebe und 
sein Mitgefühl? Und dann wird die Seele von der grenzenlosen Liebe des 
Lehrers erfüllt, und das Gebet wird voll, echt und lebendig sein...“

„Olesja, du hast genau begriffen, worum es geht“, lobte der Weise. 
„Es ist sehr wichtig, sich auf den Lehrer, auf das Höhere, auf Gott einzu-
stimmen. Erinnert ihr euch, was Christus in den Evangelien über den 
Glauben gesagt hat?“

Er sah alle Schüler fragend an und richtete seinen Blick auf das Mäd-
chen. Mit einer sanften Bewegung strich es sein Haar zurück und dachte 
kurz nach:
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„Wird dein Glaube dich retten?“, zitierte es mit einer Prise Zweifel.
Der Lehrer lächelte, ermutigte es und ließ es wissen, dass es sich nicht 

geirrt hatte.
„Der Glaube wirkt Wunder, auch wenn er nur die Größe eines kleinen 

Senfkorns hat“, erklärte er. „Glaube bedeutet Verbindung mit den Höhe-
ren Kräften, mit dem Lehrer, mit Engeln, mit Gott. Das ist Glaube. Und je 
stärker diese Verbindung in uns sein wird, desto mehr werden wir in der 
Lage sein, spirituelle erhöhte Energie zu empfangen.“

„Lieber Lehrer, verstehe ich richtig, dass der Glaube auf Emotionen 
basiert, und wenn man sich auf das Höhere einstimmt, sollte man sich 
nicht vom Verstand, sondern von Emotionen leiten lassen?“

„Richtig. Diese Verbindung muss durch das emotionale Zentrum her-
gestellt werden.“

„Und wenn durch den Verstand?“, mischte sich ein anderer Schüler in das 
Gespräch ein – ein schwarzhaariger dunkelhaariger Kerl mit gepflegtem Bart. 
„Ist es wirklich unmöglich, durch ihn mit Gott in Verbindung zu bleiben?“

„Es ist möglich, aber normalerweise funktioniert eine solche Verbin-
dung nicht gut“, antwortete der Lehrer. „Der Verstand ist schwach, er 
kann die erhabenen Schwingungen nicht einfangen, aber unser Herz ist 
dazu geschaffen, um den Kontakt mit dem Göttlichen aufrechtzuerhalten. 
Wenn Sie sich also auf etwas Höheres einstimmen, ist es wichtig, das 
emotionale Zentrum einzuschalten. Und wenn erhöhte Emotionen eine 
gewisse Intensität erreichen, dann wird die Verbindung mit Gott, den En-
geln, mit dem Lehrer und mit allen Höheren Kräften stärker.“

Der Weise verstummte und ließ wieder einen aufmerksamen Blick 
über Schüler, die sich um ihn herum befanden und völlig in den Prozess 
des Verstehens der Wahrheit vertieft waren. Spirituelle Gespräche ließen 
in ihnen Reihen neuer Fragen entstehen. Sie klammerten sich aneinander 
und bildeten eine bizarre Ligatur. Die Antworten des Mannes der Schrif-
ten füllten nach und nach die Lücken, und so vervollständigte sich das 
Bild des Wissens.

„Lehrer, bitte sagen Sie uns, wie wir das Gewissen erwecken kön-
nen?“, fragte eine Frau in einem langen Kleid aus hellbeigem Stoff, das bis 
auf den Boden herabsank und selbst bei einem leichten Windhauch zu 
flattern begann.

„Man muss ständig umkehren“, erwiderte der Weise. „Auch wenn ihr 
nichts falsch gemacht, aber gedacht habt: jemanden in Gedanken verur-
teilt habt, wütend wurdet, eifersüchtig, beleidigt geworden seid.“
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„Sollten wir sogar von den Taten umkehren, die wir nicht getan ha-
ben?“, staunte eine andere Schülerin – ein junges rothaariges Mädchen. 
„Nur von Gedanken?“

„Ja, Julia, auch wenn wir äußerlich lächeln und alles in Ordnung zu 
sein scheint, aber geistig wünschen wir anderen Schaden, wir sind wü-
tend auf jemanden oder beleidigt, müssen wir dies an uns selbst bemer-
ken und anfangen, von diesen Gedanken und Emotionen umzukehren. 
Und so allmählich, wenn wir uns ständig beobachten und ständig von 
kleinlichen Gedanken und Gefühlen umkehren, wird das Gewissen erwa-
chen“, hielt der Mann der Schriften inne und fuhr fort, nachdem er sich 
vergewisserte, dass das Verständnis in den Augen der Schüler reifte. „Oft 
denkt ein Mensch so: „Ich war beleidigt – und es war richtig, weil der 
Beleidiger Unrecht hatte, er hat mich ungerecht behandelt“. Anstatt um-
zukehren, beginnt ein Mensch, sich und seine negativen Emotionen auf 
jede erdenkliche Weise zu rechtfertigen, wird aber nur noch wütender 
und beleidigter. Er behält seinen schlechten Zustand bei, anstatt umzu-
kehren, Gewissen und höhere Emotionen zu erwecken.“

Als der Weise zu Ende gesprochen hatte, fing eine Frau in einem lan-
gen Kleid seinen Blick auf, um ihm eine weitere Frage zu stellen:

„Lieber Lehrer, welcher emotionale Zustand ist richtiger für Um-
kehr?“, fragte sie. „Manchmal möchte ich während der Umkehr weinen 
und manchmal im Gegenteil, wütend sein…“

„Am Anfang sollte man auf sich selbst wütend sein“, begann der 
Mann der Schriften bereitwillig zu erklären, „denn oft ist ein Mensch in 
einem so sinnlosen Zustand, dass er nicht einmal sieht, wovon er umkeh-
ren muss. Auf sich selbst wütend zu sein, wird helfen, in einen aktiveren 
Zustand zu kommen, in dem es einfacher ist, seine Fehler und Mängel zu 
erkennen. Und dann – schon mit Tränen, davon zu Gott umzukehren.“

„Es stellt sich heraus, dass die Wut auf uns selbst uns hilft, die Not-
wendigkeit der Umkehr zu erkennen, habe ich das richtig verstanden?“, 
fragte die Schülerin. „Und um aufrichtig umzukehren, muss man aufhö-
ren, nach Ausreden für seine schlechten Gedanken und seine Negativität 
gegenüber anderen zu suchen?“

„Ja, richtig. Um umzukehren, müssen wir versuchen, uns von negati-
ven Gedanken und Emotionen zu trennen und erkennen, dass wir nicht 
sie sind. Sie trinken wie Larven unser Blut, stehlen Energie und leben auf 
unsere Kosten. Wenn wir sie nicht mit unseren Ausreden füttern, werden 
sie bald ihre Kraft verlieren und abfallen. Deshalb müssen wir uns sorg-
fältig beobachten, um das Bewusstsein nicht zu verlieren.“
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Als der Weise mit der Beantwortung der Frage fertig war, herrschte im 
Raum der Steingrotte für einige Sekunden Stille, die nur vom gedämpften 
Rauschen der Meereswellen unterbrochen wurde. In der entstehenden At-
mosphäre schien alles, was geschah, das große mystische Mysterium zu 
sein, das es den Schülern ermöglichte, das absolute Wissen zu berühren...

Plötzlich erklang in der bezaubernden Stille eine leise, aber selbstbe-
wusste Stimme. Es gehörte einer dünnen Frau mittleren Alters in einem 
blauweißen Kopftuch und einem Hosenanzug aus Leine. Während des 
spirituellen Gesprächs stand sie in der letzten Reihe – am weitesten vom 
Lehrer entfernt – und drängte sich jetzt vorsichtig nach vorne.

„Lehrer, wie kann im Gebet lebendiger, aufrichtiger und ehrlicher 
werden?“

„Starke Emotionen müssen einbezogen werden. Wenn wir das Gebet 
nur mit dem Verstand wiederholen, dann ist dies ein schwaches Gebet. 
Vor allem, wenn wir nicht einmal über seine Bedeutung nachdenken.“

„Es stellt sich heraus, dass der Verstand doch einbezogen werden 
muss, nicht nur das emotionale Zentrum?“, fragte die Schülerin.

„Das stimmt, Anastasia“, antwortete der Weise. „Das Erste, was wir 
tun müssen, ist, das Wesentliche des Gebets zu verstehen, damit klar wird, 
worum wir Gott bitten. Das Zweite besteht darin, es emotional zu erleben, 
damit das Gebet die stärksten höheren Emotionen hervorruft. Und auf 
dem Höhepunkt dieser Emotionen wird die Antwort auf unser Gebet be-
reits von Gott kommen.“

„Und wie soll diese Antwort aussehen?“, stellte ihre Frage die rothaa-
rige Schülerin, die der Weise Julia nannte. „Wie können wir wissen, dass 
Er geantwortet hat?“

„Wir werden es spüren.“, sagte der Weise und begleitete seine Worte 
mit einem durchdringenden Blick und einem geheimnisvollen Lächeln 
eines Menschen, der geheimes Wissen besitzt, das vor den anderen ver-
borgen ist. „Wir werden verstehen, dass eine neue Vision von Gott ge-
kommen ist, eine neue ungewöhnliche Wahrnehmung, neue Gedanken, 
die wir noch nie hatten. Die Menschen reden normalerweise viel, aber 
Gott hört ihre Worte nicht. Er nimmt nur starke Emotionen wahr, die in 
ihrem Herzen entstanden sind. Das ist es, was Gott sieht und uns auf die 
gleiche Weise antwortet – mit Emotionen.“

Das Mädchen nickte und dachte über die Erklärung des Lehrers nach. 
Aus ihrem Gesicht war ersichtlich, dass sie sich an ihre eigenen Erfahrun-
gen und Gefühle erinnerte, die in Momenten des Gebets aufkamen.
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Inzwischen ist schon die nächste Frage aufgekommen.
„Lehrer, sagen Sie mir bitte, gibt es einen Unterschied zwischen der 

Umkehr zu Gott und zu den Menschen?“, fragte ein großer Schüler im 
traditionellen orangefarbenen Gewand. „Welche Umkehr ist stärker? Und 
woher weiß man, dass Gott dein Opfer angenommen hat?“

„Gute Frage, Viktor“, sagte der Weise und dachte einen Moment 
nach, während er die richtigen Worte wählte. „Stärker ist die, wo mehr 
Gewissen in uns erwachte“, hielt er inne und sah den Schüler vielsagend 
an. „Manchmal kommt es vor, dass es mehr davon in Umkehr vor Gott 
aufwacht, und manchmal im Gegenteil, wenn wir vor Menschen um-
kehren.“

„Es stellt sich heraus, dass, wenn unser Gewissen erwacht, unsere 
Umkehr richtig war?“, fragte der Mann.

 „Ja, denn wahre Umkehr besteht nicht nur aus einigen formellen 
Worten, die wir äußern. Das sind echte Erfahrungen, ein Verständnis da-
für, dass wir etwas falsch machen, dass wir dieses Böse in uns selbst los-
werden wollen. Wenn dies geschieht, dann ist Umkehr echt...“

Der Mann der Schriften sah Viktor an, um zu sehen, ob er die Bedeu-
tung dieses Wissens verstanden hatte, und als er dem brennenden Blick 
des Schülers begegnete, sprach er erneut:

 
GROßE WORTE DES HERRN
HABEN MIR DIE FÄHIGKEIT GEGEBEN,
AM RANDE DER HÖLLE DES TODES
ZU LEBEN, ZU KÄMPFEN, ZU GLAUBEN UND ZU LIEBEN.
 
EIN MOMENT PARADIESISCHER WONNE,
DER TRIUMPH DES GROßEN KAMPFES
EBNEN DEN WEG ZUR PERFEKTION,
VERLEIHT DEN GEIST DER WEIHNACHT…

Die Stimme des Lehrers besaß eine erstaunliche Anziehungskraft. Sie 
verdreifachte und vibrierte und kehrte, von den hohen Wänden reflek-
tiert, mit reiner subtiler Energie zu den Schülern zurück. Man wollte sie 
hören und ihr ausnahmslos folgen, während man erwacht und sich mit 
der Kraft füllt, Klarheit und Bewusstsein gewinnt…



EPISODE 10

FREIHEIT
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In der geräumigen Halle des Tempels war hell und ruhig. Die orange-
farbenen Vorhänge an den Fenstern brachen die Sonnenstrahlen fast 

nicht: Sie gingen durch leichten Stoff, erfüllten den Raum mit einem 
magischen goldenen Schimmer und beleuchteten die an den Wänden 
hängenden Gemälde. Um eines von ihnen versammelte sich eine Grup-
pe von Schülern – sie betrachteten es interessiert und unterhielten sich 
lebhaft, einige stritten sich sogar und zeigten auf einzelne Details des 
Bildes.

Das Gemälde, das eine solche Reaktion auslöste, war nicht wie 
eines der berühmten Kunstwerke, die normalerweise in Galerien 
ausgestellt werden. In der Mitte war ein riesiger... Schädel abgebil-
det. Sein Mund war weit geöffnet, und zwischen den oberen und un-
teren Zähnen befanden sich starke Gitter, hinter denen die Gefange-
nen schmachteten. Dieselben Gitter waren in den leeren Augenhöh-
len, und die Gefangenen saßen auch dahinter. Sie streckten die Arme 
aus, schrien, riefen um Hilfe, und Leiden, Entsetzen, der Wunsch, so 
schnell wie möglich herauszukommen, erstarrten auf ihren Gesich-
tern.

Unten standen speerschwingende Wachen, die sich alle deutlich von-
einander unterschieden und jeweils eine Maske in der Hand hielten. Über 
dem Schädel ragte ein schneebedeckter Berg auf, auf dessen Spitze der 
Lehrer stand. Er hielt ein Seil in seinen Händen und zog einen der Gefan-
genen aus dem Schädelkerker. Die Gestalt des Weisen erstrahlte in einer 
Aureole aus hellem Licht, das sich seinen Weg durch den grau bewölkten 
Himmel bahnte.

Das Bild zog die Blicke auf sich und löste widersprüchliche Ge-
fühle aus. Man wollte kleine Details betrachten, von denen es hier 
viele gab, und in jedem von ihnen eine tief verborgene Bedeutung 
finden. Je länger die Schüler das Bild betrachteten, desto mehr Klei-
nigkeiten fanden sie, wunderten sich und versuchten, sich gegensei-
tig ihre Bedeutung zu erklären. Sie waren davon so gefesselt, dass sie 
die Schritte des Mannes der Schriften nicht sofort hinter sich hörten, 
aber als er sich ihnen in ausreichendem Abstand näherte, drehten sie 
sich alle gleichzeitig um und spürten die Berührung von leichter war-
mer Energie.

Die Streitigkeiten hörten im selben Moment auf, und die Schüler 
trennten sich ehrfürchtig, um den Lehrer vorbeizulassen.

Eine junge blonde Frau trat vor.



– 96 –

„Lieber Lehrer“, wandte sie sich an den Weisen, „wir haben uns gera-
de ein neues Bild angesehen… es ist so ungewöhnlich… Es scheint, dass 
jedes Detail hier etwas bedeutet… Sagen Sie, ist es so?“

„Ja, richtig. Diese Zeichnung zeigt uns, wie objektive Kunst sein soll-
te, wo jedes Detail kein Zufall ist… es zeigt den spirituellen Weg, den Zu-
stand eines Menschen, in dem er sich befindet. Wenn es mehr solcher 
objektiven Bilder und objektiver Kunst gibt, werden wir uns schneller 
aufklären können. Das Problem ist, dass uns solche Bilder im Kindergar-
ten und in der Schule nicht gezeigt wurden, weshalb es so schwierig ist, 
diese Symbolik zu entziffern.“

„Werden Sie uns helfen?“, Xenia blickte hoffnungsvoll in die Augen 
des Wächters. „Können Sie erklären, worum es geht? Warum ein Schä-
del, warum ein Gefängnis, Masken? Wer sind diese Leute mit Speeren 
unten?“

 Der Mann der Schriften machte noch ein paar Schritte auf das Ge-
mälde zu und ein mysteriöses Lächeln berührte seine Lippen.

„In diesem Bild geht es um innere Freiheit“, antwortete er kurz und 
bündig und fuhr mit bedeutungsvollem Blick zu den Schülern fort: „Alle 
Menschen sind im Gefängnis, und das nicht in irgendwelchen schreckli-
chen Kerkern, nicht in Lagern hinter Stacheldraht. Er ist in unserem 
Kopf. Die Menschen sind in ihren Wünschen, Überzeugungen und fal-
schen Persönlichkeiten eingesperrt. Dieses Gefängnis schränkt uns ein, 
erlaubt uns nicht, uns spirituell zu entwickeln, uns frei und glücklich zu 
fühlen...“

„Es stellt sich heraus, dass der Schädel den Kopf symbolisiert, wo all 
unsere falschen Einstellungen gespeichert sind?“, sagte ein großer Mann 
mit aufmerksamen braunen Augen. „Aber warum zum Beispiel der Schä-
del und nicht das Gehirn?“

„Das zeigt, dass es etwas ist, das tot ist, nicht lebendig. Wir befinden 
uns in diesem toten Zustand“, der Lehrer richtete seinen Blick auf das 
Bild und deutete mit seiner Hand in Richtung des darauf abgebildeten 
Schädels. Seht ihr, was statt Zähne da drin ist?“

„Ja, das ist uns schon aufgefallen, das sind Masken“, antwortete der 
braunäugige Mann. „Aber was bedeutet das?“

„Unser Gefängnis besteht aus Masken, aus unseren Rollen, aus fal-
schen Persönlichkeiten“, erklärte der Weise. „Ein Mensch ist so sehr mit 
seinen Rollen verschmolzen, dass er anfing, sich für diese Rollen zu halten. 
Stellt euch vor, was passieren würde, wenn die Schauspieler im Theater 
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anfangen würden, sich mit seinen Rollen zu identifizieren. Jemand hätte 
Napoleon gespielt und dann das Theater verlassen und weiter geschrien, 
dass er ein großer Kommandant sei, und verlangt, dass man ihm die Ehre 
erweist. Was würde dann passieren?“

„Er wäre sofort in der Psychiatrie gelandet“, sagte das blonde Mäd-
chen und kicherte bei dieser Vorstellung.

Der Mann der Schriften nickte.
„Dahin führen diese Rollen. Wenn sich ein Mensch mit der Rolle 

identifiziert, wie sie wird, dann verliert er sich selbst. Er erinnert sich 
nicht mehr, wer er ist. Nur in tiefer Kindheit ist ein Mensch er selbst, und 
dann verschmilzt er sich immer mehr mit seinen Masken.“

Die Schüler hörten aufmerksam den Erklärungen des Lehrers zu und 
konnten ihre Augen nicht von dem Bild abwenden. Allmählich erlangte 
das Bild seine Wahre Bedeutung. Sie erschien im Detail, nahm an Umfang 
zu und forderte die Menschen auf, Wahres Wissen auf subtile Weise zu 
fühlen und zu begreifen.

„Lieber Lehrer, was stellen diese Menschen mit Speeren dar?“, fragte 
eine zierliche Blondine mit schelmischen Grübchen auf den Wangen und 
zeigte auf den unteren Rand des Bildes.

„Das sind die gleichen Wachen, die den Menschen Masken aufge-
setzt und sie gezwungen haben, Rollen zu spielen“, erklärte der Weise. 
„Sie beeinflussen uns von früher Kindheit an, indem sie uns zwingen, 
uns mit aller Kraft den geschaffenen Bildern anzupassen. Wir spielen 
ständig Rollen, passen uns unseren Mitmenschen an. Masken sind fal-
sche Persönlichkeiten, die unsere Stärken und Fähigkeiten einschrän-
ken, ihnen nicht erlauben, sich zu offenbaren und zu manifestieren. 
Seht ihr, jeder Wächter hat auch Masken in der Hand? Das bedeutet, 
dass sie auch ihre Rollen spielen. Zum Beispiel diese Frau mit einem 
Nudelholz in Lockenwicklern. Sie spielt in unserem Leben die Rolle ei-
ner Mutter und hält uns unser ganzes Leben lang im Gefängnis falscher 
Persönlichkeiten.“

„Aber, Lehrer, Mutter ist schließlich unsere liebste und engste Per-
son“, erwiderte das blonde Mädchen, „wie kann sie eine böse Gefängnis-
wärterin sein?“

„Natürlich wünscht jede Mutter ihren Kindern Glück, aber jeder 
Mensch hat seine eigenen Vorstellungen von diesem Glück, und sehr oft 
möchte unsere Mutter ihre Wünsche, ihre Träume und Hoffnungen in 
uns verkörpern... Erinnert euch, wie oft wir in der Kindheit für Mama gut 
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sein wollten, ihr gefallen und etwas tun wollten, das ihre Zustimmung 
hervorruft, auch wenn uns diese Handlung überhaupt nicht gefällt. Und 
dann sind wir erwachsen geworden – und nun sind wir zwanzig, dreißig, 
vierzig Jahre alt, und wir hören immer noch ihre Stimme in unserem 
Kopf, die uns sagt, was wir tun sollen, was wir sein sollten... Es kommt oft 
vor, dass wir den idealisierten Anforderungen der Mutter nicht entspre-
chen. Und wir leiden sehr darunter. Wir leben nicht das Potenzial, das wir 
haben, wir nutzen unsere Entwicklungsmöglichkeiten nicht, weil wir un-
ser ganzes Leben lang versuchen, uns an die Rolle eines „braven Mäd-
chens“ oder „braven Jungen“ anzupassen, die unsere Mutter gegeben 
hat.“

„Zum Beispiel, wenn eine Mutter möchte, dass ihre Tochter Anwältin 
wird, und sie davon träumt, Tänzerin zu werden?“, fragte eine andere 
Schülerin mit heller Stimme – eine gepflegte, attraktive Frau mit regel-
mäßigen Gesichtszügen und durchdringenden Augen. „Verstehe ich kor-
rekt?“

Der Mann der Schriften nickte.
„Ja, Xenia, du hast das Wesentliche sehr genau verstanden“, lob-

te er. „Aber das ist eine der möglichen Optionen, tatsächlich kann es 
viele Einschränkungen geben, bis zu dem Punkt, dass ein Mädchen 
heiratet und Kinder bekommt, nur weil ihre Mutter es möchte, nur 
um die Rolle eines gehorsamen Mädchens so gut wie möglich zu 
spielen.“

„Und die anderen Gefängniswärter – wer sind sie?“, fragte ein großer 
muskulöser Kerl und zeigte mit der Hand auf eine respektable Dame, die 
neben der Mutter abgebildet war. „Diese Frau an der Tafel sieht aus wie 
eine Schullehrerin. Es stellt sich heraus, dass Lehrer auch Rollen auferle-
gen und falsche Persönlichkeiten schaffen?“

„Natürlich sind das sehr starke Wachen“, erklärte der Weise. „Von 
frühester Kindheit an erklären sie uns, was wir sein und was wir tun sol-
len: gut lernen, fleißig sein, es allen recht machen...“

„Aber was ist daran falsch?“, fragte der Kerl erstaunt und sah den 
Mann der Schriften an.

„Unter dem Einfluss von Lehrern beginnt ein Mensch oft danach zu 
streben, von allen gemocht zu werden, sich weit hergeholten Idealen an-
zupassen, anstatt seinen eigenen Weg zu gehen und seine Individualität 
und sein einzigartiges Potenzial zu entwickeln. Leider verbreiten Lehrer 
in unserer Welt sehr oft falsche Werte und zwingen die Schüler, Masken 
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zu tragen, anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, sie selbst zu sein. In 
der Kindheit ist unsere Psyche sehr beweglich, und gerade in dieser Zeit 
bilden sie eine falsche Persönlichkeit in uns.“

„Ich weiß noch, wie uns in der ersten Klasse der Lehrer eine halbe 
Stunde nach dem Unterricht stillsitzen ließ, nur weil sich einer der Jungen 
schlecht benommen hat“, sagte plötzlich eine Frau mit einem tiefen Blick 
der hellblauen Augen, deren Schultern mit einem schönen dünnen Schal 
bedeckt waren.

In ihren Worten lag Ironie und leichte Bitterkeit. Der Lehrer sah die 
Schülerin an und schickte ihr unsichtbare, aber greifbare Strahlen der 
Energie der Liebe, Freundlichkeit und Akzeptanz.

„Es ist wahr, Ada, Lehrer zwingen uns oft dazu, still zu sitzen und uns 
nicht zu bewegen, nicht zu sprechen, und zwar in den aktivsten Jahren 
des Lebens, wenn wir rennen, springen, spielen, die Welt um uns herum 
erkunden wollen. Und dann kommen wir von der Schule nach Hause, 
und da bemüht sich auch noch die Mutter, uns so gut und satt wie mög-
lich zu ernähren. Und so gewöhnen wir uns daran, zu sitzen, faul zu sein, 
viel zu essen. All das zerstört unsere natürliche Kraft und unser instinkti-
ves Zentrum, widerspricht der Natur selbst.“

Der Mann der Schriften ließ seinen Blick von einem Schüler zum 
anderen wandern und beobachtete die Reaktion auf seine Worte. Ihre 
Gesichter leuchteten vor Verständnis, es war klar, dass jedes seiner 
Worte in ihren Seelen widerhallte und sie dazu veranlasste, alles durch 
sich hindurchfließen lassen – in ihre eigene Kindheit einzutauchen und 
dort nach dem Einfluss der Wächter ihres inneren Gefängnisses zu su-
chen...“

„Und was ist das für ein Wächter?“, zeigte Xenia auf das Rechteck auf 
der linken Seite des Bildes, auf dem ein Mann im Anzug abgebildet wur-
de, der wie ein Nachrichtensprecher aussah. Auch er hatte einen Speer in 
der Hand.

„Das Fernsehen“, antwortete der Weise, „ist einer der stärksten Wäch-
ter in unserem Gefängnis. „Talkshows, Serien, Nachrichten… Aus dem 
Fernsehen bekommen die Leute viele Verhaltensmuster, denen jeder fol-
gen möchte. Romantische Serien haben uns gelehrt, eifersüchtig und be-
leidigt zu sein, zu streiten und Wutanfälle zu bekommen. Und es wurde 
unser Gefängnis. In Beziehungen mit dem anderen Geschlecht wissen wir 
einfach nicht, wie wir uns anders verhalten sollen. Verschiedene Talk-
shows geben den Menschen vorgefertigte Verhaltensmuster, sagen ihnen 
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nämlich, wie sie unter verschiedenen Umständen reagieren und handeln 
sollen.“

Der Lehrer hielt inne, und in diesem Moment fing seinen Blick eine 
der Schülerinnen auf – eine kleine, kräftig gebaute junge Brünette mit 
einem ordentlichen Kurzhaarschnitt:

„Wissen Sie, meine Mutter glaubt immer noch, wenn etwas im Fern-
sehen gesagt wird, bedeutet das, dass es die endgültige Wahrheit ist“, sag-
te sie mit einem skeptischen Unterton in ihrer Stimme.

„Leider gibt es viele solcher Menschen – diejenigen, die bedin-
gungslos an das Fernsehen und verschiedene Medien glauben“, stellte 
der Mann der Schriften traurig fest. „Inzwischen ist das Fernsehen ein 
echter Heimhypnotiseur. Er treibt uns ins Gefängnis, lässt uns viele un-
nötige Rollen spielen, die uns daran hindern, uns geistlich zu entwik-
keln.“

„Mit dem Fernseher ist es klar, aber was sind das für Charaktere?“, 
fragte dieselbe Schülerin und deutete auf andere speerschwingende Ge-
stalten – junge Männer mit einer Spritze und einer Flasche. „Die Verkör-
perung schlechter Angewohnheiten?“

„Schlechte Angewohnheiten entstehen nicht von selbst“, antwor-
tete der Lehrer. „Sie werden oft mit destruktiven sozialen Kreisen in 
Verbindung gebracht, die sich destruktiv auf unser Leben auswirken 
und uns dazu veranlassen, Alkohol oder Drogen zu nehmen. Aber die 
Leute denken, dass genau das ihre Freiheit ist – etwas Verbotenes zu 
tun, die Gesellschaft herauszufordern. Tatsächlich ist das nicht so – 
wir passen uns einfach an die Menschen an, mit denen wir kommuni-
zieren und die aus dem einen oder anderen Grund für uns wichtig 
sind, aber gleichzeitig entfernen wir uns immer weiter von unseren 
Wahren Selbst.“

„Und dieser junge Mann mit dem Computer?“, fragte Ada und deute-
te auf die Gestalt eines anderen Wächters, ohne ihre Überraschung zu 
verbergen. „Er spielt. Ist es wirklich auch so schlimm? Es ist kein Alkohol, 
es sind keine Drogen...“

Der Mann der Schriften hörte sich die Frage an und begann geduldig 
zu erklären:

„Virtuelle Realität ist gefährlich, weil sie eine Flucht vom Hier und 
Jetzt darstellt. Die Spieler verschwenden ihre ganze Zeit und Energie in 
einer künstlichen, illusorischen Welt. Ja, da können sie alle sein: Könige, 
Zauberer mit Superkräften, Elfen, Amazonen. Dabei entwickeln sie sich 
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nicht, erkennen ihr Potenzial nicht. Die Leute sind so in das Spiel vertieft, 
dass sie den Bezug zur Realität verlieren.“

Als sie die Worte des Weisen hörte, hob eine der Schülerinnen – ein 
strenges schlankes Mädchen – ihre Hand und bat um das Wort. Als der 
Lehrer in ihre Richtung nickte, beugte sie sich vor, rückte ihre Brille auf 
den Nasenrücken zurecht und sprach:

„Wissen Sie, ich hatte ein lebendiges Beispiel vor Augen“, sagte sie 
und überwand die Verlegenheit, die deutlich in ihren Augen zu sehen war, 
„mein älterer Bruder war damals fünfzehn und lebte praktisch in der Welt 
eines Online-Spiels. Er brach sein Studium ab, es war unmöglich, ihn zu 
zwingen, das Haus zu verlassen... Und als unsere Mutter versuchte, ihn 
irgendwie zur Vernunft zur bringen, fauchte er sie nur an. Wissen Sie, auf 
sehr bösartige Weise… und einmal“, sie hielt inne, und ihre Stimme zitter-
te, „als sie einfach kam und den Computer ausschaltete, griff er sie mit 
seinen Fäusten an. Ich habe alles gesehen, aber damals war ich noch zu 
klein...“

Die junge Frau beendete ihre Geschichte und verstummte. Es war 
klar, dass diese Erinnerungen unangenehm waren und dass sie sich schul-
dig fühlte, weil sie nicht ihren Bruder nicht zur Vernunft bringen und 
ihrer Mutter helfen konnte...

„Marina, es ist gut, dass du jetzt die Kraft gefunden hast, davon zu 
erzählen“, sagte der Lehrer und begleitete die Worte mit einem war-
men, liebevollen Blick, der aus tiefster Seele kam. „Du solltest dir kei-
ne Vorwürfe machen, weil du ein Kind warst… Leider reagieren Men-
schen, die von der virtuellen Realität abhängig sind, sehr aggressiv auf 
diejenigen, die versuchen, ihnen zu helfen… sie aus dieser Welt der Il-
lusionen herauszuziehen. Aus diesem Grund entstehen oft Streiterei-
en, Skandale zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Eltern und 
Kindern...“

Als Marina den Blick des Lehrers auffing, lächelte sie und entspannte 
sich sogar irgendwie merklich, als hätte sie eine alte unnötige Last von 
ihren Schultern geworfen.

„Lieber Lehrer, darf ich noch eine Frage zu diesem Bild stellen?“, sag-
te sie und zeigte mit ihren Augen auf das Bild. „All die Wächter, von de-
nen Sie gesprochen haben: Mutter, Lehrer, schlechte Gesellschaft, virtu-
elle Realität – damit ist jetzt alles klar, aber warum ist der Priester hier 
abgebildet? Zwingt er uns auch, eine Maske aufzusetzen und eine Rolle 
zu spielen?“
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Der Weise folgte dem Blick der Schülerin und sprach, indem er seine 
langen Finger verschränkte:

„Oft werden wir unter dem Vorwand der Rechtschaffenheit auch 
von Vertretern der Kirche ins Gefängnis geworfen. Sie legen uns viele 
Einschränkungen auf. Sie sagen: „Das ist Sünde, und das ist Gott 
wohlgefällig“. Sie decken ihre Ziele mit guten Absichten, Religion, 
Freundlichkeit und Heiligkeit und beginnen sogar Kriege im Namen 
Christi.

„Wie es mit den Kreuzzügen war?“, fragte ein kurzhaariger, blauäugi-
ger Junge.

„Ja“, antwortete der Weise einsilbig. „Und nicht nur… Aber wenn 
Jesus Christus davon gewusst hätte, hätte er niemals eingewilligt und 
wäre sehr überrascht gewesen, dass die Religion der Liebe zu einem 
solchen Blutvergießen führen könnte. Und die mittelalterliche Inqui-
sition? Im Namen des Glaubens wurden Hunderte von schönen jun-
gen, attraktiven Mädchen lebendig verbrannt und Hexen genannt. 
Moderne Kirchendiener sind auch weit entfernt von Vorstellungen 
von Heiligkeit – sie tragen teure Uhren, fahren Luxusautos. All dies ist 
sehr weit von den Vorstellungen wahrer Heiligkeit entfernt. Aber las-
sen wir uns mal schauen, wen wir sonst noch als Wächter unseres Ge-
fängnisses sehen“, sagte der Mann der Schriften und deutete auf die 
Gestalt eines Generals mit Orden und Medaillen. „Was meint ihr, was 
ist hier gemeint?“

Er stellte die Frage allen Versammelten gleichzeitig und ermutigte sie, 
die Antwort selbst zu finden.

„Wahrscheinlich sprechen wir hier über die Armee“, sagte der blau-
äugige Junge. „Aber schließlich wird die Armee mit guten Zielen geschaf-
fen – um die Heimat zu schützen? Ist das auch schlimm?“

„Krieg ist in jedem Fall Massenmord an Ihresgleichen“, sagte der 
Lehrer gewichtig, „und es spielt keine Rolle, was ihr Glaube, ihre Religi-
on, ihre Nationalität sind. Mord ist immer eine Sünde. Und wir sehen oft, 
wie Religion und Kirche Kriege segnen. Wenn wir alles realistisch be-
trachten, dann werden die Menschen einfach gezwungen, eine Maske 
aufzusetzen und die Rolle des Verteidigers der Heimat zu spielen.“

„Aber sollten die Menschen ihre Heimat nicht verteidigen, wenn sie 
von einem Feind angegriffen wurde?“, fragte der Kerl war überrascht.

„Unsere Heimat ist ein Fluss, ein Wald, ein Feld, Berge… all das 
braucht kein Blutvergießen von Menschen. Tatsächlich sind wir ge-
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zwungen, nicht für die Heimat zu kämpfen, sondern für den Thron 
eines weiteren Herrschers, der versucht, noch mehr Macht zu erlan-
gen...“

„Und wenn... jemand als Freiwilliger in den Krieg zieht?“, fragte 
erneut der Kerl, für den sich das Thema Armee als sehr nahe heraus-
stellte.

„Und warum tut er das, hat jemand darüber nachgedacht?“, sah der 
Lehrer den Jungen und die anderen Schüler neugierig an und forderte sie 
auf, selbst nach der Antwort zu suchen. „Tatsächlich versuchen wir nur, 
den Vorstellungen über uns selbst gerecht zu werden, die uns eingeprägt 
wurden“, sagte der Weise nach einer Pause, „zum Beispiel, ein guter Sol-
dat, ein Kommunist oder ein Faschist, ein Verteidiger des Vaterlandes zu 
sein... Und wenn wir freiwillig in den Krieg ziehen, verstehen wir nicht, 
dass wir danach streben, wie wir die uns übertragene Rolle am besten 
spielen können...“

„Und Lenin auf einem Panzerwagen? Ist das ein Machtsymbol?“, ver-
mutete Xenia.

Der Weise nickte.
„Richtig. Dies ist ein Symbol für die Herrscher, die uns Masken auf-

setzen. Sie decken sich mit verschiedenen edlen Vorwänden, lauten Paro-
len und ermutigen uns, ihnen zu folgen, aber in Wirklichkeit verfolgen sie 
nur ihre eigenen Interessen. Erinnert euch an die Geschichte. Wozu führ-
ten zum Beispiel die bolschewistischen Ideen von Gleichheit und Brüder-
lichkeit?“

„Zu noch größerer Armut der Menschen“, antworteten die Schüler.
„Und Hitler“, fuhr der Mann der Schriften fort, „immerhin rechtfer-

tigte er seinen ungeheuerlichen Krieg mit guten Ideen – er forderte die 
Säuberung der arischen Nation und die Wiederbelebung der Kräfte sei-
nes Volkes. Und es gibt viele solcher Herrscher: Mao Zedong, Stalin, Kim 
Jong-un und viele andere... Mit ihren inspirierenden Reden treiben sie 
uns in den Rahmen, ermutigen uns, ihren Zielen zu folgen. Und infolge-
dessen können wir uns nicht so manifestieren, wie wir wollen, wir folgen 
nicht dem Weg, der unserer Seele helfen wird, sich zu entwickeln.“

„Und wer ist der blonde Kerl im roten Sweatshirt?“, fragte Angelina 
und zeigte auf einen Mann mit einem Speer auf der rechten Seite des Bil-
des.

„Und das ist die Personifikation der Werbung – eines weiteren mäch-
tigen Wächters unseres Gefängnisses. Sie bringt uns dazu, bestimmte Le-
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bensmittel zu essen, modische Kleidung zu tragen, ein neues Handy zu 
kaufen, nur weil ein neues Modell auf dem Markt ist. Wir werden ermu-
tigt, unsere Energie und Zeit darauf zu verwenden, Geld zu verdienen, um 
eine riesige Menge unnötiger Dinge zu kaufen, und dies ist unser Gefäng-
nis. Wir arbeiten unser Leben lang daran, den Bildern erfolgreicher Men-
schen aus der Werbung zu entsprechen, aber das macht uns nicht glück-
lich...“

Der Mann der Schriften beendete seine Rede und Stille breitete sich 
in der Halle aus. Alle betrachteten weiter das Bild und dachten über seine 
Worte nach.

„Lieber Lehrer“, wandte sich Xenia voller Ehrfurcht und Dankbar-
keit an den Mann der Schriften, „vielen Dank, dass Sie uns alles er-
klärt haben. Jetzt ist der Wahre Sinn und symbolische Bedeutung die-
ses Bildes klar geworden. Aber sagen Sie, was können wir tun, um aus 
diesem Gefängnis herauszukommen? Schließlich leben wir in einer 
Gesellschaft und können die Rollen, die sie uns auferlegt, nicht ganz 
loswerden.“

Der Weise hörte aufmerksam auf die Frage der Schülerin und schick-
te ihr einen wohlwollenden, warmen Blick:

„Wir müssen alle unsere Rollen studieren, alle unsere Masken erken-
nen, und dann können wir beginnen, aus unserem inneren Gefängnis 
des Verstandes herauszukommen“, antwortete er mit einer ausdrucks-
starken sonoren Stimme. „Die Hauptsache ist zu erkennen, dass wir in 
jedem Moment eine Rolle spielen. Es ist notwendig, sich damit zu desi-
dentifizieren, um zu verstehen, dass wir und die Maske getrennt ist. Dass 
wir nicht sie sind. Wir müssen uns des gesamten Repertoires unserer 
Rollen bewusst werden, es von außen sehen und beginnen, das alles auf-
zugeben.“

„Und dann können wir innere Freiheit finden?“
„Ja. Sehen Sie, dieses Bild zeigt bereits den Weg, dem man folgen 

muss.“
Der Lehrer deutete auf eine Gestalt in dunklen, langen Gewändern 

auf einem Berggipfel. Dieser Mensch sah dem Mann der Schriften über-
raschend ähnlich. Oder vielleicht war er die Verkörperung des Weisen, 
ein Helfer auf dem Weg der Befreiung.

„Seht ihr?“, machte er die Schüler darauf aufmerksam, dass der Leh-
rer auf dem Bild den Menschen im Schädelgefängnis ein starkes Seil zu-
wirft. „Hier wird gezeigt, dass der Lehrer durch das Sahasrara – das Cha-
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kra, das für die Kommunikation mit den Höheren Kräften verantwortlich 
ist – diejenigen, die gerettet werden wollen, aus dem Gefängnis zieht.“

„Es stellt sich heraus, dass es unmöglich ist, ohne fremde Hilfe her-
auszukommen?“, fragte Marina.

„Es ist möglich, aber es ist viel schwieriger als mit einem Lehrer. 
Daher ist es notwendig, nach dem Weisen zu suchen, der alles weiß, der 
einen Menschen aus diesem Gefängnis ziehen und ihn retten kann. Und 
noch brauchen wir eine Gesellschaft von Gleichgesinnten. Allein ist es 
schwierig, in Menschen Bewusstsein und den Wunsch zu wecken, ge-
rettet zu werden... es ist notwendig, dass alle Schüler sich gegenseitig 
„aufwecken“, sich nicht „schlafen“ lassen, sich nicht erlauben, sich mit 
Rollen zu identifizieren, darauf hinweisen, wer sich gerade wieder mit 
welcher Rolle identifiziert. Nur dann wird es möglich sein, aus unserem 
inneren Gefängnis herauszukommen, das nur in unserem Kopf exi-
stiert...“

Der Lehrer beendete seine Rede und die Halle wurde still. Die Schüler 
waren tief beeindruckt. Sie blickten mit Ehrfurcht auf den Weisen, auf das 
Bild, und es war klar, dass dieses Gespräch ihre Wahrnehmung der Welt 
und sich selbst verändert hatte…

Und dann erklang wieder die sonore Stimme des Mannes der Schrif-
ten, erfüllt von der reinen Energie der Liebe:

 
WER WEISHEIT ODER DUMMHEIT ERREICHT HAT,
SOLL ES MIR SAGEN, OHNE SEIN GESICHT ZU VERDECKEN,
MIR DEN SCHLÜSSEL ZU DIESEN WUNDERN GEBEN,
DENN WISSEN UND UNWISSEN BIN ICH SELBST.
 
WER GLÜCK ODER LEIDEN ERHALTEN HAT,
SAG DIE GUTE BELEHRUNG.
WO IHRE QUELLE IST – VIELLEICHT DER HIMMEL?
NEIN, GLÜCK UND LEID BIN ICH SELBST.
 
MAL WERDE ICH VON DER KÄLTE DER STACHELIGEN 

SCHNEESTÜRMEN DURCHBOHRT,
MAL MIT LIEBKOSUNGEN DER ZÄRTLICHEN FREUNDINNEN 

BESCHENKT.
NEIN, ICH ACHTE NICHT AUF IHRE STIMMEN,
ICH BESCHENKE MICH SELBST.



WAS BEWUNDERE ICH UND WAS BETE ICH AN,
WAS FÜRCHTE ICH IN EINER ABSURDEN SCHWÄCHE,
ZU LEIDERSCHLUCHZEN, FREUDENTRÄNEN –
FÜR ALLES GEBE ICH SELBST ALLE GRÜNDE.
 
ALLES, WAS ICH SEHE UND WAS ICH BEACHTE,
WAS ICH HASSE UND NICHT VERSTEHE,
IN DER FERNE ODER IN DER NÄHE –
DAS IST OHNE ZWEIFEL IN MIR…



EPISODE 11

STUFEN DES LEBENS
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Ein buntes Gemälde, das ein umgedrehtes Dreieck darstellte, befand 
sich genau in der Mitte des Tempels und schien von innen zu leuch-

ten. Ein solcher Effekt wurde dank des hellen Sonnenlichts erreicht, das 
durch die Panoramafenster rechts und links eindrang, und vielleicht be-
sonderer Farben... Es schien, als ob die Hand des Künstlers von Gott 
selbst geführt wurde, der die schimmernde subtilste Energie in den Pinsel 
lenkte.

Die Schüler, die sich um das Gemälde versammelt hatten, betrachte-
ten es fasziniert. Ihren Gesichtern war anzusehen, dass es einen starken 
Eindruck hinterlassen und Emotionen geweckt hat, aber mit Emotionen 
auch viele Fragen.

Die Schüler wussten bereits, dass dieses Gemälde ein Beispiel für ob-
jektive Kunst ist, wo jedes Detail wichtig ist, wo nichts zufällig ist. Hier 
haben selbst die kleinsten Bildfragmente ihre eigene symbolische Bedeu-
tung und verbinden sich zu einer tiefen Bedeutung.

Fast der gesamte zentrale Teil des Bildes wurde von einem Dreieck 
eingenommen, dessen Spitze nach unten zeigte. Es wurde in vier Stu-
fen eingeteilt. Die unterste von ihnen – die Spitze – stand auf dem Bo-
den. In diesem Teil des Dreiecks befand sich ein Mensch: nackt, wehr-
los, erschöpft, leidend. Er war schmerzlich abgemagert und lag auf 
dem feuchten Boden und schützte sich mit einem Arm vor einer un-
sichtbaren Bedrohung. Im Kerker waren schäbige Wände zu sehen, 
Ketten hingen in der Ecke, Ratten schnüffelten an den Füßen des Ar-
men. Die zweite Stufe stellte ein viel angenehmerer Raum des alten 
Schlosses dar, die dritte – eine Halle in einem luxuriösen Palast und 
die vierte – ein prächtiger Garten Eden unter freiem Himmel. Über 
diesem Garten befand sich der Herrgott selbst mit ausgebreiteten Ar-
men. In weißen Kleidern, die vor Licht funkelten, blickte Er mit abso-
luter Liebe auf die Erde und schenkte den Bewohnern des Gartens 
Eden Seine Gnade.

Als der Mann der Schriften sich der Gruppe von Schülern näherte, 
sah er sie mit der gleichen Freundlichkeit und bedingungslosen Akzep-
tanz an. Alle wandten sich dem Weisen zu, die Augen von Männern und 
Frauen leuchteten vor Freude, als ob Gott selbst in diesem Moment ihre 
Seelen berührte.

Die Schüler freuten sich bereits auf ein interessantes Gespräch und 
erhofften sich ausführliche Erläuterungen.
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„Lieber Lehrer, wir haben ein neues Bild gesehen“, sagte ein großes 
blondes Mädchen und trat einen Schritt auf den Weisen zu und zeigte mit 
ihren Augen auf das Gemälde: „Bitte erklären Sie, was dieses Bild bedeu-
tet? Es gibt vier Stufen und ein leidender Mensch unten – wie sollen wir 
das richtig verstehen?“

Der Mann der Schriften betrachtete das Gemälde und streckte sanft 
seine Hand in seine Richtung aus.

„Dies ist ein Ort, an dem ein Mensch lebt“, begann er zu erklären. 
„Und es zeigt auch, wo er leben kann. Seht ihr, wir können in einem so 
schönen Palast leben“, er zeigte auf die dritte Stufe des Dreiecks, „oder 
sogar im Garten Eden, wo Gott uns sehr nahe ist.“

„Aber warum ist dann der Mensch in einem schrecklichen Keller ne-
ben diesen widerlichen Ratten abgebildet?“, fragte die Schülerin und be-
trachtete die untere Stufe des Bildes.

„Es war unsere Erziehung, die uns dorthin gebracht hat“, antwor-
tete der Mann der Schriften. „Siehst du, wie der Mann liegt und sich 
vor Schmerzen windet? Er ist im Gefängnis und leidet. Er fühlt sich 
schlecht, verängstigt, unwohl. Und er ahnt nicht einmal, dass noch 
drei Stufen darüber liegen, wo er leben könnte. Viele Leute erfahren es 
nie. Sie leiden ihr ganzes Leben lang in diesem Keller, und dann gehen 
sie ins Grab. Aber wenn jemand das Geheimnis kennt, dass es noch 
drei Stufen darüber gibt, dann muss er nach den Schlüsseln zu ihnen 
suchen.“

Der Mann der Schriften richtete seinen Blick von dem Bild auf die 
Schüler, um ihre Reaktion auf die Erklärungen besser zu verstehen. In 
den Augen eines jeden von ihnen strahlten Wissensdurst aus, der von in-
tensiver innerer Arbeit sprach. Die Menschen versuchten, das Wesentli-
che zu begreifen, um so tief und vollständig wie möglich zu verstehen, 
wovon der Weise spricht.

„Lieber Lehrer, was sind das für Stufen?“, fragte ein Mann mittleren 
Alters mit tiefbraunen Augen und hervorstehenden Wangenknochen. 
„Schließlich verstehe ich richtig, dass es in der objektiven Kunst keine 
zufälligen Details gibt, also ist jede Stufe…“, er hielt inne und wählte seine 
Worte sorgfältig, „ein bestimmtes Niveau der spirituellen Entwicklung 
eines Menschen?“

Der Lehrer nickte und bestätigte damit die Vermutung des  
Mannes.



– 111 –

„Du verstehst es richtig, Ruslan, sagte er und warf dem Schüler ei-
nen unterstützenden und zustimmenden Blick zu, „und jede Stufe hat 
ihre eigene Bedeutung. Die zweite Stufe des Dreiecks, die sich direkt 
über unserem Keller befindet, ist Bewusstsein. Wenn ein Mensch dazu 
kommen könnte, bewegt er sich bereits in eine bessere Welt, in ein bes-
seres Leben, in ein besseres Wesen. Seht euch das Bild an“, der Lehrer 
deutete auf das Bild, „in der zweiten Stufe zieht schon ein Mensch in ein 
schönes Zimmer eines alten Schlosses ein und kann hier ganz anders 
leben.“

„Danke für die Klarstellung“, bedankte sich Ruslan beim Weisen und 
richtete seinen Blick wieder auf das Gemälde, „jetzt wird mir klarer, was 
hier gemeint ist. Aber wenn die erste Stufe Bewusstsein ist, was ist dann 
oben?“

Diese Frage interessierte alle Schüler, was daran zu erkennen war, wie 
aufmerksam sie dem Lehrer zuhörten und Angst hatten, auch nur ein 
Wort zu verpassen.

„Die nächste Stufe sind höhere Emotionen“, erklärte der Weise und 
zeigte auf die dritte Stufe, „hier ist ein echter Palast abgebildet. Wenn sich 
ein Mensch in höheren Emotionen befindet, lebt er bereits viel besser – 
das Leben wird erfüllter, glücklicher und sinnvoller.“

„Es stellt sich heraus, dass wir zuerst durch das Bewusstsein gehen 
müssen und erst dann höhere Emotionen in uns wecken?“, fragte das 
blonde Mädchen den Weisen.

„Das stimmt, Angelina“, bestätigte er. „Bis ein Mensch bei Bewusst-
sein ist, ist es schwierig, weiter aufzusteigen, und höhere Emotionen kön-
nen nur teilweise, ab und zu geweckt werden. Man erlebt höhere Emotio-
nen und schläft dann wieder ein und fällt in den vorherigen Zustand – 
fällt wieder „in den Keller“, der Lehrer zeigte auf die untere Ebene im 
Bild, „in seine eigenen negativen Emotionen, und dort beginnt er, 
schrecklich zu leiden.“

Angelina nickte, um anzuzeigen, dass sie die Erklärungen verstanden 
hatte.

„Es stellt sich heraus, dass unser Hauptfeind die Bewusstlosigkeit 
ist?“

„Viele der Schüler waren schon einige Zeit lang in der vierten Stufe“, 
antwortete der Weise. „Es ist sehr schön dort, aber ohne Bewusstsein ist 
es sehr schwierig, dort lange zu bleiben. Ein wenig aufgestiegen – und 
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wieder zurück, aufgestiegen und zurück. Aber wenn das Bewusstsein sta-
bil wäre, dann wären sie im zweiten Stock geblieben.“

In diesem Moment trat eine andere Schülerin vor – eine attraktive 
grünäugige Brünette.

„Großer Lehrer“, begann sie, „Sie sagten, dass unsere Erziehung uns 
auf die untere Stufe gebracht hat. Was ist hier gemeint?“

Die Frau sah den Weisen erwartungsvoll an:
„Uns wurde von Kindheit an beigebracht, im Keller zu leben“, be-

gann er zu erklären, „Verwandte, Eltern, Lehrer, Freunde, Fernsehen. 
Und wir sind es gewohnt, so zu leben: nach Mustern zu handeln, Rollen 
zu spielen, die uns nicht gefallen, falschen Einstellungen zu folgen. Wir 
verstehen nicht einmal, dass es möglich ist, irgendwie anders zu leben. 
Wir denken nicht darüber nach, dass es außer diesem Keller noch et-
was anderes gibt, sondern darüber, wie man sich hier niederlässt, wo 
man Heu legt, wo man Stein auf Stein legt, wo man den Tisch aufstellt 
und so weiter. Wir versuchen, uns irgendwie im Keller einzuleben, an-
statt in höhere Stufen zu ziehen, wo wir gut leben und uns entwickeln 
können.“

Der Weise betrachtete die Schüler und deutete mit einer beredten Ge-
ste auf das Bild – dorthin, wo sich die drei oberen Stufen des Lebens be-
fanden.

„Aber wie kann man es sehen?“, fragte Angelina. „Wie soll ein Mensch 
verstehen, dass er sich im Keller befindet? Wenn es keinen Lehrer gäbe, 
wie würden wir das wissen?“

„Ja, niemand hätte es ohne den Lehrer gewusst“, antwortete der 
Mann der Schriften und las die Gedichtzeilen vor, als er dem Blick der 
Schülerin begegnete:

„Geh, tue es mit lebendigem Glauben“, sagt der Lehrer zu den Menschen.
Er wird einem langweiligen und grauen Leben einen großen Sinn geben“.
Seine Worte klangen feierlich, aber gleichzeitig mit erstaunlicher 

Wärme und Sorge für seine Schüler, für alle, die ihn hörten und aktiv 
versuchten, auf höhere Stufen umzuziehen.

„Und wenn wir schon gesehen haben, dass es oben noch mehr Stufen 
gibt, wie kommen wir raus?“ fragte einer der Schüler – ein großer Mann 
mit einem aufmerksamen Blick.

„Man muss danach streben und die Absicht haben“, erklärte der 
Weise, „dies sehr wollen. Wenn ein Mensch sich nicht bemüht, wenn er 
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es nicht wirklich will, wird er sein ganzes Leben im Keller leben“, er hielt 
inne, und eine schwer fassbare Traurigkeit blitzte in seinen Augen auf. 
„Wie zum Beispiel einer meiner Schüler Sergej sein Leben lebt. Ich habe 
ihm immer wieder alles erklärt, versucht, ihn aus diesem Keller heraus-
zuholen, aber er hat nicht darauf geachtet, hat mir nicht geglaubt. Er 
hörte auf seine Verwandten, denn sie wissen, wie man in diesem Keller 
lebt, weil sie ihr ganzes Leben darin verbracht haben. Und er fing auch 
an, den Keller auszustatten, fing an, Heu zu legen, Stein auf Stein zu le-
gen...“

„Und was, lebt er immer noch so und leidet?“, fragte Ruslan leise.
„Ja“, bestätigte der Lehrer, ohne zu urteilen, sondern bedauernd, 

dass sein Schüler keinen Schritt unternommen hat, um aus seinem Ge-
fängnis herauszukommen“, gleichzeitig glaubt er, dass die Oligarchen 
an seinem schlechten Leben schuld sind, dass die Regierung ihm ein 
würdiges Dasein verschaffen sollte“, der Weise schwieg einige Sekunden 
und blickte wieder nachdenklich auf das Gemälde, „aber keine Regie-
rung kann uns ein würdiges Dasein verschaffen, es liegt alles in unserer 
Hand. Wir selbst müssen uns auf höhere Stufen unseres Lebens bewe-
gen, dann werden wir uns wohl fühlen. Die Regierung kann nur helfen, 
sich im Keller niederzulassen, also ist es sinnlos, etwas von ihm zu er-
warten.“

„Lehrer, Sie haben gesagt, dass die erste Stufe Bewusstsein ist, die 
zweite Stufe – höhere Emotionen, und was befindet sich in der dritten 
Stufe?“, fragte eine schlanke, dunkelhaarige Frau, während sie weiterhin 
das Gemälde betrachtete.

Der Lehrer antwortete nicht sofort und gab ihr und den anderen die 
Möglichkeit, selbstständig über die Antwort nachzudenken. Die Frau 
schüttelte zweifelnd den Kopf und schlug vor:

„Ist dies das Paradies, wohin ein Mensch nach dem Tod geht?“
„Es ist dem Paradies sehr ähnlich“, lächelte der Mann der Schriften, 

„schau: ein Freiluftgarten, schöne Pfauen und Schwäne, Brunnen und 
Pavillons, Frieden und Güte. Aber all das steht dem Menschen hier auf 
der Erde zur Verfügung.“

„Aber wie kommen wir hierher?“
„Gott ist hier oben dargestellt“, der Lehrer deutete auf eine Gestalt in 

weiß leuchtenden Gewändern. „Wenn wir den Kontakt zum Göttlichen 
herstellen, finden wir das höhere „Ich“ in uns selbst, wir entfachen einen 
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Funken Gottes in unserer Seele. Und dann ziehen wir in die oberste Eta-
ge, danach beginnt ein wirklich glückliches Leben im Garten Eden. Der 
Weise sah die Schülerin an, sah die anderen an und fuhr nach einer kur-
zen Pause fort: „Wir müssen uns daran erinnern, dass jeder von uns einen 
Teil von Gott hat, und darüber nachdenken, wie wir in die nächsten Stu-
fen gehen können.“

„Lehrer, Sie haben zuerst gesagt, dass wir die Schlüssel für jede Stufe 
finden müssen. Sind mit Schlüsseln spirituelle Praktiken gemeint?“, frag-
te Ruslan und sah den Meister aufmerksam an.

„Ja, so ist es“, bestätigte er. „Schlüssel sind spirituelle Praktiken. Sie 
zu machen ist sehr wichtig, weil es hilft, sich vom „Keller“ des Geistes 
zum Bewusstsein zu bewegen. Wenn Bewusstsein erscheint, muss man 
Praktiken machen, um höhere Emotionen zu erwecken. Und dann kann 
man schon nach und nach in die nächste Stufe umziehen. Und dann 
wird es schon eine Gelegenheit geben, das Göttliche aufzunehmen. 
Deshalb müssen wir immer daran denken, welche Stufen wir haben und 
welche Möglichkeiten wir haben. Für euch alle ist dieses Geheimnis be-
reits offen.

„Danke, Lehrer, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen?“, sagte der 
Mann. Der Mann der Schriften sah ihn zustimmend an und er fuhr dann 
fort: „Sagen Sie, können diese Stufen als unsere Zentren betrachtet wer-
den: mechanisch, emotional, intellektuell? Und die vierte Stufe ist die hö-
heren Zentren?“

„Ja, Ruslan, das hast du toll gemacht, du hast diesen Zusammenhang 
sehr richtig erfasst“, lobte der Weise den Schüler. „Der Keller sind die 
mechanischen Teile der Zentren unseres Körpers. Die zweite Stufe sind 
bereits die intellektuellen Teile der Zentren, also das Bewusstsein. Die 
dritte Stufe ist das höchste emotionale Zentrum, und die vierte Stufe, wo 
wir den Garten Eden unter freiem Himmel sehen, ist das höchste intellek-
tuelle Zentrum. Das ist bereits unsere Seele, unser Geist, in dem ein Teil 
Gottes ist.“

Der Lehrer beendete seine Rede und richtete seinen Blick erneut auf 
die Schüler. Sie sahen ihn an, betrachteten das Bild in ruhigem Nachden-
ken, erleuchtet vom Licht der Erkenntnisfreude.

Und plötzlich sprach der Weise wieder, und in der herrschenden Stil-
le klang seine Stimme mit besonderer Inspiration. Darin war inspirieren-
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de Energie und Kraft zu spüren, die man berühren wollte, um ihre Har-
monie aufzunehmen:

 
DAS SONNENLICHT FUNKELT AUF DER WELLE
DES GRAUSCHÄUMENDEN MEERES,
UND LÄUFT AUF MICH ZU,
UM FREUDE ZU BEKOMMEN – ÜBLES UNGLÜCK.
 
ICH BLICKE AUF EINE WELKENDE BLUME –
AUF DIESE VERKÖRPERUNG DER SONNE.
SIE LEBTE, ABER DIE EINHEIT ALLER WEEGE
UND DAS LICHT IM FENSTER
KONNTE ER NICHT BEGREIFEN.
 
SIE ZOG ZUM HIMMEL IHREN STIEL
UND TRÄUMTE, STERNE ZU ERREICHEN,
OHNE ZU ERKENNEN, DASS „ICH“-SPROSS
EIN ÜBER DEM ABGRUND FUNKELNDER STRAHL WAR.
 
ICH STEIGE HIER VOM HIMMEL HERUNTER,
JETZT WILL ICH ZURÜCK.
ABER DORT UND HIER IST EINE EINHEIT -
EINER SITZT AN ALLEN PLÄTZEN.
 
ICH REIFTE UND SAH, – DAS IST GOTT
FUNKELT AM HIMMEL WIE PURES GOLD.
UND MIT STRAHLENDEM BROT BRACHTE ER MIR
LEBEN UND GEIST UND JEDEN ATEMZUG.
 
UND IRGENDWANN, ZU ALTEN ZEITEN,
VOR MEINER ENTSTEHUNG
ALS WESEN LEBTE ICH IN IHM
UND DURCH IHN WURDE ICH GEBOREN.
 
DAS SONNENLICHT FUNKELT AUF DER WELLE
DES GRAUSCHÄUMENDEN MEERES,



UND DAS WISSEN DER WAHRHEIT IN MIR
STELLT FREUDE UND UNGLÜCK GLEICH...
 
Das Bild Gottes auf dem Gemälde erschien den Schülern nun beson-

ders lebendig und greifbar, als ob Er nicht nur auf dem Gemälde gemalt 
wäre, sondern sie jetzt wirklich mit absoluter Liebe und Akzeptanz von 
dem Gemälde aus betrachtete...



EPISODE 12

DER MENSCH IST HAUS
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Jedes Mal, wenn ein neues Bild im Tempel des Lehrers erschien, wurde 
es zu einem echten Ereignis. Die Schüler wussten bereits, dass dies 

nicht nur eine Zeichnung zum ästhetischen Vergnügen war, obwohl die 
Bilder technisch gut gemalt waren. Aber vor allem war es eine objektive 
Kunst, die die Wahrheit trägt, ein weiser Helfer für spirituelles Wachs-
tum.

Jedes dieser Bilder rief viele verschiedene Emotionen hervor. Es wa-
ren farbenfrohe, sehr genaue Bilder... und jedes von ihnen hatte eine tiefe 
Bedeutung. Auch wenn man nicht die symbolische Bedeutung aller De-
tails kannte, wurde bei näherer Betrachtung deutlich, dass es hier mehre-
re Wahrnehmungsebenen gab. Auf der ersten sah der Betrachter nur Bil-
der, Komposition, Farbe. Aber um auf eine tiefere Ebene zu gelangen, 
brauchte es oft Hilfe von außen. Und dann warteten die Schüler auf ein 
Treffen mit dem Weisen. Der Mann der Schriften könnte seinen Schülern 
von der zweiten Ebene erzählen, ihnen die Möglichkeit geben, durch vi-
suelle Bilder das Wesentliche zu begreifen...

Die Leinwand mit dem Bild eines großen Hauses erschien erst gestern 
im Tempel, und die Schüler wollten schnell die Wahre Bedeutung des Bil-
des erfahren. Während sie auf den Weisen warteten, gelang es ihnen, es 
genau zu betrachten.

Im Zentrum der Komposition stand ein massives zweistöckiges Haus 
mit rotem Ziegeldach. Im ersten Stock befand sich eine Küche, im zweiten 
– ein Schlafzimmer und ein Badezimmer, in einem kleinen Nebengebäu-
de – ein Stall. Das Haus stand im Garten – zu sehen waren Büsche, ein 
Rasengrundstück, Obstbäume. Arbeiter arbeiteten im Haus, aber es kam 
nichts Gutes heraus, und hier stimmte eindeutig etwas nicht. Aus diesem 
Grund wirkte das Bild surreal. Jedes Detail schien zu schreien: „Das ist 
falsch, unnatürlich, das darf nicht sein!“.

Die Köchin in einer Spitzenschürze mit einem Staubtuch versuchte, 
sich dem Pferd von hinten zu nähern, aber dieser trat es mit den Beinen, 
und die Frau flog zurück. Ein Ausdruck von Überraschung, Angst und 
Empörung erstarrte auf ihrem Gesicht. Der Stahlknecht legte den Sattel 
vorsichtig auf den Küchentisch. Der Gärtner arbeitete im Schlafzimmer 
und versuchte begeistert, mit einer Gartenschere das Bein der Stehlampe 
zu zerschneiden, und im Badezimmer versuchte der Koch, das Leck mit 
Hilfe einer Schöpfkelle zu beheben, der erdige Klempner einen Hammer 
und einen verstellbaren Schraubenschlüssel in der Hand, um damit die 
Büsche im Garten zu schneiden. Gleichzeitig war klar, dass er es bereits 
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geschafft hatte, „Mist zu bauen“ – überall lagen gehackte Baumstämme 
und Büsche – die Pflanzen waren verstümmelt und der Garten war in ei-
nem bedauernswerten Zustand.

Und dieses ganze Bild wurde von einem Mann in Anzug und Zylinder 
vervollständigt, der von der Treppe herunterkam. Er war empört, unzu-
frieden mit dem, was geschah, und rief den Arbeitern etwas zu, schwang 
drohend seinen Stock und schüttelte seine erhobene Faust.

Die Schüler umringten das Bild von allen Seiten und blickten mit ech-
tem Interesse in die Details des Gemäldes. Jemand begutachtete schwei-
gend die Arbeit des Künstlers und betrachtete das Bild nachdenklich. An-
dere machten ein paar Schritte zurück, um den Betrachtungswinkel zu 
ändern, näherten sich dann dem Bild wieder. Wieder andere unterhielten 
sich lebhaft miteinander und stellten Vermutungen über die Absicht des 
Künstlers an.

Eines vereinte alle – die Schüler warteten auf das Erscheinen des 
Mannes der Schriften, und als er sich näherte, richteten sich ihre Augen 
sofort auf ihn.

„Lieber Lehrer“, eine der Schülerinnen, ein Mädchen mit tiefblauen 
Augen, trat vor, „wir haben ein neues Bild. Wir haben darüber nachge-
dacht, aber bisher verstehen wir nicht, was es bedeutet und wie wir damit 
spirituell arbeiten können?“

Der Mann der Schriften sah die Schülerin mit Wärme an und begann 
zu sprechen:

„Dieses Haus symbolisiert einen Menschen“, erklärte er und zeigte 
mit seiner Hand auf das Bild. „Im Buddhismus heißt es, ein Mensch sei ein 
Haus, in das Diebe eingestiegen sind und nach eigener Willkür handeln.“

„Diebe? Und was bedeutet das?“
„Damit sind die Gedanken und Emotionen gemeint, die uns berau-

ben, wenn wir uns mit unseren Rollen und Masken identifizieren. Aber 
hier“, er deutete wieder auf die Leinwand, „ist das Schema anders. Es wird 
gezeigt, dass nicht alle Zentren unseres Seins an ihrem Platz sind. Dies 
bezieht sich auf das emotionale, intellektuelle, motorische, sexuelle Zen-
trum. Seht ihr? Das ist falsch, unnatürlich, als ob alles auf den Kopf ge-
stellt worden wäre. Schaut: Hier bricht ein Klempner im Garten die Bäu-
me. Der Bräutigam in der Küche legt den Sattel auf den Tisch. Im Stall 
tritt das Pferd mit dem Huf gegen das Zimmermädchen. Der Koch repa-
riert die Leitungen, und der Gärtner putzt das Haus, zerstört und zer-
bricht alles, zerschneidet die Stehlampe.“
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„Und wer ist das?“, fragte eine andere Schülerin und zeigte auf einen 
Mann in Anzug und Zylinder, der die Treppe herunterkam und offen-
sichtlich unzufrieden mit dem war, was geschah.

„Der Verwalter“, antwortete der Mann der Schriften. „Seht ihr, er 
schreit vor Entsetzen, droht mit der Faust, versucht, alle an ihren Platz zu 
bringen, damit jeder Arbeiter tut, was nötig ist.“ Der Weise warf den 
Schülern einen sorgfältigen Blick zu, um sicherzustellen, dass sie verste-
hen, worauf er hinauswill. „In jedem Menschen sollte so ein innerer Ver-
walter stecken“, sagte er nach einer kurzen Pause, „der beobachtet, was 
passiert, das Falsche bemerkt, sich darüber entsetzt und dann versucht, 
die Dinge in Ordnung zu bringen. Er muss alle Zentren eines Menschen 
an ihren Platz bringen, damit jeder Teil seine Aufgabe erfüllt und der 
Mensch beginnt, normal zu funktionieren.“

„Lieber Lehrer, können Sie ein Beispiel geben?“, fragte ein großer, 
schlanker Mann in einem langen orangefarbenen Gewand. „Welche unse-
rer Zentren führen falsche Funktionen aus?“

Der Weise verschränkte die Finger, betrachtete das Bild noch einmal 
und nickte dem Schüler zu:

„Ja, Ilja, das kann ich machen, aber beantworte zuerst eine Frage“, 
sagte er und sah den Mann prüfend an. „Was denkst du, was für ein Zen-
trum wird aktiviert, wenn wir lesen?“

Der Mann erstarrte für einen Moment und dachte nach, antwortete 
dann aber zuversichtlich:

„Ich denke, das intellektuelle.“
„Richtig“, stimmte der Mann der Schriften zu. „Und was passiert, 

wenn wir statt des intellektuellen Zentrums ein motorisches Zentrum 
zum Lesen haben?“

„Ein Mensch wird einfach nicht verstehen, was er liest“, schlug eine 
zierliche rothaarige Frau mit einem halb fragenden Tonfall vor, während 
sie unwillkürlich einen kleinen Schritt in Richtung des Weisen machte.

„Das stimmt, Julia“, lobte er die Schülerin. „Ein Mensch wird einfach 
mechanisch mit den Augen durch die Zeilen laufen, aber sie wird nichts 
verstehen. Er wird nicht verstehen können, was geschrieben steht, er wird 
sich an nichts erinnern.“ Der Weise machte eine kurze Pause und fuhr 
wieder fort: „Und alles andere funktioniert genauso. Beispielsweise muss 
das emotionale Zentrum arbeiten, um eine Situation realistisch einzu-
schätzen, aber oft stört das intellektuelle Zentrum diese Einschätzung. 
Was denkst du passiert dann?“
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„Ein Mensch… kann nicht die richtigen Schlüsse ziehen?“, fragte Ilja.
Der Mann der Schriften nickte und bestätigte damit, dass der Schüler 

recht hat:
„Das passiert sehr oft. Das einfachste Beispiel ist, wie eine Frau ihren 

Partner, ihren Ehemann, auswählt. Zum Beispiel sieht sie einen unwürdi-
gen Mann, einen Säufer, einen Gigolo oder einen häuslichen Gewalttä-
ter... und das emotionale Zentrum reagiert richtig – es sagt ihr, dass ein 
ekelhafter Eindruck von ihm ausgeht. Das sexuelle Zentrum sagt das glei-
che. Aber nun kommt dieser Mann und murmelt: „Ich liebe dich. Ich wer-
de immer bei dir sein. Willst du mich heiraten“. Und hier kommt das in-
tellektuelle Zentrum ins Spiel und beginnt, die Situation falsch einzu-
schätzen. Und die Frau erinnert sich: „Oh! Mama sagte, dass derjenige, 
der seine Liebe gesteht, der Prinz ist! Vielleicht verstehe ich etwas nicht, 
vielleicht sollte er so sein? Und so beginnt sie, sich selbst zu überzeugen, 
indem sie an diese falschen Einstellungen und Muster glaubt.“

Der Weise blickte vielsagend auf das Bild und lenkte die Aufmerk-
samkeit der Schüler erneut auf das Bild des Hauses mit den „falschen“ 
Arbeitern.

„Anstatt dass die emotionalen und sexuellen Zentren die Situation 
bewerten, tut es das intellektuelle Zentrum. Und es passiert wie auf dem 
Bild: Der Stahlknecht arbeitet in der Küche, zerstört und zerbricht alles, 
und die Köchin im Stall wird mit einem Huf getroffen. Und im Leben 
kommt es zu einem zerstörten Leben mit einem Säufer und einem häusli-
chen Tyrannen.“

„Meine Freundin hat sich genauso ihren Mann ausgesucht“, kom-
mentierte die rothaarige Schülerin unwillkürlich, „er hat ihr schön seine 
Liebe gestanden, und dann sagt sie mir: „Ich sehe ja, meine Leidenschaft 
ist er nicht gerade, aber ich denke: er liebt mich so sehr, na, das darf man 
sich doch nicht entgehen lassen?!“... Die Frau seufzte und atmete durch. 
„Am Ende hat es sechs Jahre gedauert, bis sie ihn endlich rausgeschmis-
sen hat.“

Die Schüler hörten der Geschichte aufmerksam zu und begannen leb-
haft zu sprechen und die Situation zu kommentieren, wobei sie ihre Ge-
fühle aktiv ausdrückten. Der Wächter wartete eine Weile, ließ alle zu 
Wort kommen und fuhr dann fort, indem er alles zusammenfasste, was 
gesagt worden war:

„Wenn alle unsere Zentren an ihrer Stelle wären, dann würden wir 
das Leben richtig einschätzen, und alles wäre anders. Das intellektuelle 
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Zentrum würde lesen und lernen, versuchen, etwas zu verstehen, das mo-
torische Zentrum würde mit Armen und Beinen arbeiten, und das emo-
tionale und sexuelle Zentrum würde alles selbst bewerten. Aber in Wirk-
lichkeit kommt es oft anders, und das Leben eines Menschen wird uner-
träglich, weil ein solches Chaos passiert“, der Weise nickte wieder in 
Richtung der Leinwand. „Und um dies zu verhindern, müssen wir die 
Dinge in Ordnung bringen.“

„Doch wie handeln wir richtig? Wo fangen wir an?“
„Man muss damit anfangen, sich selbst zu beobachten. Und wenn wir 

das regelmäßig tun, sind wir eines Tages entsetzt. Aber das ist genau die 
richtige Reaktion, davor sollten wir uns nicht fürchten. Das hilft uns, uns 
selbst realistisch zu sehen, und danach gibt es die Möglichkeit, etwas zu 
tun, um die Situation zu korrigieren.“

„Lehrer, gibt es ein Muster, welches Zentrum zum Einsatz kommt?“, 
fragte nachdenklich ein stämmiger Kerl mit gepflegtem Bart und Pferde-
schwanz auf dem Hinterkopf. „Hängt es davon ab, welches Zentrum bei 
einem Menschen das führende ist?“

„Ja, es hängt davon ab“, antwortete der Weise. „Wenn zum Beispiel 
das intellektuelle Zentrum führt, dann wird es sich immer durchsetzen. 
Einem Menschen wird gesagt: „Lauf!“ Und stattdessen wird er anfangen, 
zu denken: „Warum? Und was bekomme ich dafür?“

„Lehrer, es stellt sich heraus, dass dies nur unsere Zentren sind?“, 
fragte eine wohlgebaute Brünette mit grünen Augen in einem langen, 
leichten Kleid. „Diese Charaktere auf dem Bild? Kann man dies nicht als 
verschiedene falsche Persönlichkeiten in einem Menschen zu betrachten 
und zu verstehen? Seine Rollen, die er im Laufe seines Lebens spielt? Zum 
Beispiel arbeitet eine Frau als Chefin und wenn sie nach Hause kommt, 
fängt sie auch an, alle auf ihre Linie zu bringen, obwohl dies nicht mehr 
notwendig ist.“

Der Mann der Schriften  sah die Schülerin anerkennend an:
„Gute Beobachtung, Galina“, lobte er sie, „ja, so kann man dieses Bild 

auch interpretieren. Falsche Persönlichkeiten handeln oft falsch. Die 
Richterin kommt zum Beispiel nach Hause und arrangiert mit ihrem 
Mann in der Küche eine weitere Gerichtsverhandlung. Es ist völlig falsch, 
dass diese Rolle weiter funktioniert, wo sie falsch am Platz ist. Und das 
provoziert Konflikte, disharmonische Situationen. Deshalb müssen wir 
uns selbst beobachten, sehen, was für eine Persönlichkeit sich jetzt in uns 
eingeschaltet hat, welche Rolle sie spielt und ob sie der Situation ent-
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spricht. Und… ob es nicht die erwähnte Gerichtsverhandlung in der Kü-
che begann…“

„Danke für die Erklärungen, Lehrer“, sagte Galina mit aufrichtiger 
Dankbarkeit. „Jetzt verstehen wir, was das bedeutet.“ Sie deutete auf das 
Gemälde. „Und was man dagegen tun soll…“

Sie wandte sich den anderen Schülern zu und löste bei den Anwesen-
den eine Welle der Zustimmung aus. Der Mann der Schriften nahm die 
Dankbarkeit mit einem Lächeln entgegen und schickte die Energie der 
Freundlichkeit und Unterstützung zurück. Die Gesichter der Schüler 
leuchteten vor Freude, wurden so schön und inspiriert, als ob sie von in-
nen heraus strahlten.

Im nächsten Moment wurde der Tempelraum wieder von den Klän-
gen der vibrierenden, tiefen Stimme des Weisen erfüllt, und die Schüler 
erstarrten, während sie voller Ehrfurcht den Worten des spirituellen Ge-
dichts lauschten.

 
EINIGE LEBEN, UM ZU STERBEN.
ANDERE WERDEN IM EWIGEN LEBEN SEIN.
EINIGE VERGEUDEN IHR LEBEN IN WÜNSCHEN,
ANDERE WERDEN IN DER WAHRHEIT SEIN.
 
EINIGE LEIDEN UNTER DER SÜNDE,
ANDERE SIND IN WAHRER WONNE,
EINIGE SCHLENDERN, OHNE ZU WISSEN, WOHIN,
ANDERE LAUFEN IN PERFEKTION…



EPISODE 13

DER AUFBAU DER SEELE
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Vor dem nächsten spirituellen Gespräch mit dem Mann der Schriften 
im Tempel sahen die Schüler sieben Matrjoschkas in einer Reihe auf-

gestellt. Im Wissen, dass hier nichts einfach so erscheinen kann und alles 
seine eigene heilige Bedeutung hat, begannen die Schüler darüber nach-
zudenken, was das bedeutet.

Matrjoschkas waren ganz gewöhnlich – fröhliche, lächelnde Puppen 
in Kopftüchern und bemalten Sarafans. Die Reihe begann mit der größten 
Matrjoschka, gefolgt von einer etwas kleineren Puppe, deren eine noch 
kleinere folgte. Alle Figuren waren hohl und bestanden aus zwei Hälften, 
bis auf die kleinste, die am Ende stand.

„Ich frage mich, was heute passieren wird?“, sagte ein dünnes, som-
mersprossiges Mädchen, nahm nachdenklich eine der Matrjoschkas, öff-
nete sie und drehte die Hälften in ihren Händen.

„Der Mann der Schriften muss etwas Besonderes für uns vorbereitet 
haben“, schlug ein dunkelhaariger Kerl im orangefarbenen Bandana vor.

„Ich denke, das ist auch ein Symbol für etwas“, mischte sich eine große 
Frau mit ovaler Brille ins Gespräch. „Wie bei Bildern, erinnert ihr euch?“, 
nickte sie auf das nächste Gemälde an der Wand, ein Stück objektiver Kunst.

Der Kerl und das Mädchen nickten und machten damit deutlich, dass 
sie vollkommen zustimmen.

„Das ist verständlich, aber was könnte das symbolisieren…“, sagte der 
Kerl mit dem Bandana, und die Ergebnisse intensiver Kopfarbeit spiegel-
ten sich in seinem Gesicht wider.

 Nach und nach versammelten sich andere Schüler in der Halle. Sie 
näherten sich auch den Matrjoschkas und wunderten sich, stellten Ver-
mutungen an, diskutierten Versionen miteinander und warteten auf den 
Mann der Schriften.

Er erschien in der Tempelhalle in seinem unveränderten langen 
schwarzen Gewand mit hohem Kragen, und sanft, als ob er über dem Bo-
den schweben würde, näherte er sich den Schülern.

„Lieber Lehrer“, begann die Frau mit der Brille und sprach die Frage 
aus, die in der Luft lag, „erklären Sie bitte, warum diese Matrjoschkas hier 
sind und was sie bedeuten?“

Der Mann der Schriften warf den Schülern einen warmen Blick zu, 
wandte ihn zu einer Reihe bemalter Puppen und begann zu erklären:

„Diese Matrjoschkas sind nicht zufällig hier. Dies ist ein Modell unse-
rer Seele, die gerade aus sieben subtilen Körpern besteht. Es gab auch 
sieben Matrjoschkas in der slawischen Tradition, und das ist kein Zufall.“
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Mit diesen Worten hob der Weise die kleinste Matrjoschka auf, die 
aus einem einzigen Stück Holz bestand und sich nicht öffnen ließ. Er hob 
sie vor sich hoch und demonstrierte sie allen Versammelten.

„Die kleinste Matroschka ist der Atman“, erklärte er, „es ist ein 
Stück Gottes oder ein nirwanischer Körper. Der Atman ist die indivi-
duelle Seele, die jeder von uns hat. Einst trennte Gott dieses Teilchen von 
sich selbst, und jetzt sollte es danach streben, sich mit der Großen Seele 
zu vereinen“, der Lehrer hielt inne, betrachtete die Schüler aufmerksam 
und wählte den am besten geeigneten Vergleich aus, um ihnen zu helfen, 
die Wahrheit zu erfassen: „Wenn der Ozean ist Gott, dann sind wir die 
Wellen dieses Ozeans“, sagte er, „und jede Welle hat eine Wahl. Es kann 
einfach existieren – weiterhin eine Welle sein, um vom Wind aufgewirbelt 
und gegen Steine   geschlagen zu werden. Oder vielleicht tiefer gehen und 
verstehen, dass sie, wie sich herausstellt, schon immer der Ozean war, und 
danach streben, gemeinsam mit ihm zu verschmelzen.“

„Ist es beim Menschen genauso?“, fragte ein Mädchen mit den Som-
mersprossen und folgte vorsichtig dem Gedanken des Manns der Schriften.

„Das ist richtig, Dascha“, lächelte er, „vielleicht wollen wir wie diese 
Welle einfach in dieser Welt existieren, immer wieder gegen Hindernisse 
und Schicksalsschläge kämpfen, oder wir können uns auf Gott zubewe-
gen.“

Nachdem er dies gesagt hatte, nahm der Weise die nächste Puppe 
vom Tisch, zeigte sie seinen Schülern und erklärte:

„Dies ist die zweite Schicht unserer Seele – der Kausalkörper. 
Es entsteht um den Atman herum.“ Der Mann der Schriften öffnete die 
Matrjoschka, legte die kleinste Puppe hinein und verband die beiden Tei-
le wieder. „So, seht ihr?“

Die Schüler beobachteten konzentriert die Handlungen und Erklä-
rungen des Lehrers und hatten Angst, den Blick abzuwenden und ein 
wichtiges Stück Wissen zu verpassen.

„Was ist dieser Kausalkörper?“, fragte Dascha.
„Das ist die Erfahrung eines Menschen“, antwortete der Lehrer und 

sah das Mädchen liebevoll an. „Jeder von uns hat seine eigene. Es ist für 
uns eine Notwendigkeit und gleichzeitig eine Einschränkung. Eine Per-
son ohne Erfahrung befindet sich in einem bedeutungslosen Zustand. Ja, 
nichts scheint dich einzuschränken, aber du bist nichts, nur ein Zeuge. 
Deshalb ist es ohne Erfahrung unmöglich, versteht ihr? Sie ist es, die uns 
zur Individualität macht.“
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„Lieber Lehrer, können Sie ein Beispiel geben?“, fragte die große 
blonde Schülerin und sah den Weisen fragend an.

„Natürlich, Natalja“, antwortete er und verschränkte die Finger, und 
nachdem er einen Moment nachgedacht hatte, begann er zu sprechen: 
„Zum Beispiel werden wir geboren und sammeln unsere Erfahrung wie 
Wassja Iwanow oder Mascha Petrowa, und diese Erfahrung schränkt uns 
ein – wir fangen an zu denken, dass wir eben Wassja Iwanow oder Mascha 
Petrowa sind. Im Laufe des Lebens haben wir einige Lebenssituationen, 
wir treffen einige Entscheidungen, wir tun Dinge, wir reagieren auf die 
Handlungen anderer und wir halten an dieser Erfahrung fest. Ja, wir schei-
nen etwas zu wissen, aber gleichzeitig schränkt uns dieses Wissen ein.“

„Wie genau schränkt es uns ein?“, Natalja beschloss, nachzufragen. 
„In welcher Hinsicht?“

„Wir können uns zum Beispiel nicht als eine Art anorganisches We-
sen vorstellen“, antwortete der Lehrer, „zum Beispiel als die Seele eines 
Planeten. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist. Weil wir durch 
die Erfahrung unserer selbst als Wassja oder Mascha eingeschränkt sind 
und wir alle Erscheinungen durch dieses Prisma betrachten.“

„Es stellt sich heraus, dass der Kausalkörper nur unsere persönliche 
Erfahrung ist?“, fragte Dascha und hörte dem Lehrer weiterhin aufmerk-
sam zu.

„Nicht nur. Der Kausalkörper sammelt die Erfahrung von Millionen 
von Leben, die wir gelebt haben. Und Individualität erscheint, aber 
gleichzeitig entsteht eine solche Einschränkung. Der Atman ist kein rei-
nes Teilchen Gottes mehr. Er taucht in den Kausalkörper ein und identifi-
ziert sich mit all dieser Erfahrung, die er in Tausenden von Leben ge-
macht hat.“

Dascha nickte dankbar und machte deutlich, dass dieser Teil der In-
formationen begriffen worden war und sie bereit war, weiteres Wissen zu 
erhalten, und gerade dann kam eine neue Frage. Sie wurde von einem 
stämmigen Mann mit gepflegtem Bart und langen, zu einem niedrigen 
Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren gestellt:

„Meister, Sie sagten, dass sich unser Wesen während des Lebens ent-
wickelt“, sagte er, „und dann, wenn der physische Körper stirbt, geht es 
einfach in den Kausalkörper über?“

„Gut gemacht, Michael, das stimmt, du hast richtig verstanden. Alle 
Erfahrung geht in den Kausalkörper über“, bestätigte der Weise. „Natür-
lich sammeln wir in einem Leben wenig Erfahrung, aber über Millionen 
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von Leben wird ziemlich viel davon gesammelt – so viel, dass jeder von 
uns schon Akademiker werden könnte.“

„Wenn all das in uns steckt, warum können wir es dann nicht nut-
zen?“, fragte Michael überrascht.

„Diese Erfahrung liegt über der mentalen Ebene, also können wir sie 
nicht erreichen“, antwortete der Weise. „Und wir ahnen nicht einmal, 
dass der Kausalkörper das Wissen eines Akademikers enthält. Aber... 
überlegt euch, was würde passieren, wenn wir all diese Erfahrungen in 
dieses Leben einbringen würden?“, fragte er die Schüler und hielt inne, 
um ihnen Gelegenheit zu geben, über ihre Antwort nachzudenken.

Die Schüler dachten nach, und ihre Gesichter spiegelten intensive 
geistige Arbeit wider.

„Dann wäre das Leben… uninteressant”, gab die rothaarige Dascha 
lächelnd zu. „Weil wir schon alles wissen würden.“

„Ja, das stimmt“, bestätigte der Weise. „Und wir würden nicht mehr ver-
stehen, wer wir sind, weil sofort eine Million verschiedene Persönlichkeiten 
auftauchen würden. Und wir würden denken: „Wer von ihnen bin ich?“ Und 
wir würden uns wie ein Tausendfüßler in unseren Füßen verheddern und 
nicht wissen, welchen Fuß wir bewegen sollten. Und so wurde diese Erfah-
rung entfernt und ein Mensch fängt in der Kindheit alles von vorne an.“

„Und wie sich herausstellt, kann diese Erfahrung überhaupt nicht in 
einen Menschen eindringen?“, fragte ein breitschultriger, kurzhaariger 
junger Mann.

„Gute Frage, Jura“, erwiderte der Wächter und begann nach einer 
kurzen Pause ruhig zu erklären. „Im Allgemeinen gibt es einige Neigun-
gen im Unterbewusstsein, aber ein Mensch versteht dies nicht. Er kommt 
nicht in direkten Kontakt mit ihnen und beginnt sie erst langsam zu be-
greifen. Und das ist besser, denn wenn man sich vorstellt, dass schon nach 
einem Leben alle Erfahrungen erhalten blieben, dann wäre es sehr 
schwierig, eine neue Erfahrung zu machen. Nehmen wir zum Beispiel ei-
nen alten Mann. Er ist bereits in seinen Ansichten, Ideen, Reaktionen ver-
wurzelt. Er hat sich bereits verwirklicht. Und wenn er weiterleben würde 
wie dieser alte Mann, würde er keine neue Erfahrung mehr machen kön-
nen. Und so wird dieser alte Mann „abgeschnitten“ und in den Kausalkör-
per geschickt. Und ein kleines Kind wird geboren, das nichts über vergan-
gene Erfahrungen weiß und ganz offen für das Leben ist. Und dann fällt 
es ihm schon leichter, neue Erfahrungen zu sammeln und sich wieder an 
das Leben anzupassen, eine neue Persönlichkeit zu entwickeln...“
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„Meister, ich erinnere mich, dass Sie etwas über Tendenzen gesagt 
haben“, erinnerte Michael und trat wieder in das Gespräch ein. „Es stellt 
sich heraus, dass uns die Erfahrung genommen wird, aber Tendenzen 
bleiben bestehen und beeinflussen uns ein wenig in diesem Leben?“

„Es ist gut, dass du dich an die vorherigen Gespräche erinnerst“, sag-
te der Mann der Schriften anerkennend. „Ja, die Erfahrung von Millionen 
von Leben spiegelt sich in uns in Form von Tendenzen wider, die sehr 
viele sein können. Gott bestimmt, welche von ihnen bei uns bleiben, und 
dann inkarnieren wir in dem entsprechenden Aspekt. Das heißt, im neu-
en Leben gibt Gott nur einen Teil der Tendenzen. Wenn zum Beispiel der 
gesamte Tierkreis alle Tendenzen ist, dann nehmen wir nur einen Teil 
davon, da wir bei einer bestimmten Planetenkonstellation geboren wer-
den. Und damit manifestiert sich etwa ein Prozent aller bestehenden Ten-
denzen. Deshalb macht die Seele jedes Mal eine Vielzahl von Erfahrun-
gen – zum Beispiel, wenn du in einem früheren Leben Akademiker warst, 
kannst du in diesem geistig zurückgeblieben werden.“

Der Mann der Schriften beendete die Erklärung und betrachtete noch 
einmal die Schüler, die aufmerksam zuhörten und versuchten, sich die 
Informationen zu merken, die sie erhalten hatten. Nachdem er sich verge-
wissert hatte, dass es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen gab, 
nahm er die nächste Matrjoschka vom Tisch, die etwas größer war als die 
Vorherige, und öffnete sie.

„Der dritte subtile Körper unserer Seele ist mental“, sagte er 
und zeigte die Matrjoschka seinen Schülern. „Er erscheint und beginnt 
sich bereits in diesem Leben zu bilden. Der Mentalkörper sammelt alle 
Gedanken eines Menschen während dieses Lebens, alle Ideen, Vorstel-
lungen über alles. Und zuallererst wird hier eine falsche Persönlichkeit als 
Vorstellung von sich selbst gebildet. Ein Mensch versteht, dass er Wassja 
Iwanow oder Mascha Petrowa ist, und beginnt, sich mit einer falschen 
Persönlichkeit zu identifizieren. Im Mentalkörper befindet sich die Vor-
stellung eines Menschen von sich selbst, die unter dem Einfluss anderer 
Menschen entsteht. Es ist komplett mechanisch.“

Mit diesen Worten nahm der Lehrer die beiden vorigen ineinaderstek-
kenden Matrjoschkas – den Atman und den Kausalkörper – und steckte 
sie in eine größere Matrjoschka, die nun den Mentalkörper symbolisierte.

„Lehrer, es stellt sich heraus, dass der Mentalkörper nur unsere nutz-
lose falsche Persönlichkeit ist, die nur das tut, was unsere Entwicklung 
behindert?“, fragte die Frau mit Brille.
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„Nicht nur, Kira“, antwortete der Lehrer leise und sah die Schülerin 
mit Liebe und Wärme an. „Wenn ein Mensch nach Wissen strebt, begin-
nen sich die höheren Teile des Mentalkörpers zu entwickeln, und dann 
denken wir über den Sinn des Lebens nach, denken über Philosophie und 
Spiritualität nach. Und dann haben wir einen Zweifel: „Wer bin ich? Der-
selbe Wassja Iwanow, oder bin ich etwas anderes, etwas mehr? Und wenn 
ein solcher Zweifel aufgekommen ist, wenn ein Mensch aufgehört hat, 
sich mit der falschen Persönlichkeit zu identifizieren, die die Gesellschaft 
einpflanzt, können wir davon ausgehen, dass er bereits viel erreicht hat. 
Und bald kann er noch mehr erreichen. Aber wenn ein Mensch dies nicht 
versteht und komplett in einer falschen Persönlichkeit steckt und sich 
nicht einmal vorstellen kann, dass er wirklich etwas anderes ist, dann 
bleibt er durch seinen Mentalkörper eingeschränkt – eine Hülle, die die 
Gesellschaft geschaffen hat. Und die höheren Teile des Mentalkörpers 
entwickeln sich dann nicht.“

„Lieber Lehrer, jetzt verstehe ich, warum Sie uns so oft auffordern, 
über die Frage „Wer bin ich?“ nachzudenken“, sagte Dascha strahlend.

Der Weise nickte.
„Eine solche Frage erweckt die höheren Schichten des Mentalkör-

pers, da ein Schüler zu denken beginnt und versucht, sich von falschen 
Persönlichkeiten zu trennen. Normalerweise stellt sich ein Mensch solche 
Fragen selten. Er denkt, dass er Wassja Iwanow ist, und das war‘s. Das 
wahre „Ich“ ist nicht konditioniert, man kann es gar nicht sehen. Und was 
man sieht, ist kein wahres „Ich“. Und wenn ein Mensch sich die Frage 
stellt: „Wer bin ich?“ und sagt allem, was er sieht: „Das bin ich nicht“, 
dann entsteht eine Lücke zwischen ihm und einer falschen Persönlichkeit, 
und er kann sein wahres Selbst finden.“

Der Mann der Schriften beendete seine Rede und sah sich die Schüler 
wieder an, wartend auf weitere Fragen. Diesmal hob eine Brünette mit 
ausdrucksstarken schwarzen Augen ihre Hand:

„Lehrer, gehe ich richtig in der Annahme, dass Denken und Vorstel-
lungskraft die Fähigkeiten unseres Mentalkörpers sind?“

„Ja, das stimmt, Alija“, antwortete der Weise. „Denken, Vorstellungs-
kraft und auch Gedächtnis.“

„Was ist mit der Wahrnehmung von Eindrücken?“
„Ja, die Wahrnehmung von Eindrücken ist auch ein Teil des Mental-

körpers“, sagte der Lehrer und fing an, genauer zu erklären: „Es gibt hier 
Muster und Schubladen, verschiedene Gedanken, Gespräche und was in 
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der Erinnerung angesammelt wird, aber jedes Zentrum hat sein eigenes 
Gedächtnis. Zum Beispiel hilft uns das motorische Zentrum, uns an Fä-
higkeiten und Bewegungen zu erinnern – dank ihm erinnern wir uns, wie 
man läuft, springt, irgendwo klettert. Und der Mentalkörper hat sein ei-
genes Gedächtnis: Ideen, Gedanken, Gespräche, Vorstellungen vom Le-
ben, eine Weltkarte. All dies wird im Mentalkörper gebildet.“

Nachdem er die Geschichte über die mentale Ebene der Seele beendet 
hatte, ging der Mann der Schriften wieder zum Tisch, wo noch vier weite-
re Matrjoschkas standen, und nahm die nächste vom Ende.

„Im weiteren Verlauf bekommt die Seele einen weiteren Körper – 
den astralen“, sagte er mit tiefer, klangvoller Stimme, öffnete die Matrjosch-
ka und steckte eine weitere Puppe hinein, die aus drei kleineren Matrjoschkas 
bestand. „Der Astralkörper ist der Körper der Emotionen, einschließlich der 
erhabenen, die uns zu Gott führen können, zu höheren Zuständen.“

„Lehrer“, sagte Dascha, „aber was ist mit negativen Emotionen? 
Niedrigere Emotionen? Sind sie auch im Astralkörper enthalten?“

„Eine sehr gute Frage“, lobte der Weise die Schülerin. „Ja, auch nega-
tive und niedrige Emotionen gehören zum Astralkörper. Und unsere See-
le bekommt eine weitere äußere Hülle, einen anderen Kokon, wie diese 
Matrjoschka“, er streckte seine Hand mit dem Spielzeug nach vorne aus 
und demonstrierte es den Schülern. „Daher ist es notwendig, absichtlich 
höhere Emotionen aufzubauen: Gewissen, Liebe zu Menschen, Mitge-
fühl. Geschieht dies nicht, werden sich jene emotionalen Reaktionen ma-
nifestieren, die uns bereits eingeprägt wurden: Groll, Ärger, Neid. Sie alle 
sind in uns bereits durch Filme, Bücher, Erziehung und das Vorbild der 
Erwachsenen eingebaut. Wir sind von Emotionen konditioniert, und da-
mit sie uns nicht stören, sondern uns im Gegenteil helfen, müssen wir sie 
auf Gott richten. Und dann fangen sie an, uns nach oben zu tragen.“

Der Weise erzählte von der astralen Hülle unserer Seele und sah die 
Schüler an, wartend auf ihre Fragen.

„Lehrer, wird der Astralkörper eines Menschen im Laufe des Lebens auf-
grund der Erziehung und der Umgebung, in der er sich befindet, gebildet?“, 
fragte Alija und fing den Blick des Weisen auf. „Oder erscheint es in dem 
Moment, in dem ein Mensch inkarniert? Und... beeinflusst das Kosmogramm, 
die Position der Planeten, welche Emotionen ein Mensch haben wird?“

Der Mann der Schriften hörte sich die Frage der Schülerin an und 
stellte die halb zusammengebaute Matrjoschka auf den Tisch und begann 
zu antworten:
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„Ja, das Kosmogramm beeinflusst. Ein Mensch erhält damit einen 
Teil der Tendenzen, aber auch die Neigungen. Jemand ist neidischer, je-
mand ist beleidigter, bei jemandem sind die Anfänge des Gewissens stär-
ker ausgeprägt als bei den anderen, und jemand hat eine größere Neigung 
zu höheren Emotionen oder Mitgefühl. Diese Neigungen und Tendenzen 
werden im Moment der Geburt bestimmt und beginnen sich dann zu ent-
wickeln. Einige Emotionen beginnen zu dominieren. Wenn einige Emo-
tionen stark dominieren, insbesondere negative, beginnt sich die wichtig-
ste negative Eigenschaft oft auf ihrer Basis aufzubauen.“

Die Stimme des Lehrers war ruhig und tief, und man konnte darin 
eine vibrierende positive Energie spüren – die Kraft des Guten und der 
bedingungslosen Liebe, die er an seine Schüler ausstrahlte. Als er mit der 
Erklärung fertig war, nahm er wieder die nächste leere Matrjoschka.

„Der nächste Körper unserer Seele ist der vitale“, fuhr der Weise 
fort. „Dies ist schon ein niedrigerer Körper, der mit tierischen Emotionen, 
instinktiven Reaktionen und Wünschen verbunden ist: Angst, Aggressi-
on, Gier nach Nahrung, Wollust. Dies sind die niedrigsten primitiven 
Emotionen, die dem physischen Organismus helfen zu überleben. Der 
Vitalkörper speichert diese niederen Emotionen und Wünsche, ist aber 
gleichzeitig auch das Reservoir der lebensnotwendigen Energie. Wenn 
ein Mensch ständig aktiv ist, hat er einen starken Vitalkörper, der ihm 
Energie gibt, damit er schlagkräftig, emotional und proaktiv sein kann. 
Wenn ein Mensch ständig etwas tut, bedeutet dies, dass sein Vitalkörper 
durchtrainiert und hoch entwickelt ist und dort viel Energie vorhanden 
ist. Und wenn die Lebensenergie fehlt, wird der Mensch schwach, hat kei-
ne Initiative mehr, kann nichts tun, wird faul, schlapp, apathisch, er will 
nur noch auf der Couch liegen und nichts tun. Der Vitalkörper ist also 
auch sehr wichtig. Wenn viel Energie darin steckt, können wir den Weg 
der Entwicklung aktiv mitgehen. Daher ist es notwendig, den Vitalkörper 
zu trainieren, damit er mehr Energie hat, damit sich ein Mensch gut ent-
wickeln kann.“

„Sind unter „den Vitalkörper trainieren“, irgendwelche Übungen ge-
meint?“, fragte ein großer junger Mann, unter dessen orangefarbener Robe 
pralle Muskeln zu sehen waren. „Eine spezielle Atmung, Ernährung?“

„Nicht ganz, Andrej.“, lächelte der Mann der Schriften und sah den 
Schüler an. „Aktivität sollte eher manipur – also, sozial – sein… wenn ein 
Mensch etwas unternimmt, Verantwortung für etwas übernimmt, andere 
kontrolliert. Diese Art von Führungsaktivität trainiert gerade diesen Kör-
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per. Und wenn es nicht trainiert wird, wird ein Mensch inaktiv, alle fan-
gen an, ihn herumzuschubsen.“

„Also ein Mensch, der einen gut entwickelten Vitalkörper hat, hat 
auch viel Geld?“, schlug Dascha vor. „Gibt es da einen Zusammenhang?“

„Ja. Wenn ein Mensch etwas geschafft hat, etwas erreicht hat – das 
alles geschieht genau durch diese Vitalenergie.“

„Was ist mit Tieren? Haben sie auch einen vitalen Körper?“, fragte 
Dascha erneut.

„Ja, das haben sie“, antwortete der Weise. „Bei ihnen zeigt es sich darin, 
wer die beste Beute bekommt. In unserem Hof   konkurrieren beispielsweise 
Katzen, entwickeln ihren vitalen Körper. Wir stellen ihnen eine Schüssel 
mit Futter hin, und sie stoßen sich gegenseitig mit ihren Schnauzen aus 
dieser Schüssel heraus. Wer den stärkeren Vitalkörper hat, gewinnt.“

Der Mann der Schriften lächelte und näherte sich wieder dem Tisch 
mit Matrjoschkas, nahm eine der beiden größten Puppen und öffnete sie.

„Die nächste, sechste Hülle unserer Seele ist ätherisch“, sagte er 
und steckte eine weitere Figur in die geöffnete Matrjoschka, in der sich 
vier weitere kleinere Puppen befanden. Danach zeigte der Lehrer den 
Schülern erneut die Matrjoschka: „Seht ihr, eine weitere Hülle unseres 
Kokons befindet sich bereits auf dem Vitalkörper. Das ist biologische En-
ergie, die den physischen Körper nähren soll. Und der physische Körper 
selbst besteht nur aus Knochen, Muskeln, Skelett, Organen. Wenn alle 
subtilen Körper weggeflogen sind, dann bleibt nur noch der Leichnam 
und dieser beginnt zu verfaulen. Daher kann der physische Körper selbst 
nichts tun. Und um diesen Körper mit Energie zu füllen, wird ein ätheri-
scher Körper gegeben.“

„Es stellt sich heraus, dass der ätherische Körper die Arbeit des phy-
sischen unterstützt, richtig?“, stellte Kira klar und rückte den Bügel ihrer 
Brille zurecht.

„Richtig. Der Ätherkörper sorgt für Leben und Bewegung. Es ist eine 
Art Matrix, von der die Arbeit der Organe, die Zellteilung und der Ablauf 
physiologischer Prozesse abhängen. Gerade in diesem Ätherkörper gibt 
es verschiedene Energiekanäle, Meridiane, chinesische Akupunktur-
punkte. Der Ätherkörper belebt den physischen Körper und verbindet 
ihn mit dem Vitalkörper und anderen Körpern.

„Lieber Lehrer“, begann Andrej, „was passiert mit einem Menschen 
im Alter, wenn verschiedene altersbedingte Krankheiten auftreten? Wird 
der Ätherkörper schwächer?“
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„Gute Frage“, nickte der Mann der Schriften und fuhr nach einer kur-
zen Pause fort: „Wenn dieser Körper zum Beispiel geschwächt ist, wie bei 
alten Menschen, dann beginnt der physische Körper zu zerfallen. Die 
Matrix funktioniert nicht gut: Die Organe beginnen zu schmerzen und 
versagen, die Arbeit des physischen Körpers wird gestört. Deshalb muss 
der Ätherkörper aufrechterhalten werden.“

„Wahrscheinlich hängt gerade der Ätherkörper von einem gesunden 
Lebensstil ab“, schlug Andrej vor, und diesmal bestätigte der Weise seine 
Vermutung:

„Ja, der Ätherkörper wird durch eine gesunde Lebensweise trainiert, 
weil zwischen dem physischen Organismus und dem Ätherkörper ein 
Austausch stattfindet, eine ständige Wechselwirkung. Wenn wir einen 
ungesunden Lebensstil führen, dann wird die ätherische Energie knapp, 
alles wird zum Ausgleich von Nikotin, Alkohol, falscher Ernährung oder 
Inaktivität verwendet. Die Energie wird vom physischen Körper nicht 
wieder aufgefüllt, und er beginnt zu welken, zu schmerzen. Wenn die Ma-
trix zerstört wird, beginnt auch der physische Körper zu kollabieren.“

Der Weise beendete die Erklärung und hob die letzte größte Ma-
trjoschka auf.

„Das ist unser physischer Körper“, sagte er, öffnete das Spielzeug 
und legte eine weitere Figur hinein, die bereits alle restlichen Puppen auf-
nahm. „Unsere äußere Hülle, und sie schränkt uns komplett ein. Die See-
le befindet sich im physischen Körper und wird von ihm eingeschränkt. 
Der Mensch denkt nicht mehr an den Atman, spürt seinen Kausalkörper 
nicht mehr, der Mentalkörper kann dann irgendwie noch arbeiten. Im 
physischen Körper werden alle Blockaden aktiviert, damit die Fähigkei-
ten, die die Seele hat, nicht erscheinen: damit sie sich nicht an frühere 
Leben erinnert, damit sich die Telepathie nicht einschaltet, damit nie-
mand durch die Wände gehen und levitieren kann. Diese Blockaden wer-
den aktiviert, so dass ein Mensch nur das Leben des physischen Körpers 
lebt, und es ist sehr schwierig, daraus auszubrechen.“

„Meister, aber… wir können doch unseren physischen Körper nicht 
ablehnen! Was ist das Richtige, um diese Blockaden zu überwinden? frag-
te Dascha nachdenklich, nachdem sie sich die Geschichte des Manns der 
Schriften angehört hat.

„Wir müssen den Einfluss des physischen Körpers und den Wunsch 
überwinden, nur sein Leben zu leben“, erklärte er. „Wenn wir das alles 
überwinden: das Instinktzentrum, das Sexualzentrum, bauen wir norma-
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lerweise die Arbeit des Bewegungszentrums auf, dann können wir schon 
höher steigen. Und wenn wir diese erste Stufe nicht geschafft haben, be-
ginnen alle Emotionen, dem physischen Körper zu gehorchen. Er hat 
nicht gegessen, nicht geschlafen – das war’s, er wird total durcheinander 
und ein Mensch kann nichts mehr machen. Das bedeutet es, nur von den 
Bedürfnissen des physischen Körpers zu leben. Deshalb müssen wir uns 
vom physischen Körper lösen, uns von dieser Konditionierung zu höhe-
ren Daseinsebenen bewegen, damit der Körper aufhört, uns so sehr zu 
fesseln, und um höhere Fähigkeiten zu erwecken.“

„Aber wie können wir das tun, Meister?“, fragte Juri und sah den 
Mann der Schriften mit Ehrfurcht an. „Denn wenn wir zum Beispiel nicht 
essen, dann stirbt der physische Körper…“

„Wir müssen uns an höhere Emotionen und unsere Aufmerksamkeit 
erinnern, die vom Atman kommt“, antwortete der Weise und sah Jura mit 
Wärme an. „Und dann werden wir den physischen Körper überwinden 
und uns über ihn erheben können. Und die Seele kann endlich aufatmen. 
Ansonsten ist sie an den physischen Körper gekettet, an physische Inter-
essen und Zustände gebunden, vollständig konditioniert und kann nicht 
entkommen. Und ein Mensch beginnt, ein bedeutungsloses, primitives 
Leben zu führen.“

Zufrieden mit der Antwort, nickte der junge Mann nachdenklich. 
Aus seinem Gesichtsausdruck ging hervor, dass in seinem Kopf jetzt in-
tensive geistige Arbeit vor sich ging.

„Lehrer, verstehe ich richtig, dass man lernen muss, seine Aufmerk-
samkeit zu kontrollieren, um mit all dem fertig zu werden?“, fragte er 
nach ein paar Sekunden. „Muss man lernen, wie man höhere Ebenen er-
reicht? Mentale, astrale und höher? Es stellt sich heraus, dass man seine 
Aufmerksamkeit steuern muss, indem man lernt, zwischen den Körpern 
irgendwie zu wechseln und sie zu spüren?“

„Jura, du bist großartiger“, lobte der Mann der Schriften den Schüler. 
„Du hast die Idee sehr genau erfasst und verstanden. Ja, das ist richtig. Die 
Steuerung unserer Aufmerksamkeit ist das Wichtigste. Aber hier erinnern 
wir uns auch daran, dass andere Körper stören und der physische Körper 
uns wie ein Anker gut erden kann. Damit sich ein Mensch während der 
Meditation darauf konzentrieren kann, damit er sich nicht in den Ver-
stand und die Vorstellungskraft begibt, da sie alle paar Sekunden wech-
seln. Ein Mensch denkt in einer Sekunde über eine Sache nach, in der 
nächsten – über eine andere, dann - über eine dritte. Und wenn man an-
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fängt, all das auf ein Blatt Papier zu schreiben, wird man unzusammen-
hängende Worte bekommen. Daher ist der physische Körper gegeben, 
damit ein Mensch sich erden und von ihm ausgehen kann. Man fängt zum 
Beispiel mit dem physischen Körper an: Man spürt, wie man atmet, wie 
der Puls schlägt, man spürt seine Arme und Beine. Das ist es, man hat sich 
geerdet und aufgehört, in Gedanken und in seiner Vorstellung zu fliegen.“

Der Mann der Schriften sprach zu Ende und sofort kam eine neue 
Frage von den Schülern.

„Lehrer, wie kann der physische Körper richtig für die Entwicklung 
eingesetzt werden?“, fragte eine zierliche Blondine mit zwei langen Zöpfen. 
„Auf der einen Seite braucht es Pflege, und wenn du schläfst, isst, dann 
hilfst du besser, weil du in einem harmonischen Zustand bist“, sie hielt 
inne, sammelte ihre Gedanken und fuhr dann fort: „Aber auf der anderen 
Seite ist es interessant, sich selbst gerade dann zu beobachten, wenn man 
nicht genug geschlafen oder gegessen hat. Verschiedene innere Reaktio-
nen beginnen. Es stellt sich heraus, dass sowohl Stress nützlich ist als auch 
der physische Körper Pflege braucht. Wie findet man die goldene Mitte?“

Das Mädchen sah den Weisen fragend an und wartete auf seine Ant-
wort und die Gelegenheit, dieses komplexe Thema zu klären. Der Mann 
der Schriften schickte ihr als Antwort Strahlen der Güte und bedingungs-
losen Liebe. Sie strömten aus seinem Blick und drangen in den tiefsten 
Teil der Seele ein.

„Marina, das ist eine gute Frage“, begann er, „ja, du hast recht, dass wir 
eine goldene Mitte brauchen. Wenn wir sehr lange nichts gegessen oder 
geschlafen haben, wird es sehr schlimm sein. Aber wenn wir nur ein bis-
schen nicht schlafen und nicht essen, dann werden wir, im Gegenteil, akti-
ver, weil zusätzliche Energie freigesetzt wird. Einerseits beginnt das In-
stinktzentrum sofort, unangenehme Empfindungen zu senden: „Schau, du 
hast nichts gegessen! Geh Essen!“ Und wenn ein Mensch fünf Tage lang 
nichts isst, verschwinden diese Empfindungen und er verspürt keinen Hun-
ger mehr. Das Instinktzentrum denkt: „Hier stimmt etwas nicht, fünf Tage 
lang habe ich ihn gefoltert, fünf Tage lang habe ich ihm negative Empfin-
dungen gesendet, aber er hat immer noch nichts gegessen. Also muss man 
ihm mehr Energie geben, um nach Nahrung zu suchen“. Genauso ist es mit 
dem Schlaf. Das Instinktzentrum sagt: „Schau, er schläft nicht“ – und sen-
det unangenehme Empfindungen. Und wir gehen trotzdem nicht schlafen. 
Und dann kommt ein bestimmter Punkt, und wir wollen nicht mehr schla-
fen. Das Instinktzentrum sendet ständig negative Empfindungen, um einen 
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Menschen in seinen Händen zu halten, damit er nicht anfängt, zu hungern, 
nicht anfängt, zu schlafen, sich nicht zu aktiv zu manifestieren beginnt. 
Aber wenn wir eine Art Barriere überwinden, hört es auf, und das gibt uns 
die Möglichkeit, ohne diese negativen Gefühle zu handeln.“

Nachdem Marina der Erklärung des Weisen aufmerksam zugehört 
hatte, beschloss sie zu fragen:

„Lehrer, was Sie gerade beschrieben haben, ist, wie sich herausstellt, 
der intellektuelle Teil des Instinktzentrums?

„Ja, das kann man sagen“, nickte er anerkennend, „denn auch er passt 
sich auf seine Art der Umwelt, dem menschlichen Verhalten an, analysiert 
sein Verhalten.“

Dankbar fing Marina den Anblick des Weisen. Es war klar, dass die-
ses Gespräch für das Mädchen sehr wichtig war, dass sich die Fragmente 
des Wissens gerade in ihrem Kopf zu einem zusammenhängenden Bild 
formten. Und so war es bei allen Anwesenden hier, obwohl jeder der 
Schüler jetzt seine eigene einzigartige spirituelle Erfahrung erhielt.

Michael trat ein wenig vor.
„Meister, hat jeder dieser sieben Körper ein anderes Verfallsdatum?“, 

fragte er, um das Wissen, das er gerade erhalten hatte, besser zu verstehen 
und zu verarbeiten. „Sie werden doch zerstört. Zum Beispiel der physi-
sche Körper… er wird sehr schnell zerstört. Was ist mit dem Ätherkörper? 
Ich habe irgendwo gehört, dass er nur etwa vierzig Tage lebt. Was ist mit 
dem Astralkörper?“

„Ja, das stimmt, alles wird zerstört“, bestätigte der Mann der Schrif-
ten, „und die Zerstörungsrate hängt davon ab, wie gut der Körper geformt 
ist. Wenn wir zum Beispiel oft erhöhte Emotionen haben, dann lebt der 
Astralkörper länger. Und wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang nur 
primitive tierische Emotionen erlebt hat, wird der Astralkörper schneller 
zerstört. Genauso ist es mit dem Mentalkörper. Wenn jemand sein ganzes 
Leben lang nicht einmal versucht hat zu denken, dann ist sein Mentalkör-
per natürlich schwach und ungeformt. Und wenn eine Person ein Denker 
war, sich ständig mit Philosophie beschäftigte, viel nachdachte, dann hat 
sich ein starker Mentalkörper entwickelt, der lange leben wird.“

Mikhail blickte den Lehrer dankbar an, der seine Vermutungen er-
klärte, während im Saal bereits eine neue Frage erklang.

„Und was ist das „Ego“, basierend auf dieser Seelenstruktur?“, fragte 
eine attraktive Brünette namens Alija. „Befindet es sich auf einer der Ebe-
nen?“
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„Ego“ ist, wenn ein Bild von sich selbst entsteht“, begann der Weise 
zu erklären. „Dies geschieht in allen Hauptzentren: dem mentalen, emo-
tionalen und motorischen. Man sagt zu dem Kind: „Du bist Wassja Iwa-
now“. Hier wird das Mentalzentrum beeinflusst. Man sagt zu ihm: „Hier 
solltest du beleidigt sein -– sie haben dein Spielzeugauto weggenom-
men“. Welches Zentrum ist das?“

Alija dachte einen Moment nach und schlug nach einer Sekunde vor:
„Das Emotionalzentrum!“
„Ja, das stimmt“, antwortete der Lehrer. „Und es kann noch motori-

sche Reaktionen geben, die mit dem „Ego“ verbunden sind. Zum Bei-
spiel, wenn ein Mensch von sich selbst denkt, dass er sich in Bewegung 
auf eine bestimmte Weise ausdrückt. So entsteht ein Zusammenhang in 
Form von Gesten, Haltungen, Emotionen und Gedanken: „Wer bin ich“. 
Ein Mensch versteht, dass er Wassja Iwanow ist, dass er ein Deutscher ist 
oder dass er ein Kommunist oder ein Christ oder jemand anderes ist. 
Und so umgibt sich ein Mensch mit Vorstellungen darüber, wer er ist. 
Und aus all dem – aus Gedanken, Emotionen, motorischen Reaktionen – 
entsteht das „Ego“.

„Aber... es stellt sich heraus, dass dies genau die falsche Persönlich-
keit ist, die zerstört werden muss?“, fragte die Frau.

„Ja, Alija, das stimmt“, nickte der Weise, „all das muss zerstört wer-
den. Bis sich ein Mensch vollständig an die Gedanken hält, die ihm seit 
seiner Kindheit eingeflößt wurden, man muss sich Fragen stellen: Wer 
man ist, warum man lebt? Man muss denken: „Was für ein Wassja Iwa-
now bin ich?! Ich bin nicht Wassja, ich bin kein Kommunist, ich bin kein 
Faschist – ich bin überhaupt niemand. Eine Lokomotive kann kein 
Christ sein und eine Schreibmaschine auch nicht. Und ich bin auch nur 
noch ein Automat, ein Bioroboter, was für ein Christ kann ich also sein?“ 
Wenn ein Mensch anfängt, so zu denken, bildet er mit Hilfe einer sol-
chen Argumentation eine Distanz zu seinem “Ego”, es wird für ihn ein-
facher, sich zu trennen. Aber das Ego taucht weiter auf. Zum Beispiel 
beginnt sich ein Mensch davon zu befreien und setzt sich sofort in die 
übliche und für ihn gewöhnliche „egoistische“ Position. Oder er erlebt 
zum Beispiel negative Emotionen und vergisst sofort, dass er etwas los-
werden wollte. Und alles kommt zurück. Daher reicht es nicht aus, nur 
an einem Zentrum zu arbeiten. Es ist notwendig, alle drei Zentren gleich-
zeitig zu bereinigen: Körperhaltungen, Emotionen und Gedanken zu be-
obachten, Muster beziehungsweise egoistische Muster zu zerstören. Und 
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wenn wir beginnen, den Egoismus in allen Zentren auszurotten, dann 
überwinden wir ihn.“

„Danke für die Klarstellung“, sagte die Schülerin dankbar. „Und hier 
ist noch etwas unklar über das motorische Zentrum. Wie funktioniert es? 
Müssen wir uns zum Beispiel selbst beobachten, wenn ein Anfall von 
Egoismus auftritt, und verfolgen, in welcher Körperhaltung ich mich be-
finde, und versuchen, dies nicht zu wiederholen?“

„Ja, du hast es richtig verstanden. Du musst beobachten, in welcher 
Körperhaltung der Egoismus verstärkt wird, welche Bewegungen und 
Gesten du machst, und versuchen, sie nicht zu wiederholen, sondern 
durch etwas direkt Gegenteiliges zu ersetzen. Zum Beispiel, herumzual-
bern, sich lächerlich zu machen, zu übertreiben. Das zerstört selbstsüch-
tige Gewohnheiten.“ Der Weise sah die Frau aufmerksam an, um sicher-
zugehen, dass sie diesen Gedanken verstand, und fuhr nach einer kurzen 
Pause fort. „Wir sehen, dass sich die körperliche Bewegung verändert, 
und es wird für uns schwieriger, uns von uns selbst etwas einzubilden, das 
Gefühl der Wichtigkeit beginnt zu verschwinden. Deshalb… muss man 
die selbstsüchtige Körperhaltung neu programmieren, die Bewegungen 
ändern, und wenn diese Körperhaltung wieder auftaucht, dann übertrei-
ben und über sich selbst lachen.“

„Sagen Sie, Großer Lehrer“, wandte sich Kira an den Meister, „aber 
das Teilchen Gottes – der Atman, sollte es mit nichts identifiziert werden? 
Auch nicht mit Eindrücken? Sollten wir den Zustand der totalen Loslö-
sung des Beobachters, des Zeugen von allem, was passiert, erreichen? 
Verstehe ich richtig?“

„Ja, der Atman erkennt Leben durch Identifikation mit etwas. Dies ist 
die erste und sehr wichtige Funktion. Identifiziert er sich mit einem Ge-
danken – erkennt er, was ein Gedanke ist, identifiziert er sich mit einer 
Emotion – lernt er, was eine Emotion ist. Einerseits bietet dies große 
Möglichkeiten für Erkenntnis, andererseits ist es aber auch ein großes 
Problem. Denn wenn sich ein Mensch mit dem physischen Körper, seinen 
Gedanken, identifiziert, dann kann er sein ganzes Leben wie ein solcher 
Bioroboter leben und nur die Bedürfnisse seines physischen Körpers be-
friedigen. Die zweite Fähigkeit des Atmans, die ihm zunächst nicht gege-
ben ist, aber in ihm erwachen soll, ist bereits die Loslösung. In der Loslö-
sung muss der Atman sich selbst erkennen und verstehen: „Ich bin kein 
Körper, keine Gefühle, kein Geist“, und dann kann sich ein Mensch be-
reits getrennt von all dem spüren.“
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„Es stellt sich heraus, dass das Problem nicht so sehr in der Identifi-
zierung liegt, sondern darin, dass man sich nicht desidentifizieren kann?“, 
stellte Kira klar, während sie über die Worte des Weisen nachdachte.

„Schaut hin“, der Lehrer hob wieder die zusammengebaute große 
Matrjoschka auf, die sechs weiteren Puppen enthielt. Hier ist das Modell 
der Seele – der Atman ist hier, im Innern, in all diesen Körpern und Hül-
len, genau im Zentrum. Und er schläft vollständig ein und identifiziert 
sich mit all diesen Hüllen. Und unsere Aufgabe ist es, ihn aufzuwecken, 
damit er beginnt, sich getrennt von all dem zu verwirklichen, um wieder 
in seinen harmonischen Zustand zurückzukehren.“

„Lehrer, sagen Sie, ist der Ätherkörper ein Gespenst? Wenn er vom 
physischen Körper getrennt ist – wenn ein Mensch stirbt?“, stellte Mi-
chael eine unerwartete Frage und sah den Mann der Schriften aufmerk-
sam an. „Und wenn ja, dann... wie lange wird es so existieren?“

Der Weise warf dem Schüler einen scharfen Blick zu, legte die zusam-
mengebaute Matrjoschka auf den Tisch und verschränkte die Finger:

„Ja, das ist richtig“, erwiderte er, „der Ätherkörper wird so lange be-
stehen, wie er sich während des Lebens in einem Menschen entwickelt 
hat, und dann wird er von selbst zerstört.“

„Und… hat dieser Körper auch irgendeine Mission, einen Zweck? 
Oder wandert er nur so rastlos um die Erde, bis er verschwindet?“

Der Lehrer schüttelte ablehnend den Kopf.
„Nein, er bleibt einfach dort, wo ein Mensch stirbt. Manchmal an der-

selben Stelle, manchmal über der Leiche. Und er wird normalerweise 
ziemlich schnell zerstört. Wenn ein Mensch in jungen Jahren starb, dann 
länger, bei einem alten Mann – schneller. Manchmal füttern die Menschen 
diese Geister mit ihrer Angst. Wenn zum Beispiel viele Menschen wissen, 
dass Geister in irgendeinem Schloss leben, und alle darüber nachdenken, 
fangen sie an, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. So füttern sie sie 
mit ihrer Energie. Dann können solche Ätherkörper lange bestehen.“

Michael nickte dem Weisen dankend für die Klarstellung zu, und 
schon erklang die nächste Frage im Saal – es war klar, dass das Thema der 
Struktur der Seele wichtig war und die Schüler sich so ausführlich wie 
möglich damit befassen wollten.

„Und diese Momente: neun und vierzig Tage nach dem Tod?“, fragte 
eine Frau mittleren Alters mit weichen Gesichtszügen. „Gerade wenn ein 
Mensch vollständig von subtilen Körpern getrennt wird und in andere 
Schichten übergeht – haben sie eine besondere Bedeutung?“
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„Ja, Elena. Nach drei Tagen trennt sich der Ätherkörper ganz, der Vi-
talkörper – nach neun Tage, nach neunundvierzig Tage – der Astralkör-
per. Und dann geht die Seele vollständig in die subtile Ebene. Deshalb 
feiert man in Tibet diese vierzig bis neunundvierzig Tage. An diesen Ta-
gen ist die Seele der Erde nahe, normalerweise in der Nähe ihres physi-
schen Körpers oder dort, wo ihre Verwandten sind.“

„Stimmt es, dass Angehörige mit ihrem Leiden, dass ein Mensch ge-
storben ist, auch den Ätherkörper nähren? Oder den Astralkörper?“, frag-
te die Frau erneut.

„Ja, der Astralkörper fängt diese Leiden und Erlebnisse auf. Und der 
Vital- und Astralkörper ernähren sich davon. Es spielt keine Rolle, ob die 
Energie negativ oder positiv ist. Sie ernähren sich trotzdem davon und 
können länger halten. Zum Beispiel kann Lenin sehr lange halten, da die 
Leute ein Mausoleum für ihn gebaut haben und alle dorthin gehen und 
an ihn denken. Seine subtilen Körper werden genährt.“

„Lieber Lehrer, sagen Sie, damit der Atman doch erwacht, musst 
man sich auf den Weg der höheren Emotionen begeben, und das ist der 
Weg der Entwicklung des Astralkörpers, richtig? Wenn ein Mensch in 
höheren Emotionen ist, dann ist es einfacher, sich selbst zu verwirkli-
chen, sich zu trennen, sich zu befreien und sich als Atman zu fühlen. 
Richtig? Und es stellt sich heraus, dass es ohne den Astralkörper unmög-
lich ist?“

„Ja, aber man muss nicht nur auf der Ebene des Astralkörpers arbei-
ten, sondern an allen drei Zentren. Das motorische Zentrum muss in gu-
tem Zustand sein. Höhere Emotionen befinden sich im Emotionalzen-
trum und Verständnis im Mentalzentrum. Weil es für einen Menschen 
wichtig ist zu verstehen, wohin er gehen soll, wie er aufwachen soll. Ohne 
dieses Verständnis ist es schwierig. Er muss dieses Geheimnis kennen, das 
man aufwachen und sich desidentifizieren muss. Es wird durch das Men-
talzentrum erkannt. Dann versteht er die Bedeutung der Höheren Emo-
tionen und weiß, wohin sie führen sollen.“

Nachdem er die letzte Frage beantwortet hatte, ließ der Weise seinen 
Blick über die versammelten Schüler schweifen. Das heutige Gespräch 
war lang und reichhaltig, und jeder der Anwesenden erhielt spirituellen 
Stoff zum Nachdenken, zur Arbeit an sich selbst und zu neuen Erkennt-
nissen. Jetzt sah der Lehrer, wie ihre Augen vom Feuer des Wissens glüh-
ten. Er lächelte und schickte den Schülern Strahlen der Unterstützung 
und helle Energie der Akzeptanz und Liebe.
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Der Schlussakkord des Gesprächs war ein spirituelles Gedicht:
 
ICH WERDE IHNEN DIE HEILIGE WAHRHEIT OFFENBAREN,
ICH ERFUHR SIE ERST DANN,
WENN ICH ETWAS LERNTE,
BEI DER LEISTUNG EINER WUNDERBAREN ARBEIT.
 
MEIN SCHÜLER, ICH SAGE DIR,
WO DAS LICHT DES GLÜCKS VERSTECKT IST, UND ZWAR IM 

HÖHEREN.
SEINE RUFE KANNST DU
WEDER IN DEN TRUBEL NOCH IN DER STILLE HÖREN.
 
DU KANNST SEINE GRENZEN
WEDER IN ASKESE NOCH IM KAMPF ERREICHEN.
DENKE DARAN: DU WIRST DEN WEG DORTHIN
IM HERZLICHEM GEBET ZU GOTT FINDEN.
 
NACHDEM DU DIE GOTTHEIT MIT DEINER SEELE ERKENNST,
MUSST DU DICH SELBST VERGESSEN
UND BETEN, DASS DEIN SCHICKSAL
EINE MIT LIEBE ZU ERFÜLLENDE PFLICHT WIRD.
 
ERFÜLLE SIE PERFEKT,
DURCH DEINE ENTWICKLUNG,
DU MUSST DAS GANZE WELTSEIN
VON GANZEM HERZEN LIEBEN.
 
INDEM DU DEN GEIST FÜR DUHARMA EINSETZT,
VERGISS NICHT, DASS ALLES UM DICH HERUM
DAS GESCHÖPF VON DEINEM KARMA IST,
ALL DIES BIST DU, DENKE DARAN, FREUND.
 
BEI DURCHFÜHRUNG VON HANDLUNGEN DES HÖCHSTEN 

YOGA,
VERBINDE DICH IN JAHRHUNDERTEN.
UND DU WIRST VERSTEHEN, DASS GÖTTER
NICHT NUR IN DEN WOLKEN LEBEN…



EPISODE 14

DER ZAUBERER  
UND SCHAFE
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Ein neues Bild erschien im Tempel des Manns der Schriften – bunt und 
farbenfroh, erregte es Aufmerksamkeit und warf viele Fragen unter 

den Schülern auf, wie jedes Beispiel objektiver Kunst. Sie freuten sich 
über die Gelegenheit, neues Wissen zu erlangen, und betrachteten inter-
essiert das Bild.

Auf den ersten Blick war es nicht zu surreal, wie manches andere – 
zum Beispiel ein Haus oder ein Schädel, aber in diesem Werk des Künst-
lers konnte man die Symbolik und tiefe Bedeutung spüren, die sich hinter 
jedem kleinen Detail verbirgt. Hier war ein malerischer Waldrand darge-
stellt, auf dem friedlich eine Schafherde weidete und ein graubärtiger 
Zauberer mit Hut goldenes magisches Licht aus seiner Handfläche auf die 
Schafe goss. In seiner anderen Hand hielt der Zauberer einen langen ma-
gischen Stab, und hinter ihm war ein Lagerfeuer, an dem eines der Läm-
mer bereits am Spieß gebraten wurde. Sah man genau hin, könnte man 
sehen, dass jedes Schaf eine Maske trug – es gab Masken eines Löwen 
und eines Bären, eines Hasen und eines Fuchses, eines Adlers, eines Ze-
bras und sogar einer Maus…

„Ich frage mich, was für Schafe das sind und warum sie Masken tra-
gen?“, fragte nachdenklich eine der Schülerin – ein kleines Mädchen mit 
kurzen braunen Haaren.

„Und was ist das für ein Zauberer?“ – die nächste Frage kam von ei-
nem braunäugigen großen Kerl.

„Und warum sind diese Schafe so ruhig, als würden sie nicht verste-
hen, dass sie bald an der Reihe sind, auf dem Spies zu braten“, fügte eine 
blauäugige Frau mittleren Alters hinzu.

Und in diesem Moment ertönte hinter dem Rücken der Schüler die 
laute Stimme des Lehrers:

„Es gibt eine Legende über einen Zauberer und Schafe“, sagte er.
Alle Schüler drehten sich gleichzeitig in Richtung des Weisen um und 

trennten sich mit Ehrfurcht, ließen ihn zum Bild durch.
„Lieber Lehrer, werden Sie uns diese Legende erzählen?“, fragte das 

Mädchen und nickte auf das Gemälde. „Und was ist der Sinn dahinter?“
Der Mann der Schriften lächelte warm, blickte alle Anwesenden mit 

einem liebevollen Blick an und begann seine Geschichte:
„Da war ein Zauberer, der Schafe hatte“, sagte er. „Und diese Schafe 

verstreuten sich ständig von ihm in verschiedene Richtungen, und er war 
erschöpft, jeden Tag sammelte er sie wieder auf den Wiesen. Und so be-
gann er darüber nachzudenken, wie er die Schafe davon abhalten könnte, 
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vor ihm wegzulaufen. Und dann nahm er diese Schafe und hypnotisierte 
sie: Er prägte jedem von ihnen ein, dass es überhaupt kein Schaf sei, son-
dern auch ein Zauberer, ein Löwe, ein Geier oder ein Bär.“

„Tragen sie deshalb Gesichtsmasken?“, fragte eine junge Schülerin 
und zeigte auf das Schaf auf dem Bild.

„Ja, das stimmt, Xenia. Diese Masken zeigen, dass der Zauberer ihnen 
eingeprägt hat, wer sie angeblich sind. Tatsächlich bleiben sie, selbst 
wenn sie diese Masken tragen, immer noch im Schafspelz und sind weder 
ein Löwe noch ein Geier, geschweige denn ein Zauberer... Und noch präg-
te ihnen der Zauberer ein, dass er ihr lieber Meister ist, der ihnen viel 
Gutes tut. Und die Schafe, unter dem Einfluss dieser Einprägung, wussten 
nicht einmal, dass der Zauberer sie tatsächlich mit aller Kraft benutzte – 
Wolle scherte, sie tötete und aß.“

„Jetzt verstehe ich, warum sie ihr Gras so ruhig kauen und keine 
Angst haben“, bemerkte die blauäugige Frau.

„Ja“, bestätigte der Weise, „sobald der Zauberer seine Hypnose an-
wendete, hörten die Schafe auf, wegzulaufen.

Der Mann der Schriften hielt in der Geschichte inne und wandte sich 
mit einer Frage an die Schüler:

„Wen stellen diese Schafe wohl dar?“
Die Schüler fingen an, leise nachzudenken und zu reden, und es 

summte in der Halle.
„Könnten es… Menschen sein?“, meldete sich schließlich ein schlan-

ker Mann in einem weißen Kopftuch zu Wort.
„Das ist richtig, Igor, gut gemacht!“, lobte der Lehrer und begann 

noch einmal zu erklären: „Damit die Menschen nirgendwohin weglaufen 
und sich nicht aus der Gefangenschaft zu befreien versuchen – dafür 
wurde uns eingeprägt, dass wir überhaupt keine Schafe sind, sondern je-
mand anderes. Jemand stellt sich vor, ein Zauberer zu sein – zum Beispiel 
Hellseher und Parapsychologen. Jemand stellte sich vor, ein Löwe zu sein 
– Politiker, Geschäftsleute. Jemand – ein Adler – zum Beispiel, Wissen-
schaftler. Jeder Mensch stellt sich vor, jemand zu sein und sieht nicht 
wirklich, wer er ist.“

„Meister, wer ist dieser Zauberer?“, fragte Xenia und deutete auf die 
Figur mit dem Stab auf dem Gemälde. „Wer hat uns hypnotisiert?“

„Ich werde heute definitiv davon erzählen“, antwortete der Weise mit 
einem geheimnisvollen Lächeln. „Aber lasst mich zuerst erklären, warum. 
Dies geschieht, damit Teufel, Larven und andere böse Geister den Men-
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schen Energie entziehen und sich davon ernähren. Und damit die Leute 
nichts merken und keine Angst haben, versetzen sie alle in Hypnose.“

„Aber wie?!“, das Mädchen war überrascht.
„Durch gesellschaftliche Klischees, durch Fernsehen, Werbung, Fil-

me, durch unsere Eltern, Lehrer in der Schule und so weiter. Man prägt 
uns unsere Rollen ein und zwingt uns, sie zu spielen. Und so sehen wir 
nur die Masken, die uns aufgesetzt wurden. Wir glauben, dass wir Zaube-
rer, Löwen, Adler sind, dass wir vor nichts Angst haben können. Wir spie-
len fleißig die Rollen und glauben, dass wir unser Leben leben. Und in 
solch einer Unwissenheit füttern wir weiterhin die Teufel und Larven mit 
unserer Energie.“

„Wenn diese Schafe also merken würden, dass der Zauberer sie be-
trügt, könnten sie vor ihm weglaufen?“, fragte Igor und deutete auf die 
Gestalt des graubärtigen Zauberers.

„Ja, das stimmt“, bestätigte der Weise. „Und wenn die Menschen mer-
ken würden, dass sie von Larven gefressen werden, würden sie sich ent-
scheiden, ihrem Schicksal zu entgehen und aufzuhören, eine Art von Bat-
terien zu sein, von denen sich die Teufel ernähren.“

„Lehrer, aber was sollen die Menschen dafür tun?“, fragte die blauäu-
gige Schülerin den Weisen neugierig und erwiderte seinen Blick.

 „Damit ein Schaf diesem Zauberer entkommen kann“, nickte der 
Lehrer in Richtung des Bildes, „muss es alles real sehen. Es muss diese 
Maske sehen, die ihr aufgesetzt wurde. Verstehen, dass dies nur Hypnose 
und Einprägung ist. Wenn all diese Masken fallen werden, wird sie sich 
selbst real sehen. Und ein Mensch wird verstehen, dass Teufel, Larven 
und andere böse Geister ihn benutzen, um sich von seiner Energie zu er-
nähren. Bis wir unsere Masken sehen, werden wir nichts verstehen und 
dieses Spiel fortsetzen, die uns aufgezwungenen Rollen spielen und die 
dunklen Kräfte ernähren.“

Als der Mann der Schriften verstummte, trat ein Schüler in einem 
orangefarbenen langen Gewand vor – ein biegsamer, gut gebauter Typ 
mit regelmäßigen Gesichtszügen. Das Feuer des Wissens und unendliche 
Dankbarkeit gegenüber dem Weisen für die Gelegenheit, die Wahrheit zu 
sehen, leuchteten in seinen Augen.

„Lieber Lehrer, kann ich meine Geschichte erzählen?“, fragte er, trat 
näher und neigte respektvoll den Kopf. „Nachdem er vom Mann der 
Schriften einen anerkennenden Blick der Unterstützung erhalten hatte, 
begann er seine Geschichte: „Als Sie mir geholfen haben, alles real zu 
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sehen, habe ich versucht, andere Menschen zu retten, zuerst meine Ver-
wandten, die mir nahe standen. Ich ging auf meine Mutter zu und sagte, 
dass die Gesellschaft uns die Rollen von Sohn und Mutter auferlegt hat, 
dass wir davon hypnotisiert und eingeprägt sind und dass wir uns jeder-
zeit von diesen Rollen befreien können, aufhören, sie zu spielen. Einfach 
machen, was uns gefällt und Spaß macht. Aber sie hielt mich für völlig 
verrückt und lud einen Psychiater ein, mich zu untersuchen. Sie wollte 
mich zur Behandlung schicken“, der Student seufzte und verstummte, 
sammelte seine Gedanken.

Es war offensichtlich, dass es ihm immer noch schwer fiel, sich daran 
zu erinnern. Dann betrachtete der Meister den Schüler mit dem weisen 
Blick eines Menschen an, der mehr als einmal mit einer solchen Situation 
konfrontiert war, lächelte ihn an und sandte Strahlen der Unterstützung.

Der Schüler begegnete dem Blick des Wächters, lächelte zurück und 
fuhr fort:

„Nichts hat funktioniert… Weil sie sich selbst nicht real sehen und sich 
aus ihrer Rolle als Mutter nicht befreien wollte. Sie verstand überhaupt 
nicht, dass die Gesellschaft ihr diese Rolle aufzwang. Deshalb dachte sie, 
ich hätte den Verstand verloren... Aber im Gegenteil, ich begann, die Welt 
objektiv zu sehen und wie alles funktioniert. Andere wollten ihre Masken 
auch nicht abnehmen... Niemand verstand, und alle spielten weiterhin 
fleißig Rollen und fütterten die Teufel mit ihrer Energie...“

„Ilja, danke, dass du das geteilt hast. Die Menschen gewöhnen sich 
sehr an ihre Rollen. Und es fällt ihnen schwer, auch nur daran zu denken, 
dass sie diese Rolle irgendwie ablegen und aufhören können, sie zu spie-
len“, sagte der Lehrer mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme, in der nicht 
einmal das kleinste Bisschen Verurteilung zu spüren war. Nur Bedauern, 
dass es unmöglich ist, allen zu helfen. „Deshalb müssen wir das alles jetzt 
klar sehen. Und wenn wir das können, dann können wir von diesem 
Schicksal befreit werden. Dann sind wir frei.“

Nach einer kurzen Pause sah der Mann der Schriften den Schüler 
herzlich an und fuhr fort:

„Wenn deine Mutter verstehen würde, wie sie hypnotisiert wurde“, 
begann er zu erklären, „dass ihr in der Gesellschaft von Kindheit an Mei-
nungen aufgezwungen wurden: „Schau, jeder hat Mütter, Söhne, Töch-
ter“, dann könnte sie diese Rolle verwerfen. Da sie aber nicht einmal dar-
an denken wollte, dass sie unter Hypnose steht, konnte sie sich nicht von 
der Rolle trennen. Das Erste, was wir tun müssen, ist zu sehen, dass wir 
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hypnotisiert wurden. Solange ein Mensch das nicht sieht, denkt er: „Nein, 
es gibt keine Hypnose, ich bin tatsächlich frei!“, und spielt weiter die Rol-
len, die ihm auferlegt wurden.“

Der Schüler nickte dem Mann der Schriften mit aufrichtiger Dank-
barkeit zu – für die Erklärungen, für die Gelegenheit, seine Gefühle und 
Gedanken auszudrücken. Währenddessen hob eine andere Schülerin ihre 
Hand – Tatjana – die ihre eigene Frage hatte:

„Lehrer, wie kann man verstehen, welche Art von Hypnose man hat?“, 
fragte sie und wollte dieses Problem so detailliert wie möglich verstehen. 
„Anhand der Gedanken, die einem am häufigsten in den Sinn kommen? 
Wenn ich zum Beispiel oft gut sein möchte und Lob von allen erwarte, ist 
das dann meine Haupthypnose, mit der ich arbeiten muss?“

„Hypnose manifestiert sich in der Tatsache, dass wir jeden Gedanken 
glauben, der uns in den Sinn kommt, wir betrachten ihn als unseren Ge-
danken“, erklärte der Lehrer sanft. „Aber in Wirklichkeit haben wir keine 
eigenen Gedanken, und alle unsere Gedanken kamen von außen – das 
sind eingeprägte Gedanken. Wenn wir zum Beispiel in der Taiga ohne 
Menschen und ohne den Einfluss der Gesellschaft leben würden, dann 
hätten wir überhaupt keine Gedanken, weil es niemanden gäbe, der sie 
uns einprägen könnte.“

Der Weise hielt inne und betrachtete aufmerksam die Reaktion der 
Schüler, wobei ihm klar wurde, dass dieses Wissen ziemlich schwer zu 
verstehen und zu akzeptieren ist. Er schwieg einige Sekunden, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, nachzudenken und die Informationen durch 
selbst durchzulassen, woraufhin er weitersprach:

„Aber im normalen Leben wurde uns jeder unserer Gedanken einmal 
von jemandem in den Kopf gesetzt, und bis wir diese Hypnose sehen, 
denken wir: „Das ist mein Gedanke, und ich kann mich nicht irren. Ich 
denke, genau das ist richtig.“ Und so denkend verteidigen wir diesen 
„nicht unseren Gedanken“, wir finden immer mehr neue Argumente. Und 
wenn wir denken würden: „Hier ist ein Gedanke. Wer hat ihn mir gege-
ben? Wann war das?“, würden wir uns zum Beispiel daran erinnern, dass 
wir es einmal im Fernsehen gehört haben oder Lehrer in der Schule das-
selbe sagten oder einige Freunde an der Uni... Und wenn wir uns daran 
erinnern würden, würden wir verstehen, dass dieser Gedanke nur eine 
Folge der Hypnose ist, dass es nicht unser Gedanke ist. Und dann würden 
wir verstehen, dass es nicht notwendig ist, ihm zu folgen, da dieser Ge-
danke nicht von uns stammt. Und wenn wir denken: „Das ist mein Ge-
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danke, das bedeutet, dass alles richtig ist, ich mache nie Fehler im Leben“, 
dann erfasst uns dieser Gedanke vollständig, und wir können uns der 
Hypnose dieses Zauberers nicht entziehen – mit diesen Worten streckte 
der Mann der Schriften seine Hand aus und deutete auf den Zauberer, der 
die Schafe auf dem Bild mit Goldstaub überschüttete.

„Lehrer, wenn alles in der Welt durch den Willen Gottes geschieht und 
in der Seele jedes Menschen ein Teilchen Gottes ist, bedeutet das, dass 
Gott sich selbst hypnotisiert?“, fragte Xenia. „Gibt es da irgendeinen Sinn?“

„Und jetzt kommen wir zu der Frage, wer der Zauberer auf dem Bild 
ist“, sagte der Weise und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das 
Gemälde. In diesem Fall ist es die Natur. Was sind ihre Ziele? Er sah die 
Schülerin vorsichtig an, richtete seinen Blick auf die anderen und forder-
te alle zum Nachdenken auf.

„Vielleicht die Fortpflanzung von Lebewesen?“, schlug Tatjana vor, 
worauf sie vom Mann der Schriften ein anerkennendes Nicken erhielt.

„Richtig. Jedes in der Natur lebende Lebewesen muss sich vermehren, 
Nachkommen großziehen und dann kann man in Frieden sterben. Das Ziel 
der Natur ist es, sich selbst fortzusetzen. Als nächstes kommt der Kampf 
ums Dasein. In der Natur verschlingt immer eine Art die andere, die Star-
ken die Schwachen: Mücken trinken Blut, Kühe fressen Gras, Löwen fres-
sen Rehe und so weiter. Teufel müssen auch irgendwie gefüttert werden. 
Was glaubt ihr, was sie essen?“, fragte der Weise und sah die Schüler an.

„Unsere negativen Emotionen“, antwortete Xenia nach einer kurzen 
Pause.

„Und schlechte Gedanken“, fügte Ilja hinzu.
„Das stimmt“, bestätigte der Meister. „Daher ist es für die Natur not-

wendig, dass Menschen diese sehr negativen Emotionen und schlechten 
Gedanken haben. So funktioniert die physische Welt. Es gibt Nahrungs-
ketten, und ein Mensch steht nicht an der Spitze, wie allgemein angenom-
men wird. Die Natur braucht ihn, damit er ihre Ziele verfolgt – nämlich 
sich vermehrt und auch in die Nahrungskette aufgenommen wird und die 
Teufel füttert. Und wie macht man das so, dass ein Mensch nichts errät?“

„Ihn unter Hypnose zu setzen?“, sagte Igor halb fragend.
„Richtig. Sonst widersetzt er sich womöglich und will Teufeln und 

Larven nicht als Nahrung dienen. Er wird keine negativen Emotionen er-
leben, sondern nur die Höheren, er wird nicht der Wut erliegen, wird an-
fangen, nur helle Gedanken zu denken. Und dann haben die Teufel nichts 
zu essen. Aber die Natur kann das nicht zulassen. Also fragt sie sich: „Was 
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kann ich tun?“ Und, wie dieser Zauberer, beschließt sie, Menschen in 
Hypnose zu versetzen. Und jetzt versteht der Mensch nicht mehr, wer er 
ist, sondern denkt, dass er selbst schon ein Zauberer oder ein Adler oder 
ein Löwe ist. Und er beginnt, das ihm auferlegte Spiel zu spielen, und es 
kommt nichts Gutes dabei heraus.“

„Lehrer, sagen Sie, warum gibt es Kriege, braucht sie... die Natur 
auch?“, fragte eine junge braunäugige Schülerin, der bisher nur aufmerk-
sam zuhörte und dem Gespräch folgte, aber keine Fragen stellte.

„Ja, Diana, das stimmt“, antwortete der Weise. „Die Natur braucht 
auch Kriege, denn so gibt es viel mehr Nahrung für Teufel und Larven. 
Deshalb passiert das alles – Menschen sterben massenhaft und leiden. 
Nun, wenn die Menschen das alles real sehen würden, würden sie sofort 
die Waffen niederlegen. Aber die Natur hat es so gemacht, dass ein 
Mensch das alles einfach nicht realisieren kann. Dies erfordert viel Arbeit 
und Mühe. Deshalb sind wir hier – um die Hypnose loszuwerden und 
alles real zu sehen...“

Der Mann der Schriften beendete seine Rede und sah die Schüler er-
neut an, wartend auf weitere Fragen. Diesmal hob ein nicht mehr der 
Jüngste, aber ein starker, muskulöser Mann die Hand:

„Lehrer, erinnere ich mich richtig, dass uns als Hypnose nicht nur 
soziale Einstellungen dienen, sondern auch Hormone, die uns dazu brin-
gen, Energie für eine ständige Suche nach einem Sexualpartner und sexu-
elle Befriedigung zu verbrauchen? Wie realistisch ist es, sich dagegen zu 
wehren? Schließlich ist dies nicht nur ein Gedanke, sondern bereits eine 
Auswirkung auf unseren physischen Körper. Ist es wirklich möglich, die-
ses Hormon in sich selbst durch Verständnis zu besiegen?“

„Nikolai, danke für die Frage“, sagte der Weise, nachdem er dem 
Mann zugehört hatte. „Ja, du verstehst richtig, und es ist tatsächlich mög-
lich, es zu besiegen. Auch das Tantra sagt, dass es sexuelle Energie gibt, 
die nicht nur für die Fortpflanzung, sondern auch für die spirituelle Ent-
wicklung verwendet werden kann. Normalerweise wird es in Form eines 
Orgasmus nach außen geschleudert. Und wenn wir Tantra praktizieren, 
dann heben wir es an und mit Hilfe dieser sexuellen Energie beginnen die 
Chakren besser zu arbeiten. Dann tritt die Energie in das Sahasrara ein – 
und dort beginnen wir bereits, mit dem Göttlichen zu verschmelzen.“

„Es stellt sich heraus, dass wenn ein Mensch auf diese Weise rational 
über Sex nachdenken würde, alles ganz anders sehen würde?“ fragte Ni-
kolai überrascht.
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„Ja, ganz anders. Wenn Menschen die Möglichkeiten der sexuellen 
Energie und dieses Hormons rational wahrnehmen würden, wären sie be-
reits aus der Hypnose heraus. Sie würden sich auf die spirituelle Entwick-
lung konzentrieren und diese Energie nicht gedankenlos verschwenden.“

Der Mann der Schriften betrachtete wieder das Bild mit dem Zaube-
rer und der Schafherde, betrachtete die Schüler, die nun auf dem Weg zur 
Wahrheit waren – gerade in dem Moment, als eine der Schülerinnen eine 
weitere Frage hatte.

Es war eine Frau mittleren Alters mit angenehmen Gesichtszügen, 
leicht berührt von den ersten Fältchen.

„Meister, ich habe dieses Gleichnis über den Zauberer schon einmal 
gehört“, sagte sie und wandte sich mit äußerstem Respekt und Ehrfurcht 
an den Weisen, „aber ich habe es so interpretiert, dass der Zauberer die 
Regierung und der Staat ist, der die Menschen hypnotisiert, ihnen einige 
Rollen in der Gesellschaft gibt. Man ist sozusagen frei, man geht zu Wah-
len, wählt etwas, und deshalb denkt ein Mensch: „Hier bin ich frei.“ Tat-
sächlich bleibt er in der Sklaverei der Gesellschaft, gehorcht immer noch 
ihren Gesetzen. Ist das ein primitiveres Verständnis oder kann es auch so 
interpretiert werden?“

„Es ist gut, dass du darüber nachgedacht hast, Anna“, erwiderte der 
Mann der Schriften und sah die Frau voller Liebe und Akzeptanz an. „Ja, es 
mag ein solches Verständnis geben, aber es ist sehr einfach. Überlegt euch, 
diese Herrscher selbst, sind sie wirklich frei? Sie sind doch nicht erleuchtet. 
Sie stehen auch unter dem Einfluss der Höheren Kräfte, die sie kontrollie-
ren. Und sogar in noch größerem Maße. Ja, sie sind Leiter dieser kosmi-
schen Kräfte, aber sie sind unbewusste Leiter. Sie selbst verstehen die wah-
ren Gründe nicht, warum sie es so und nicht anders tun. Sie werden von 
den planetaren Kräften – eben von diesen Zauberern – besonders stark 
beeinflusst. Und der Herrscher denkt nur, dass er ein Löwe oder ein Adler 
ist, das heißt, er steht unter der gleichen Hypnose wie der Rest des Volkes.“

Anna lauschte aufmerksam den Worten des Lehrers und versuchte, 
kein Wort zu verpassen und die Essenz des vom Weisen übermittelten 
Wissens zu verstehen. Als er fertig war, leuchteten ihre Augen mit dem 
Bewusstsein, dass sie genau hier und jetzt, in diesem Moment, die helle 
Energie des Manns der Schriften berührte.

„Können wir denken, dass Hypnose ein Kundabuffer ist, der uns dar-
an hindert zu erkennen, wer wir wirklich sind?“, stellte sie eine weitere 
Frage.

„Ja, das ist es“, bestätigte der Weise. „Weil ein Mensch aus Glaubens-
sätzen besteht und sich nicht auf Verständnis und nicht auf Logik ver-
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lässt. Zum Beispiel glaubt ein Mensch, dass der Kommunismus gut ist. 
Oder der Faschismus oder etwas anderes. Das heißt, er hat es im Glauben 
angenommen und beginnt, sich an eine von jemandem erfundene Ideolo-
gie zu halten, beginnt, danach zu handeln.“

„Meister, sind diese… Glaubenssätze eine Hypnose?“, fragte Xenia.
„Ja, das stimmt“, antwortete er. „Daher sollte man Glaubenssätze los-

werden und alles tiefer verstehen – wie alles funktioniert. Und dann ver-
schwindet die Hypnose. Aber niemand will etwas verstehen.“

Plötzlich trat Nikolai vor und der Lehrer merkte, dass er etwas sagen 
wollte. Er sah seinen Schüler anerkennend an.

„Wenn ich darf, möchte ich ein Beispiel geben. Ich erinnere mich, als 
die Sowjetmacht abgeschafft wurde, fingen viele meiner Verwandten und 
Freunde an, sich aufzuregen: „Wie ist es, wir haben so daran geglaubt, wir 
wollen nicht, dass alles zusammenbricht“. Es stellt sich heraus, dass die-
ser Glaube in ihnen so tief verwurzelt war, dass sie, selbst wenn man an-
fing, ihnen zu erklären, was mit ihnen geschah, sich immer noch an der 
Lüge festhielten. Und ich kannte sogar persönlich einen Mann, der wegen 
des Zusammenbruchs der Union Selbstmord begangen hat.“

„Ja, das ist eine sehr aufschlussreiche Veranschaulichung“, sagte der 
Meister und Bedauern blitzte in seiner Stimme auf, dass so viele Men-
schen unter der Kraft der Hypnose stehen. „Deshalb ist es das Wichtigste, 
dies immer tiefer zu erkennen, unsere Masken und Rollen zu sehen, und 
dann werden wir uns von Glaubenssätzen und Hypnose trennen können.“

„Meister, ich möchte fragen“, sagte Anna. „Wir erkennen, dass wir be-
freit werden müssen, und wir verstehen, dass wir unter Hypnose stehen. 
Aber oft sind es im Laufe des ganzen Tages nur wenige Sekunden oder Mi-
nuten. Den Rest der Zeit wirkt die Hypnose weiter auf uns ein. Ich würde 
gerne wissen, ob positive Hypnose einen Nutzen hat? Wenn wir zum Bei-
spiel wissenschaftliche Trance machen. Wir schaffen die richtigen Einstel-
lungen für uns selbst und achten gleichzeitig darauf, aufzuwachen und die 
eingeprägten Gedanken in uns selbst zu sehen. Ist es richtig, dies zu tun?“

„Anna, das ist ein guter Anfang“, nickte der Mann der Schriften aner-
kennend. „Positive Einstellungen sollen negative ersetzen.“

„Und zum Beispiel, wenn man früher an den Kommunismus geglaubt 
hat und jetzt anfing, an das Christentum zu glauben, ist das besser?“, 
fragte Nikolai.

„Ein bisschen besser, aber selbst das wird ein reiner Glaube bleiben, 
der Kriege anzetteln kann. Erinnert euch an die Kreuzzüge“, hielt der Leh-
rer inne und gab Nikolai und anderen Schülern die Möglichkeit, dieses 
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Wissen zu begreifen. „Daher ist es besser, negative Einstellungen durch 
höhere Ideen zu ersetzen. Aber nicht nur ersetzen – am Ende müssen wir 
dazu kommen, dass wir anfangen, alles zu verstehen. Und dazu muss man 
verstehen wollen, ständig danach streben. Es ist notwendig, alles zu wis-
sen, alles zu verstehen, logisch zu begreifen, tief einzudringen, die Essenz 
der Dinge zu sehen. Nur so können wir uns aus der Hypnose befreien.

„Lieber Lehrer, bitte sagen Sie, ich habe gehört, dass wir den Mond 
mit negativen Emotionen füttern“, beschloss Tatjana zu fragen. „Und 
wenn wir höhere Emotionen erleben und diese Hypnose verlassen, fan-
gen wir dann an, die Sonne zu nähren? Oder einen anderen Planeten? 
Oder nähren wir gar nichts?“

Der Lehrer lächelte ein helles, klares Lächeln.
„Dann fangen wir an, die Engel und die Sonne zu nähren. Und das 

bedeutet, dass wir zusammen mit den Engeln und der Sonne beginnen, 
einen einheitlichen Kreis und ein einheitliches System zu bilden...“

Der Lehrer sah die Schüler erneut an, um ihren Zustand zu fühlen. 
Jetzt waren sie mit Wissen erfüllt, und sie brauchten Zeit, um es in sich 
selbst aufzunehmen und zu begreifen, um zu wertvollen Erkenntnissen zu 
gelangen, um weitere Schritte für spirituelles Wachstum und Entwick-
lung zu planen.

Dann hob er sanft seine Hände vor sich und begann, die Höheren 
Zeilen zu lesen, wobei er alle Versammelten mit Strahlen reiner Energie 
des Guten und des Lichts beschenkte:

 
ICH BETRACHTE DAS SYMBOL DER MORGENRÖTE,
ICH BETRACHTE ES VON AUßEN, ABER DAS WESENTLICHE 

DAVON IST INNEN.
DAS KLARE LICHT IST DIE GRUNDLAGE ALLER GRUNDLAGEN,
DIE UNSERE TRÄUME BELEUCHTET.
 
MÖGE DAS PRANA DER SONNE MEIN
HEILIGES AUGE DURCHBRENNEN, DAS IN DER TIEFE GE-

SCHLOSSEN IST –
DIESES AUGE DER WEISHEIT, DAS LICHT AUF DIE WAHRHEIT 

WIRFT,
WENN EINE EINSICHT ZU DIR KOMMT.
 
SCHAUE DIR DIE WELT AUFMERKSAM AN:
SIE IST NUR EIN SYMBOL VON DEM, WAS INNEN EXISTIERT…



EPISODE 15

ELEFANT. BLINDE FÜHRER 
DER BLINDEN
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Das neue Bild, das im Tempel des Lehrers erschien, war buchstäblich 
von Licht durchdrungen, als ob helle, gleichmäßige Strahlen von 

dem selbst ausging. Es zeigte einen klaren, heißen Tag in der Wüste. Die 
Bergkette im Hintergrund erhob sich mit malerischen Gipfeln, die in ei-
nen lila Dunst gehüllt waren. Flaumige Wolken wirbelten am blauen, hei-
teren Himmel auf.

Im mittleren Teil des Bildes war ein riesiger Elefant mit schneeweißen 
Stoßzähnen, einem langen Rüssel und weit zu den Seiten gespreizten Oh-
ren dargestellt.

Menschen in traditioneller Kleidung drängten sich um den Elefanten 
und sprachen von ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Religionen. Und 
wenn man genau hinsehen würde, könnte man sehen, dass die Augen all 
dieser Menschen völlig weiß sind, ohne Pupillen. Gleichzeitig versuchte 
jeder von ihnen, mit seinen Händen einen Teil des Körpers dieses großen, 
schweren Tieres zu betasten und zu untersuchen.

Auch der Mann der Schriften wurde hier abgebildet, nur befand er sich 
nicht unter diesen Menschen – er saß mit ruhiger Zuversicht auf dem Rük-
ken des Elefanten auf einem majestätischen Thron. Die Strahlen der Sonne, 
die hinter dem Mann der Schriften am Himmel stand, gingen von seiner 
Gestalt in verschiedene Richtungen auseinander. Man hatte das Gefühl, dass 
die Strahlen von der Figur des Lehrers selbst kommen, der in ein traditionel-
les schwarzes Gewand und eine zylindrische Kopfbedeckung gekleidet ist.

Die Schüler betrachteten diese Figur mit Ehrfurcht – selbst wenn der 
Lehrer auf der Leinwand abgebildet war, rief er Gefühle unendlicher 
Dankbarkeit für das Wissen, grenzenlosen Respekt und Ehrfurcht hervor.

Als der Weise an der Tür der Halle erschien, richteten sich alle Augen 
auf ihn. Er sah die Schüler mit einem warmen Lächeln an, begrüßte sie 
und näherte sich mit einem sanften, schwebenden Gang.

„Lieber Lehrer, wir haben ein neues Bild“, ein junges Mädchen mit 
strahlenden Augen und langen, lockigen, honigfarbenen Haaren trat vor. 
„Könnten Sie bitte erklären, was das bedeutet? Was wollen all diese Leute 
von dem Elefanten?“

„Dieses Gemälde heißt „Blinde Führer der Blinden“, sagte der Mann 
der Schriften mit tiefer, klangvoller Stimme. „Seht ihr, hier ist ein Elefant 
dargestellt, den die Blinden zu untersuchen versuchen. Und sie alle sym-
bolisieren verschiedene Religionen. Hier berührt ein Jude einen Elefanten 
am Rüssel, ein Muslim am Ohr, ein Brahmane hält mit seinen Handflä-
chen das Vorderbein, der Papst untersucht den Stoßzahn und der christ-
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liche Priester tasten das Hinterbein ab. Und dort unten“, der Lehrer zeig-
te auf einen Mann in weißer Kleidung mit einem Rohr am Bauch des Ele-
fanten, „das ist ein Wissenschaftler, der versucht, etwas durch seinen 
Bauch zu hören, zu untersuchen.“

„Aber sie scheinen es nicht richtig zu machen, oder?“, fragte das 
Mädchen. „Weil sie alle blind sind?“

„Ja, Tamila“, der Weise nickte zustimmend, „jeder von ihnen ist blind 
und kann nicht den ganzen Elefanten sehen. Jeder tastet nur einige Teile 
ab. Und deshalb kann keiner von ihnen das Gesamtbild verstehen.

„Was symbolisiert der Elefant?“, Tamila warf auf den Mann der 
Schriften einem neugierigen Blick.

„Das ist die Verkörperung unserer ganzen Welt“, erklärte der Lehrer 
bereitwillig und antwortete der Schülerin mit einem warmen Blick. „Und 
jeder dieser Menschen sieht nur Teile davon. Und jeder denkt über die 
Welt und in diesem Fall über den Elefanten nach – auf unterschiedliche 
Weise. Der eine glaubt, der Elefant sei ein Bein, der andere hält ihn für 
einen Schwanz, der dritte für einen Rüssel, der vierte für Ohren, der fünf-
te für einen Stoßzahn. Jeder sieht etwas anderes. Und danach beginnen 
sie miteinander darüber zu streiten, wer den Elefanten richtiger studiert, 
wer ihn richtiger gesehen hat.“

„Lehrer, es stellt sich heraus, dass sie alle gleichzeitig richtig und 
falsch sind?“, fragte ein schwarzhaariger dunkelhäutiger Mann.

„Ja, David, gut gemacht“, nickte der Weise anerkennend. „Das ist 
auch der Punkt, dass … jeder von ihnen ein Stück Wahrheit hat.“

„Großer Lehrer“, wandte sich eine schlanke Frau um die dreißig mit 
Ehrfurcht an den Mann der Schriften, „sagen Sie, warum sind Sie hier auf 
dem Elefanten abgebildet? Weil Sie das ganze Bild der Welt sehen?“

„Ja Eva, das stimmt. Als Kind habe ich viel religiöse Literatur gelesen 
und gedacht: „Warum streiten sie sich? Man muss ja nur all das Wissen, 
das sie übertragen, in der richtigen Reihenfolge anordnen. Und dann be-
kommt man das ganze Bild.“ Aber verschiedene Religionen stritten weiter 
miteinander, und jede verteidigte ihren Standpunkt. Diesen Blindenstreit 
gibt es schon seit Jahrtausenden, wo jeder hartnäckig auf seiner Ansicht 
beharrt. Und das Gesamtbild wird nicht erhalten. Und dann beschloss 
ich, das gesamte Wissen zusammenzubringen – jeder Religion, jeder spi-
rituellen Richtung. Ich habe sie harmonisch zusammengebracht und sie 
haben ihren Platz gefunden. Und dann ergab sich ein einziges großes 
Bild, und es wurde möglich, den ganzen „Elefanten“ zu sehen.
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„Lehrer, warum haben Sie gesagt, dass das Bild „Blinde Führer der 
Blinden“ heißt?“, fragte David. „Meinen Sie damit, dass Religionen als 
Wegweiser für Menschen dienen, die so blind sind wie sie selbst?“

„Ganz richtig“, bestätigte der Weise, „du hast richtig verstanden. Und 
diese „Führer“ können die Menschen nirgendwohin führen, weil sie nicht 
das gesamte Wissen sammeln und es in eine einheitliche Weltkarte zu-
sammenfügen können.“

Der Mann der Schriften beendete seine Rede und sah sich alle Schü-
ler an und wartete auf neue Fragen. Eva hob erneut die Hand.

„Lehrer, und das gilt nicht nur für die Religion? Kann man das auf 
sich selbst beziehen?“, fragte die Frau und beschloss nach kurzem Nach-
denken, ihre Frage zu präzisieren: „Schließlich sehen wir auch nicht die 
Welt als Ganzes, sondern uns scheint, dass unsere Meinung oder unsere 
Vision von dieser oder jener Situation richtig ist, und jeder versucht, es 
anderen zu beweisen?“

„Ja, Eva, eine sehr wertvolle Beobachtung“, lobte der Weise. „Der 
Mensch tut dasselbe. Eine Frau zum Beispiel dachte immer, sie wüsste 
absolut alles. Und sie entschied, dass es keinen Gott gibt. Nur weil sie 
eine Kerze angezündete, bat Gott um Hilfe, und ihr Sohn hat nie aufge-
hört, zu trinken. Aber gleichzeitig tat sie selbst nichts, um die Situation zu 
ändern. Im Gegenteil, sie gab seiner schlechten Angewohnheit nach: sie 
kaufte für ihn Bier, gab ihm Geld für Alkohol, ließ aber dabei ständig die 
Ecke taufen, in der der betrunkene Sohn schlief, und zündete Kerzen in 
der Kirche an.“

„Das heißt, ihre Handlungen unterschieden sich grundlegend vom 
Gebet? Darum geht es doch?“, fragte die Schülerin.

„Ja, du hast es richtig verstanden“, bestätigte der Weise. „Sie bat Gott 
um eine Sache, aber sie tat selbst das Gegenteil und fing gleichzeitig an, 
Gott vorzuwerfen, dass er nicht half. Und dann kam sie zu dem falschen 
Schluss: „Wenn Gott nicht geholfen hat, dann existiert er nicht!“

„Es stellt sich heraus, dass diese Frau nicht das ganze Bild gesehen 
hat?“, fragte David und deutete mit seiner Handfläche auf das Gemälde. 
„Wie diese Blinden, die nur einen Teil des Elefanten abtasten?“

„Das ist richtig“, nickte der Lehrer zustimmend. „Sie hat den wirkli-
chen Zustand der Dinge nicht gesehen... Und um ihn zu sehen, muss man 
die Situation tief verstehen, sie ganzheitlich betrachten, von allen Seiten... 
Wenn wir über diese Frau aus dem Beispiel sprechen, dann es heißt in 
ihrem Fall „tief zu verstehen“, dass ihr Sohn Alkoholiker ist. Es zu erken-
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nen und ihn nicht zu rechtfertigen und nicht zu bemitleiden. Zu sehen, 
dass sie selbst seine schlechte Angewohnheit unterstützt und nichts tut, 
um ihm wirklich zu helfen. In diesem Fall kann man Gott um Weisheit 
und Kraft bitten, um es herauszufinden und einen Ausweg zu finden.“

„Als ich gerade mit dem Yoga anfing“, kam ein drahtiger kleiner 
Schüler ins Gespräch, „ging mir meine Mutter so was von auf den Wecker 
– sie sagte, Yogis seien alte, senile Narren und Höhlenmenschen, und sie 
wollte, dass ich aufhöre, „Unsinn zu machen“. Und so sehr ich auch ver-
suchte, sie zu überzeugen, es nutzte nichts. Es stellt sich heraus, dass sie 
es auch einseitig betrachtet hat? Sie hat nur gesehen, dass Yogis in einer 
Höhle sitzen und meditieren, und hat daraus die falschen Schlüsse gezo-
gen... Oder?“

„Ja, Max, das hast du toll gemacht, du bist zu dem richtigen Verständ-
nis gekommen, und deine Mutter hat auch nicht den ganzen Elefanten, 
das ganze Bild gesehen… Und das heißt, sie hat die Realität nicht gese-
hen.“

„Lehrer, kann ich auch ein ähnliches Beispiel nennen?“, fragte Eva, 
als der Weise mit der Erklärung fertig war.

Er nickte zustimmend, und dann trat die Frau ein wenig vor und be-
gann zu sprechen: „Ich habe eine Freundin. Sie hat sechs Kinder, sie lebt 
mit ihrem betrunkenen Mann und klagt ständig darüber, wie schlecht es 
ihr geht, wie ihr alles fehlt“, die Frau hielt inne, „aber gleichzeitig tut sie 
selbst nichts, um das zu ändern... Und nun sagt sie, dass es keinen Gott 
gibt, weil sie ihn um Hilfe bat, aber Er ihr nie Geld schickte. Es stellt sich 
heraus, dass hier die gleiche Situation wie bei diesem Elefanten vorliegt?“

„Danke für das Beispiel… Ja, das Gleiche wiederholt sich hier“, sagte 
der Mann der Schriften. „Deine Freundin lebt in Illusionen und ist sich 
der ganzen Realität nicht bewusst, sie sieht nur einen Teil – dass es ihr 
und ihren sechs Kindern schlecht geht. Und warum geht es ihr schlecht? 
Und was muss sie tun, um die Situation zu verbessern?“, der Lehrer sah 
Eva fragend an.

„Sie denkt nicht einmal daran“, seufzte die Frau traurig. „Im Gegen-
teil, sie versucht, die Schuldigen zu finden. Und einer dieser Schuldigen 
ist Gott...“

„Ein Mensch versucht oft, sich zu rechtfertigen“, begann der Weise zu 
erklären, „um weiterhin in Illusionen zu leben. Und dafür muss er die 
Schuldigen finden, die Verantwortung für sein Leben und die begange-
nen Fehler auf sie abwälzen. Und auf wen kann man sie übertragen? Ent-
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weder auf Verwandte und Freunde – diejenigen, die in der Nähe sind, in 
diesem Fall hat eine Person ständig Konflikte und Streitereien, oder auf 
jemanden, der niemals streiten wird.“

„Auf Gott!“, ergänzte Eva, erstaunt darüber, wie genau der Lehrer alle 
Ursachen und Folgen des Verhaltens ihrer Freundin aufdeckte. „Ja, es ist 
sehr praktisch – Gott wird nicht mit dir streiten, und du kannst alle deine 
Probleme auf Ihn abwälzen.“

„Stimmt“, nickte der Mann der Schriften. Als er das Bild mit dem Ele-
fanten noch einmal betrachtete, verschränkte er die Finger und sah die 
Schüler an: „Und um mit der Situation umzugehen, muss man auch hier 
ganzheitlich und realistisch sehen, nicht nach Ausreden suchen und Ver-
antwortung für seine Taten übernehmen. Wer ist schuld daran, dass sie in 
dieser Situation ist? Kinder müssen ernährt, gekleidet, erzogen, unter-
richtet werden... Wenn sich eine Frau für Kinder entscheidet, muss sie 
zunächst darüber nachdenken, wie sie sie unterhalten kann, sie muss ein 
Kapital ansammeln und Geld dafür verdienen.“

„Das heißt, das Problem meiner Freundin ist, dass sie nicht im Voraus 
darüber nachgedacht hat, womit sie die Kinder ernähren würde, das 
heißt, sie hat den wirklichen Stand der Dinge nicht im Voraus gesehen?“

„Ja. Jetzt geht man in zivilisierten Ländern verantwortungsbewusster 
an die Empfängnis und Geburt von Kindern heran – man plant es, ein-
schließlich der Überlegungen im Voraus über die materielle Seite des 
Themas, anders als beispielsweise in Afrika und Entwicklungsländern... 
oder anders als es vor hundert oder zweihundert Jahren war, als sechs bis 
zehn Kinder in einer Familie als normal galten und Frauen ständig im 
Zustand der Schwangerschaft herumliefen. Hätte sich deine Freundin tie-
fer und detaillierter mit dem Thema auseinandergesetzt... hätte sie über 
die Konsequenzen nachgedacht, dann hätte sie nicht in Armut gelebt und 
nicht nach Schuldigen gesucht.“

„Und wenn sie sich an Gott wendet, damit Er sie aus dieser Armut 
befreit, widerspricht das Gebet, wie sich herausstellt, ihrem eigenen Han-
deln? Wie bei dieser Mutter und ihrem alkoholkranken Sohn?“

Der Weise nickte zustimmend.
„Oft bitten wir Gott, aus zwei mal zwei fünf zu machen“, sagte er. 

„Aber das ist im Prinzip unmöglich, nirgendwo und niemals wird zweimal 
zwei fünf sein. Und selbst nach dem Beten zum Allmächtigen wird sich 
dies nicht ändern und nicht möglich werden. Warum würde Gott die Ge-
setze brechen, die er selbst geschaffen hat? Der Mensch sollte sich bemü-
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hen, sie zu verstehen, und nicht Gott bitten, die ganze Welt für ihn allein 
zu ändern und die Formel „zweimal zwei“ zu ändern.“

„Lehrer, was bedeutet es, „zu wollen, dass zwei mal zwei fünf ist?“, 
David schloss sich wieder an. „Damit ist gemeint, dass man... nicht etwas 
völlig... Fantastisches verlangen darf? Dass es keine Wunder gibt? Zum 
Beispiel“, er dachte nach und lächelte ironisch über die Ideen, die ihm in 
den Sinn kamen, „nun, sagen wir mal, jemand hat sein ganzes Leben auf 
der Couch gelegen und betet, dass er auf einmal... ein Millionär oder Prä-
sident des Landes wird. Und danach beschuldigt er auch Gott, seine Ge-
bete nicht beachtet zu haben.“

Die Schüler stellten sich die Absurdität dieser Situation vor, und eine 
Welle des Gelächters fegte durch die Halle.

Der Mann der Schriften lächelte ebenfalls.
„Ja, David, du hast wieder recht“, bestätigte er die Worte des Mannes. 

„Hier sprechen wir davon, dass, wenn jemand um eines betet, aber genau 
das Gegenteil tut, kein Wunder geschehen wird, denn zwei mal zwei wird 
niemals gleich fünf sein. Das kann im Prinzip einfach nicht sein. Denn es 
gibt einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir handeln, und dem, was 
wir erhalten. Wenn wir aber jetzt beten, dass Gott uns die Kraft gibt, die 
Situation zu lösen, und wir gleichzeitig einige Maßnahmen in dieser 
Richtung ergreifen, etwas tun, dann wird Er helfen.“

Der Weise beendete seine Rede und für eine Weile herrschte Stille in 
der Halle – die Schüler dachten über das Wissen nach, das sie gerade er-
halten hatten, versuchten, das ganze Bild aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu sehen und alle Informationen zu kombinieren, um die tiefe Bedeutung 
zu verstehen.“

Der Mann der Schriften hielt inne, bis sich in den Köpfen der Schüler 
neue Fragen bildeten.

„Meister, darf ich fragen?“, hob das Mädchen mit dem lockigen Haar 
die Hand. „Es stellt sich heraus, dass, wenn das Problem dieser Führer 
genau darin besteht, dass sie blind sind und nicht das ganze Bild der Welt 
sehen, dann... was müssen sie tun, um das Licht zu sehen?“

„Um das Licht zu sehen, Tamila, muss man sich tief damit auseinan-
dersetzen, tief verstehen“, begann der Mann der Schriften zu erklären. 
„Und Religionen geben Antworten auf alle Fragen nach ihren Vorlagen, 
ordnen ein, basierend auf der Tatsache, dass sie nur einen Teil der Welt 
kennen. Das nennt man Blindheit. Deshalb sollte man versuchen, jedes 
Phänomen tiefer zu verstehen. Ich habe jede Religion studiert und ver-
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sucht, sie so tief wie möglich zu verstehen. Zuerst dachte ich, sie würden 
untereinander streiten. Aber dann nahm ich jede Religion und fügte sie zu 
einem Gesamtbild zusammen. Das ist alles, was ich getan habe. Und dann 
gab es ein vollständiges Verständnis von allem.

Das Problem der Menschen ist ihre Blindheit… Sie müssen aufwa-
chen, jedes Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, nur 
dann können sie sehen, wie alles in Wirklichkeit ist.“

Der Mann der Schriften sah die Schüler mit einem ruhigen, weisen 
Blick an. Wenn er seinen Schülern Erklärungen gab, war in seiner Stimme 
kein Schatten seiner eigenen Überlegenheit. Vielmehr ein Bedauern, dass 
Vertreter der Religionen die Welt nicht ganzheitlich betrachten, sich nicht 
zusammenschließen und sinnlosen Streit beenden können. Denn in jeder 
ihrer Meinungen steckt Wahrheit.

„Meister, darf ich fragen: Warum entscheiden sich viele Seelen für 
irgendeine Religion?“, sagte David und sah den Weisen fragend an.

„Wenn die Seele etwas sucht“, begann er zu erklären, „will sie kein 
soziales Leben mehr führen. Die eine bleibt zum Beispiel beim Christen-
tum stehen, die andere beim Buddhismus. Und die dritte Seele versucht 
sich überall und beginnt, den Lehrer zu suchen, das heißt, es reicht ihr 
nicht, sie scheint empirisch zu fühlen, dass sie lebendiges Wissen braucht. 
Sie versteht es noch nicht ganz.“

„Und es hängt von der Ebene der Seele ab?“, fragte der Mann erneut.
„Dies weist auf ein schwaches magnetisches Zentrum hin: wenn ein 

Mensch bei dem stehen bleibt, was sie zuerst gefunden hat. Und dann trifft 
er auf die erste Religion und denkt, dass die Wahrheit gefunden wurde. 
Und er versteht nicht, dass dies nur ein Teil vom Wissen ist. Und die Seele, 
deren magnetisches Zentrum besser entwickelt ist, will mehr. Sie beginnt, 
sich mit anderen Richtungen auseinanderzusetzen, versucht, nicht in Mu-
stern zu denken, sondern kommt zum Verständnis der Essenz der Dinge.“

„Meister, hier ist ein weiteres Beispiel“, sagte Tamila, „ich habe eine 
Freundin. Sie besucht ständig verschiedene spirituelle Trainings, aber sie 
hat nie irgendwelche Erkenntnisse erhalten, ist nicht zur Erleuchtung ge-
kommen.“

„Ja, es gibt auch spirituelle Touristen“, sagte der Lehrer, „sie gehen in 
verschiedene Richtungen, aber für sie ist es Unterhaltung, Tourismus. Sie 
versuchen viel, aber überall studieren sie nur die Oberfläche. Stattdessen 
ist es notwendig, tiefer zu gehen, weil alle Religionen über dasselbe spre-
chen.“
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„Meister, es gibt einen solchen Ausdruck: „die Wahrheit entsteht im 
Streit“, sagte Eva und nahm ihre Frage vorweg. „In unserem Leben gibt es 
oft Streit, und jeder hat seinen eigenen Standpunkt. Was ist richtig?“, sie 
hielt inne und begann weiter zu sprechen. „Einerseits ist es nicht schlimm, 
dass die Leute ihre Meinung äußern. Schließlich sorgt sich ein Mensch 
auf diese Weise darum, die Wahrheit zu erfahren, er ist auf der Suche. 
Und wenn er schweigt, bedeutet das, dass es ihm egal ist. Aber anderer-
seits, wie kann man nicht in negative Emotionen verfallen? Wie kann man 
rechtzeitig anhalten und verstehen, dass dies nur „meine“ Meinung ist 
und nichts bedeutet?“

Der Mann der Schriften blickte die Schülerin scharf an, schickte ihr 
die Energie der Unterstützung und Akzeptanz und bestätigte ihr großes 
Interesse und ihre spirituelle Suche.

„Ja, Eva, die Wahrheit entsteht im Streit weiser Menschen“, antworte-
te er und betonte das Wort „weiser“ mit Intonation, „wenn zwei Weise 
streiten, bringen sie ihre Argumente vor, aber halten nicht an ihren Mei-
nungen und Mustern fest, sie betrachten Phänomene von allen Seiten. 
Wahrheit ist, wenn wir von den Teilen zum Ganzen kommen“, sagte der 
Weise und sah die Frau erneut an, um sich zu vergewissern, inwieweit sie 
seine Worte verstand, und nickte zum Bild hin: „Wie bei einem Elefanten. 
Es gibt Teile: Jemand hat Stoßzähne, jemand hat einen Schwanz, jemand 
hat Ohren. Wenn wir alles zusammenfügen, erhalten wir einen ganzen 
Elefanten. Dann entsteht Bewusstsein und Wahrheit wird geboren, und 
wenn jeder an seinem Teil festhält und nicht zum Ganzen kommen will, 
dann wird Wahrheit nicht geboren. Und wenn sich zwei Narren streiten, 
dann wird schließlich das „letzte Argument“ eine Schlägerei und körper-
liche Gewalt sein.

„Lehrer“, wandte sich Tamila respektvoll an den Weisen, „mir ist ein 
kurzer Witz zu diesem Thema eingefallen, darf ich?“, der Hüter des Wis-
sens nickte anerkennend, und dann sagte das Mädchen: „Warum habt ihr 
euch geschlagen? Wir haben über Bewusstsein gestritten“.“

Eine Welle des Gelächters fegte unter den Schülern, und auf dieser 
Welle trat ein kräftiger Mann von etwa vierzig Jahren vor und begann, 
nachdem er den Meister um Erlaubnis gefragt hat, seine Geschichte zu 
erzählen:

„Gerade zum Thema Streit zwischen zwei Narren erinnerte ich mich 
an einen Fall“, die Stimme des Schülers war leise, mit einer leichten Hei-
serkeit, was dem ganzen Erscheinungsbild einen ungewöhnlichen Ge-
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schmack verlieh. „Das ist mir vor vielen Jahren passiert. Ich war in irgen-
deiner Gesellschaft und wurde Zeuge eines Streits. Es gab einen Mann 
namens Lakutis. Und er erfand seine Theorie von „Bändchen und Schleif-
chen“ und war sehr stolz auf diese Theorie. Er schrieb riesige Bänder, 
verbrauchte viel Papier, da es damals noch keine Computer gab, und er 
schrieb alles mit der Hand und trug ständig zwei Koffer mit diesen Rech-
nungen bei sich. Und dann kam dieser Lakutis zu den Ardanskys – solche 
Partys mit dem Anspruch auf Intellektualität und Selektivität fanden nor-
malerweise dort statt... Ein gewisser Professor Jalagin kam auch dorthin. 
Und so fingen sie an, über diese Theorie von „Bändchen und Schleifchen“ 
zu streiten – ist sie richtig oder nicht? Zuerst haben sie einige Argumente 
geliefert, versucht, sich gegenseitig etwas zu beweisen und mich immer 
wieder gefragt: „Was denkst du? Warum sagst du nichts?“ Aber mir wurde 
sofort klar, dass dies ein dummer Streit zwischen zwei engstirnigen Men-
schen war, obwohl einer von ihnen ein wichtiger Professor war. Ich habe 
mich nicht einmal auf diesen Streit eingelassen, ich habe nur geschwiegen 
und zugesehen. Und einer von ihnen sprach Dummheit, und der andere 
antwortete ihm mit noch mehr Dummheit. Sie gerieten immer mehr in 
Fahrt und wurden lauter, dann begannen sie zu schreien, überallhin 
Spucke versprühend. Irgendwie versuchte Jalagin trotzdem, höflich zu 
bleiben und Argumente vorzubringen. Und Lakutis hatte schon gar nichts 
mehr zu sagen, und er verstummte, sein ganzes Gesicht errötete wie eine 
reife Tomate, und er konnte es nicht ertragen und platzte heraus: „Hier ist 
mein letztes Argument!“, an dieser Stelle verstummte der Erzähler und 
machte eine dramatische Pause, und die Schüler erstarrten und warteten 
auf den Ausgang der Geschichte. „Und dann schlug er Jalagin mit aller 
Kraft auf den Kiefer und dann wieder und wieder und begann, seinen 
Gegner zu schlagen! Er versuchte sich zu wehren – und so schnell ver-
wandelte sich der intellektuelle Streit in eine gewöhnliche Schlägerei mit 
Handgemenge. Man konnte sie nur schwer auseinanderreißen.“

Der Ausgang entpuppte sich als so absurd, dass erneut Gelächter un-
ter den Schülern zu hören war. Das sah wirklich sehr lustig aus, war aber 
gleichzeitig eine traurige Illustration der grenzenlosen menschlichen 
Dummheit.

Der Lehrer wartete, bis die allgemeine Heiterkeit nachgelassen hatte, 
und sprach wieder, indem er alles Gesagte zusammenfasste:

„Wenn zwei Weise streiten, dann bringt der eine seine Argumente vor, 
der andere seine Argumente, und dann kommen sie zu einer gemeinsa-
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men Wahrheit. Und wenn der eine Dummheit sagt, der zweite – noch 
mehr Dummheit, und dann fangen beide an, zu streiten, dann kommen 
sie zu keiner Wahrheit.“

Der Lehrer hielt inne und fügte gewichtig hinzu:
„Gott ist Einheit. Und wir müssen das Ganze sehen, zwei gegensätzli-

che Meinungen zusammenfügen, sie harmonisch anordnen. Und nur 
dann wird die Wahrheit im Streit entstehen...“

Der Weise hielt inne und als er sah, dass die Schüler alles verstehen 
mussten, was gesagt wurde, begann er, ein spirituelles Gedicht zu rezitie-
ren. Die Schüler erstarrten, ließen ihn nicht aus den Augen, und während 
sie den rhythmischen Zeilen lauschten, ging in ihren Köpfen eine intensi-
ve innere Arbeit vor sich…

 
MEIN FREUND, VERSUCHE NICHT, MIT ENDLICHEM
DIE TIEFEN MEINER WEISHEIT AUSZUDRÜCKEN.
DU WIRST IN EINEM SPRACHESTROM DEN SINN VERLIEREN,
ABER DU WIRST DIE WURZELN NICHT FINDEN.
 
UNERMESSLICHES KANN MAN NICHT
MIT WORTEN ODER MIT DEINEN GRUNDSÄTZEN AUSZU-

DRÜCKEN,
ES IST UNSICHTBAR WIE EINE LEERE,
NUR DAS HERZ SPIEGELT SICH DARIN WIDER.
 
UNENDLICHKEIT DER WELTGESETZE
MUSST DU FÜHLEN UND DEM GEFÜHL GLAUBEN.
ERSCHAFFE DIR KEINE KANONS,
HALTEN DICH VON ALLEN IRDISCHEN LEIDENSCHAFTEN 

FERN.
 
DANN WIRST DU IN LIEBE
ZU ALLEN DEINEN WELTEN ERLEUCHTEN.
MIT EINEM BEWUSSTSEIN WIRST DU
EINEN PERFEKTER TEMPEL DER ERKENNTNIS AUFRICHTEN…



EPISODE 16

SUMPF  
UND GOTTES GNADE
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Das neue Gemälde im Tempel des Meisters sah auf den ersten Blick 
unheimlich aus. In der war ein Mann abgebildet, der hüfttief in ei-

nem Sumpf steckte. Ungeheuer mit Zähnen klammerten sich an seinen 
unteren Teil – sie umschlangen seine Beine mit ihren knochigen Armen 
und schleimigen Tentakeln und hinderten ihn daran, endlich an die Ober-
fläche zu gelangen. Der Mann streckte die Arme aus, erstarrte mit einem 
Ausdruck extremen Leidens im Gesicht und am Oberkörper: Von seinen 
Händen, von seinem Nacken, von seinem Kopf floss überall ein brauner 
Matsch. Im oberen Teil des Gemäldes war der Herrgott in Form eines 
weisen, graubärtigen alten Mannes mit seitlich ausgestreckten Armen 
dargestellt. Er sah den Mann voller Mitgefühl an, mit der Bereitschaft, 
ihn aufzunehmen und ihn vor abscheulichen Monstern zu retten. Strah-
len gingen von der Gestalt Gottes im Himmel aus – helle Strahlen er-
leuchteten die Welt und erfüllten sie mit Güte und Liebe.

Die Schüler verstummten und betrachteten die Arbeit des Künstlers. 
Ein Mensch, der nach Gott strebt… Ungeheuer… schmerzverzehrtes Ge-
sicht… hilflos ausgestreckte Arme… Unreinheit, die vom Körper tropft… 
und gleichzeitig – Gott, der Gnade schenkt. All dies bewegte die Gefühle 
der Betrachter, verursachte Empathie, schmerzende Angst in der Seele 
und gleichzeitig – die Hoffnung auf Erlösung.

Als der Mann der Schriften die Halle betrat, waren die Schüler in der 
Stimmung für eine spirituelle Suche, und sie hatten bereits Fragen, die 
beantwortet werden mussten.

„Lieber Lehrer, wir haben ein neues Bild“, sprach ihn eine der Schü-
lerinnen respektvoll an – eine Frau mittleren Alters mit hohen Wangen-
knochen und ausdrucksstarken hellgrünen Augen. „Sagen Sie uns bitte, 
was symbolisiert es?“

Der Weise begrüßte die Jünger, sah sie herzlich an, lächelte die Frau 
an und begann zu erzählen:

„Oben ist Gott dargestellt und unten – ein Abwassersumpf, in dem 
verschiedene Monster leben. Der Mensch schwimmt die ganze Zeit unten 
und ahnt nicht einmal, dass es oben frische Luft gibt. Er lebt mit Mon-
stern, die ihn ständig beißen, Blut von ihm trinken. Und dann beschließt 
er eines Tages, nachzusehen, was dort oben ist. Und dann taucht er aus 
diesem Sumpf auf, Ströme von Schmutz und Fäkalien fließen von ihm, 
und er sieht, dass es oben, wie sich herausstellt, frische Luft, Sonnenlicht, 
Wolken gibt sowie ein liebender Gott, der ihm helfen will, gerettet zu 
werden. Aber Blutegel und Larven klammern sich an ihm und ziehen ihn 
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wieder nach unten. Und jeder spirituelle Mensch ist in einer solchen 
Lage…“

„Was ist mit dem nicht spirituellen Menschen?“, fragte eine andere 
Schülerin – ein sehr junges, zierliches Mädchen, und sah den Meister mit 
weit geöffneten grauen Augen an.

„Der nicht spirituelle Mensch schwimmt in Fäkalien und ahnt nicht 
einmal, dass es oben frische Luft und Sonne gibt“, antwortete der Mann 
der Schriften, und Empathie und Bitterkeit von diesem Verständnis flak-
kerten in seiner Stimme auf. „Er glaubt nicht, dass es irgendetwas an der 
Oberfläche gibt. Er will sich in dem Sumpf niederlassen, in dem er lebt, er 
versucht, dort ein Haus zu bauen, er denkt darüber nach, wie er mit Blut-
egeln und Monstern verhandeln kann, damit sie weniger beißen und Blut 
trinken. Und ein spiritueller Mensch hat bereits verstanden, dass es einen 
Ausweg gibt, dass es oben frische Luft und ein anderes Leben gibt, bei 
Gott. Und jetzt taucht er schon aus dem Abwasser auf, aber es fällt ihm 
schwer – Larven und Blutegel ziehen ihn zurück...“

Der Mann der Schriften sprach zu Ende und nickte dem Schüler zu, 
der gerade in diesem Moment die Hand hob und etwas sagen wollte:

„Großer Lehrer, lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben?“, fragte er, 
trat vor und begann nach der Zustimmung des Lehrers mit seiner Ge-
schichte: „Ich habe einen älteren Bruder, Denis, und ich habe ihm alles 
erklärt – über ein anderes Leben an der Oberfläche… und er hat bereits 
damit begonnen, aus all dem herauszukommen“, der Mann seufzte und 
deutete mit der Handkante auf den unteren Teil des Bildes, „aber dann 
umringten ihn alle mitfühlenden Verwandten, wie eben diese Blutegel, 
und begannen, ihn wieder nach unten zu ziehen: die Frau, die Mutter, die 
Großmutter... Und so fielen sie alle auf einmal über ihn und zogen ihn 
zurück in den Sumpf.“

„Wie ist es passiert?“, fragte eine der Schülerinnen mitfühlend.
„Nun, er studierte, hat in seinem letzten Jahr geheiratet und dann 

zwei Jobs gemacht“, fuhr Mark fort. „Während er studierte, lernten wir. 
Dann stellte sich heraus, dass die Fabrik nicht genug Geld zahlte, seine 
Frau begann ihn davon zu überzeugen, einen zweiten Job als Hausmeister 
aufzunehmen. Dann begann die Perestroika, die Fabrik wurde geschlos-
sen. Und Denis hatte mir vorher immer gesagt: „Mach keine Dummhei-
ten, morgen werden deine Yogis wie Kakerlaken zerstreuen, und die Fa-
briken werden für immer stehen!“, bei diesem Satz stellte Mark dar, mit 
welchem   Pathos und Wichtigtuerei sein Bruder dies behauptete, indem er 
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seinen ausgestreckten Zeigefinger in einer belehrenden Geste schüttelte. 
Es sah so lustig aus, dass die Schüler in der Halle lachten. „Ich erinnere 
mich, er war sich dessen so sicher, er sagte mir mit solchem   Stolz: „Die 
Fabrik ist Stabilität! Das ist eine sichere Zukunft, die es immer geben 
wird. Was ist dein Yoga? Eine Spielerei! Das ist nicht ernst!“ Wie aufrich-
tig war er davon überzeugt! Und dann wurde seine Fabrik auf einmal ge-
schlossen. So stark hat sich seine Stabilität herausgestellt“, kicherte der 
Mann, und wieder wehte eine leichte Gelächter-Brise durch die Halle.

„Und dann finge er an, Kleider auf den Markt zu verkaufen, und stand 
dort zwölf Stunden am Tag“, Mark fuhr mit der Geschichte fort. - Und 
anstelle der Höheren Eindrücke fing ich an, negative niedere Emotionen 
zu bekommen – sowohl auf dem Markt als auch in der Familie. Seine Frau 
nörgelte immerzu an ihm herum, warum er kein Geld verdienen konnte. 
Sie sagte: „Schaue, der Nachbar hat drei Cent mehr verdient als du. Aber 
du kannst es einfach nicht!“, Mark endete mit trauriger Ironie, übertrieb 
und betonte diese „drei Cent“ mit Intonation als etwas Unbedeutendes, 
aber sehr Wichtiges für die Frau von Denis, die voll und ganz in Illusio-
nen lebte.

Auf den Gesichtern anderer Schüler, die Marks Geschichte aufmerk-
sam verfolgten, entstand auch ein ironischer Ausdruck, der ihr Verständ-
nis und ihre Einschätzung der Situation aus der Sicht von Menschen an-
zeigte, die bereits ein wenig an die Oberfläche gestiegen waren und die 
Gelegenheit hatten, das Geschehen realistischer und vernünftiger zu se-
hen.

Der Mann der Schriften schüttelte den Kopf. Sein Blick verriet, dass 
die von Mark beschriebene Situation keine Seltenheit, sondern eher eine 
Regelmäßigkeit war.

„Niedrige negative Eindrücke umgaben ihn,“ sagte er, „aber es gab 
keine Höheren Eindrücke, also erstickte die Seele. Daher muss man die 
Höheren Eindrücke schätzen, ein gutes Umfeld, in dem sich ein Mensch 
entwickeln kann. Dein Bruder Denis geriet in die falsche Umgebung, fing 
an, auf Ratschläge zu hören, die von Larven geflüstert wurden, lebte in 
der Macht von Stereotypen und Gesellschaftsmustern... und das kam 
raus.“

Mark senkte niedergeschlagen den Kopf, aber der Weise warf dem 
Schüler einen unterstützenden und verständnisvollen Blick zu:

„Mark, du hast das Richtige getan, indem du deinem Bruder vom Le-
ben an der Oberfläche erzählt hast. Du hast ihm die Möglichkeit gezeigt, 
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aber dann beginnt die Entscheidung eines Menschen: ob er auf die Lar-
ven und Teufel hören oder doch Gottes Hilfe annehmen wird. Was ein 
Mensch tut, was er unternimmt, so wird es mit ihm weitergehen. Selbst 
wenn also ein Mensch kurzzeitig aus dem Sumpf auftaucht, reicht dies 
noch nicht aus, um endlich an die Oberfläche zu gelangen. Es ist auch 
notwendig, sich von allen Blutegeln und Larven zu lösen, die ihn umge-
ben, und die Hilfe Gottes, die ausgestreckte Hand Gottes, anzunehmen.“

„Wo kann man sie finden?“
„Du hast sie bereits gefunden. Jeder spirituelle Lehrer ist eine Hand, 

die Gott den Menschen ausgestreckt. Aber viele verstehen es nicht, wol-
len es nicht glauben, sie glauben, dass es keinen Gott gibt...“

In diesem Moment fing eine der Schülerinnen – dieselbe grünäugige 
Frau mit hohen Wangenknochen – den Blick des Meisters auf, um ihre 
Frage zu stellen.

Der Mann der Schriften nickte und gab ihr das Wort.
„Lieber Lehrer, was genau lässt einen Menschen auftauchen, verste-

hen, dass es da, über dem Mistsumpf, etwas gibt?“, fragte sie. „Es stellt 
sich heraus, dass nicht jeder eine solche Gelegenheit hat?“

„Jeder, der das wissen will, hat eine Chance“, antwortete der Mann 
der Schriften leise, betonte das Wort „will“ mit seiner Intonation und 
machte deutlich, dass genau das hier das Wichtigste, das Notwendige 
ist. „Wenn er will, kann er heraufkommen und dieses Göttliche Licht 
sehen.“

„Und ich habe auch ein kleines ähnliches Beispiel“, sagte eine Schü-
lerin namens Maria, eine schöne kleine Frau mit weichen, regelmäßigen 
Gesichtszügen. „Mein Vater... wurde Alkoholiker, weil meine Mutter an 
ihm herumgenörgelt hat: „Schau, du verdienst kein Geld, aber dein Nach-
bar arbeitet, er kaufte etwas billiger dort und verkaufte es teurer hier. Und 
was machst du?!“, Maria ahmte den Tonfall ihrer Mutter so lebhaft nach, 
dass dies bei den anderen Schülern für ein leichtes Lachen sorgte. Auch 
die Frau lächelte und fuhr fort: „Und mein Vater hatte keine unternehme-
rische Ader – er war eher ein Intellektueller... Er fing an, eine Hypothese 
zu entwickeln, wie man im Sportlotto gewinnt. Er hat nach der Wahr-
scheinlichkeitstheorie ausgerechnet, wie oft die gleichen Zahlen gezogen 
werden. Ich erinnere mich noch genau daran, wie er vor dem Fernseher 
saß und die schon gezogene Zahlen auf einen Zettel aufschrieb. Er dach-
te, dass bei der nächsten Ziehung andere Zahlen gespielt würden, da die 
Wahrscheinlichkeit dafür laut dieser Theorie höher war. Dann ging er 
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zum Kiosk und wählte dort Scheine mit diesen Zahlen aus, prüfte dann 
noch einmal und bedeckte das Papier wieder mit Formeln. Und da ging 
seine ganze Energie hin. So einen Weg zum Glück wählte er. Könnt ihr 
euch vorstellen?!“, Maria lächelte wieder, als sie die Absurdität einer sol-
chen Beschäftigung erkannte.

Ein Grollen ging durch den Saal – die erzählte Geschichte löste eine 
zweideutige Reaktion aus: Einerseits verstanden die Schüler, wie Maria 
selbst, den Ernst der Situation eines Menschen, der in einem Sumpf 
steckte, und fühlten sich in ihn hinein, aber andererseits wussten sie be-
reits, was oben war, und sahen die Situation daher aus einem anderen 
Blickwinkel – als wäre es eine lustige Komödie.

„Er widmete dem viel Zeit, führte einige numerische Berechnungen 
durch,“ fuhr die Schülerin fort, aber... gewann natürlich nichts. Seine 
Frau nörgelte weiter, da diese Aktionen kein Geld brachten und er keine 
anderen Anstrengungen unternehmen wollte, um reich zu werden. Und 
dann hielt er es nicht mehr aus und fand einen Ausweg“, Ironie flackerte 
wieder in der Stimme der Frau auf, „er trank. Dann reichte ihm das Meer 
nur bis zu den Knien – er achtete nicht mehr auf die Schreie seiner Frau, 
dass er wenig verdiene. Er trank und fühlte sich gut. Und sie machte ihm 
weiter Vorwürfe: „Wenn du nicht trinken würdest, könntest du schon 
Werksleiter werden!“ Darauf antwortete er: „Warum sollte ich? Ich trinke 
und bin dann sofort Werksleiter!“ Einen solchen Ausweg aus dieser Situa-
tion fand er...“

Maria sprach den letzten Satz traurig aus, verstummte und blickte mit 
starrem Blick auf das Gemälde, aber es war klar, dass sie hineinsah, als 
wäre es irgendwo weit weg.

„Deshalb flüchten Menschen aus der Realität in Alkohol und Drogen 
und erschaffen sich dort eine Scheinwelt, in der sie alles haben, was sie 
brauchen“, sagte der Weise. „Dein Vater war auch von negativen Eindrük-
ken umgeben, und der Mann konnte sich ihnen nicht entziehen“, sagte 
der Mann der Schriften mit gemessener tiefer Stimme, in der Unterstüt-
zung, erstaunlicher Frieden und Kraft zu spüren waren. „Deshalb müssen 
wir die Höheren Eindrücke schätzen, wenn es sie gibt, sowie das richtige 
Umfeld, in dem sich ein Mensch entwickeln kann. Dein Vater hat solche 
Eindrücke und Höhere Emotionen nicht erhalten, daher war es für ihn 
schwierig, aufzutauchen. Selbst wenn er gesehen hätte, dass es einen an-
deren Ausweg gibt, dass Gott oben auf ihn wartet und ihm seine Gnade 
schenken will.“
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„Lehrer, was ist „auftauchen“?“, fragte Maria, nachdem sie über die 
Worte des Weisen nachdachte. „Was bedeutet das, wenn man tiefer 
schaut? Wie zeigt sich das?“

„Wie könnte es sich eurer Meinung nach zeigen?“, er sah die Frau und 
die anderen Schüler an und hielt kurz inne, um ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, sich selbst eine Antwort zu finden.

„Zum Beispiel kann ein Mensch Göttlichen Gesängen lauschen“, 
schlug ein stämmiger Kerl mit ordentlich getrimmtem Bart vor.

„Ja, Alan, das stimmt, das ist eine der Möglichkeiten“, lobte der Mann 
der Schriften den Schüler. „Wenn ein Mensch anfangen würde, Göttli-
chen Gesängen zuzuhören, würde er Höhere Emotionen erleben, sich auf 
das Höchste einstimmen. Und dann würde er dieses Geheimnis schon 
kennen.“

„Lehrer, aber wenn ein Mensch auftaucht, warum taucht er dann so 
oft wieder in diesen Sumpf ein?“, fragte Alan wieder.

„Er lehnt dieses Wissen ab, da er unter den Einfluss der öffentlichen 
Meinung geraten ist – er hört zu, was seine Mutter, seine Frau, sein Nach-
bar, sein Chef bei der Arbeit sagen. Und nachdem er genug von all dem 
gehört hat, hört er auf, zu vertrauen, beginnt spirituelle Lehrer als Sektie-
rer zu betrachten, deshalb kehrt er zu seinen Unreinheiten und Blutegeln 
zurück. Und die Menschen um ihn herum sagen die ganze Zeit, wie man 
leben soll, und er strebt danach, wie alle anderen zu sein – damit „alles 
wie bei den Menschen ist“. Er hat einfach Angst, anders zu leben. Er 
denkt: „Wenn ich anfange, Höhere Emotionen zu erleben, verliere ich 
meinen Job, ich werde kein Auto kaufen, ich werde keine Garage fertig 
bauen“. Und er macht sich Sorgen darüber, wie er sich weiter in seinem 
Sumpf bequem machen wird.“

Der Mann der Schriften hielt inne, und in diesem Moment hob ein 
Mädchen mit einem gepflegten Kurzhaarschnitt und einer niedlichen 
Röte auf den Wangen die Hand:

„Meister, aber warum will jemand, der das Göttliche Licht bereits ge-
sehen hat und weiß, dass es oben ein anderes Leben gibt, freiwillig in 
diese niedere Welt zurückkehren?“, fragte sie mit echtem Unverständnis. 
„Geht es ihm wirklich besser mit diesen Blutegeln und Larven, die ihn 
ständig benagen?“

„Ja, Victoria, es kommt auch vor, dass ein Mensch gerade wegen die-
ser Blutegel und Larven langsam anfängt, klar zu sehen und zu verstehen, 
wo er ist“, antwortete der Weise. „Dafür hat Gott diese sehr zahnigen und 
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schleimigen Monster in den Sumpf gepflanzt – damit sie ihn stechen und 
ihm keine Ruhe geben. Verstehst du?“, der Mann der Schriften sah das 
Mädchen fragend an. „Daher kann ein Mensch bereits beginnen, nach 
dem Licht zu streben. Und gäbe es diese Larven nicht, würde er weiter 
durch den Dreck und die Abwässer wühlen, irgendwelche Pläne schmie-
den, wie und was man daraus noch bauen kann.“

Das Mädchen hörte dem Mann der Schriften aufmerksam zu, dachte 
darüber nach und stellte gleich eine weitere Frage:

„Lehrer, also stellt sich heraus, dass der Sumpf ein Traum, Identifika-
tion, negative Emotionen ist? Sind das Larven, die sich klammern und 
uns dazu provozieren?“

„Ganz genau“, nickte der Weise anerkennend. „Ja, Larven provozie-
ren ständig. Aber das ist es, was der Mensch braucht. Denn wenn er nicht 
im Sumpf gelitten hätte, hätte er nicht fliehen wollen, also wäre er dort 
eingeschlafen und hätte bis zu seinem Tod gelegen. Und so beißen sie ihn, 
geben ihm keine Ruhe, und dann kann er anfangen, auszubrechen. Er 
muss sich anstrengen, um diesen Sumpf zu durchbrechen.“

„Was sind das für Anstrengungen?“, fragte Viktoria erneut.
„Aufhören, auf seine Großmutter, seine Mutter, seine Frau und all die 

zu hören, die in den Sumpf ziehen“, erklärte der Lehrer und sah alle 
Schüler an und fand Mark mit seinen Augen. „Nun, wenn dein Bruder 
aufhören würde, auf seine Verwandten zu hören, würde er anfangen, aus-
zubrechen. Der Sumpf zieht nach unten, aber ein Mensch muss diese An-
ziehungskraft überwinden. Dadurch entwickeln sich sein Wille und Be-
wusstsein. Denn wenn er zu leicht auftauchen würde, würde er der Wucht 
des Sumpfes nicht widerstehen können und würde wieder darin ertrin-
ken. Und wenn sich sein Wille und sein Bewusstsein schon entwickelt 
haben, dann wird er nicht so leicht untergehen.“

Die Schüler verstummten und hörten dem Lehrer mit größtmöglicher 
Aufmerksamkeit zu, und als er mit den Erklärungen fertig war, kam Alan 
wieder nach vorne – ein stämmiger bärtiger Kerl, der sich heute schon an 
dem Gespräch beteiligt hatte:

„Großer Lehrer, danke für die Erklärung“, sagte er und sah den Wei-
sen ehrfürchtig an. „Ich möchte fragen… Wenn die Lage eines spirituellen 
Menschen so ist wie auf diesem Bild – er ist halb in einem Sumpf, greift 
aber nach dem Licht, dann tauchen einige Menschen in dieser Lage wie-
der unter, wie Denis, und nur ein kleiner Teil kann ausbrechen. Was be-
stimmt, ob ein spiritueller Mensch untergeht oder auftaucht?“
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„Der Mensch muss einen sehr starken Wunsch haben, auszubrechen, 
irgendein starkes Motiv“, sagte der Mann der Schriften. „Oder er hat 
schon genug gelitten und kann nicht mehr leiden. Das ist auch ein Motiv, 
aber für nicht spirituelle Menschen… Oder er will einfach nur Licht, Hö-
here Emotionen und Eindrücke – das ist schon eine fortgeschrittene See-
le. Und dann fängt der Mensch schon an, aus allem auszubrechen.“

Der Mann der Schriften hielt inne, blickte noch einmal auf das Bild 
eines spirituellen Menschen, der aus dem Sumpf herausgekommen war, 
und sprach erneut:

„Als ich klein war, fand ich das Radio meines Großvaters. Ich ließ es 
laufen und fand irgendeinen religiösen Sender, und es zog mich sofort an, 
das heißt, meine Seele war bereits entwickelt. Es gab dort spirituelle Ge-
sänge. Ich fing gerade an, ihnen zuzuhören, und spürte sofort die Gnade 
und Erhabene Emotionen. Also lauschte ich immer wieder und das Gött-
liche begann, auf mich herabzukommen. Dies deutet darauf hin, dass die 
Seele schon bereit war und sofort dem Ruf folgte. Und wenn die Seele 
nicht bereit ist, zögert der Mensch, zweifelt, ob er in den Sumpf zurück-
kehren oder spirituelle Praktiken machen soll. Solch eine Seele ist noch 
nicht gereift, sie überlegt noch, ob sie zurück in den Sumpf tauchen oder 
langsam dem Licht entgegengehen soll. Und so rauscht sie hin und her...“

„Lehrer, woher kommt diese Reife?“, fragte Mark, nachdem er den 
Erklärungen des Weisen zugehört hat. „Kann zum Beispiel die Seele wei-
ser werden, wenn ein Mensch noch nicht genug gelitten hat? Vielleicht 
wird es durch die Erfahrung der Inkarnation beeinflusst?“

„Gute Frage, Mark“, lobte der Weise den Schüler und begann zu ant-
worten: „Eine Seele kann schnell weiser werden, aber sie muss es wollen. 
Es muss ein starker Wunsch vorhanden sein. Wenn es sie gibt, dann findet 
die Seele irgendeine Quelle – zum Beispiel religiöse Sendungen, wie in 
meinem Fall. Und dann habe ich zum Beispiel auch atheistische Bücher 
gelesen, weil es damals überhaupt keine religiöse Literatur gab. Ich las sie 
und schrieb Zitate aus religiösen Büchern aus dieser atheistischen Litera-
tur, sammelte Stück für Stück Wissen. Das heißt, wenn die Seele den 
Wunsch hat, weiser zu werden, wird sie einen Ausweg finden, einen Weg 
finden, um Wissen zu erlangen. Und wenn das Verlangen schwach und 
instabil ist, dann wird ein Mensch auftauchen und wieder untertauche, 
und so immer wieder – hin und her.“

Als der Mann der Schriften das letzte Wort sagte, hob Philipp die 
Hand – ein großer, breitschultriger Mann um die vierzig:
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„Meister, kann ich auch ein Beispiel geben?“, fragte er und, als er den 
zustimmenden Blick des Meisters auffing, nahm er mehr Luft in seine 
Lungen, als würde er gleich tief unter Wasser tauchen. „Als ich jung war, 
hatte ich einen sehr guten Freund, Victor“, begann er. „Und wir hatten 
einen sehr guten Kontakt und begannen zusammen, Yoga zu machen, 
Praktiken zu machen, zu meditieren. Und zusammen mit ihm tauchten 
wir an der Oberfläche dieses Sumpfes auf, aber Victor hatte anscheinend 
ein schwaches Verlangen, wie ich jetzt verstehe. Und er hatte nur den 
starken Wunsch, Fallschirmjäger zu werden. Er sah sich Filme über Fall-
schirmjäger an und dachte: „Jetzt werde ich genauso cool und bekomme 
alle Frauen gehören mir“. Und... es scheint, dass er den Wunsch hatte, 
sich weiterzuentwickeln, aber das Ziel war weltlich. Und so ging er zu den 
Fallschirmjägern in die Ausbildung. Und er sagt: „Warum schleppen wir 
immer Steine   von Ort zu Ort? Wann werden sie uns Tricks beibringen?“ 
Und der Obmann antwortet ihm: „Der Fallschirmjäger ist zwei Minuten 
ein Adler, wenn er mit einem Fallschirm fliegt, und die restliche Zeit ist er 
ein Pferd. Was auch immer der Soldat tut, die Hauptsache ist, dass er vor 
Schlafenszeit müde wird. Bis wir wissen, was wir mit euch machen sollen, 
zieht die Steine   hin und her, von Ort zu Ort, bis zu Schlafenszeit.“

Philipp erzählte diesen Dialog zwischen seinem Freund und einem 
Obmann so übermütig, und die Situation selbst schien eine so absurde 
Konzentration menschlicher Dummheit zu sein, dass auf den Gesichtern 
vieler Schüler ein unwillkürliches Lächeln erschien und Gelächter aus 
verschiedenen Teilen des Saals zu hören war. Gleichzeitig hörten die 
Schüler natürlich nicht auf, sich in Victor einzufühlen, aber wenn sie die 
Situation aus der Position von Menschen betrachteten, die Wissen erhiel-
ten, behandelten sie dies jetzt mit mehr Leichtigkeit, da ihnen bewusst 
war, warum dies geschah und warum solche scheinbar absurden Situatio-
nen real werden und sich in der gesamten Menschheitsgeschichte wieder-
holen.

 „Und dann landete er in Afghanistan, wo er fast getötet wurde, dann 
erkrankte er an Typhus und kehrte kaum lebend nach Hause zurück. Er 
wurde nicht cool, sie brachten ihm nichts bei, er zerstörte seine Gesund-
heit und alle Frauen flohen, im Gegenteil, vor ihm. Es stellte sich heraus, 
dass der Wunsch gut war – sich zu entwickeln, aber das Ziel war niedrig, 
also lief alles so schlecht. Und dann eine solche Halbheit, Unsicherheit. 
Eigentlich machten wir Yoga und Karate weiter, aber, wie gesagt, er hatte 
keinen starken Wunsch, also konnte er nicht aus dem Sumpf ausbrechen.“
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Philipp tauchte in Erinnerungen ein, und sein Gesicht zeigte einen 
starken mentalen Schmerz. Als der Mann der Schriften dies sah, schaute 
er ihn mit absoluter, alles durchdringender Liebe an, und durch diesen 
einen Blick wurde das Gesicht des Schülers geglättet und von innerem 
Licht erhellt.

„Du solltest dir dafür keine Vorwürfe machen“, sagte der Weise mit 
flacher, tiefer Stimme, und der Schüler nickte. „Du hast alles getan, was 
du konntest. Um an die Oberfläche aufzutauchen, muss ein Mensch ein 
starkes Verlangen haben, nur dann wird alles klappen...

„Lehrer, wie können wir diesen Wunsch stark, aufrichtig und 
stabil machen?“, fragte Maria, die wie alle anderen das Gespräch auf-
merksam verfolgte. „Warum verblasst das? Ich spreche aus eigener 
Erfahrung. Einerseits verstehe ich, dass dies nicht nur ein Wunsch 
ist, sondern bereits ein Streben, das heißt, ich unternehme bereits 
Schritte, um es zu erfüllen. Und deshalb bin ich hier!“, die Frau holte 
Luft und wählte sorgfältig Worte, um die Essenz ihrer Gedanken und 
Gefühle am genauesten auszudrücken. „Und gleichzeitig… möchte 
ich, dass der Wunsch stärker, intensiver wird. Wie kann man es ma-
chen?“

Nachdem er sich die Frage der Schülerin angehört hatte, begann der 
Weise bereitwillig zu erklären:

„Maria, das erfordert Eindrücke“, antwortete er. Das emotionale Zen-
trum ist für unsere Wünsche verantwortlich. Daher müssen wir Eindrük-
ke bekommen, damit der Wunsch aufflammen kann.“

„Lehrer, woher nimmt man diese Eindrücke für das emotionale Zen-
trum?“, fragte die Frau.

„Sie kommen aus der Kunst“, antwortete der Mann der Schriften ein-
fach und eindeutig. „Kunst nährt das emotionale Zentrum. Zum Beispiel 
Göttliche Gesänge. Wenn sie im Hintergrund spielen und niemand ihnen 
zuhört, wenn Menschen in Gedanken „vergraben“ sind, bleiben die Ge-
sänge für einen Menschen unbemerkt, er wird ihre Bedeutung nicht ver-
stehen und keine Höheren Emotionen erleben. Und wenn Menschen auf-
merksam zuhören, erleben, tanzen, dann bekommt die Seele Eindrücke... 
fängt an, zu weinen, zu lachen, erfährt die Gnade. Deshalb müssen wir 
versuchen, die Bedeutung der Gesänge zu verstehen, unsere Aufmerk-
samkeit darauf zu konzentrieren – dann werden diese Eindrücke unsere 
Seelen erreichen und beginnen, uns zum Besseren zu verändern. Wir 
müssen diese geistlichen Eindrücke wertschätzen. Wenn wir viele von ih-
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nen bekommen, beginnt der Wunsch aufzuflammen und wir steigen all-
mählich auf...“

Die letzten Worte des Mannes der Schriften klangen feierlich und fas-
sten eine Art Schlussfolgerung zusammen, das Ergebnis des heutigen spi-
rituellen Gesprächs. Die Augen der Schüler leuchteten vor Inspiration – 
sie hatten gerade das heilige Wissen berührt, und sie mussten alles verste-
hen und zu wichtigen Erkenntnissen gelangen.

„Und jetzt schlage ich euch vor, die „Natyam“-Tanzpraxis zu machen 
und Höhere Emotionen zu erleben“, sagte der Weise.

Eine bezaubernde Melodie ertönte in der Halle, als die Schüler sie 
hörten, verspürten sie eine Ehrfurcht – ihre Seelen loderten mit innerem 
Feuer auf, stürmten vorwärts. Die Melodie wurde lauter, rhythmischer. 
Immer neue Musikinstrumente mischten sich ein: Glockengeläute wur-
den in die anhaltenden Trompetenklänge von Hörnern eingewoben, 
schwereloses, magisches Vogelgezwitscher hallte wider, trug sie in aufre-
gende Fernen und forderte sie auf, die schwere Last von Leid, Schmerz, 
Beleidigungen. Berühre das reine Licht, den Raum der absoluten Liebe.

Die Schüler standen von ihren Sitzen auf, gingen in die Mitte der Hal-
le und begannen, sich im Takt der Musik zu bewegen – leicht, frei, unge-
klemmt und ohne alle Rücksicht auf das, wie sie jetzt aussehen. Jede Be-
wegung war die Bewegung ihrer Seele, die ihre göttliche Essenz durch 
diesen wunderschönen aufregenden Tanz zum Ausdruck brachte. Die 
Gesichter einiger Schüler strahlten vor heller, aufrichtiger Freude, wäh-
rend andere Tränen der Läuterung in den Augen hatten. Sie flossen über 
die Wangen, und mit jeder Träne kamen Schuldgefühle und schmerzende 
Melancholie heraus, und stattdessen flammte eine helle und gleichmäßi-
ge Flamme göttlichen Lichts in der Seele auf.

Der Meister sah die Schüler mit aufrichtiger Wärme an und begann, 
ein spirituelles Gedicht zu rezitieren, das die Höheren Emotionen und 
Eindrücke der Schüler stärkte:

 
BEIM LEUTEN DER BÄCHE, DIE VIELE STIMMEN AUFWIESEN,
LOBTE ICH GOTTES HIMMEL,
STIMMEN AUS DEN FELDERN DER FRÜHLINGSHONIGBLUMEN
SPRACHEN MIR NACH.
 
ER IST DA, ER IST UNSER WUNDERBARER RETTER,
WIE EIN ECHO IN EINEM HÖHEREN BERG,
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WIE EIN STERNENFLÜSTERN IN DER STILLE,
SANG MIR EIN WEISER MENTOR NACH.
 
MEIN GESEGNETER GURU,
ICH LIEBE DICH UND GLAUBE STARK
AN DIE WAHRHEIT DER HEILIGEN WAHRHEIT,
ICH GEHE BEI KÄLTE UND HITZE ZU DIR.
OH, NUR NACH DIR SEHNE ICH MICH MIT MEINER SEELE ...
 
MEINE HOFFNUNG UND MEIN SONNENSTRAHL,
MEIN LICHT IN DER BEEINDRUCKENDEN DUNKELHEIT.
OH, ICH WERDE BALD BEI DIR SEIN
IN DEINEM ERFREULICHEN HAUS…
 
Als die Musik endete, stieg eine Welle purer Freude in jedem der 

Schüler auf – sie erfüllte die Seele so sehr, dass man es mit anderen teilen 
wollte, um davon zu erzählen, welches Glück es ist, Gott in sich selbst zu 
spüren. Aus einem Impuls heraus begannen die Schüler, sich mit strah-
lendem Lachen und glücklichem Lächeln zu umarmen und ihre Höheren 
Emotionen zu teilen. Sobald sie die helfende Hand Gottes berührten, 
fühlten sie die Gnade und erkannten, dass sie sich nicht mehr in einem 
Sumpf befanden, sondern in einer wunderbaren hellen Welt, durchtränkt 
von Liebe und Licht...



EPISODE 17

DIE ESSENZ
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Es war hell in der geräumigen Halle des Tempels des Mannes der 
Schriften, es roch angenehm nach holzigem, süßlich-würzigem San-

delholz und duftenden Kräutern. Ein dünner Geruchsschleier hüllte den 
Raum ein und bereitete die Schüler auf eine weitere schwierige Lektion 
vor. Sie warteten auf den Weisen und erwarteten neues Wissen, das ihnen 
die Möglichkeit gibt, sich mit komplexen Themen zu befassen und wich-
tige spirituelle Erfahrungen zu sammeln.

Als der Lehrer in der Halle erschien, wandten sich die Augen aller 
Anwesenden in seine Richtung. Heute erwartete man ein schwieriges spi-
rituelles Gespräch, das sie tiefer, zum Verständnis des Wesens des Men-
schen führen sollte.

Nachdem er die Versammelten begrüßt hatte, ging der Mann der 
Schriften ruhig durch die gesamte Halle und blieb in der Nähe eines 
großen Bildes mit einer schematischen Darstellung subtiler Körper 
stehen. An der Spitze des Diagramms war der Herrgott. Mit ausge-
streckten Händen blickte Er vom Himmel herab und schickte ein Stück 
Seines Geistes – den Atman – auf die Erde. Dieser göttliche Teil war 
der Kern, die Grundlage der Seele. Dann, etwas tiefer, befanden sich 
die folgenden Hüllen der Seele: Kausal-, Mental-, Astral- und Vital-
körper. Und noch tiefer: Äther- und physischer Körper – die dichte-
sten Hüllen, die die Fähigkeiten der subtilen Seelenkörper blockieren. 
Einige der Schüler wussten dies bereits aus früheren spirituellen Ge-
sprächen mit dem Lehrer, andere kamen damit noch nicht in Berüh-
rung und waren gerade dabei, dieses heilige Wissen zu begreifen. 
Heute sollte es um die Essenz gehen – und hier hatten alle Schüler 
viele Fragen.

„Lehrer, sagen Sie, wie verhält sich die Seele zur Essenz?“, fragte 
Olesja – ein blondes Mädchen mit einem dünnen, zierlichen Hals und 
großen grauen Augen. „Das ist das gleiche? Es gibt auch den Atman. Ist 
es dasselbe wie die Seele? Großer Lehrer, ich bitte Sie, zu belehren und zu 
helfen...“

Der Mann der Schriften richtete seinen Blick auf das Bildschema und 
forderte das Mädchen auf, das Bild des Geistes Gottes zu betrachten – 
den Atman, den der Herr von sich selbst getrennt hat – die Grundlage 
unserer Seele.

„Schau“, der Lehrer zeigte mit seiner Handfläche auf das Bild eines 
offenen Auges, auf dessen rechter und linker Seite sich große schöne Flü-
gel befanden. „Der Atman ist ein Teil Gottes“, erklärte er, „der Zeuge in 
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uns. Dann wird dieses Teilchen in die erste Hülle unserer Seele platziert 
– den Kausalkörper, wo sich die gesamte Erfahrung der Seele über zahl-
reiche Inkarnationen angesammelt hat.“

„Es stellt sich heraus, dass der Atman in der Kausalhülle lebt?“, fragte 
das Mädchen.

„Ja, das stimmt, Olesja“, bestätigte der Weise und deutete wieder auf 
das Bild – auf die Stelle, wo sich drei bunte Kugeln untereinander befan-
den. „Und dann heften sich daran die Mental-, Astral- und Vitalleiber 
unserer Seele, sie beginnen sich zu entwickeln. Jeder subtile Körper ist 
mit einem bestimmten Zentrum eines Menschen verbunden. Der Mental-
körper – mit dem Geist. Wenn wir den Geist entwickeln, wird auch der 
Mentalkörper stärker. Unser Emotionalzentrum ist mit dem Astralkörper 
verbunden. Wenn wir anfangen, Höhere Emotionen zu erleben, wird 
auch der Astralkörper stärker. Der Vitalkörper ist mit der Lebenskraft 
verbunden, und wenn wir sie ansammeln, entwickelt sich der Vitalkörper. 
So wird unsere Essenz gestärkt.“

Der Mann der Schriften sah sich Olesja aufmerksam an.
„Es stellt sich heraus, dass die Essenz eines Menschen in drei subtilen 

Körpern enthalten ist?“, fragte sie. „Im Mentalen, Astralen und Vitalen? 
Habe ich das richtig verstanden, Meister?“

„Ja, richtig. Die Essenz sind drei subtile Körper, die nach dem Tod 
eines Menschen auseinanderfliegen und in jeder nächsten Inkarnation 
wieder der Seele gegeben werden. Zuerst stecken sie noch in den Kinder-
schuhen, dann beginnen sie sich im Laufe des Lebens auf die eine oder 
andere Weise zu entwickeln. Die Essenz kann mehr oder weniger stark 
sein. Zum Beispiel nutzt der moderne Mensch seine intellektuellen Fä-
higkeiten nicht bis zum Maximum, so dass sich Geist und Mentalkörper 
oft nur auf dem Niveau eines zehnjährigen Kindes entwickeln. Emotio-
nen werden oft komplett unterdrückt, daher entwickeln sich das Emoti-
onszentrum und der Astralkörper nur bis zum Niveau eines fünfjährigen 
Kindes ...“

„Meister, was passiert mit der Seele, wenn sich die Essenz bei einem 
Menschen schlecht entwickelt?“, fragte der große, dunkelhaarige Schüler, 
nachdem er den Worten des Weisen aufmerksam zugehört hatte.

„Wenn die Essenz schwach ist, bedeutet das, dass sie sich in dieser 
Inkarnation nicht richtig entwickeln konnte“, erklärte der Mann der 
Schriften. „Die Essenz ist an eine Inkarnation gebunden. Dieser Seelen-
anteil muss sich in dieser Inkarnation gewissermaßen entwickeln, um die 
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nötigen Erfahrungen zu erhalten und diese dann in den Kausalkörper zu 
übertragen. Wenn dann ein Mensch stirbt, dringt diese Essenz weiter in 
den Kausalkörper ein und wird ein Teil davon, und alle drei Körper flie-
gen auseinander. Und dann beginnen neue Inkarnationen. Wieder verei-
nigt sich der Atman mit dem Kausalkörper, wieder werden die Essenz und 
andere Körper gegeben.“

„Und in der nächsten Inkarnation erhält die Seele die gleiche Essenz 
wie zuvor?“, fragte derselbe Schüler.

Der Mann der Schriften schüttelte ablehnend den Kopf.
„Nein, die subtilen Körper werden neu sein. Wenn ein Mensch stirbt, 

existieren die Mental-, Astral- und Vitalkörper in unserer Welt bis zu ei-
nem gewissen Grad und lösen sich dann auf.“

„Wie lange existieren sie?“, fragte Olesja und blickte neugierig in die 
Augen des Meisters. „Wovon hängt es ab?“

„Jeder von ihnen hat seine eigene Lebensdauer, die von seiner Ent-
wicklung abhängt“, sagte der Lehrer. „Je stärker die Essenz war, desto län-
ger werden ihre subtilen Körper in unserer Welt leben.“

Das Mädchen nickte, und in der Halle erklang bereits eine andere 
Frage – sie kam von einer zierlichen Schülerin mit goldenen Locken unter 
einem hellgrünen Turban.

„Großer Lehrer, ich habe eine Frage“, begann sie und wählte ihre 
Worte sorgfältig. „Hier sagen Sie, dass die Essenz aus drei subtilen Kör-
pern besteht, aber ich dachte immer, dass sie mit den Instinkten eines 
Menschen verbunden ist und seine natürliche Komponente ist. Und ich 
habe eine Unstimmigkeit... Wie kann ich das alles verbinden, um nicht 
verwirrt zu werden?“

„Gute Frage, Marta“, erwiderte der Mann der Schriften, warf der 
Schülerin einen warmen, verständnisvollen Blick zu und begann aus-
führlich zu erzählen. „Tatsächlich werden die Begriffe „Seele“ und 
„Körper“, „Essenz“ und „Persönlichkeit“ oft gegensätzlich behandelt. 
Es gibt eine Seele und es gibt einen Körper. Der Körper ist etwas Sepa-
rates, das von den Eltern eines Menschen geschaffen wird – Mutter 
und Vater. Sie erschaffen den physischen Körper des Kindes zusammen 
mit dem Ätherkörper, ohne den er nicht funktionieren kann. Und noch 
im Moment der Geburt eines Babys kommt von jedem Planeten eine 
Energie. Diese Energien verbinden sich und bilden die Essenz eines 
Menschen, die die Grundlage für die Entwicklung seiner anderen sub-
tilen Körper ist. Das ist die Essenz“, der Lehrer sah Martha an, um fest-
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zustellen, wie gut sie Ihn versteht. Die Frau sah konzentriert aus und 
behielt den Weisen im Auge, während sie versuchte, kein einziges Wort 
zu verpassen.

„Das heißt, die Essenz lässt sich nicht streng auf Instinkte reduzie-
ren?“, stellte sie klar und rückte vorsichtig ihren Turban zurecht.

 „Ja. Aber sie enthält auch Instinkte“, lächelte der Mann der Schriften. 
„Der Vitalkörper ist ein wenig mit dem instinktiven Teil eines Menschen 
verbunden, das heißt, tierische Instinkte sind darin erhalten. Aber die Es-
senz der Seele ist nicht nur der Vitalkörper, sondern auch der Astral- und 
Mentalkörper.“

Der Mann der Schriften sah sich unter den Schülern um und wartete 
auf ihre Reaktion auf diesen Teil des Wissens. An ihren Gesichtsausdrük-
ken war zu erkennen, dass in ihren Köpfen gerade eine intensive Kopfar-
beit stattfand, die natürlich Fragen aufwarf.

Ein sportlicher Kerl mit feinen Gesichtszügen und hohen Wangen-
knochen, mit einem fast unmerklichen orientalischen Flair, hob die 
Hand.

„Meister, ich habe es auch nicht ganz verstanden“, gab er mit Be-
dauern in der Stimme zu, „als wir früher „essentieller Mensch“ sagten, 
stellte ich mir vor, dass dies ein Mensch ist, die der Natur sehr nahe 
steht... Zum Beispiel, wie Tarzan. Und ich dachte auch, wie Marta, dass 
die Essenz unsere Instinkte ist. Jetzt verstehe ich, dass ich verzerrte 
Vorstellungen hatte, und ein essentieller Mensch ist jemand, bei dem 
alle drei subtilen Körper ziemlich gut entwickelt sind und er sie gut 
fühlt...“

Der Weise nickte als Antwort auf die Worte des Schülers:
„Ja, das stimmt, Rinat. Es ist sehr gut, dass diese Erkenntnis gekom-

men ist. Essenz steht im Gegensatz zur Persönlichkeit. Das heißt, die 
Essenz sind unsere mentalen Gedanken, astralen Emotionen und vita-
len Wünsche. Und es gibt auch eine Persönlichkeit – das ist das Frem-
de: die uns aufgezwungenen Gedanken, emotionale Reaktionen, Wün-
sche – was wir wünschen sollten und was nicht. Von außen Aufgezwun-
genes ist eine Persönlichkeit, und unser Wahres ist die Essenz – der 
Mann der Schriften hielt inne und sah sich den Schüler aufmerksam an. 
„Verstehst du?“

Er nickte inbrünstig.
„Ja, Lehrer, jetzt sehe ich das Gesamtbild, danke für die Klarstel-

lung.“
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„Und auf der Vitalebene?“, fragte Olesja, bis sich das Gespräch weit 
vom ursprünglichen Thema entfernte, „kann die Essenz dennoch nah am 
Körper sein, an körperlichen Momenten?“

„Ja, aber die Essenz ist immer noch nicht der Körper“, erklärte der 
Weise geduldig, „der Körper ist der Apparat, in dem wir uns auf der 
Erde befinden. Und die Essenz ist bereits ein Teil der Seele, die in die-
sem Leben wachsen muss. Es gibt zwei Teile der Seele: Der ewige Teil 
ist der Kausalkörper zusammen mit dem Atman, und der zeitliche Teil 
ist die Essenz, die sich gerade im Leben entwickelt. Geistige, emotio-
nale und vitale Erfahrungen sammeln sich an und bilden subtile Kör-
per. Inwieweit sie sich entwickelt haben, inwieweit wir diese Erfahrung 
gemacht haben, inwieweit sich auch die Essenz entwickelt hat – in die-
sem Umfang wandert das alles später in das Gepäck des Kausalkör-
pers.“

Olesja verfolgte konzentriert den Gedanken des Weisen und nickte 
zufrieden, als er fertig war, da sie in seinen Worten eine Bestätigung der 
bereits bestehenden Vorstellungen fand. Sie sah den Mann der Schriften 
mit Dankbarkeit und Ehrfurcht an – in ihrem Kopf ging gerade eine 
mächtige innere Arbeit vor sich, während derer neue Erkenntnisse auf-
tauchten.

„Großer Lehrer, sagen Sie, verstehe ich das richtig, dass die Seele ei-
nes Menschen noch in den Kinderschuhen steckt?“, fragte die Schülerin. 
„Und wenn er seine Essenz nicht entwickelt, bleibt die Seele in diesem 
Zustand?“

Der weise Mann sah Olesya an und zeigte ein helles, transparentes 
Lächeln:

„Gesegnet ist, wer keine Seele hat“, intonierte Er mit vibrierender lei-
ser Stimme, „zum Beispiel ein Stein. Gesegnet ist, wer eine Seele hat, zum 
Beispiel, Engel. Aber wehe dem, dessen Seele in den Kinderschuhen 
steckt.“ Er blickte sich zu den still gewordenen Jüngern um, die aufmerk-
sam jedem seiner Worte lauschten. Denn wenn die Seele noch in den Kin-
derschuhen steckt und unterentwickelt ist, dann hat es ein Mensch sehr 
schwer.“

„Lehrer, erklären Sie uns bitte, was mit einem Menschen in diesem 
Fall passiert?“, fragte Olesja. „Was ist die Schwierigkeit seines Le-
bens?“

„Angenommen, die Seele hat sich bis zum Alter von fünf Jahren 
entwickelt“, begann der Mann der Schriften bereitwillig zu erklären, 
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„und dann hört sie auf, sich zu entwickeln, und eine Persönlichkeit 
wird eingepflanzt – alles, was uns fremd ist. Und unsere kleine Essenz 
ist Sklave von all dem Fremden. Sie möchte zum Beispiel singen, tan-
zen, und ihre Eltern und Lehrer reden ihr ein: „Du solltest Buchhalte-
rin werden… oder Anwältin“. Somit fesseln sie unsere Essenz, erlau-
ben ihr nicht, sich so zu entwickeln und zu wachsen, wie sie sollte. 
Stattdessen zwingen sie uns, das zu sein, was wir nicht wollen und 
nicht sein sollten. Die Gesellschaft setzt uns unter Druck: Fernsehen, 
Werbung, Eltern, Lehrer, Erzieher, Verwandte. Und wenn unsere Es-
senz entwickelt wäre, dann würden wir diesem Druck nicht nachge-
ben und einfach tun, was wir brauchen. Aber wenn die Essenz in der 
Entwicklung auf der Ebene von fünf Jahren aufhört, dann hat sie 
nicht die Kraft, dem Druck zu widerstehen, und die Persönlichkeit 
versklavt sie.“

„Wie können wir unsere Essenz definieren?“, hob ihre Hand und frag-
te eine andere Schülerin – eine Frau mittleren Alters mit aufmerksamen 
Augen, die vor Leben funkelten: „Sie wird im Kosmogramm angezeigt, 
soweit ich verstehe, aber… wie genau kann man sie verstehen und identi-
fizieren?“

„Ja, Maria, das stimmt“, lobte der Weise die Schülerin, „aber das 
Kosmogramm zeigt die Ansätze der Essenz, was sie sein könnte, wel-
che Voraussetzungen sie zur Entwicklung hat. Ob sich das alles ent-
wickelt oder nicht, hängt davon ab, ob die Essenz oder die Persönlich-
keit gewinnt. Wenn unsere Essenz entwickelt ist, fühlen wir, was wir 
wirklich wollen. Wir verstehen: „Ich will singen. Und ich werde sin-
gen, egal, ob meine Eltern oder Lehrer sagen, dass ich Buchhalter wer-
den sollte.“

Der Lehrer hielt inne und gab den Schülern die Möglichkeit, die In-
formationen zu „verdauen“. Hier gab es keine gleichgültigen Menschen: 
Alle Anwesenden waren aktiv, nahmen Informationen auf und versuch-
ten, in die tiefste Essenz einzudringen. Vielen von ihnen stand Verständ-
nis ins Gesicht geschrieben.

„Erinnert euch, ich habe euch erzählt, wie ich bei meinem Großvater 
das Radio gedreht und religiöse Sendungen gehört habe?“, fragte der 
Mann der Schriften nach einer Pause und die Schüler nickten zustim-
mend. „Da wurde mir klar: Der spirituelle Weg ist meins. Aber damals 
bauten alle den Kommunismus auf, und die Religion wurde komplett 
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verboten. Ich stieß auf starken gesellschaftlichen Widerstand. Alle sag-
ten zu mir: „Hast du dich etwa entschieden, Priester zu werden? Aber es 
gibt keinen Gott! Du musst krank sein, du solltest in ein Krankenhaus 
gebracht werden“, lächelte kurz der Mann der Schriften, als er sich an 
diese Momente erinnerte. Es war kein Tropfen Bosheit und Aggression 
in Seiner Stimme gegenüber den Menschen, die versuchten, ihre Mei-
nung so hart durchzusetzen. „Alle um mich herum waren dagegen, aber 
ich spürte deutlich meinen essentiellen Wunsch. Mir wurde klar: „Das ist 
meins, und ich werde diesen Weg bis zum Ende gehen“. Dies ist die Ma-
nifestation der Essenz. Wenn ein Mensch dies in sich spürt und trotz al-
ler äußeren Einflüsse zu Ende geht, dann entwickelt er seine Essenz und 
seine Seele.“

Nachdem er seine Rede beendet hatte, machte sich der Meister auf 
einen Mann um die Vierzig aufmerksam, der vortrat und seine Hand 
hielt, um seinen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, zu sprechen oder 
eine Frage zu stellen.

„Kann ich ein Beispiel geben?“, fragte er respektvoll den Weisen 
und nachdem er seine Zustimmung erhalten hatte, begann er zu spre-
chen: „Es ist mit meinem Bruder passiert. Seine Persönlichkeit hat ge-
wonnen, egal wie sehr ich versucht habe, ihm zu helfen. Zunächst ha-
ben wir uns gemeinsam entwickelt, angefangen, Yoga zu praktizieren 
und sogar gemeinsam eine Yoga-Gruppe in unserer Stadt eröffnet. Und 
dann stieg er aus. Alle um ihn herum bedrängten ihn: „Was machst du 
denn? Wie ist das überhaupt möglich, es ist doch keine Arbeit! Geh bes-
ser in die Fabrik, wie alle normalen Menschen“. Sie begannen also, 
Druck auf ihn auszuüben, und er änderte schnell seine Meinung. Und 
da die Union zusammenbrach und alle Fabriken geschlossen wurden, 
fing er, auf dem Markt zu arbeiten. Bei vierzig Grad Frost stand er da 
und verkaufte Schuhe neben der Toilette. Er verlor dort seine ganze Ge-
sundheit, und von einer weiteren Entwicklung war natürlich keine 
Rede...“

Der Mann verstummte und versuchte, gegen die steigende Flut des 
Bedauerns anzukämpfen.

„Konstantin, danke für das Beispiel“, der Lehrer unterstützte ihn und 
schickte dem Schüler die strahlende Energie der Freundlichkeit und Lie-
be. „Aber jetzt verstehst du, warum es passiert ist?“

„Ja, Lehrer“, sagte der Mann, „jetzt verstehe ich. Seine Essenz war 
schwach, also gab es keinen so klaren Wunsch, sich zu entwickeln.“
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Der Weise nickte zustimmend und fügte hinzu:
„Richtig. Wenn die Essenz schwach und unentwickelt ist, wird sie 

leicht durch persönliche Einflüsse versklavt, und sie kann sich selbst, ihre 
Bestimmung, ihr Streben nicht verwirklichen. Und wenn sie stark ist, 
dann geht sie durch alles hindurch, durchbricht und wächst durch den 
Kampf mit der Persönlichkeit.“

Nachdem Maria dem Mann der Schriften zugehört hatte, hob sie er-
neut die Hand.

„Meister, Sie sagten, Essenz und Persönlichkeit, Körper und Seele 
seien gegensätzlich. Verstehe ich richtig, dass die fünf subtilen Körper 
oben die Seele sind“, sie zeigte mit ihrer Handfläche auf das schematische 
Bild, „und der physische und ätherische Körper sind unten, sie bilden eine 
einheitliche Struktur des lebendigen Körpers? Sind sie deshalb so unter-
schiedlich gezeichnet? Weil sie einander gegenüberstehen und unter-
schiedliche Aufgaben haben, richtig? Und sie scheinen sich gegenseitig in 
verschiedene Richtungen zu ziehen – du lebst entweder für den Körper 
oder für die Seele?“

„Ja, Maria, du verstehst richtig. Wir werden in verschiedene Richtun-
gen gezogen, und es kommt zu einer Konfrontation: Essenz – Persönlich-
keit, Seele – Körper.“

„Und im erwachsenen Zustand kann die Essenz manifestiert wer-
den?“, fragte die Schülerin wieder. „Zum Beispiel haben wir in der 
Kindheit verstanden, dass wir singen wollten, es gab so einen inneren 
Wunsch. Aber sagen wir mal, wir haben nicht auf die Essenz gehört, 
sondern sind Buchhalter geworden. Es stellt sich heraus, dass die Ge-
legenheit bereits verpasst ist? Essenz wird sich nicht mehr manife-
stieren?“

„Die sieben Schätze der Seele sind die höchste Manifestation der Es-
senz, zu der wir gelangen müssen: Bewusstsein, Gewissen, Vertrauen in 
Gott, Liebe, Strenge, Selbstlosigkeit, Göttlicher Frieden“, antwortete der 
Weise. „Dazu muss eine entwickelte Essenz kommen. Wenn wir diese Ei-
genschaften manifestieren, sie in uns kultivieren, dann beginnt sich unse-
re Essenz zu entwickeln. Und es spielt keine Rolle, wie alt wir sind. Es ist 
nie zu spät, damit anzufangen. Und wenn uns äußere Einflüsse erfassen, 
beginnt die Essenz zu zerfallen...“

Verständnis blitzte in Marias Augen auf, und sie sah den Lehrer 
voller Dankbarkeit an. Währenddessen stellte eine andere Schülerin 
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die Frage – es war eine sehr schöne dunkelhaarige Frau, deren ge-
samtes Erscheinungsbild von Weichheit und Weiblichkeit sprach, 
aber gleichzeitig war in ihr eine mächtige verborgene Kraft zu spüren, 
die sich in ihren Bewegungen und Gesten sowie ihrer Stimme manife-
stierte.

„Lehrer, verstehe ich das richtig, wenn man der Persönlichkeit 
nachgibt, den von der Gesellschaft aufgezwungenen Programmen 
nachgibt, ist dies auch jetzt zu spüren?“, sagte der Schülerin und 
blickte den Meister fragend an… „Man handelt entweder nach dem 
aufgezwungenen Programm, das sich im Kopf abspielt, oder man 
geht essentiell vor und handelt nach dem Ruf der Natur und des 
göttlichen Teils der Seele. Damit sind wir ständig konfrontiert. Jeden 
Tag analysieren wir, wo welches Programm ist, welche Reaktionen es 
auslöst und wie wir uns entwickeln müssen, um dieses Programm zu 
überwinden. Und... es stellt sich heraus, dass wir so die Essenz ent-
wickeln?“

„Ja, Christina, du verstehst alles richtig“, bestätigte der Weise aner-
kennend. „Die Essenz entwickelt sich von Leben zu Leben, aber sie mani-
festiert sich nicht, da diese Information nach dem Tod eines Menschen in 
den Kausalkörper übertragen wird und diese Information für uns ge-
sperrt ist, während wir auf der Erde sind. Und in jeder neuen Inkarnation 
wird uns eine neue Essenz gegeben, die von der Geburt eines Menschen 
an wächst und sich entwickelt. Was ist eine Essenz? Das ist der Einfluss 
der Planeten. Wenn wir geboren werden, beeinflussen uns alle Planeten 
und geben uns ihre Energie. Diese Energie der Planeten verbindet sich 
und eine Essenz entsteht.“

„Es stellt sich heraus, dass alle Horoskope darauf basieren?“, frag-
te Olesja, die die ganze Zeit aufmerksam den Gedanken des Lehrers 
folgte.

„Genau“, bestätigte der Weise. „Die Essenzrudimente erscheinen bei 
unserer Geburt aus der Energie der Planeten, und dann beginnt diese En-
ergie zu wachsen. Die ganze Astrologie basiert darauf. Gott gab uns seine 
Energie durch die Energie der Planeten – je nachdem in welchen Zeichen 
und Aspekten sie sich befanden. Dann entwickeln wir uns, und die Essenz 
beginnt zu wachsen und sich bis zu einer bestimmten Ebene zu entwik-
keln, und dann geht sie in den Kausalkörper über. Aber da wir uns unter-
halb der kausalen Ebene befinden, höchstens auf der mentalen“, der 
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Mann der Schriften wies erneut auf das an der Wand hängende Dia-
gramm, „haben wir keinen Zugriff auf die Erinnerung an all unsere frühe-
ren Leben.“

„Lieber Lehrer“, Christina ergriff erneut das Wort, „ich erinnere 
mich, dass Sie gesagt haben, dass es auch noch Individualität gibt. Was ist 
das? Widersetzt sie sich auch der Essenz?“

„Es ist gut, dass du dich daran erinnerst“, lobte der Weise die 
Schülerin. „Individualität sammelt sich im Kausalkörper über viele 
Inkarnationen der Seele an. Erst nach dem Tod haben wir die Mög-
lichkeit, uns mit dem Kausalkörper zu verbinden. Und dann erinnern 
wir uns sofort: „Oh, hier habe ich gelebt, hier habe ich Fehler ge-
macht, dort habe ich die Chance zur Entwicklung verpasst, und wie 
viel muss ich mich jetzt noch entwickeln. Lehrer kamen vorbei, aber 
ich hörte nicht auf sie – stattdessen floh ich vor dem Leben in Alko-
hol, Drogen, noch woandershin... Und deshalb werde ich jetzt noch 
so viele Leben entwickeln müssen. Ich darf meine Chance nicht ver-
passen.”

„Was ist mit Talenten und Fähigkeiten?“, fragte Christina. „Bekom-
men wir sie bei der Geburt? Woher kommen sie?“

„Wenn unsere Essenz in die Kausalebene übergeht, hat sie eine 
bestimmte Neigung. Sie kann in Form von Talenten und Fähigkeiten 
aus vergangenen Leben auf uns übergehen. Gott achtet darauf, was er 
einem Menschen geben, welches Schicksal er zusammenbilden soll, 
damit es etwas zu verarbeiten gibt. Wir werden mit diesen Talenten 
und Fähigkeiten geboren, und diese Neigungen in uns können sich 
später in unserem jetzigen Leben weiterentwickeln. Deshalb müssen 
wir verstehen, welche Neigungen sich in uns entwickeln, und in ihre 
Richtung gehen, um das von Gott vorgegebene Potenzial voll auszu-
schöpfen.“

„Wald, Berge, wilde, einsame Natur… alles gibt sehr wichtige essenti-
elle Eindrücke, weil es dort keine Gesellschaft gibt“, antwortete der Wei-
se. „Das heißt, es gibt keine Momente, die unsere Persönlichkeit beinhal-
ten. Wenn wir uns also im Wald befinden, gehen wir in den essentiellen 
Zustand über. Es gibt niemanden, dem wir uns zeigen müssen, keine 
Notwendigkeit, Masken aufzusetzen und Rollen zu spielen – wir können 
wir selbst sein. Unsere Essenz wird aktiviert und erhält Eindrücke aus 
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dem Wald, weil er auch eine Essenz ist. Es gibt keine Persönlichkeit, kein 
Fernsehen, Computer, Internet, Zeitungen. Eindrücke aus der Natur 
dringen in uns ein, nähren unsere Essenz und sie beginnt, sich besser zu 
fühlen.“

Der Schüler nickte dankbar für die Erklärungen, dachte kurz nach 
und fragte noch einmal:

„Lehrer, wächst die Essenz von den Höheren Emotionen und der 
Selbstbeobachtung? Nun, wenn man Faulheit, negative Emotionen, 
schlechte Gewohnheiten überwindet? Ist dies auch die Entwicklung der 
Essenz? Und ist Wille mit Essenz verbunden?“

„Natürlich“, antwortete der Mann der Schriften unmissverständlich 
und lächelte anerkennend. „Höhere Emotionen, Wille, Bewusstsein und 
alle sieben Schätze der Seele sind mit der Essenz verbunden, und wenn 
wir diese Schätze der Seele manifestieren, dann beginnt die Essenz in uns 
zu wachsen. Und wenn wir uns nicht manifestieren, beginnt die Essenz in 
uns abzubauen.“

Nachdem er seine Rede beendet hat, blickte der Weise in die er-
leuchteten Gesichter seiner Schüler. Das heutige spirituelle Gespräch 
war schwierig, aber jeder erhielt eine neue Portion Wissen und Nah-
rung für die weitere Arbeit an sich selbst, für die Entwicklung seiner 
Essenz.

Und dann erklangen die Worte des Gedichts in der Halle. Nach guter 
Tradition beendete der Lehrer jedes spirituelle Gespräch mit seinen Schü-
lern auf diese Weise.

 
ICH TREFFE DAS BÖSE, EINE VERABSCHEUUNGSWÜRDIGE 

SÜNDE,
LEIDENSCHAFT WILL MEINE SEELE HERAUSZIEHEN.
ICH WURDE IN DER IRDISCHEN WELT GEBOREN,
UM SIE FÜR IMMER ZU VERLASSEN.
 
IN DER DUNKELHEIT DER NÄCHTE TRÄUME ICH HÄUFIG
VON DEN SONNENSTRAHLEN, MEERESWELLEN,
ICH MÖCHTE MICH IN DEN WILDEN EICHENWÄLDERN VER-

LIEREN.
 
ICH KENNE DEN CHARME DER NATUR,
ICH BIN BEREIT, IHR MEINE SEELE ZU GEBEN.



WIE SCHÖN ES IST, IM FREIEN DEM PLÄTSCHERN DES BA-
CHES ZU HÖREN.

 
IM GLAUBEN AN DAS WUNDER DER BEFREIUNG
WERDE ICH AN GOTT BETEN.
UND ICH WEIß UND ICH GLAUBE –
DER RETTER WIRD EIN WUNDER VOLLBRINGEN…



EPISODE 18

AUFMERKSAMKEIT  
UND ZENTREN
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Ein weiteres spirituelles Gespräch mit dem Mann der Schriften fand in ei-
ner malerischen Bergschlucht statt. In der Ferne war das schillernde 

Murmeln eines niedrigen Wasserfalls zu hören. Die ersten Sonnenstrahlen 
berührten die Wipfel der Bäume – hoch über den Köpfen der Jünger – am 
steilen Berghang. Auf der sanft abfallenden Wiese darunter, der mit dichtem, 
saftigem Gras bewachsen war, konnte man Feuchtigkeit spüren. Morgentau 
kühlte nackte Füße... Frische drang in die Lungen, erfüllte den Körper mit 
Energie und half, sich auf die bevorstehende Stunde zu konzentrieren.

Alle um den Lehrer versammelten Menschen wollten tief durchat-
men, Harmonie und Einheit mit der Natur, mit dem ganzen Universum, 
mit Gott spüren. Das bevorstehende Gespräch mit dem Weisen war der 
Aufmerksamkeit und derer Konzentration gewidmet.

Die erste Frage kam von einer kleinen, schlanken Frau in den Dreißi-
gern oder Vierzigern mit goldenem Haar, das zu einem ordentlichen 
niedrigen Pferdeschwanz zurückgebunden war. Ihre leuchtend blauen 
Augen strahlten Einsicht und tiefes inneres Vertrauen aus.

„Meister“, wandte sie sich an den Weisen, „während ich über einen 
Punkt meditiere, kann ich keine Leere erfassen. Ich fühle nur Frieden im 
Körper, emotionalen Frieden. Kann dies als Folge der Beruhigung des 
Geistes angesehen werden oder liegt es daran, dass sich mein Schlaf so 
intensiviert hat?“

„Gute Frage, Arina“, der Mann der Schriften sah die Schülerin mit 
Wärme an und begann zu erklären. „Wenn wir in der richtigen Position 
sitzen, geht die Atmung schon anders und der Körper entspannt sich. 
Aber das Wichtigste ist Aufmerksamkeit. Man muss sie erfassen und be-
obachten. Sie sollte auf den Punkt und gleichzeitig auf die Empfindungen 
des Körpers gerichtet sein. Man muss verstehen, dass die Aufmerksam-
keit ständig abgelenkt wird: Ein Gedanke zog vorbei, und die Aufmerk-
samkeit begann, sich darauf zu richten, sich von dem Punkt zu entfernen 
und diesem Gedanken zu folgen. Und da ist schon eine Emotion aufge-
taucht – und die Aufmerksamkeit folgt schon ihr.“

„Ja, das kommt mir sehr bekannt vor“, sagte die Schülerin und er-
kannte ihre eigenen Gefühle in der Beschreibung des Mannes der Schrif-
ten wieder. „Doch wie kann man dem am besten entgegenwirken?“

„Der beste Weg ist, auf deine Aufmerksamkeit zu achten“, erklärte 
der Weise bereitwillig. „Sie zu spüren und zu verfolgen, worauf sie gerich-
tet und umgeleitet wird. Zu versuchen, den Körper und den Punkt gleich-
zeitig zu erfassen. Dann werden wir anfangen, vieles zu verstehen. Die 
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Leere ist am Anfang schwierig, weil die Aufmerksamkeit von der Leere 
kommt. Deshalb muss man zuerst lernen, die Aufmerksamkeit selbst zu 
spüren, um zu verstehen, was sie ist. Und der nächste Schritt ist zu sehen, 
woher sie kommt. Und nur dann können wir die Leere spüren. Aber wenn 
wir die Aufmerksamkeit selbst nicht spüren, wie werden wir dann die 
Leere spüren können?“, der Weise sah Arina scharfsinnig an, aber seine 
Frage richtete Er nicht nur an sie, sondern auch an den Rest der Schüler, 
die sich niederließen und jedes Wort des Gespräches mitbekamen.

Er forderte alle auf, zu reflektieren, das empfangene Wissen durch 
sich selbst hindurchzulassen, sich vorzustellen, wie dies während der Pra-
xis passieren kann, um es sich zu merken und anschließend umzusetzen, 
es in seiner spirituellen Erfahrung zu erleben.

„Ich verstehe“, sagte Arina, und in diesem Moment leuchtete ihr Ge-
sicht mit einem inneren Licht der Bewusstheit auf. „Wir selbst erfinden, 
dass wir die Leere spüren, nicht wahr? Aber wir sollten nicht erfinden, 
sondern zuerst die Aufmerksamkeit spüren, die es gibt. Richtig?“

„Gut gemacht“, lobte der Mann der Schriften die Schülerin. „Du ver-
stehst richtig. Zuerst müssen wir die Aufmerksamkeit auf den Punkt len-
ken, dann auf den Körper und dann auf fremde Gedanken und Emotio-
nen, die unweigerlich auftauchen werden. Es gibt eine sehr gute Praxis. 
Sie ist einfach, aber sie hilft sehr gut zu lernen, wie man die Aufmerksam-
keit kontrolliert. Es geht darum, sich auf seinen Körper zu konzentrieren 
und die Aufmerksamkeit im Kreis zu kontrollieren...“

„Lehrer, bitte erzählen Sie uns mehr“, bat Arina.
„Am Ende des heutigen Gesprächs werden wir diese Praxis machen“, 

antwortete der Weise mit einem rätselhaften Lächeln. „Aber jetzt erzähle 
ich, was auf euch zukommt. Ihr müsst euch auf die Empfindungen eures 
eigenen Körpers konzentrieren, euch zuerst auf den Scheitel konzentrie-
ren, dort eure Aufmerksamkeit spüren und sie allmählich von einem Kör-
perteil zum anderen übertragen, in einem Kreis: Scheitel, rechtes Ohr, rech-
te Schulter, rechte Hand, rechter Oberschenkel, rechtes Knie, rechter Fuß, 
linker Fuß, linkes Knie, linker Oberschenkel und so weiter, bis sich der 
Kreis schließt und wir wieder oben sind. Dann gehen wir zurück zum rech-
ten Ohr und bewegen uns wieder im Kreis – immer und immer wieder.“

„Es stellt sich heraus, dass sich die Aufmerksamkeit entlang der Kon-
tur unseres Körpers bewegen sollte?“, fragte die Frau.

„Ja“, bestätigte der Mann der Schriften. „Die Aufmerksamkeit geht an 
der Peripherie entlang, und wenn ihr diese Praxis macht, müsst ihr nicht 
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nur sagen: „Die Aufmerksamkeit bewegt sich zur rechten Hand“... Son-
dern ihr müsst diesen Wechsel spüren – er muss mit Anstrengung einher-
gehen. Und... wir müssen unsere Gefühle beobachten, und wenn unsere 
Aufmerksamkeit wechselt, müssen wir sofort verstehen, wohin sie ge-
wechselt hat, worauf genau. Auf diese Weise werden wir uns bewusst, 
wohin unsere Aufmerksamkeit geht, und erst danach lernen wir, sie zu 
spüren und zu verstehen, was ihre Quelle ist. Wir müssen beobachten, 
woher sie kommt, wer genau sie lenkt. Und dann kommen wir auch schon 
bei der Leere an.“

„Lieber Lehrer“, fragte Arina nach kurzem Nachdenken erneut. „Kann 
man sagen, dass Aufmerksamkeit ein reiner Geist ist, ohne Gedanken?“

„Nein“, der Weise schüttelte ablehnend den Kopf und begann zu er-
klären. „Es ist nicht der Geist. Die Aufmerksamkeit kann auf den Geist 
oder auf den Körper gelenkt werden. Wir können unsere eigenen Gedan-
ken sehen, auch wenn wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken. Aber 
Aufmerksamkeit ist auch keine Gedanken“, der Lehrer hielt inne und 
wählte ein passendes Bild zum Vergleich. „Seht ihr, unser Bewusstsein ist 
das Licht einer Glühbirne, und Aufmerksamkeit ist eine spezielle Linse 
zum Fokussieren. Sie gibt dem Licht eine Richtung, hebt hervor, worauf 
das Licht gerichtet ist – in uns oder außerhalb von uns. Und wir können 
diesen Fokus steuern – ihn auf eine Sache, eine andere, eine dritte lenken. 
Wir können diesen Lichtstrahl erweitern oder zusammenziehen. Wir 
können es auf die Wahrnehmung von nur einem Punkt eingrenzen.“

Eine andere Schülerin trat vor, es war eine attraktive junge Brünette 
in einem beigen Hosenanzug aus Leinen.

„Lehrer, kann ich versuchen, ein Beispiel zu geben, wie ich es verste-
he?“, fragte sie und fuhr nach dem zustimmenden Nicken des Weisen fort: 
„Sagen wir, ein Kind hat sich geschlagen und sein Knie verletzt. Es tut ihm 
weh und es fühlt sich schlecht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt diesem 
Knie, diesem Schmerz. Und um diesen Bewusstseinsstrahl umzuschalten, 
sagt die Mutter zu ihm: „Schau, der Vogel fliegt“, und zeigt mit der Hand 
irgendwo in den Himmel. Während seine Aufmerksamkeit auf sein Knie 
gerichtet war, weinte er. Und dann wurde der Bewusstseinsstrahl auf ein-
mal neu ausgerichtet, und seine Aufmerksamkeit wurde an etwas anderes 
gelenkt. Es fing an, an den Vogel zu denken, vergaß das Knie und hörte 
sogar auf, Schmerzen zu empfinden.“

„Ein sehr gutes Beispiel, Rita“, lobte der Mann der Schriften die 
Schülerin und erklärte. „Tatsächlich zeigt es auch noch, dass der Körper 
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nicht wir sind. Und all unsere Gedanken sind nicht wir. Denn wenn wir 
einen Gedanken nicht mit Aufmerksamkeit hervorheben, existiert er für 
uns nicht.“

„Und das gleiche gilt für den Körper, wie sich herausstellt?“, fragte 
ein sehr junger Mann mit lockigem Haar und ausdrucksstarken braunen 
Augen überrascht. „Das heißt, wenn wir die Aufmerksamkeit beispiels-
weise vom Schmerz ablenken, hören wir auf, ihn zu spüren?“

„Ja, Eric, das stimmt“, bestätigte der Weise. „Wenn wir unsere Auf-
merksamkeit nicht auf den Körper richten, scheint er für uns auch nicht 
zu existieren.“

„Dann stellt sich heraus, dass wir die Aufmerksamkeit sind?“, fragte 
der Kerl.

„Du hast richtig verstanden“, lächelte der Mann der Schriften, „wir 
sind das Licht des Bewusstseins, das sich mit Hilfe der Aufmerksamkeits-
linse auf verschiedene Dinge konzentriert. Die Aufmerksamkeit lenkt 
dieses Licht auf verschiedene Dinge, die wir sehen. Und was außerhalb 
unserer Aufmerksamkeit liegt, existiert für uns nicht. Das heißt, wenn wir 
unseren Körper nicht spüren, wird er für uns noch nicht existieren. Wenn 
wir einige Gedanken ablehnen, ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, 
werden sie auch verschwinden. Wenn wir Emotionen nicht mit unserer 
Aufmerksamkeit halten, werden sie auch verschwinden.“

Der Weise sah sich die Schüler an und versuchte, an ihren Gesichtern 
zu erkennen, inwiefern sie dieses Wissen verstanden und durch sich hin-
durchließen.

„Es stellt sich heraus, dass Aufmerksamkeit immer arbeitet, oder?“, 
fragte ein dünnes Mädchen mit scharfen Schultern und einer rührenden 
Streuung von Sommersprossen auf ihren Wangen. „Aber unsere Aufgabe 
ist es, sie zu lenken und zu kontrollieren?“

„Das erste, was wir lernen müssen, ist, Aufmerksamkeit zu sehen“, er-
klärte der Mann der Schriften. „Weil ein Mensch nur das sieht, was von ihr 
hervorgehoben wird. In unserem Beispiel sah das Kind zuerst sein verletz-
tes Knie, dann einen Vogel. Aber es verstand nicht, dass es die Aufmerk-
samkeit ist. Die Aufmerksamkeit wurde auf das schmerzende Knie gelenkt, 
dann auf den Vogel, und dann vergaß er das Knie. Wir müssen verstehen, 
dass wir die Aufmerksamkeit sind. Und alles andere sind nicht wir.“

„Das heißt, wir identifizieren uns mit dem, worauf unsere Aufmerk-
samkeit gerichtet ist?“, fragte Eric. „Wir lenken unsere Aufmerksamkeit 
zum Beispiel auf irgendwelche Kleidung und identifizieren uns damit. 
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Und im nächsten Moment lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas 
anderes und schon sind wir mit diesem Anderen identifiziert.“

„Richtig“, antwortete der Weise. „Deshalb müssen wir diese Auf-
merksamkeit sehen, spüren, wie sie sich bewegt, wie sie sich auf etwas 
konzentriert. Auf unsere Aufmerksamkeit achten. Wenn wir verstehen, 
was unsere Aufmerksamkeit ist, dann werden wir zu ihrer Quelle gehen.“

Eric warf dem Lehrer einen dankbaren Blick zu und machte deutlich, 
dass er diese Weisheit begriffen hatte, und währenddessen hob ein ande-
rer Schüler seine Hand – ein stark gebauter Mann mit bizarren Tätowie-
rungen, die seine offenen Arme bis zu den Schultern bedeckten.

„Meister, ich möchte Folgendes fragen“, begann er, „unsere Welt ist 
so eingerichtet, dass ein Mensch ständig „schläft“, weil unsere Aufmerk-
samkeit die ganze Zeit wandert und von einem zum anderen springt. Sie 
ist absolut unkontrollierbar, verstreut. Wir können uns nicht einmal kon-
zentrieren, spüren, dass wir die Aufmerksamkeit sind. Bitte erklären Sie, 
hat Gott es absichtlich so arrangiert, um uns zu verwirren?“

„Ja, Vlad, es ist so“, bestätigte der Weise, nachdem er sich die Frage 
angehört hatte. „Wenn wir gleich erleuchtet geboren würden, wäre das 
Leben nicht so, wie es ist. Wir könnten uns nicht entwickeln, zu Erkennt-
nissen kommen. Deshalb hat Gott es so gemacht, dass wir uns nicht an 
vergangene Inkarnationen erinnern. Sonst wüssten wir viele Dinge, und 
das Leben wäre anders. Gott hat es so gemacht, dass wir uns in einem 
“schlafenden” Zustand befinden. Wenn wir gleich erleuchtet geboren 
würden, würden wir im Lotussitz sitzen und es gäbe kein Leben als sol-
ches. Um eine wichtige Erfahrung zu machen, müssen wir in einem ver-
finsterten „Schlaf“-Zustand geboren werden, identifiziert mit allem, was 
wir sehen. Dann wird es so ein Leben geben, wie es ist – ein vielfältiges, 
reiches Spiel Gottes.“

„Meister, stellt sich nicht heraus, dass wir… nachdem wir das alles ver-
standen haben… gegen… die Spielregeln verstoßen?“, fragte Vlad nach-
denklich. „Wenn wir nicht länger damit identifiziert werden wollen, wor-
auf die Aufmerksamkeit gerichtet ist... Wenn wir verstehen, dass wir un-
sere Aufmerksamkeit sind und nicht etwas anderes?“

Der Weise sah Vlad mit ruhiger Zuversicht an:
„Das Geheimnis wird nur wenigen offenbart“, sagte er, „einer sehr 

kleinen Anzahl von Menschen. Und dann haben sie die Chance, zu er-
leuchten, dieses ganze Spiel loszuwerden. Aber die meisten Menschen 
müssen in das Spiel eingetaucht sein, sonst gibt es kein Leben. Wir wer-
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den nicht die Erfahrungen und Eindrücke bekommen, die wir auf der 
Erde haben sollten. Wenn wir uns daran erinnern würden, was in einem 
vergangenen Leben passiert ist und wie wir zwischen den Inkarnationen 
auf der subtilen Ebene gelebt haben, dann wäre unser Leben hier anders.“

In diesem Moment hob ihre Hand ein etwa fünfundzwanzigjähriges 
Mädchen mit dunkelblonden Haaren, einer offenen hohen Stirn und ei-
nem wohlwollenden Blick der kleinen aufmerksamen Augen:

„Lieber Lehrer, ich habe eine Frage zur Natur der Aufmerksamkeit“, 
begann sie mit sanfter, melodiöser Stimme. „Die Aufmerksamkeit wan-
dert doch nicht einfach herum, oder? Wird nicht zu allem gewechselt? 
Vielleicht gibt es magnetische Punkte, die sie am häufigsten fesseln? Und 
wenn ja, wie entsteht es – durch Erziehung?“

 „Eine sehr tiefe und wichtige Frage, Lana“, lobte der Mann der 
Schriften die Schülerin und begann ausführlich zu erzählen: „Die Auf-
merksamkeit geht durch unsere Zentren: motorisches, instinktives, emo-
tionales, intellektuelles. Und erst dann wird sie auf etwas gerichtet. Und 
jedes unserer Zentren funktioniert auf besondere Weise. Zum Beispiel 
gibt das instinktive Zentrum einem Menschen ständig einige Wünsche 
und Bedürfnisse: für Nahrung, Wasser, Schlaf. Das heißt, die Aufmerk-
samkeit ging durch das instinktive Zentrum hindurch und wurde zum 
Beispiel auf den Wunsch zu essen gerichtet. Und solange wir die Auf-
merksamkeit darauf richten, werden wir essen wollen, und wenn wir zum 
Beispiel auf etwas anderes umschalten, dann vergessen wir es. Und da 
unsere Aufmerksamkeit bereits mit dem instinktiven Zentrum identifi-
ziert ist, glauben wir, dass diese Wünsche unsere sind.“

„Ist es dasselbe mit den emotionalen und intellektuellen Zentren?“, 
fragte die Frau.

Der Weise nickte, bestätigte die Frage der Schülerin und sprach weiter:
„Wenn unsere Aufmerksamkeit durch das emotionale Zentrum geht, 

dann nehmen wir die ganze Welt durch das Prisma einer bestimmten Emo-
tion wahr. Wenn wir zum Beispiel glücklich sind, wird alles um uns herum 
schön erscheinen, wenn wir wütend sind, wird selbst das kleinste Geräusch 
ärgerlich sein. Und so weiter... Dasselbe gilt für das intellektuelle Zentrum, 
wo ständig Gedanken auftauchen. Irgendein Gedanke kam uns – und wir 
bewerten die Situation bereits aus der Sicht dieses Gedankens.“

„Es stellt sich heraus, dass gerade die Zentren unsere Wahrnehmung 
bestimmen?“, fragte Lana erneut, um zu sehen, ob sie die Worte des Mei-
sters verstanden hatte.
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„Ja, das stimmt“, antwortete der Mann der Schriften bejahend. „Und 
gleichzeitig identifizieren wir uns zunächst mit all dem. Das heißt, wir 
denken, dass Emotionen, Gedanken und instinktive Wünsche wir selbst 
sind. Darüber hinaus baut das instinktive Zentrum eine Verhaltenslinie 
auf, das motorische eine – eine andere, das emotionale – eine dritte, das 
intellektuelle – eine vierte. Und alle ziehen unsere Aufmerksamkeit auf 
sich, so dass sie sich mit einem bestimmten Zentrum identifiziert, und 
dann beginnt sie, alles in der Welt durch das Prisma dieses Zentrums zu 
sehen, es aus einem bestimmten Winkel wahrzunehmen.“

„Meister, ist das unvermeidlich?“, fragte Rita und strich ihr langes 
Haar zurück. „Aufmerksamkeit manifestiert sich nur durch unsere Zen-
tren? Wie können wir dann damit arbeiten?“

„Das ist unvermeidlich und normal für das Leben“, erklärte der Wei-
se mit der Intonation eines Menschen, der in das innerste geheime Wis-
sen eingeweiht ist. „Die Aufmerksamkeit ist sich ihrer selbst nicht be-
wusst – wir sind vollkommen „eingeschlafen“, identifiziert. Wir verste-
hen nicht einmal, dass unsere Zentren arbeiten, aber wir müssen diese 
Arbeit beobachten und studieren. Wenn ein Mensch sehen würde, wie 
diese Prozesse in ihm ablaufen, wäre er schon viel freier. Aber ein Mensch 
sieht es nicht – wenn der Prozess entsteht, erfasst er ihn bereits vollstän-
dig. Zum Beispiel entsteht eine negative Emotion – sagen wir, Groll. Und 
sie ergreift den Menschen bereits vollständig, und er versteht nicht, dass 
dies nur die Arbeit des emotionalen Zentrums ist. Und so beginnt er, im-
mer wieder daran zu denken, und dann schließt sich auch das mentale 
Zentrum ein – es tauchen Gedanken darüber auf, wie schlecht der An-
greifer ihn behandelt hat und warum, und all diese Prozesse weben einen 
Knäuel aus Negativität, und er wächst wie ein Schneeball. Und wenn ein 
Mensch sehen würde, wie er aufgebaut ist, dann würde er nicht mehr 
identifiziert werden. Er wäre nicht in einem „schläfrigen“ Zustand. Das 
erste, was wichtig ist, ist, Aufmerksamkeit zu realisieren, das zweite ist, 
damit anzufangen, die Arbeit seiner Zentren zu studieren. Diese Prozesse 
in sich zu beobachten, zu verfolgen. Und dann wird alles klar. Und wenn 
ein Mensch sich selbst erkannt hat, wird er nicht mehr identifiziert und 
schlafend sein.“

Das Thema, das der Lehrer heute behandelt hat, war ziemlich kom-
pliziert, aber hier, in einer Bergschlucht mit malerischen Hängen, haben 
sich diejenigen versammelt, die seit mehr als einem Jahr auf dem spiritu-
ellen Weg waren. Die Schüler hörten zu, bemerkten etwas, dachten aktiv 
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nach, versuchten, so viel wie möglich zu verstehen. Die Fragen hörten 
also nicht auf.

Jetzt trat Arina wieder vor:
„Lehrer, wenn wir versuchen, eine Lücke zu machen, wenn wir mit 

etwas identifiziert sind. Wenn unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auf 
Groll gerichtet ist und wir eine Lücke machen, stellt sich dann heraus, 
dass wir unsere Aufmerksamkeit aus Groll herausziehen?“

„Ja“, bestätigte der Weise, „wenn wir die Aufmerksamkeit darauf 
richten, beginnen wir zu erkennen, was genau mit uns geschieht.“

„Welcher Prozess ist die Lücke?“, fragte die Schülerin erneut. „Wenn 
ich das richtig verstehe, ist der Scheinwerfer selbst, das Licht selbst, unser 
Bewusstsein. Und es wird zerstreut, strömt, wenn es keine Aufmerksam-
keitslinse gibt. Die Aufmerksamkeit ist eine Lupe, die sie sammelt und 
lenken, erweitern, eingrenzen kann. Und Identifikation ist, wenn wir 
glauben, dass wir dieser Grashalm oder unsere Kleidung sind“, die Frau 
hielt inne, wählte Worte und versuchte, ihr Verständnis so genau wie 
möglich auszudrücken, „und identifizieren uns damit, das heißt, wir kön-
nen sagen, dass dies das äußerste Ende des Suchscheinwerferstrahls ist. 
Wir schauen nicht auf all diese Stufen, wir sehen nicht die Lupe selbst, die 
Lichtquelle selbst, wir sehen nur den letzten Lichtpunkt?“, Arina sah die 
Lehrerin halb fragend an, um sich zu vergewissern, dass sie richtig denkt. 
Sein zustimmender Blick inspirierte sie: „Das heißt, da am Ende ist die 
Identifikation, und wo ist die Lücke?“, fragte sie.

„Eine Lücke ist, wenn wir den Prozess selbst sehen, wie alles pas-
siert“, antwortete der Weise. „Dass es eine Sache gibt, mit der wir uns 
identifizieren, dass es Aufmerksamkeit gibt, die durch unsere Zentren 
geht – emotionales, intellektuelles, instinktives. Wir sehen dieses Ding 
durch ihre Linse. Wenn wir diesen ganzen Mechanismus sehen, dann ent-
steht bereits Desidentifikation.“

„Lehrer, können Sie mir ein Beispiel geben?“, fragte Arina. „Ich scheine 
zu verstehen, aber… vielleicht nicht ganz… Wie das alles passieren sollte…“

Der Weise nickte eifrig.
„Schau“, begann er zu erklären. „Zum Beispiel wird meine Aufmerk-

samkeit mit einem Diktiergerät identifiziert. Ich glaube, das ist mein Dik-
tiergerät, ob er aufnimmt oder nicht, ich bin identifiziert, ich habe meine 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Dann schaltet sich mein spiritueller 
Teil ein und ich beginne zu denken, ich beginne zu verfolgen, was pas-
siert. Der spirituelle Teil hilft bei der Desidentifikation – das ist seine Rol-
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le. Ich denke darüber nach, welche Prozesse in mir vor sich gehen. Und 
ich fange an zu verstehen: Im intellektuellen Zentrum tauchte der Gedan-
ke auf, dass dies mein Diktiergerät ist. Dann hatte ich diverse Bedenken, 
ob es funktioniert oder nicht. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die-
se Bedenken, und sie richtet sich auch auf den Gedanken, dass das Dik-
tiergerät mir gehört. Und ich sehe diesen ganzen Vorgang, und wenn ich 
ihn schon sehe, dann kann ich mich nicht mehr so   stark mit dem Diktier-
gerät identifizieren wie früher.“

„Aber das ist nur die erste Stufe der Desidentifikation, richtig?“, frag-
te Eric, der dem Gesprächsfaden genau folgte.

„Ja, man kann weiter gehen“, sagte der Weise, „zum Beispiel, anfan-
gen zu denken: „Wer bin ich?“ Ich bin das Bewusstsein, das im Bioroboter 
platziert ist. Und dieser Bioroboter lebt ein Eigenleben, und in diesem 
Leben hat er ein Diktiergerät. Er will damit etwas anfangen. Was habe ich 
damit zu tun? Ich lebe einfach darin und beobachte all diese Aufregung, 
die passiert.“ Ein kaum wahrnehmbares durchsichtiges Lächeln erschien 
auf dem Gesicht des Mannes der Schriften. Er sprach maßvoll, arrangiert, 
und seine Stimme hatte eine besondere Wirkung auf die Jünger – sie half, 
sich zu konzentrieren, klärte ihr Bewusstsein, ermöglichte es, die entfern-
testen Aspekte des Wissens zu erreichen. „Wenn ich das so sehe, dann bin 
ich noch distanzierter“, fuhr er fort. „Und dann verstehe ich, dass ich kein 
Handelnder bin, sondern nur ein Zeuge, der in diesem Handelnden lebt. 
Und dann vergrößert sich die Lücke noch mehr. Und je mehr solche 
Wahrnehmungen und Erfahrungen wir haben, desto mehr werden wir 
desidentifiziert.“

„Verstehe ich richtig, dass es unsere Aufgabe ist, die Aufmerksamkeit 
zu beherrschen?“, fragte der Kerl erneut und sah dem Mann des Wissens 
neugierig in die Augen.

„Ja. Es stellt sich heraus, dass die Aufmerksamkeit beginnt, auf sich 
selbst zu achten. Normalerweise wird sie durch unsere Zentren nach au-
ßen gelenkt und dann wendet sie sich plötzlich nach innen und beginnt, 
sich selbst zu sehen. Die Aufmerksamkeit lenkt den Bewusstseinsstrahl 
auf die Zentren, auf die verschiedenen Rollen, die er durchläuft, und ge-
langt zu ihrer Quelle. Allmählich nähert sich die Aufmerksamkeit der 
Quelle und beginnt, alles zu sehen. Sie wendet sich nach innen. Und da-
mit beginnt der ganze Prozess.“

„Lehrer“, fragte Arina, „aber erklären Sie es bitte anhand eines Bei-
spiels.“
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„Okay, sieh mal: In diesem Beispiel mit einem Diktiergerät identifiziert 
sich ein Mensch damit. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf dieses Diktier-
gerät und glaubt nicht, dass ihn manche Gedanken zwingen, sich damit zu 
identifizieren, er versucht nicht, zu verstehen, woher sie kommen und wa-
rum. Er verfolgt seine Gefühle nicht. Zum Beispiel wird er wütend, wenn 
jemand versucht, ihm ungefragt sein Diktiergerät wegzunehmen, regt sich 
auf, wenn es kaputt geht, freut sich, wenn er es schafft, ihn einzuschalten. 
Aber der Mensch denkt nicht, woher das alles kam. Er denkt nicht, dass er 
mit seiner Aufmerksamkeit das Diktiergerät aufleuchten lässt und dadurch 
alle Erfahrungen aktiviert. Und wenn man ihm plötzlich etwas anderes 
sagt, wechselt er seine Aufmerksamkeit, und das war’s – jetzt hat er das 
Diktiergerät schon vergessen, er ist abgelenkt. Dann wird er sich in ein 
paar Tagen erinnern: „Wahrscheinlich muss ich nachsehen, ob das Diktier-
gerät funktioniert.“ Aber vielleicht erinnert er sich nicht einmal daran...“

Der Mann der Schriften hielt inne, betrachtete die Jünger, die sich im 
Halbkreis vor ihm auf dem hellgrünen Frühlingsgras niederließen, rich-
tete seinen Blick auf die Morgensonne, deren schillernde Scheibe bereits 
im Osten aufging und die mit jungen Pflanzen bewachsenen Berghänge 
mit ihren Strahlen beleuchtete.

„Wenn die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt wird“, fuhr der Weise 
fort, „beginnt ein Mensch, alles zu sehen, was im Inneren ist: einen Bior-
oboter, Zentren, Persönlichkeiten, Rollen, seine Quelle und so weiter. 
Und hier beginnt das Erwachen. Je mehr wir in uns selbst hineinschauen, 
desto schneller erwachen wir.“

Die Schüler hörten dem Weisen konzentriert zu, und auf den Gesich-
tern vieler erschien bereits Verständnis, aber es blieben noch Fragen. 
Diesmal hob Vlad erneut die Hand – ein starker Mann mit Tätowierun-
gen auf den Armen.

„Ich habe eine Frage“, begann er und ging ein paar Schritte auf den 
Mann der Schriften zu, „wie bezieht sich dieses Wissen auf die Typen ei-
nes Menschen?“ Es gibt einen intellektuellen Typ, einen emotionalen und 
einen motorischen Typ, richtig? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
geht die Aufmerksamkeit jedes Typs hauptsächlich durch sein eigenes 
Zentrum, das von Geburt an gegeben ist?“

„Vlad, du verstehst richtig“, der Weise sah den Schüler anerkennend 
an. „Vor allem durch den Typ, der von Geburt an gegeben ist. Der Intel-
lektuelle denkt darüber nach, welche Bücher er gelesen hat, welcher Au-
tor was gesagt hat. Der emotionale Typ bewertet alles durch das Prisma 



– 209 –

seiner Emotionen – zum Beispiel in den Kategorien: gefällt – nicht gefällt. 
Und ein Mensch mit einem vorherrschenden physischen Zentrum denkt 
mehr darüber nach, was er essen und welche Handlungen er tun soll. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass andere Zentren überhaupt nicht funktionie-
ren. Sie funktionieren auch, aber in geringerem Maße. Das dominante 
Zentrum zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Idealerweise sollte der vierte 
Menschentyp alle Zentren in sich ausgleichen, damit sie sich harmonisch 
in ihm vereinen. Zum Beispiel, damit ein Mensch alles nicht nur mit Emo-
tionen bewertet. Und nicht nur mit Hilfe des Intellekts. Damit er etwas mit 
seinen Händen machen kann und sich gerne körperlich bewegt, Yoga oder 
Wushu macht, tanzt... Die Zentren müssen ausgeglichen sein – dann sieht 
der Mensch alles nüchterner, nimmt alles richtig wahr.“

„Danke für die Klarstellung, großer Lehrer“, sagte Vlad mit aufrichti-
ger Dankbarkeit und zog sich zu den anderen Schülern zurück. „Jetzt ver-
stehe ich, wie es sein sollte... wonach man streben muss...“

Der Weise lächelte und schickte dem Mann Licht und reine Energie – 
die Kraft der Unterstützung, Liebe, Zustimmung.

„Wir nehmen alles durch Zentren wahr“, sprach Er wieder und gab 
den Schülern die nächste Portion Wissen, während Er konkretisierte und 
versuchte, anhand einfacher Beispiele Dinge zu erklären, die schwer 
wahrnehmbar sind. „Zum Beispiel funktioniert bei einer Person mit einer 
Gehirnpathologie das intellektuelle Zentrum nicht, sodass er nicht alles 
vollständig wahrnehmen kann. Das Körperzentrum eines Querschnitts-
gelähmten funktioniert nicht, und er nimmt die Welt auch einseitig wahr, 
weil ihm vieles vorenthalten wird. Wenn wir die Welt mit allen Zentren 
gleichermaßen wahrnehmen, dann bekommen wir ein vollständiges Bild 
des Lebens. Wenn sich ein Zentrum in eine Richtung verzieht, wird das 
gesamte Bild verzerrt. Der Intellektuelle lebt dann in distanzierten Philo-
sophien, ein Mensch des physischen Typs denkt nur, ob er gegessen hat 
oder nicht – er kümmert sich vor allem nur um seine instinktiven Wün-
sche. In jedem Fall gibt es eine Verzerrung, obwohl es eine einheitliche 
Wahrnehmung durch diese Zentren geben sollte. Dann stimmt das Bild.“

„Meister, mir kam ein Vergleich in den Sinn“, sagte ein großer, dün-
ner Kerl mit kurzem Haarschnitt und im traditionellen langen orangefar-
benen Gewand. „Es kommt vor, dass das Bild aus drei Farben besteht. 
Überwiegt nur eine Farbe – beispielsweise Rot oder Gelb – wird das Bild 
falsch wahrgenommen. Und wenn alle drei Farben gleichmäßig verteilt 
sind, wird das Bild klar, ganzheitlich und harmonisch sein.“
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„Guter Vergleich, Alex“, sagte der Mann der Schriften, „in der Tat ist 
alles so. Wenn ein Zentrum nicht funktioniert, kann ein Mensch nicht 
mehr normal handeln, was bedeutet, dass er nicht ganz sein und in Har-
monie leben kann. – Ein Gelähmter kann seine Glieder nicht bewegen, 
weil das motorische Zentrum nicht funktioniert, ein geistig Behinderter 
versteht nichts, weil das intellektuelle Zentrum nicht funktioniert...“

Alex nickte und begann nachdenklich zu argumentieren:
„Ich habe ein solches Bild vor Augen: Oben steht ein Suchscheinwer-

fer des Bewusstseins, und er trifft mit seinem mächtigen Strahl nach un-
ten auf irgendein Beobachtungsobjekt. Doch zwischen Objekt und 
Scheinwerfer befinden sich fünf verschiedenfarbige Gläser, die die Wahr-
nehmung auf ihre Weise verzerren. Diese Gläser sind unsere Zentren: se-
xuelles, motorisches, instinktives, emotionales und intellektuelles. Und 
der gestreute Strahl des Scheinwerfers wird mit Hilfe der Aufmerksam-
keitslinse fokussiert und geht durch das Glas, und dann nimmt der Strahl 
bereits diese Farbe an. Dann gibt es einen gerichteten farbigen Licht-
strahl, er trifft auf das Beobachtungsobjekt. Das heißt, wir sehen dieses 
Objekt bereits durch ein Prisma, durch eines dieser Zentren.“

„Sehr gut, Alex“, lobte der Weise seinen Schüler mit einem strahlen-
den Lächeln und freute sich über seinen Erfolg auf dem Weg der Erkennt-
nis. „Wir haben so ein Plakat in einem der Tempel… Und daran kann man 
deutlich sehen, wie das alles passiert…“

Der Schüler nickte, und es war klar, dass die Zustimmung des Man-
nes der Schriften für ihn sehr wertvoll und angenehm ist, aber kein 
Selbstzweck ist.“

„Lehrer, wenn wir diese Linse der Aufmerksamkeit auf uns selbst 
richten, stellt sich heraus, dass man das alles tatsächlich überwinden und 
muss, bevor man zu seinem Bewusstsein kommt?“, fragte er, nachdem er 
kurz nachdachte. „Und man kommt nicht dran, bis man all die Teile und 
all die bunte Gläser gesehen hat, richtig?“

„Ja. Du wendest deine Aufmerksamkeit nach innen und siehst sofort 
all diese Gläser, all deine Rollen, du beginnst, alles zu sehen. Du kannst 
dich nicht nach innen wenden und, ohne diese Ebene zu sehen, sofort in 
den Atman fliegen.“

Alex dachte noch einmal nach, richtete mit seiner breiten Handfläche 
sein Haar zurecht und sprach wieder:

„Es stellt sich heraus, man verwirft alles, womit man sich identifizie-
ren kann, und sagt: „Meine Gefühle sind nicht ich, und meine Wünsche 
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sind nicht ich, meine Gedanken sind nicht ich, meine Sachen, meine Klei-
dung sind nicht ich“. Und wenn man sich bei etwas beruhigt hat und zu 
sich selbst gesagt hat: „Aber das bin ich“, wird man nie zur Wahrheit ge-
langen?“

„Wir müssen tiefer gehen“, sagte der Weise ruhig. „Und wenn wir das 
tun, fangen wir an, das alles zu sehen. Wenn ein Wissenschaftler auf ein 
Diktiergerät schaut und darüber nachdenkt, wie es funktioniert, dann 
schauen wir uns selbst an und verstehen, wie wir funktionieren. Hier liegt 
der Hauptunterschied. Wenn sich die Aufmerksamkeit nach innen wen-
det, begreifen wir uns selbst. Und am Ende begreifen wir den Atman.“

Der Lehrer verstummte, sah die Schüler in Erwartung neuer Fragen 
an, und sie ließen sich nicht warten. Diesmal war es eine korpulente Frau 
mit langen, samtigen Wimpern und einer tiefen, charmanten Stimme, die 
ihre Hand hob.

„Sagen Sie, großer Lehrer, aber was ist mit verschiedenen scharfen 
Ecken und Kanten, schwierigen Situationen im Leben – verstehe ich rich-
tig, dass sie als Gelegenheit betrachtet werden können, Bewusstsein und 
spirituelles Wachstum zu erlangen?“, fragte sie und sah den Weisen auf-
merksam an. „Denke ich richtig, dass wenn wir ein negatives Ereignis er-
leben, die größte Dummheit darin besteht, zu glauben, dass jemand ande-
res schuld ist. Ein solcher Gedanke lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Außenwelt, aber im Gegenteil, man muss in sich hineinschauen und die 
notwendigen Erkenntnisse gewinnen?“

„Ein sehr richtiger Gedanke, Tasha – wenn alles ruhig ist, dann ist es 
nicht klar, womit wir uns identifizieren. Alles ist ruhig, gemütlich, und es 
scheint, dass wir uns mit nichts identifizieren. Und wenn etwas Außeror-
dentliches passiert, wird sofort klar: Damit identifiziere ich mich. Hier 
sind negative Emotionen, hier ist eine Lüge, die sie rechtfertigt – alles 
wird sofort hervorgehoben, und es wird klar, wie die Zentren funktionie-
ren, welche Persönlichkeiten, welche Rollen es gibt – all das kommt zum 
Vorschein. So können wir uns selbst erkennen. Und wenn wir in einem zu 
ruhigen Zustand sind, im Halbschlaf, scheint uns, als gäbe es nichts. Und 
es ist nicht klar, was man dann wissen soll.“

Nachdem er die Frage der Schülerin beantwortet hatte, richtete der 
Weise seinen Blick auf Lana, die erneut ihre Hand ausstreckte.

„Kann man sagen, dass keine Energie vorhanden ist, wenn der Fokus 
der Aufmerksamkeit auf einen kleinen Grashalm gerichtet ist?“, fragte das 
Mädchen. „Aber allmählich, wenn man anfängt, sein Bewusstsein und 
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seine Aufmerksamkeit zu erweitern, fängt man. Dann schon an, sich nicht 
mehr um einen Grashalm zu kümmern, sondern um die ganze Welt?“

„Bewusstseinserweiterung ist schon etwas anderes“, schüttelte der 
Mann der Schriften den Kopf. „Aber hier geht es nicht einmal um einen 
Grashalm, sondern vor allem um die Aufmerksamkeit. Sie ist auf unser 
Ego gerichtet, geht durch sein Prisma. Egoismus wird uns von Kindheit 
an beigebracht.“

„Aber wie geschieht das, großer Lehrer?“, fragte Lana mit aufrichti-
ger Überraschung. „Wollen Eltern, dass ihre Kinder egoistisch werden?“

„Natürlich tun sie es unbewusst, aber ihnen wird beigebracht, sich 
auf sich selbst zu konzentrieren. Zum Beispiel denkt ein Kind an seine 
Spielsachen, es möchte laufen, rennen, die Welt um sich herum erkunden, 
und seine Eltern fragen es: „Welche Note hast du bekommen? Eine Fünf 
oder eine Eins?“ Sie fangen an, das Kind in Kategorien schlecht – gut zu 
bewerten, und so beginnen sie, es sich ständig mit sich selbst zu identifi-
zieren. Wenn es eine Fünf bekommen hat, dann ist es schlecht, wenn es 
eine Eins bekommen hat, dann ist es gut. Und eine solche Bewertung 
kommt ständig von der ganzen Gesellschaft. Was hast du verdient oder 
was hast du getan? Wie du aussiehst, welche Dinge du besitzt und so wei-
ter... Und so beginnt sich ein Mensch mit diesem Ego zu identifizieren. 
Und er fängt an, sich über diesen Egoismus Sorgen zu machen, seine gan-
ze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet.“

„Und… wie kann man dem widerstehen?“, fragte Eric – ein Typ mit 
lockigen blonden Haaren.

Es war klar, dass ihn diese Frage wirklich sehr besorgt und nicht mehr 
losläßt.

 „Man muss versuchen, sich nicht mehr mit seinem Egoismus zu iden-
tifizieren“, erklärte der Weise. „Wenn ein Mensch seine Aufmerksamkeit 
erweitert, konzentriert er sich nicht mehr darauf, wie andere ihn bewer-
ten. Und dann konzentriert er sich jetzt vielleicht nicht mehr auf Egois-
mus, sondern darauf, Menschen zu helfen. Und je mehr er versucht, ih-
nen zu helfen, desto schneller hört er auf, egoistisch zu sein. Was denkt 
ihr, warum?“, fragte der Lehrer alle Schüler und stimulierte den Prozess 
der Suche nach der Wahrheit in ihren Köpfen.

„Weil seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf das Ego gerichtet ist“, 
antwortete Vlad mit einem halb fragenden Tonfall.

„Gut gemacht“, lächelte der Mann der Schriften. „Wo unsere Auf-
merksamkeit ist, geht auch die Energie. Es manifestiert sich sogar auf der 
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körperlichen Ebene. Wenn wir zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit auf 
die Hand richten, werden wir spüren, dass mehr Energie dorthin fließt, 
mehr Blut zu diesem Glied fließt. Und das alles nur, weil wir uns darauf 
konzentriert haben. Ebenso beginnt Energie in den Egoismus zu fließen, 
wenn wir uns darauf konzentrieren. Wenn wir also unsere Aufmerksam-
keit auf die Außenwelt richten, auf die guten Höheren Zustände, dann 
beginnt das Ego zu sterben und die Höheren Emotionen – sich zu entwik-
keln.“

„Das heißt, es ist nicht dasselbe, wenn wir davon sprechen, unsere 
Aufmerksamkeit zu studieren und ihre Quelle zu begreifen?“, fragte Vlad.

„Ja, das ist etwas anderes – worauf wir uns konzentrieren. Wir kon-
zentrieren uns auf Egoismus oder darauf, anderen zu helfen. Und wenn 
wir die Aufmerksamkeit auf Hilfe lenken, dann beginnt die Hülle des 
Egos zu bröckeln, und die Bewertung anderer spielt für einen Menschen 
keine Rolle mehr. Es wird wichtig, dass man anderen Menschen Gutes tun 
kann, wie man Höhere Emotionen zeigen kann. Auf diese Weise beginnt 
ein Mensch allmählich sein Bewusstsein zu erweitern und hört auf, in der 
Hülle seines Egos zu leben, und verschmilzt mit der weiten Welt. Und 
seine Aufmerksamkeit beginnt sich dann auf die ganze Welt zu erweitern. 
Und solange er sich auf Egoismus konzentrier, wie kann er an Menschen 
denken? Er ist zusammengedrückt und kann sich daher nicht öffnen, da-
mit sich seine Aufmerksamkeit erweitert und er sich als Teil des Großen, 
des Ganzen, als Teil Gottes, als Teil allen Lebens fühlen kann. Und erst 
wenn er den Schwerpunkt von dem in der Kindheit geformten Ego auf die 
Außenwelt verlagert, auf Hilfe, auf Höhere Emotionen – dann wird er 
sich als Teil der großen unendlichen Welt wahrnehmen.“

Als er mit dieser Bemerkung fertig war, sah der Meister die Schüler 
wieder an.

„Und jetzt“, sagte er ein wenig geheimnisvoll, „werden wir genau die 
Praxis der Aufmerksamkeitskontrolle durchführen, von der ich ganz am 
Anfang gesprochen habe. Erinnert ihr euch?“

Die Schüler nickten zustimmend und ein aufgeregtes Stimmenge-
murmel war zu hören. Der Mann der Schriften wartete, bis er sich beru-
higt hat und sich alle auf die bevorstehende praktische Übung vorbeirei-
ten und einstellten. Als alle bereit waren, begann Er zu sprechen.

„Nimmt eine Position ein, die bequem für euch ist“, sagte Er langsam 
mit tiefer, leiser und ein wenig schleppender Stimme, und Seine Rede 
klang auf eine besonders friedliche Art und Weise. „Atmet tief und ruhig. 
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Schließt eure Augen und konzentriert eure ganze Aufmerksamkeit auf 
euren Scheitel...“

Die Schüler schlossen die Augen und konzentrierten sich auf die in-
neren Empfindungen.

„Wendet eure Aufmerksamkeit langsam auf euer rechtes Ohr“, sagte 
der Mann der Schriften mit einer gemessenen, sanften Stimme, „spürt 
es… Beobachtet eure Aufmerksamkeit“, Er machte eine Pause, während 
derer nichts außer den Geräuschen der natürlichen Natur zu hören war. 
„Jetzt richtet eure Aufmerksamkeit auf eure rechte Schulter… eure rechte 
Hand… euren rechten Oberschenkel… euer rechtes Knie… euren rechten 
Fuß… euren linken Fuß… euer linkes Knie… euren linken Oberschenkel… 
eure linke Hand, eure linke Schulter…“

Völlig auf die Übung konzentriert, ließen sich die Schüler um den 
Mann der Schriften nieder. Sie lauschten der vibrierenden tiefen Stimme 
des Weisen, die den ganzen umliegenden Raum erfüllte. Eine leichte Brise 
streichelte die Haare der Menschen – sie spielte mit Strähnen, berührte 
die Haut und brachte eine angenehme Kühle und ein Gefühl von Frische. 
Aber die Schüler spürten es nicht mehr, da es nicht in den Fokus der Auf-
merksamkeit gelangte, was bedeutet, dass es für sie nicht existierte... sie 
konzentrierten sich total auf verschiedene Körperteile, bemühten sich, 
ihre Aufmerksamkeit zu verlagern, wie ein Strahl des Bewusstseinssuch-
scheinwerfers.

Der Lehrer redete und redete, und die Schüler waren in die Beobach-
tung vertieft. An ihren Gesichtern war deutlich zu erkennen, dass sie im 
Moment wichtige innere Arbeit leisteten, die ihnen helfen würde, die ei-
gentliche Quelle der Aufmerksamkeit zu sehen und zu spüren.

Als die Praxis endete, öffneten die Schüler ihre Augen und kamen zur 
Besinnung. Bei manchen ging es schnell, bei anderen dauerte es etwas 
länger. Aber alle wollten ihre Eindrücke von dem gerade erlebten Erlebnis 
teilen. Viele Gesichter strahlten vor Freude, als hätten sie ein Wunder, 
etwas Unglaubliches miterlebt, andere reagierten zurückhaltender, aber 
man merkte, dass sie nicht gleichgültig blieben.

„Es war sehr schwierig“, teilte Rita allen mit, „die Aufmerksamkeit 
sprang ständig ab und ging zu fremden Gedanken über. Und erst nach ein 
paar Augenblicken fiel mir ein, dass ich jetzt, wie sich herausstellte, an 
etwas anderes denke. Ich musste mich wieder konzentrieren...“

„Ja, das hatte ich auch“, fuhr Lana begeistert fort, „ich musste mich 
anstrengen, um meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperteile zu len-
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ken, aber dann, bei irgendeiner Runde… Stellt euch vor, ich spürte es: als 
ob Aufmerksamkeit etwas Materielles wäre... als ob eine unsichtbare En-
ergie von einem zum anderen übergeht. Es ist ein unglaubliches Gefühl!“

Alle Schüler reagierten begeistert auf ein solches Feedback.
„Oh, und ich hatte das Gefühl, dass Aufmerksamkeit ein Kameraob-

jektiv ist“, sagte Alex emotional, nachdem er beschlossen hat, seine eige-
ne Erfahrung darüber, was er gerade erlebt hatte, zu offenbaren, „und ich 
kontrolliere es… ihr wisst schon, ein Klick – und die Aufmerksamkeit 
wurde auf ein Objekt gelenkt, wieder ein Klick – und ich sehe deutlich 
etwas anderes... Nur anstelle dieser Objekte – meine eigenen Körperteile. 
Und so drehte ich das Objektiv...“

Der Mann der Schriften hörte den begeisternden Eindrücken der 
Schüler zu und betrachtete sie mit Freundlichkeit und Liebe, unterstützte 
und akzeptierte alle... Trotz der Tatsache, dass die gesammelten Erfah-
rungen unterschiedlich waren, schenkte der Weise allen Strahlen der Un-
terstützung. Die Schüler sprachen lange über ihre Erfahrungen, und der 
Mann der Schriften gab ihnen Rückmeldung, ermutigte sie und beant-
wortete ihre Fragen.

Die erhaltene Erfahrung wurde von allen sehr lebendig erlebt und 
brachte eine neue Portion Bewusstsein, das für die spirituelle Entwick-
lung wichtig ist.

„Könnt ihr euch vorstellen, ich habe es geschafft, den inneren Dialog 
vollständig zu stoppen“, teilte Arina mit Freude mit, und ihre strahlend 
blauen Augen begannen von der Wichtigkeit der erhaltenen Erkenntnis 
zu funkeln – es war klar, dass sie buchstäblich vor Energie strotzten. „Als 
ich begann, mich auf jeden Teil meines Körpers zu konzentrieren, ver-
schwanden alle Gedanken, und nur Empfindungen blieben – nichts ande-
res existierte für mich – nur mein Ohr, meine Hand, mein Oberschenkel, 
mein Knie...

Nachdem er sich Arinas Eindrücke angehört hatte, lächelte der Mann 
der Schriften:

„Ja, so soll es sein…“, Er nickte anerkennend. Denkt daran: „Wir sind 
Aufmerksamkeit“. Alles, was außerhalb unserer Aufmerksamkeit liegt, 
existiert für uns nicht.

Nachdem Er dies gesagt hat, hielt der Mann der Schriften inne und 
gab den Schülern die Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen.

„Aber als ich meine Hand spürte, wurde mir... plötzlich klar, dass der 
Rest des Körpers weg war!“, sagte Eric mit echter Bewunderung. „Ich 



habe gehört, dass dies sein sollte, aber ich habe nicht ganz geglaubt, dass 
es möglich ist, es direkt zu spüren. Da gab es wirklich nichts anderes – 
nur meine Hand, und das war’s!“

„Das ist eine sehr wichtige Erfahrung“, bestätigte der Weise. Eric, du 
bist großartig. Du musst die Praxis wiederholen, und dann wirst du es 
immer wieder spüren können, und die Aufmerksamkeitskontrolle wird 
einfacher...“

„Hat es jemand geschafft, sich von Gedanken zu lösen und die Anwe-
senheit des Beobachters, des Zeugen, des Atmans zu spüren?“

Vlad trat vor.
„Ja, großer Lehrer, ich glaube, ich habe es geschafft, es zu spüren“, 

antwortete er, „ich habe mich so sehr konzentriert, dass es war, als ob ich 
mich von meinem Körper löste und mich von der Seite betrachtete... was 
ich tat... Und mir wurde klar, dass es der Atman war, der göttliche Teil der 
Seele, woher die Aufmerksamkeit kommt, ich spürte, dass es die eigentli-
che Quelle ist.“, in der Stimme des Mannes waren Töne von so aufrichti-
ger und reiner Freude, strahlendem Glück, gemischt mit Frieden und et-
was Unfassbarem – Höherem, spirituellem...

„Ein sehr gutes Ergebnis“, lobte der Lehrer Vlad mit einem warmen 
Lächeln, „jetzt ist die Hauptsache, diese Praxis jeden Tag zu machen, es 
nicht zu versäumen… Das wird helfen, das Bewusstsein zu festigen… wir 
werden lernen, die Aufmerksamkeit leichter zu steuern. Und wenn ihr alle 
lernt, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren, dann lernt ihr, euch selbst zu 
kontrollieren. Ihr werdet alle Ziele erreichen, absolut alle Ergebnisse er-
zielen können und alles wird bei euch gut sein.“

In diesem Sinne kündigte der Meister eine zweistündige Ruhepause 
an, nach der das Gespräch über die Aufmerksamkeit fortgesetzt werden 
sollte...
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Eine erfrischende Brise wehte über den Rasen und brachte die Feuch-
tigkeit des Wasserfalls mit sich. In der Stille konnte man hören, wie 

melodisch und sanft Wasser von niedrigen Felsvorsprüngen fließt, wie 
die Blätter von Bäumen, die an Berghängen wachsen, rascheln. Ein Ge-
fühl der Einheit und Harmonie mit der umgebenden Welt überkam die 
Schüler.

Sie erstarrten, fingen die Magie des Augenblicks ein, ergaben sich 
vollständig dem wogenden Gefühl, und als es sich in den warmen Son-
nenstrahlen auflöste, bewegten sich die Menschen wieder und erwachten 
zum Leben. Ihre Gesichter waren voller Inspiration und ihre Augen fun-
kelten vor Freude über die gerade erlebte Erfahrung.

Der Lehrer lächelte rätselhaft und deutete an, dass er weitere Fragen 
erwarte.

Dann hob Rita, eine junge, auffällige Brünette, ihre Hand:
„Lehrer, verstehe ich richtig, dass die Aufmerksamkeitskontrolle Me-

ditation ist?“, fragte das Mädchen. „Wenn wir gleichzeitig nach innen und 
nach außen schauen.“

„Dies ist bereits die Dharan-Stufe. Darauf untersuchen wir, wohin die 
Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und wir tun es durch Konzentration. Wir 
konzentrieren uns auf einen Punkt und beobachten, wie diese Aufmerk-
samkeit funktioniert, warum wir nicht lange darauf schauen können. Es 
scheint eine einfache Aktion zu sein – nur auf einen Punkt schauen, und 
das war’s. Aber es stellt sich heraus, dass dies gar nicht so einfach ist, da 
die Aufmerksamkeit ständig abgelenkt wird. Die Augen scheinen auf ei-
nen Punkt zu blicken, aber die Aufmerksamkeit ist bereits irgendwohin 
geflogen. Und wenn wir anfangen, Aufmerksamkeit zu beobachten und 
sie zu fühlen, ist dies die Dharan-Stufe. Und Dhyana ist die nächste Stufe, 
wenn wir unsere Aufmerksamkeit bereits nach innen richten und begin-
nen, unsere eigenen inneren Prozesse zu sehen. Also kehren wir zu uns 
selbst zurück. Zu unserem Atman.

„Lieber Lehrer, sprach Rita erneut, „kann man sagen, dass unter-
schiedliche Situationen, unterschiedliche äußere Reize unsere Aufmerk-
samkeit stehlen? Sowie auch innere Wünsche, Gedanken... Wie kann man 
sie zurückholen?“

„Es gibt so ein Beispiel objektiver Kunst“, sagte der Weise, „ein Bild, 
auf dem eine Person als ein Haus dargestellt wird, in das Diebe geklettert 
sind. Und so handeln sie dort nach eigener Willkür.“

„Und was sind das für Diebe?“, fragte Rita.
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„Unsere Gedanken, Emotionen, Gefühle von Hunger, Kälte, Durst. 
All das stiehlt unsere Aufmerksamkeit. Sie ist sich ihrer selbst nicht be-
wusst, versteht nicht, was sie ist, sieht nicht, wie alles im Inneren funktio-
niert. Es wird lediglich identifiziert und in diesen Prozess eingebunden. 
Und wenn die Aufmerksamkeit sich ihrer selbst bewusst geworden ist, 
beginnt sie, die Prozesse zu beobachten, die im Inneren stattfinden – die 
Identifikation hört auf, und es wird schwierig, sie zu stehlen.

„Was sind die besten Übungen, die man zuerst machen sollte?“, schal-
tete sich Eric in das Gespräch wieder ein. „Damit die Aufmerksamkeit sich 
ihrer selbst bewusst wird?“

„Man kann mit einfachen Übungen beginnen: den Atem beobachten, 
den Geschmack von Speisen während einer Mahlzeit spüren. So wird sich 
die Aufmerksamkeit nach und nach steigern, und zwar zumindest ein we-
nig, aber wir fangen an, sie zu kontrollieren. Dann, schon in einer schwie-
rigen Situation, sagen wir uns: „Stopp“ und beginnen, uns zu trennen, es 
findet eine Desidentifikation statt.“

„Was ist mit Konzentrationsübungen?“, griff Rita die Frage auf. „Wel-
che davon sind am effektivsten?“

„Konzentration auf den Atem, auf Schritte, auf Essen, auf einen 
Punkt – auf alles Mögliche“, begann der Meister zu erklären. „Wenn wir 
uns konzentrieren, versuchen wir, unsere Aufmerksamkeit durch Wil-
lenskraft zu kontrollieren, uns darauf zu konzentrieren und uns nicht ab-
lenken zu lassen. Wenn uns das gelungen ist, gehen wir weiter, und nicht 
mehr jemand von außen kontrolliert unsere Aufmerksamkeit, sondern 
wir selbst beginnen, sie zu kontrollieren.“

„Sagen Sie, bitte, wenn wir in der Gruppe üben – was ist ihre Haupt-
aufgabe?“, fragte Lana. „Einen Menschen erwecken und seine Aufmerk-
samkeit nach innen lenken? Helfen, sich mit allem zu desidentifizieren? 
Den spirituellen Teil in einem Menschen erwecken?“

„Ja“, bestätigte der Mann der Schriften und begann, langsam zu er-
klären, „wenn ein anderer auch nur einfach zu dir sagt: „Wach auf“, er-
wachst du schon. Einer sagte, der zweite, der dritte. Wir wachen jedes Mal 
auf, wenn solche Befehle kommen. Und dann denken wir: „Oh, womit 
habe ich mich identifiziert, was zerstört mich, warum sehe ich wieder 
nicht die Prozesse in mir selbst? Warum lebe ich wieder mechanisch in 
der Außenwelt und verstehe absolut nicht, was mit mir geschieht?“ Wenn 
solche Erwachen auftreten, hilft die Gruppe dabei. Und dann ist beson-
ders Hilfe gefragt, wenn eine schwierige Situation auf uns zukommt. 
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Gleichgesinnte um uns herum helfen, mit Negativität fertig zu werden. Es 
ist für einen Menschen schwierig, mit seinen negativen Emotionen allei-
ne fertig zu werden, und wenn sich viele Menschen vereinen und begin-
nen, ihm zu helfen, wird es für ihn viel einfacher.“

„Und was passiert mit der Aufmerksamkeit, wenn wir „schlafen“?“, 
fragte Arina und trat ein paar Schritte näher an den Mann der Schriften 
heran. „Erwachen ist, wenn man sich seiner Aufmerksamkeit bewusst ist 
und es fühlt. Und ein tiefer „Schlaf“ ist, wenn Aufmerksamkeit da ist, man 
sich dessen aber nicht bewusst ist, das heißt, sie wird auf alles zerstreut?..“

„Entweder ist sie zerstreut, wandert sinnlos durch verschiedene Din-
ge, Assoziationen, oder ist, im Gegenteil, sehr stark mit etwas identifi-
ziert. Und dann beginnt ein Mensch, unter einem bestimmten Problem zu 
leiden. Das heißt, im Zustand des „Schlafs“ hat die Aufmerksamkeit zwei 
Positionen: entweder schmerzhafte Identifizierung oder bedeutungslose 
Erschöpfung. Und der dritte Zustand ist, wenn wir zu erwachen beginnen 
und die Aufmerksamkeit beginnt, langsam zu ihrer Quelle zurückzukeh-
ren.“

Arina warf dem Weisen einen dankbaren Blick zu:
„Danke für die Aufklärung, Lehrer“, sagte sie ehrfürchtig und nach-

denklich – es war klar, dass gerade in diesem Moment ein angespannter 
Denkprozess in ihrem Kopf vor sich ging, „es stellte sich heraus, dass das 
Bewusstsein sein gestreutes Licht eines Scheinwerfers ausstrahlt und die 
Aufmerksamkeit geht auf jeden Fall durch alle fünf Zentren? Und dann, 
je nachdem, was für ein führendes Zentrum ein Mensch hat, wird dorthin 
die meiste Aufmerksamkeit gelenkt? Wenn zum Beispiel ein Mensch sex-
besessen ist, dann geht das Licht durch das Sexualzentrum, wenn er auf 
Essen fixiert ist, dann durch das instinktive. Verstehe ich richtig?“

„Ja, das stimmt“, bestätigte der Mann der Schriften. „Mehr Licht geht 
zum führenden Zentrum, die Aufmerksamkeit ist nicht immer gleichmä-
ßig verteilt. Wenn sich ein Mensch beispielsweise in einem neutralen Zu-
stand befindet, geht das Licht gleichmäßig, aber dann überwiegt schon 
etwas. Zum Beispiel hat ein Mensch einen Teller mit appetitlichem Essen 
gesehen, und das instinktive Zentrum hat die Aufmerksamkeit vollstän-
dig auf sich gezogen, und der Mensch beginnt, gierig Essen aufzuneh-
men. Und in diesem Moment nimmt er nichts wahr, sieht nichts um sich 
herum – der Vorgang zieht seine ganze Aufmerksamkeit auf sich.“

„Meister, kann ich Ihnen ein weiteres Beispiel geben?“, fragte Vlad 
und als der Weise ihn zustimmend ansah, begann er zu sprechen: „Sagen 
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wir mal, ein Schüler kam zum Darshan, sieht den Lehrer zum ersten Mal 
an und schaut nur mit dem emotionalen oder sexuellen Zentrum und hört 
nicht, worüber Er spricht, deshalb versteht er den Sinn nicht, erhält kein 
Wissen. Er versucht alles mit seinem Emotionalzentrum wahrzunehmen: 
was der Lehrer trug, wie er sich verhielt, wie er sich bewegte. Ihm ist nicht 
klar, was besprochen wurde, weil das intellektuelle Zentrum nicht einge-
schaltet war – das Emotionalzentrum zog die Aufmerksamkeit auf sich, 
sodass ein Mensch nur Eindrücke vom emotionalen Zentrum erhält.“

„Ein gutes Beispiel, Vlad“, lobte der Weise. „Es zeigt deutlich, dass 
unsere fünf Zentren nicht immer gleich funktionieren. Wenn ein Mensch 
im richtigen Zustand ist, kann er die Situation bestenfalls gleichmäßig 
einschätzen. Aber meistens zieht ein Zentrum die Aufmerksamkeit auf 
sich, und das war’s – ein Mensch wird identifiziert und kann nichts ande-
res mehr wahrnehmen.“

In diesem Moment wollte ein anderer Schüler sprechen – ein schlan-
ker Mann mittleren Alters mit gebräunter Haut und strahlenden Falten 
um die Augen.

„Mir ist gerade auch ein Beispiel eingefallen“, sagte er und hob die 
Hand: „Es ist meinem Studienfreund Max passiert, aber ich war Zeuge 
der Situation und behielt es irgendwie im Gedächtnis…“ Der Mann holte 
noch mehr Luft in die Brust und fuhr fort: „Nun, dann waren wir unge-
fähr zwanzig Jahre alt, und wir fuhren mit dem Bus zur Universität. Und 
an einer der Haltestellen stieg ein sehr schönes Mädchen ein – tolle Figur, 
Haare bis zur Taille, kurze Shorts… und so verführerisch, weiblich… Max 
und ich sahen uns dann an, und ich sah, wie seine Augen weit wurden 
und aufleuchteten, und er spannte sich plötzlich irgendwie an. Wie ko-
misch es aussah!“, lächelte der Erzähler, als er sich an diese Geschichte 
erinnerte. „Erst jetzt verstehe ich, dass in diesem Moment das Sexualzen-
trum alle Aufmerksamkeit auf sich zog, während andere Zentren völlig 
abgeschaltet waren. Und dann habe ich es nicht verstanden. Ich versuchte 
ihm etwas zu sagen, und er sah dieses Mädchen an und erstarrte so, mit 
heruntergeklappter Kinnlade – er konnte kein Wort sagen, er konnte sich 
nicht bewegen, vor Verlangen floss ihm fast schon Speichel aus dem 
Mund. Könnt ihr euch vorstellen?“

Eine Welle des Lachens ging durch die Schüler – viele stellten sich 
diese Szene vor, und dies löste eine natürliche Reaktion aus, aber alle 
lachten freundlich, ohne Bosheit, wie immer waren sie bereit, über sich 
selbst zu lachen und ihre eigenen Fehler zu übertreiben.
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„Und in diesem Moment“, fuhr der Mann fort, und es entstand eine 
dramatische Pause, „kommt der Kontrolleur gerade auf uns zu. Ich habe 
mein Ticket vorgezeigt, Max war an der Reihe, aber er nahm immer noch 
nichts wahr und bemerkte nichts, außer diesem Mädchen. Der Kontrol-
leur fragt ihn nach einem Ticket, und er sieht ihn mit benommenen Au-
gen an, als wäre er gar nicht da. Ich versuchte, ihn wachzurütteln, aber es 
erwies sich als nutzlos. Schließlich musste ich für ihn bezahlen, und dann 
ist Max auch an seiner Haltestelle vorbeigefahren. Erst als das Mädchen 
herauskam, kam er zur Besinnung... Das passiert, wenn das Sexualzen-
trum außer Kontrolle gerät...“

Die Schüler lächelten wieder, hier und da war ein leises Glucksen zu 
hören. Der Mann der Schriften zeigte ebenfalls ein helles, klares Lä-
cheln.

„Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Zentren unsere Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen können“, fasste er das Gesagte zusammen. „Ein Zentrum 
zieht alles auf sich, während andere ganz abschalten können, und dann 
kommt es zu einer so engen Wahrnehmung – ein Mensch nimmt nichts 
anderes wahr.“

„Meister, wie kann man das vermeiden?“, fragte Rita. „Nun, dass ein 
Zentrum Aufmerksamkeit auf sich zieht?“

„Versuche, die Situation mit allen fünf Zentren gleichmäßig wahrzu-
nehmen“, antwortete der Weise. „Und damit das Zentrum, das entspre-
chend der Situation eingeschaltet werden muss, entsprechend unserem 
Wunsch eingeschaltet wird, und nicht nur, weil es so passiert ist. Das 
Licht des Suchscheinwerfers des Bewusstseins geht durch unsere Zen-
tren. Wir identifizieren uns mit ihnen und nehmen alles durch sie wahr, 
und wenn die Zentren nicht richtig arbeiten oder ein Zentrum stark über-
wiegt, dann bekommen wir so ein Bild wie im Beispiel. Und wir nehmen 
nicht mehr alles so real wahr, wie es ist...“

Der Mann der Schriften beantwortete die Frage des Mädchens, und 
für einen kurzen Moment herrschte Stille um Ihn herum, unterbrochen 
nur vom Rauschen des Wasserfalls und dem Rauschen des Windes, der 
sich in den Pfoten jahrhundertealter Kiefern am Hang verfing.

„Lehrer, und wer kann Aufmerksamkeit verteilen?“, stellte Arina eine 
neue Frage. „Das macht der stellvertretende Manager – kann man das 
sagen? Oder… wie kommt es, dass es bewusst ist?“

„Wenn ein Mensch richtig geboren und aufgewachsen ist, manife-
stiert sich jedes Zentrum rechtzeitig, wenn es nötig ist“, erklärte der Wei-



– 224 –

se. „Oder wenn er falsch geboren und aufgewachsen ist, aber dann einen 
Lehrer getroffen hat und Er ihm alles erzählt hat, dann beginnt sich die-
ser Manager zu bilden. Und er beginnt mit Hilfe seines Willens, Aufmerk-
samkeit auf die Zentren zu verteilen: Manche schaltet er ein, manche 
schaltet er aus.“

„Lehrer, aber … ich verstehe nicht ganz“, sprach Arina erneut, „wie 
können alle Zentren gleichmäßig und gleichzeitig arbeiten? Immerhin... 
zum Beispiel, wenn ein Mensch isst, überwiegt bei ihm das instinktive 
Zentrum. Es wäre seltsam, wenn sich in diesem Moment das Sexualzen-
trum mit der gleichen Kraft wie das instinktive einschalten würde. Oder 
wenn zum Beispiel intellektuelle Aktivität stattfindet, warum wird dann 
ein instinktives Zentrum benötigt? Und... wenn zum Beispiel während 
der intellektuellen Aktivität andere Zentren eingeschaltet werden und 
wenn sie gleichmäßig eingeschaltet sind, wird dann die intellektuelle Ar-
beit normal verrichtet?“

Arina drückte ihre Zweifel aus und sah den Mann der Schriften 
fragend an, und er warf ihr einen liebevollen und verständnisvollen 
Blick zu.

„Deine Frage deutet darauf hin, dass du zum Kern der Dinge vordrin-
gen willst…“, sagte er zustimmend. „Schau: wenn ein Mensch mit nichts 
beschäftigt ist, nehmen alle seine Zentren die Welt um ihn herum gleich-
mäßig wahr, und dann wird je nach Situation ein Zentrum eingeschaltet, 
das benötigt wird, aber andere Zentren müssen diesem auch folgen. Sa-
gen wir, wie in unserem Beispiel... als der Kontroller sich Max näherte, 
dann sollte das intellektuelle Zentrum aktiviert werden oder das emotio-
nale oder das motorische. Er hätte denken sollen, dass er das Ticket zei-
gen musste, oder zumindest Angst bekommen sollen. Wenn das intellek-
tuelle Zentrum die Situation überwachen würde, würde es sich als erstes 
einschalten, und dann würde Max anfangen, darüber nachzudenken, was 
zu tun ist: sich entschuldigen, nach einem Ticket suchen, es dem Kontrol-
leur irgendwie erklären oder besser weglaufen, aus dem Bus steigen. Max 
hätte jedenfalls einen Ausweg aus der Situation gefunden. Wenn er sich 
entschieden hätte, wegzulaufen, würde es zum motorischen Zentrum 
wechseln. Und so kam es, dass das Sexualzentrum die ganze Aufmerk-
samkeit auf sich zog und andere Zentren sich ganz abschalteten, aufhör-
ten, zu funktionieren.“

„Und wenn sich Aufmerksamkeit in der Vorstellungskraft befindet?“, 
fragte Vlad und trat wieder in den Dialog ein. „Zum Beispiel sieht ein 
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Mensch in seiner Vorstellungskraft ein Haus, dann schalten sich diesel-
ben Zentren ein, wenn er ein echtes Haus sieht? Oder nicht?“

„Ja, es werden genau dieselben Zentren eingeschaltet. Die Vorstel-
lungskraft ersetzt die Realität, und wir reagieren darauf so, als ob etwas 
wirklich passiert. Stellt euch zum Beispiel vor, was passieren würde, wenn 
die Aufmerksamkeit einer Katze auf ihre eigene Vorstellungskraft gerich-
tet wäre? Und da käme es ihr so vor, als würde eine Maus sehr schnell 
durch den Raum laufen, obwohl sie eigentlich gar nicht da wäre. Was 
würde passieren?“

Die Schüler dachten über dieses Bild nach. Viele hatten ein Lächeln 
im Gesicht. Erich antwortete:

„Nun, wahrscheinlich würde die Katze ständig von Ecke zu Ecke im 
Raum herumrennen, an die Wände springen, zischen, diese imaginäre 
Maus angreifen, es schien ihm, als würde er sie fangen und essen“, der 
Kerl konnte nicht umhin zu lachen.

Lächeln huschte wieder über die Gesichter der Schüler.
„Wir sind dann im selben Zustand“, sagte der Weise. „Wir sitzen in 

einem leeren Raum und nichts passiert. Aber wenn die Vorstellungskraft 
funktioniert, zwingt sie alle Zentren, falsch zu funktionieren. Sie reagie-
ren auf eine Illusion, auf Halluzinationen, auf etwas, das in der Realität 
nicht existiert.“

„Und wenn alle Zentren so auf die Vorstellungskraft reagieren, ist 
dann die Vorstellungskraft selbst die Arbeit des intellektuellen Zentrums 
oder aller Zentren?“, fragte Lana.

„Das ist im Grunde die Arbeit des intellektuellen Zentrums“, ant-
wortete der Mann der Schriften, nachdem er sich eine weitere Frage an-
gehört hatte. „Es schafft Vorstellungskraft, Bilder, und alle Zentren nut-
zen sie.“

„Und… im Grunde ist es unsere Aufgabe, diesen Suchscheinwerfer 
dazu zu bringen, sich umzudrehen und zu erkennen, dass er sich jetzt in 
der Vorstellungskraft befindet, oder?“, fragte Lana erneut, während sie 
sich Schritt für Schritt der Erkenntnis der Wahrheit näherte. „Wir müssen 
verstehen, dass die Aufmerksamkeit wandert?“

„Ja“, bestätigte der Meister. „Man muss den Strahl des Suchschein-
werfers nach innen richten… Und es spielt keine Rolle, ob ein Mensch 
dieses bedingte Haus in Wirklichkeit oder in seiner Vorstellung gesehen 
hat… Wenn sich der Strahl nach innen dreht, versteht der Mensch: „Es 
stellt sich heraus, dass ich verschiedene Zentren habe, und sie funktionie-
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ren unterschiedlich. Es stellt sich heraus, dass sich verschiedene „Ich“, 
verschiedene Persönlichkeiten in mir einschalten, ich bin in viele Persön-
lichkeiten und Rollen aufgeteilt, ich bin nicht einheitlich.“ Und so taucht 
ein Mensch allmählich tief in sich selbst ein – er geht, geht, geht und was 
dann? Und da ist schon das Zentrum, aus dem die Aufmerksamkeit 
kommt. Und dieses Zentrum ist Atman – das Göttliche Teilchen unserer 
Seele.“

Nachdem sie sich die Antwort angehört hatte, nickte Lana dankbar, 
ohne innere Überlegungen anzuhalten, und an ihrem Gesichtsausdruck 
sah der Weise, dass sie zweifelte, ob sie nach etwas fragen sollte oder 
nicht.

Er sah die Schülerin mit Wärme an und forderte sie ohne Worte dazu 
auf, den Dialog fortzusetzen. Als sie eine Welle der Akzeptanz und Wär-
me spürte, die vom Meister ausging, sprach sie erneut:

„Lehrer, aber als wir die Praxis „Beschleunigung“ machten, begann 
die Frau, „stellte sich heraus, dass wir alle Zentren beschleunigten, rich-
tig? Haben wir schneller gedacht und uns schneller bewegt und emotio-
naler auf alles reagiert?“, sie machte eine kurze Pause, atmete die frische 
Bergluft ein, sammelte ihre Gedanken, danach fuhr sie fort: „Ich erinne-
re mich an meine Gefühle… wenn diese Beschleunigung stattfindet, ent-
steht eine solche Spannung, und dann hörst du irgendwann auf und 
merkst, dass das Leben in dir brodelt. Also… ich wollte fragen, was ist das 
für ein Gefühl? Kommt es von der intensiven Arbeit der Zentren, ihrer 
Energetik?“

„Ja“, antwortete der Mann der Schriften eindeutig, „die Zentren sind 
aktiviert: emotionales, motorisches, intellektuelles. Wir spüren dieses Le-
ben, wenn die Bewegung der Energie beginnt, nur wenn sie sich beschleu-
nigt, ist es stärker zu spüren. Diese Energie ist immer da. Auch wenn wir 
alles langsam machen, ist das auch eine Bewegung, aber so schwach, dass 
wir sie nicht bemerken. Und wenn wir anfangen, zu beschleunigen, wird 
die Energiebewegung stärker und wir fangen an, sie zu spüren. Wir be-
ginnen sofort, das Atmen wahrzunehmen, zu verstehen, dass wir, wie sich 
herausstellt, atmen, dass unser Herz schlägt... alles wird für uns klarer, 
greifbarer und spürbarer.“

„Ist diese Beschleunigung für alle Zentren nützlich?“, beschloss Vlad 
zu klären. „Gibt es uns mehr Leben?“

„Nützlich“, antwortete der Weise mit einem warmen Lächeln. „Wir 
können tatsächlich viel schneller arbeiten. Das ist eine Art Superanstren-
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gung – wenn wir etwas doppelt so schnell erledigen können, dann müs-
sen wir es tun. Das entwickelt uns weiter, und wenn wir anfangen, dassel-
be doppelt so langsam zu tun, dann tritt unvermeidlich eine Verschlech-
terung ein.“

Vlad lächelte den Weisen an, nachdem er seiner Antwort mit aufrich-
tiger Dankbarkeit zugehört hatte. Und in diesem Moment kam bereits 
eine neue Frage, diesmal von Rita.

„Und wenn unser Bewusstsein wie ein Suchscheinwerfer arbeitet und 
die Zentren mit seinem Licht nährt, wovon nährt sich dann das Bewusst-
sein selbst?“

„Eine sehr gute Frage“, bemerkte der Mann der Schriften, blickte auf 
die Sonne, die im Zenit stand, und begann, zu erklären: „Das Bewusstsein 
empfängt Eindrücke von unseren fünf Zentren. Sie funktionieren wie Ka-
meraobjektive – mit Hilfe der Aufmerksamkeit werden sie hin und her 
justiert, und das ganze Bild wird schließlich vom Bildsensor aufgenom-
men – vom Atman, unseren göttlichen Teil der Seele. Dieses Licht wird 
darauf projiziert und es empfängt alle Eindrücke. Die Zentren selbst neh-
men diese Eindrücke nicht auf, sondern bilden sie: Das Sexualzentrum 
bildet Eindrücke auf seine Weise, das emotionale Zentrum auf seine eige-
ne Weise, das intellektuelle Zentrum auf seine eigene Weise. Es stellt sich 
heraus, dass sie die umgebenden Informationen verarbeiten, bestimmte 
Empfindungen erzeugen, und dann wird alles vom Atman aufgenom-
men.“

Das Gesicht des Mädchens leuchtete vor Verständnis auf, aber dann 
blitzte eine neue Frage in ihren Augen auf, und Rita beschloss, sie sofort 
zu stellen.

„Aber… wenn ich meine Aufmerksamkeit kreisförmig auf meinen 
Körper richte, spüre ich das als taktile Empfindung“, erinnerte sie sich 
und versuchte, so detailliert wie möglich ihre Erfahrungen zu beschrei-
ben, die sie während der Praxis gemacht hatte. „Ich spüre die Energie als 
Strahl, als Läufer, der durch den Körper läuft. Er ist… körperlich greifbar. 
Aber andere Schülerinnen spüren das anders.“

„Ja“, sagte Arina, „bei mir, zum Beispiel, beginnt mein Ajna zu pulsie-
ren, ist das eigentlich normal?“

„Ja, das ist normal“, nickte der Weise lächelnd, „jeder spürt es an-
ders. Jemand hat Wärme im Inneren, jemand hat ein Pulsieren, jemand 
spürt die Energie körperlich. Wichtig ist hier, dass wir bereits begon-
nen haben, dies zu verstehen: „Wir sind Aufmerksamkeit.“ Wir sind 
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uns bewusst: „Wenn ich Aufmerksamkeit auf die rechte Hand gerichtet 
habe, dann spüre ich den Rest vielleicht gar nicht.“ Und dann spüren 
wir den Körper nicht und fragen uns: „Wohin ist er verschwunden? 
Warum spüre ich ihn nicht ganz, sondern nur die rechte Hand?“ Und 
wir antworten uns selbst: „Weil ich, wie sich herausstellt, Aufmerksam-
keit bin. Wo ich bin, das spüre ich auch.“ Es ist sehr wichtig, nicht nur 
mit dem Verstand zu verstehen, sondern es zu fühlen, es zu erfahren. 
Dann wird die Erkenntnis kommen, dass „Ich die Aufmerksamkeit bin, 
nicht der Körper, nicht die Gedanken, nicht die Emotionen.“ Es muss 
eine sehr tiefe Erfahrung des Moments geben, dass ich Aufmerksam-
keit bin. Das sollte sich ergeben, und dann fangen wir schon an, vieles 
zu verstehen.“

„Und wie ist Vorstellungskraft mit der subtilen Ebene verbunden?“, 
fragte Arina erneut. „Sie sagten, wenn eine Katze wie ein Mensch auf Vor-
stellungskraft reagiert, würde sie auf der Suche nach einer imaginären 
Maus von einer Seite zur anderen huschen. Es stellt sich heraus, dass un-
sere Fantasien... existieren sie auf einer subtilen Ebene oder ist es nur 
unsere Realität?“

„Imaginäre Objekte existieren auf der Mentalebene“, begann der 
Weise zu erklären. „Nehmen wir an, wir haben uns einen gehörnten Ha-
sen eingebildet und fragen uns: „Ist er echt oder nicht?“ Was glaubt ihr, ist 
er echt?“, wandte er sich an die Schüler und forderte sie auf, über die 
Frage nachzudenken.

„Nun... wenn er nur auf der Mentalebene ist, dann... gibt es ihn na-
türlich nicht in Wirklichkeit“, antwortete Rita und lächelte unwillkürlich. 
„Immerhin... verstehen wir alle, dass es keine gehörnten Hasen gibt“, sie 
sah ihre Kameraden schlau an. „Das verstehen wir doch, oder?“

Die Schüler lachten.
„Nun … das ist genau der Punkt“, sprach der Mann der Schriften 

erneut. „Unsere Fantasien über den gehörnten Hasen sind real... Aber 
nur auf der mentalen Ebene. Wenn ein Mensch denkt, dass ein ge-
hörnter Hase nur in seinem Kopf existiert, dann ist alles in Ordnung. 
Aber sobald ein Mensch beginnt, ihn auf der physischen Ebene zu su-
chen, deutet dies bereits darauf hin, dass er an Schizophrenie erkrankt 
ist und in eine Klinik gebracht werden Medikamente injiziert bekom-
men muss...“, der Weise hielt inne und beurteilte die Reaktion der 
Schüler.
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„Und warum ist es so?“, fragte Erich. „Warum kann ein Mensch den-
ken, dass der Hase echt ist?“

„Er verwechselt Ebenen. Sucht in Wirklichkeit das, was nur auf 
der Mentalebene existiert. Solange er versteht: „Ich habe auf der 
Mentalebene einen gehörnten Hasen gesehen“, dann ist alles in Ord-
nung, er nimmt alles angemessen wahr. Wenn er aber nicht versteht, 
dass der gehörnte Hase auf der mentalen Ebene ist, sondern denkt, 
dass er auf der physischen Ebene existieren muss, dann spricht dies 
bereits für Pathologie.“, der Lehrer hielt wieder inne, schwieg eine 
Weile, blickte in die Ferne und fuhr wieder mit einem leichten ge-
heimnisvollen Lächeln fort: „Tatsächlich sind fast alle Menschen sol-
che Schizophrenen.“

Die Schüler starrten Ihn ungläubig an.
„Aber wie?!“, Rita war erstaunt. „Sind wir nicht in der Lage, die Men-

talebene von der Realität zu unterscheiden? Wir... verstehen doch, dass es 
in Wirklichkeit keine gehörnten Hasen gibt!“

Der Mann der Schriften lächelte leicht traurig.
„Ja, im Fall des gehörnten Hasen“, sagte er. „Aber im normalen Leben 

verwechseln wir Ebenen so oft... Zum Beispiel hat ein Mensch eine Wer-
bung für eine Finanzpyramide gesehen und daran geglaubt. Und er be-
schloss, sein ganzes Geld darin zu investieren, um hundertmal mehr zu 
bekommen. Und diese Werbung, diese Informationen wurden auf der 
Mentalebene gebildet. Aber ein Mensch denkt, dass alles auf der physi-
schen Ebene sein wird. Aber am Ende bleibt alles auf der Ebene der Vor-
stellungskraft.“

„Ist es... wie bei Pinocchio?“, fragte Lana ironisch, „er hat fünf Gold-
münzen vergraben und denkt: „Jetzt wächst ein Baum mit Geld“, aber es 
passiert nichts, weil es ihm auf der Mentalebene von dem Kater und dem 
Fuchs gesagt wurde? Und dann haben sie sich das Geld genommen, und 
das war’s...“

„Ja, das ist auch ein passendes Beispiel“, nickte der Weise wohlwol-
lend zu den Worten der Schülerin. „Wenn also ein Mensch Ebenen ver-
wechselt und nicht versteht, auf welcher Ebene was entstanden ist, dann 
bekommt er Probleme...“

„Meister, hier ist, was ich fragen wollte“, fuhr die Frau fort, „wenn 
ich viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig habe und beobachte, wor-
auf ich meine Aufmerksamkeit lenke, und gleichzeitig versuche, mich 
auf all diese Aufgaben zu konzentrieren… spüre ich, wie sich dann Span-
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nung ansammelt... und im emotionalen Zentrum eine übergeschnappte 
Reaktion stattfindet – negative Emotionen treten auf. Ist es normal? 
Dass das emotionale Zentrum so übergeschnappt reagiert, aber dadurch 
verstehe ich dann meine Fehler. Oder muss ich lernen, es irgendwie an-
ders zu tun?“

„Lana, das ist eine sehr gute Praxis“, bestätigte der Mann der 
Schriften. „Je mehr Objekte unsere Aufmerksamkeit halten kann, desto 
mehr beginnt sich unsere Aufmerksamkeit auszudehnen und zu ent-
wickeln. Jemand kann zwei Objekte halten, jemand kann drei halten. 
Daher ist es notwendig, sich an so viele Dinge wie möglich zu erinnern. 
Zum Beispiel, einen detaillierten Plan für den Tag zu erstellen – was 
heute und zu welcher Uhrzeit erledigt werden muss. Alles nach Stun-
den und Minuten zu planen. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, 
müssen wir uns daran erinnern und anfangen, das zu tun, was geschrie-
ben steht.“

„Danke, Lehrer“, sagte Lana mit aufrichtiger Dankbarkeit. „Ich wer-
de diese Praxis auf jeden Fall ausprobieren.“

„Aber das klappt vielleicht nicht auf Anhieb“, warnte der Weise, 
„man muss viel üben, weil wir in der Schule falsch unterrichtet wur-
den. Es sollte eine Art psychologisches Spiel geben, wer und wie viele 
Objekte sich merken kann, wer wie viel in Aufmerksamkeit halten 
kann, wer wie viele Aufgaben gleichzeitig lösen kann. Dann würde 
sich unsere Aufmerksamkeit richtig entwickeln. Aber sie haben uns 
nichts davon beigebracht, sie haben nur gesagt: „Merke dir einige 
Gleichungen, einige Formeln.“ Wenn man jedoch viele Aufgaben in 
Aufmerksamkeit halten muss, dann beginnt sie sich auszudehnen, 
wird konzentrierter.“

„Was ist mit der negativen Reaktion des emotionalen Zentrums?“, 
fragte die Frau zweifelnd. „Ist das wirklich normal?“

„Ja“, versicherte der Weise der Schülerin und warf ihr einen fried-
vollen, liebevollen Blick zu, „in Ajna entsteht Druck von einer großen 
Zahl von Aufgaben, die in Aufmerksamkeit behalten werden müssen. 
Und genau dann beginnen wir uns zu entwickeln, weil wir immer mehr 
mit Aufmerksamkeit erfassen können. Und dafür geraten wir in einen 
immer konzentrierteren Zustand, denn in einem verschwommenen Zu-
stand, in einem Halbschlafzustand, ist es unmöglich, überhaupt etwas 
in unserer Aufmerksamkeit zu behalten. Zum Beispiel wird auf Darshan 
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etwas gesagt, und nach einer Minute vergisst der Schüler, was gerade 
gesagt wurde.“

„Verstehe ich richtig, dass man sich nicht aufregen muss, sich nicht 
mit etwas identifizieren muss, wenn etwas nicht geklappt hat?“, fragte 
Erich. „Man muss es ruhig angehen lassen, oder?“, der Kerl sah den Wei-
sen neugierig an. „Wie beim Lernen oder beim Spielen, und dann wird 
sich die Aufmerksamkeit mit der Zeit erweitern?“

„Ja. Man muss sich sagen: „Jetzt werde ich noch gesammelter, ich 
konzentriere mich noch mehr, ich werde noch aufmerksamer und dann 
kann ich mehr Probleme lösen.“ Was hindert uns normalerweise?“, der 
Lehrer sah den Kerl fragend an, setzte dann aber nach einer kurzen Pause 
die Erklärung fort: „Der vage Zustand hindert uns, deshalb erinnern wir 
uns nicht an die Hälfte dessen, was uns gesagt wird. Je gesammelter wir 
sind, desto mehr beginnen wir uns zu merken und mit Aufmerksamkeit 
zu erfassen. Zum Beispiel wie in einer Stresssituation. Wenn wir angegrif-
fen werden, müssen wir uns sammeln, uns konzentrieren, unsere Reser-
ven mobilisieren... dann können wir unsere Aufmerksamkeit stark erwei-
tern, um viele Probleme gleichzeitig zu lösen... Und so ein gesammelter 
Zustand entsteht durch Stress.“

„Und wenn man uns etwas sagt und dann vergeht eine Minute und 
wir erinnern uns an nichts mehr?“, fragte der Kerl wieder. „Was bedeutet 
das?“

„Dass wir in einem sinnlosen Zustand sind“, sagte der Lehrer. „Auch 
wenn uns etwas gerade gesagt wurde, wird es im Gehirn verzerrt und an-
ders weitergegeben. Wir hören unsere Gesprächspartner oft nicht: Sie 
sagen uns das eine, aber wir hören etwas ganz anderes, wir verstehen es 
anders. Weil wir es nicht gewohnt sind, in einem gesammelten Zustand zu 
sein.

„Meister, kann ich meine Geschichte erzählen?“ fragte Vlad plötzlich 
und trat vor. Mit einer anerkennenden Geste machte der Weise klar, dass 
er auf seine Geschichte wartet, und dann begann der Schüler: „Ich wurde 
oft von bösen Jungs in der Schule geschlagen...“

Als Vlad die überraschten Blicke seiner Kameraden bemerkte, die 
diesen muskulösen, tätowierten, starken Mann verwirrt anstarrten, brach 
er ab und lächelte freundlich. Er sah gar nicht so aus, als würde er von 
bösen Jungs geschlagen, und das wusste er auch selbst...

„Ja, ja…“, erklärte er und zuckte lächelnd mit den Schultern. „Jetzt ist 
es kaum zu glauben, aber in der Schule war ich ganz anders: ein dünnes, 
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gebrechliches, kränkliches Kind – außerdem haben mich meine Eltern 
gezwungen, Geige zu spielen, was ein solches Bild eines Strebers mit Bril-
le und mit Geigenbogen ergänzte...“

Er sprach so inbrünstig und fröhlich darüber, und der Kontrast dazu, 
wie Vlad jetzt aussah und sich benahm, war frappierend, was einen komi-
schen Effekt hatte und die Schüler zum Schmunzeln brachte.

„Also wurde ich oft geschlagen, und ich musste in einem gesammel-
ten und aufmerksamen Zustand sein“, fuhr Vlad fort, „das musste man 
natürlich sehen. Ich gehe zur Tür hinaus und denke: „Gibt es irgendwo 
eine Gefahr? Wartet niemand am Eingang auf mich? Es war schon lächer-
lich... Ich verließ das Haus nicht, bis ich genau zugehört hatte. Ich ging 
mit weit aufgerissenen Augen und kaum atmend die Treppe hinunter. Ich 
dachte ständig: „Was ist, wenn diese böse Jungs unten stehen? Dann soll-
te ich sie rechtzeitig hören, im Voraus. Bevor sie mich hören oder sehen.“ 
Dann ging ich aus dem Treppenhaus, schaute wieder in alle Richtungen. 
Dann ging ich schon zur Schule – da gab es ganz viele böse Jungs. Und 
so war ich jeden Tag in einem angespannten Zustand. Wartete ständig 
darauf, woher die Gefahr kommen könnte“, grinste Vlad wieder mit einer 
leichten Ironie zu sich selbst in Vergangenheit, als er sich daran erinner-
te, wie es war. „Und so begann ich, erleuchtet zu werden“, fuhr er fort, 
„meine Essenz begann sich zu entwickeln, weil ich lange in diesem Zu-
stand war.“

Die Schüler sahen Vlad nun bewundernd an, hier und da gab es zu-
stimmende Ausrufe und sogar gelegentlichen Applaus.

„Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast“, sagte der 
Mann der Schriften anerkennend. „Du bist ein großartiger Kerl, weil 
du all dies verstanden und erkannt hast, dass du diese Situation für 
dein eigenes Wachstum und deine eigene Entwicklung genutzt 
hast…“

„Und wenn ich in einem sinnlosen Zustand zur Schule gegangen 
wäre, hätte sich nichts in mir gebildet, meine Essenz hätte sich nicht ent-
wickelt“, fasste Vlad seine Geschichte zusammen.

„Deshalb müssen wir, wenn wir eine solche Aufgabe haben, uns so 
viel wie möglich zu merken, mit Aufmerksamkeit zu erfassen, das emotio-
nale Zentrum einschalten, damit es aktiv wird“, erklärte der Mann der 
Schriften noch einmal, „und dann können wir alles leicht tun, aber in ei-
nem sinnlosen Zustand können wir nichts tun.“
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Als Vlad zu anderen Schülern ging, hob Tasha die Hand.
„Meister, Sie sagen, dass wir das werden, wohin unsere Aufmerksam-

keit gerichtet ist, und unsere Welt sich auf diesen Strahl verengt“, begann 
sie ihre Frage, „sagen Sie mir, verstehe ich richtig, dass unsere Hauptauf-
gabe auf dem Weg der spirituellen Entwicklung darin besteht, sich an un-
seren Atman zu erinnern und ihn auf seine göttliche Essenz, zu Gott, zu 
richten. Denke ich richtig?“

„Zunächst wenigstens einfach in sich hineinschauen“, erwiderte der 
Weise. „Wir beobachten uns selbst, wir schauen uns an, wie die Zentren 
funktionieren, was für „Ichs“ entstanden sind. Wenn wir beginnen, sie 
zu sehen, all diese inneren Prozesse wahrzunehmen, dann werden wir in 
der Lage sein, weiter in uns hineinzugehen. Und wenn wir das nicht se-
hen, dann können wir Gott nur in der Vorstellung sehen, auf der Men-
talebene. Und wenn wir alle Zentren, alle Prozesse in uns sehen, dann 
erreichen wir bereits den Atman und werden in einem erleuchteten Zu-
stand sein.“

„Lehrer, verstehe ich richtig, dass Gehorsam darin besteht, die Kon-
trolle über seine Aufmerksamkeit vollständig auf spirituelle Mentoren zu 
übertragen?“, fragte Tasha erneut.

„Ja, das stimmt“, bestätigte der Mann der Schriften. „Worum geht es 
eigentlich beim Gehorsam? Ein Mensch kann sich selbst nicht dazu zwin-
gen, sich zu entwickeln, er wird entweder gar nichts tun, was in den mei-
sten Fällen vorkommt, oder das tun, was er leicht tun kann und was ihm 
gefällt.“

„Ist das falsch?“, fragte Rita. „Sollen wir das tun, was schwierig ist?“
„Die ganze Zeit zu tun, was einem gefällt und was gelingt, bedeutet, 

in der Entwicklung stehen zu bleiben“, erklärte der Lehrer, „deshalb 
muss man genau das tun, was einem nicht gelingt. Was schwierig ist und 
was man entwickeln, sich antrainieren muss. Und dafür findet man ei-
nen anderen Menschen – einen spirituellen Mentor oder Lehrer. Und 
dieser Mensch sagt ihm konkret, was er tun soll, welche Übungen er 
machen soll, wie er an sich arbeiten soll. Ein Mensch hat genug Kraft 
dafür, und er beginnt, alles Notwendige zu tun, und entwickelt sich auf 
diese Weise. Und selbst hätte er sich wohl kaum gezwungen. Und auch 
wenn er sich heute einmal zwingt, dann das nächste Mal – erst in einem 
Jahr. So kann sich ein Mensch niemals entwickeln. Und wenn er auf ei-
nen Mentor oder Lehrer hört, beginnt er genau das abzuarbeiten, was 
für ihn unangenehm ist, wofür er nie die Zeit gefunden hat oder von 
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Faulheit überwältigt wurde. Daher muss es einen Mentor geben, der uns 
hilft, das zu tun, was schwierig, unangenehm und nicht wünschenswert 
ist. Dann wird es Entwicklung geben. Und wenn wir keinen solchen 
Mentor oder ein Team von Gleichgesinnten haben, die sich auch mit 
spirituellem Wachstum befassen, dann können wir nur Bücher lesen 
und davon träumen, wie wir zur Erleuchtung kommen würden, aber nie 
etwas dafür tun.“

„Meister, ich habe eine … sehr spezifische Frage“, sagte Lana und 
mischte sich wieder in das Gespräch ein. „Nehmen wir an, ich achte 
tagsüber auf meine Identifikation und weiß, dass ich einige Aufgaben 
erledigen muss, die ich geplant habe. Und dann gibt der spirituelle 
Mentor plötzlich eine andere Aufgabe. Und ich habe sofort eine Identi-
fikation, dass ich jetzt etwas nicht schaffe. Wie beseitige ich diese Iden-
tifikation?“

„Es ist schwer, sich neu einzustellen“, der Lehrer schüttelte ver-
ständnisvoll den Kopf. „Ja, wenn es verschiedene Aufgaben gibt und 
man schnell zwischen ihnen wechseln muss, kann es ziemlich schwie-
rig sein. Und so ist es nicht nur in der Ausbildung, sondern überall. 
Man sagt uns zum Beispiel: „Gehen wir essen.“ Und schon freuen wir 
uns und spüren sogar die Aromen der zubereiteten Speisen, wir haben 
uns sogar fast vorgestellt, wie saftiges Essen uns Geschmacksgenuss 
bereitet, wir haben sogar schon Speichel im Mund. Ich meine, wir 
identifizieren uns vollkommen damit. Aber dann bekommen wir ge-
sagt: „Nein, warte, wir müssen zuerst den Boden in der Küche putzen. 
Was werdet ihr fühlen?“, der Mann der Schriften lächelte, während er 
die Situation anschaulich beschrieben hat, und sah die Schüler fra-
gend an.

„Nun, das ist eine komplette Enttäuschung“, sagte Eric mit liebevoller 
Ironie und lachte. „Darf man einen überhaupt so sehr enttäuschen?“

Auch die anderen Schüler gingen auf diesen Witz an und lächelten 
verschmilzt.

„Ja“, sagte der Lehrer, als die Welle der Fröhlichkeit verebbte. „Aber 
wir haben uns schon damit identifiziert, dass es jetzt leckeres Essen gibt, 
und alles in uns protestiert... Und wir wollen nicht mehr die Küche auf-
räumen, sondern nur noch essen, weil wir uns darauf eingestellt ha-
ben...“

„Aber was ist damit? Was soll man tun, um diese… Trägheit loszuwer-
den?“
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„Wir sollten in einem distanzierteren Zustand sein, uns nicht mit ei-
ner Aufgabe oder einer bestimmten Handlung identifizieren. Man muss 
so denken: „Jetzt kann alles passieren. Und wenn nötig, gehe ich sofort 
aufräumen oder erledige eine andere Aufgabe. Ich bin nicht identifiziert, 
also werde ich in aller Ruhe den Boden in der Küche putzen.“ Und wenn 
uns dann ein neuer Befehl gegeben wird, nehmen wir ihn auf die leichte 
Schulter und führen ihn schnell aus. Und wenn wir identifiziert werden, 
dann ist die Reaktion folgende: „Nein, was soll das, ich muss essen, wo ist 
meine Portion?!“

Die Schüler lächelten wieder, als sie sahen, wie der Meister die Situa-
tion übertrieb.

„Und wenn so ein Identifikationszustand eintritt“, fuhr der Weise 
fort, „und uns dann plötzlich gesagt wird, dass wir statt zu essen lieber 
spazieren gehen sollten, ist das für uns eine wahre Tragödie. „Ohhhh! 
Wieso, ich habe mich doch auf Essen eingestellt, aber ich muss spazieren 
gehen, warum sollte ich das tun?!“ Der Mann der Schriften lächelte wie-
der, und auch die Gesichter der Schüler waren von aufrichtigem Lächeln 
berührt. „Deshalb müssen wir in einem distanzierteren und flexibleren 
Zustand bleiben, jederzeit bereit sein, uns neu zu organisieren, etwas an-
deres zu tun, und dann werden wir eine echte spirituelle Entwicklung ha-
ben…“

Das heutige spirituelle Gespräch war sehr lang und intensiv. Die 
Schüler erhielten Antworten auf alle aufkommenden Fragen, betrachte-
ten die Situation mit der Aufmerksamkeit eines Menschen aus verschie-
denen Blickwinkeln, um ein vollständiges Bild zu machen.

Als der Weise sah, dass sie Zeit brauchten, um das empfangene Wis-
sen in ihren Kopf zu bringen, begann er, die Strophen des Gedichts zu 
singen, und seine sanfte Stimme ertönte über der Lichtung, verwoben mit 
dem melodischen Rauschen eines Bergwasserfalls:

ICH BLICKE AUF DAS SYMBOL DES MORGENGRAUENS,
ICH BLICKE VOM AUßEN, ABER SEINE ESSENZ IST INNEN.
 
DIESES KLARE LICHT IST DIE GRUNDLAGE ALLER GRUNDLA-

GEN,
DIE DIE TRÄUME UNSERER TRÄUME ERLEUCHTET.
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MÖGE DAS PRANA DER SONNE MEIN
TIEF IN MIR GESCHLOSSENES HEILIGES AUGE BRENNEN –
 
DAS AUGE DER WEISHEIT, DAS DIE WAHRHEIT ENTHÜLLT,
WENN DU ERLEUCHTET WIRST.
 
SEHE DIR DIE WELT AUFMERKSAMER AN:
SIE IST NUR EIN SYMBOL, WAS IM INNEREN EXISTIERT.



EPISODE 20

RÄTSEL DER SPHINX
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Der zentrale Platz im neuen Gemälde im Tempel des Bewahrers des 
Wissens nahm ein Mensch ein. Es war zweifellos ein Mensch, ob-

wohl er sehr seltsam aussah, als wäre er aus verschiedenen Teilen zusam-
mengesetzt, die ihm nicht gehörten. Der Künstler malte ihn genau in der 
Mitte des Gemäldes, und der umgebende Raum um ihn herum wurde in 
fünf verschiedene Teilsektoren unterteilt.

Unten und rechts waren Tiere in freier Wildbahn dargestellt: ein Ele-
fant, ein Gorilla, ein Tiger, ein Adler, der über dem Wald schwebte. Von 
links und von unten versuchten Teufel aus der Unterwelt, sich dem Men-
schen zu nähern, über ihnen waren Menschen in Masken dargestellt. Es 
schien, dass sie, nachdem sie diese Masken aufgesetzt hatten, nichts mehr 
sehen konnten, weil sie wie benommen waren, nicht verstanden, was ge-
schah, ihre Arme ausstreckten und versuchten, die Luft auf diese Weise 
zu tasten. Rechts und oben waren Engel, und ganz oben, umgeben von 
wirbelnden lila Wolken, sandte Gott dem Menschen seinen Göttliches 
Teil.

Der Mensch hatte einen völlig normalen Oberkörper, eine Maske im 
Gesicht, Hörner und in der Mitte seiner Stirn ein von Flügeln umrahm-
tes Auge, das Gott ihm geschickt hatte. Aber statt menschlicher Beine 
hatte er pelzige, hässliche Gliedmaßen eines Teufels mit massiven Hu-
fen. Lange, spitze Krallen waren an seinen Händen sichtbar, ein dämo-
nischer Schwanz hing von hinten, aber gleichzeitig breiteten sich En-
gelsflügel, die vor Reinheit und Weiß schimmerten, hinter seinem Rük-
ken aus.

Die Schüler betrachteten das neue Gemälde aufmerksam, versuchten, 
so viele Details wie möglich zu erkennen und ihre verborgene Bedeutung 
zu enträtseln, versuchten zu verstehen, was jedes davon symbolisiert, wie 
sie es richtig verstehen und für ihr spirituelles Wachstum nutzen können.

Als der Weise in der Halle erschien, hatten sie bereits Vermutungen 
und Fragen parat. Sie wandten sich alle freudig dem Eingang zu und be-
obachteten den sanften, schwebenden Gang des Mannes der Schriften, 
ihre Gesichter erstrahlten sofort mit innerem Licht und Freude, die durch 
die Erwartung eines spirituellen Gesprächs entstanden war.

Eine kleine, zierliche Frau in einem langen blau-weißen Kleid mit ro-
tem, lockigem Haar, das mit einem Gummiband zurückgebunden war, 
trat vor.

„Meister“, wandte sie sich respektvoll an den Weisen, „wir haben ein 
neues Bild. Wir haben es untersucht, aber hier ist nicht alles ganz klar... 
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Ist es ein Mensch in der Mitte? Oder ein Dämon? Aber warum hat er dann 
Engelsflügel? Bitte erklären Sie uns die Bedeutung...“

Der Mann der Schriften blieb stehen und sah die rothaarige Schülerin 
an, schickte ihr die Energie bedingungsloser Liebe, die sogar auf der phy-
sischen Ebene spürbar war.

„Ja, Martha, heute werden wir ausführlich darüber sprechen.“ Er 
schaute auf das Bild und deutete mit seiner offenen Handfläche in die 
Mitte, „da ist ein Mensch abgebildet. Schaut, er ist wie die Sphinx, er be-
steht aus verschiedenen Teilen. Und es ist kein Zufall, dass es hier fünf 
Sektoren gibt, und in jedem gibt es diejenigen, die einen Menschen beein-
flussen, ihm etwas Eigenes geben. Tiere sind hier unten gezeichnet... Was 
denkt ihr, was hat ein Mensch von ihnen?“

Der Weise richtete die Frage an die Schüler und hielt inne, um auf 
ihre Vermutungen zu warten.

„Wahrscheinlich den Körper“, antwortete Martha halb fragend.
„Gut gemacht“, lobte der Lehrer sie. „In der Tat bekommen wir von 

Tieren den Körper...“
„Was bedeutet das? Das ist doch nicht... nicht wörtlich gemeint?“
„Unser physischer Körper hat sehr einfache Funktionen, wie die von 

Tieren“, erklärte der Weise, „er kann wachsen, er muss sich fortpflanzen. 
Der Körper muss essen, trinken, schlafen. Er verarbeitet Nahrung und 
erhält aus diesen Nährstoffen primitive tierische Energie, um seine eige-
nen physiologischen Prozesse und Lebensfunktionen aufrechtzuerhal-
ten, und nun versucht ein Mensch sein ganzes Leben lang, diese Bedürf-
nisse zu erfüllen...“

„Aber… Großer Lehrer, wir müssen doch zum Beispiel essen oder… 
schlafen…“, sagte Martha etwas erstaunt, „wie können wir diese Bedürf-
nisse nicht erfüllen?“

Der Lehrer hielt inne und blickte von dem Bild zu den Schülern:
„Ein Mensch muss in Harmonie mit seiner tierischen Natur leben, 

aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur unser physischer Kör-
per sind, nicht nur unsere Instinkte. Ein Mensch ist viel mehr“, er nickte 
wieder auf das Bild, „es ist kein Zufall, dass hier gezeigt wird, dass wir aus 
fünf verschiedenen Teilen bestehen...“

Der Weise lächelte rätselhaft und deutete auf die untere linke Ecke 
des Bildes.

„Schaut, hier sind Teufel, Dämonen, Larven gemalt. Von ihnen hat 
ein Mensch Lügen und negative Emotionen. Und von dieser Negativität 
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gibt es viel auf der Welt... Von Kindheit an wird uns beigebracht, solche 
Emotionen zu erleben: Neid, Groll, Wut, Ärger... Wir nehmen es von Ge-
burt an auf – am Beispiel von Eltern, Verwandten, Nachbarn. Wir schau-
en uns Filme, Serien und Talkshows an, wo uns beigebracht wird, auf al-
les hysterisch zu reagieren, wo uns beigebracht wird, beleidigt zu sein, 
eifersüchtig zu sein, uns an Beleidigern zu rächen, Neid auf Erfolgreiche-
re und Glücklichere zu empfinden... Teufel entfachen Wut in uns, lassen 
uns Todsünden zeigen – Stolz, Eitelkeit. Das alles wird in verschiedenen 
Kulturen von Menschen gepriesen...“

„Es stellt sich heraus, dass wir teilweise Dämonen und Larven sind?“, 
fragte einer der Schüler – ein schlanker Kerl in einem karierten Hemd mit 
bis zum Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln und einer runden Brille in 
einem schmalen Gestell. „Da wir etwas von ihnen haben?“

„Ja, Lew“, bestätigte der Mann der Schriften ruhig, „jeder Mensch hat 
eine dunkle Seite… das sind unsere negativen Emotionen, die uns zur 
Sünde treiben. Aber natürlich bestehen wir nicht nur aus dieser Negativi-
tät. Ein Mensch ist viel mehr als nur negative Emotionen...“

Nachdem er seinen Gedanken beendet hatte, zeigte der Meister auf 
das Segment des Gemäldes, wo sich die maskierten Personen befanden.

„Seht“, wandte er sich an die Jünger, „hier ist unsere Persönlichkeit. 
Diese Leute setzen dem Menschen eine Maske auf. Und der Mensch be-
ginnt, die Rollen zu spielen, die uns die Gesellschaft auferlegt. Abhän-
gig von unserer Umgebung ändern wir diese Masken ... Zu Hause spie-
len wir die Rolle von Sohn, Tochter, Mutter, Vater, Bruder, Schwester... 
Bei der Arbeit spielen wir die Rolle von Vorgesetzten, Untergebenen. Im 
Freundeskreis setzen wir uns folgende Maske auf – zum Beispiel die 
Maske eines Witzboldes, der ständig Witze ausspuckt, oder umgekehrt 
eines Nörglers, der sich ständig über das Leben beschwert... Aber egal, 
welche Maske ein Mensch aufsetzt, er identifiziert sich ständig damit, 
hält sich für diese falsche Persönlichkeit, identifiziert sich damit. Und 
oft verbringen wir unser Leben damit, die Bedürfnisse dieser falschen 
Persönlichkeiten zu befriedigen... Aber ein Mensch ist nicht unsere fal-
sche Persönlichkeit. Wir gehören nicht dazu. Ein Mensch ist so viel 
mehr...“

Mit diesen Worten richtete der Mann der Schriften seinen Blick auf 
die obere rechte Ecke des Bildes, wo sich die Engel befanden. Sie schweb-
ten in einem heiteren blauen Himmel und einer von ihnen streckte dem 
Mann schneeweiße Flügel entgegen.
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„Lehrer, es stellt sich heraus, dass wir etwas von den Engeln haben?“, 
fragte Martha und folgte dem Blick des Weisen. „Aber was genau?“

„Die Fähigkeit, Höhere Emotionen zu erleben“, antwortete er ein-
fach. „Ein Mensch kann Gnade, Göttliche helle Freude, höchstes Glück 
empfangen, wenn er spirituelle Praktiken macht, wenn er zum All-
mächtigen betet, wenn er gute Taten vollbringt und anderen Menschen 
hilft.“

„Es stellt sich heraus, dass wir wie Engel werden, wenn wir Höhere 
Emotionen erleben, und wenn negative Emotionen, werden wir wie Dä-
monen und Larven?“, fragte eine andere Schülerin – ein großes Mädchen 
mit leuchtend grünlich-braunen Augen.

„Ja, das stimmt, Violetta“, lächelte der Weise und warf der Schülerin 
einen warmen Blick zu. „Je mehr Höhere Emotionen wir erleben, desto 
mehr entwickeln wir die Schätze der Seele in uns selbst und werden wie 
Engel. Und umgekehrt, wenn wir wütend, wütend, lügen, gereizt sind, 
sehen wir umso mehr aus wie Teufel und Dämonen.“

„Lieber Lehrer, verstehe ich richtig, dass wir diese Höheren Emotio-
nen in uns selbst kultivieren müssen, sonst werden wir sie nie erleben 
können?“, fragte Violetta erneut.

„Ja, das ist richtig“, nickte der Mann der Schriften, „wobei es nicht 
schwierig ist, negative Emotionen erleben zu lernen, da die ganze Welt 
im Negativen ist und uns das von Kindheit an beigebracht wird, ist es 
bei Höheren Emotionen umgekehrt: Um sie zu erleben, müssen wir uns 
anstrengen: aufrichtig beten, spirituelle Gesänge hören, gute Taten 
tun…“

„Sie sagten, dass uns von Kindheit an negative Emotionen beige-
bracht werden?“, Violetta war erstaunt. „Aber wie? Ich kann mich nicht 
erinnern, dass einer meiner Eltern gesagt hat, dass es gut ist, wütend zu 
sein und zu lügen...“

Der Weise lächelte traurig.
„Negative Emotionen umgeben ein Kind von Geburt an“, erklärte er, 

„jeder erlebt sie, und wir ahmen einfach das Verhalten von Erwachsenen 
nach. Außerdem sehen wir Zeichentrickfilme, Serien, Talkshows, in de-
nen sich die Leute gegenseitig beschimpfen, sich ständig durch den Dreck 
ziehen... Kinder spüren sehr subtil, wie sie sich verhalten müssen, um von 
ihren Eltern zu bekommen, was sie wollen... der einfachste Weg ist, einen 
hysterischen Anfall zu bekommen, in Tränen auszubrechen... Das Kind 
weint zuerst, weil es ihm unangenehm, schlecht ist, zum Beispiel, es hat 
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Hunger... Und es versteht schnell: Wenn es weint, wird das Essen schnel-
ler gebracht... Und dann weint es schon vor eigenen Launen, stampft mit 
dem Fuß auf und das, damit die Mutter zum Beispiel ein teures Spielzeug 
kauft... Und die Mutter gibt diesen Launen nach, kauft dem Kind ein 
Spielzeug und unterstützt so die Manifestation negativer Emotionen in 
ihm. Das Kind gewöhnt sich daran, hysterische Anfälle zu bekommen, 
beleidigt zu sein. So wächst es in ihm. Wenn es sich zum Beispiel um ein 
Mädchen handelt, dann heiratet es und fängt an, seinem Ehemann hyste-
rische Anfälle zu bereiten. Und jedes Mal wird ein Mensch in diesen Mo-
menten von Teufeln besessen und unsere dunkle Seite kommt zum Vor-
schein.“

„Und wie kann man zum Beispiel Neid beibringen?“, fragte Violetta.
„Indem man ein Kind ständig mit anderen vergleicht. Die Eltern sa-

gen: „Aber Peter hat eine Eins, er hat es gut gemacht, nicht wie du“... 
Oder: „Aber schau, Peter läuft nicht herum, er ist gut“... Und im Kind 
erwacht schon Neid, Hass auf Peter...“

„Und die Höheren Emotionen… Kann man sie nur durch Gebet oder 
Hilfe für andere erhalten?“, fragte Martha.

„Wir haben die Ansätze Höherer Emotionen, aber um sie zu entwik-
keln, muss man den spirituellen Weg gehen“, antwortete der Mann der 
Schriften, „sie manifestieren sich, wenn man von Gleichgesinnten um-
geben ist – Menschen, die nach Wissen suchen, die sich spirituell wei-
terentwickeln, Praktiken machen, an sich arbeiten, nach Gott streben 
wollen.“

„Das heißt, jeder Mensch kann lernen, sie zu erleben? fragte Lew, sah 
den Lehrer aufmerksam an und wartete auf seine Antwort.

„Ja, jeder ist fähig, aber viele Menschen verspüren nicht einmal den 
Wunsch, mit der Entwicklung dieser Ansätze Höherer Emotionen zu 
beginnen. Wenn die Engelsnatur in einem Menschen schwach ist, strebt 
er nicht einmal danach. Nur wenige Menschen kümmern sich wirklich 
um die Entwicklung der Höheren Emotionen in sich selbst. Und dann 
werden sie wie Engel“, der Wächter hielt inne, wobei er wieder auf das 
Bild blickte und auf dessen oberen Teil zeigte: „Und Gott ist oben“, fuhr 
er fort. „Schaut, hier schickt Er dem Menschen das Auge von Aya mit 
Flügeln, sieht ihr? Das ist der Atman – ein Teil Gottes, das Bewusstsein, 
das ein Mensch wirklich ist… Das sind wirklich wir, wahre Selbst eines 
Menschen. Sich im Atman zu verwirklichen, ist der große Sinn des Le-
bens.“
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„Meister, wie kann man das tun?“, fragte Klim – ein junger Mann mit 
großen, ausdrucksstarken Augen und einem gepflegten roten Bart. „Wie 
können wir uns im Atman verwirklichen?“

Der Weise sah den Schüler aufmerksam an und begann zu erklären:
„Ein Mensch besteht aus verschiedenen Teilen“, er zeigte mit der 

Handfläche in Richtung des Bildes, „und wir müssen uns selbst beob-
achten, schauen, was sich gerade in uns manifestiert. Wir müssen ler-
nen, es zu verfolgen. Was leitet uns: tierische Natur oder falsche Per-
sönlichkeit? Erleben wir Negativität oder Höhere Emotionen? Und wir 
müssen verstehen: Wenn dies Lügen und negative Emotionen sind, 
dann sind die Teufel aktiver geworden, und wenn wir beten, uns auf 
das Höhere einstimmen, dann sprechen Engel zu uns, Höhere Emotio-
nen erscheinen. Und wenn wir beginnen, uns selbst zu beobachten, 
verstehen wir: „Es ist alles nicht ich!“ Und dann erkennen wir: Es stellt 
sich heraus, dass Ich Bewusstsein bin, ein Teil Gottes. Und wenn ein 
Mensch alles von außen sieht, wird er erleuchtet, und dann beginnt 
wirkliches Verständnis zu erwachen. Und dieses Bild“, der Weise deu-
tete auf die Leinwand, die in der Nische des Tempels hing, „könnt ihr 
verwenden, um sich selbst zu beobachten und zu studieren. Schaut es 
euch an und analysiert euch selbst: Was manifestiert sich gerade, wel-
cher Teil von uns? Und dann werden wir besser verstehen, was in uns 
vorgeht.“

Die Schüler folgten dem Blick des Meisters und richteten ihre Auf-
merksamkeit wieder auf das Bild. Ein Mädchen mit kurzem stylischem 
Haarschnitt hob die Hand. Es zeigte in Richtung des auf der Leinwand 
abgebildeten Sphinxmenschens und fragte:

„Lehrer, diese Illustration zeigt, wie viel wir von Teufeln haben: Bei-
ne, Krallen an unseren Händen, einen Schwanz und sogar Hörner. Und 
von Engeln – nur ein Flügel. Bedeutet das, dass wir mehr Satan in uns 
haben?“

„Ja, Inna, in einem Menschen steckt viel Satanisches“, stellte der 
Mann der Schriften die Tatsache ruhig fest. „Was sehen wir am meisten 
in der Umgebung? Negative Emotionen und Lügen, also haben die Teu-
fel einen sehr starken Einfluss auf uns. Es gibt sehr wenig Engelhaftes 
in uns. Deshalb müssen wir uns selbst beobachten, wovon haben wir 
mehr, was manifestiert sich gerade? Und versuchen, die positiven Ei-
genschaften in uns selbst zu offenbaren, dann werden die Engelsflügel 
auffälliger.“
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„Großer Lehrer, und wenn ein Mensch in Höheren Emotionen ist und 
Engel in ihm zum Vorschein kommen, wo ist dann der Teil, den wir von 
Teufeln und Dämonen haben?“, stellte Inna die nächste Frage.

„Die Teufel sind in diesem Moment nicht mehr aktiv“, antwortete 
der Weise, „sie haben sich versteckt und warten in den Kulissen, um 
wieder von einem Menschen Besitz zu ergreifen. Und wenn er im Hö-
heren ist, können sie nichts tun – nur noch wütender werden und war-
ten, bis der Mensch aufhört, zu beten, und den spirituellen Weg ver-
lässt…“

„Lehrer, wenn wir uns um unseren Körper sorgen, um Essen, um 
Wohlbefinden, sind wir dann im tierischen Teil?“

„Ja, die Bedürfnisse unseres Körpers sind unser tierischer Teil. Wenn 
wir also essen, trinken, sexuelle Anziehung verspüren wollen, dann er-
wacht unsere instinktive tierische Natur.“

Inna nickte und dachte nach, als wäre sie im Zweifel, ob sie die 
nächste Frage stellen sollte oder nicht, was sich dem aufmerksamen 
Blick des Weisen nicht verborgen blieb. Er sah das Mädchen an und lä-
chelte wohlwollend, und sie spürte Unterstützung und absolute Akzep-
tanz in Seinem Lächeln. Und dann lächelte sie zurück und stellte ihre 
nächste Frage:

„Großer Lehrer, ich versuche, mich selbst zu beobachten, und in letz-
ter Zeit merke ich oft, dass die tierische Natur in mir vorherrscht, und die 
engelhafte scheint überhaupt nicht einzuschalten“, gab Inna zu. „Ist es 
möglich, eine Art Anker zu bauen, um schnell von einem Tierzustand zu 
Engelsgnade zu gelangen, um wie Engel zu werden?“

„Man muss sich unbedingt einstellen“, antwortete der Mann der 
Schriften. „Was hilft uns? Gebet, göttliche Hymnen, Höhere Bilder – das 
ist es, was man bewusst in sich kultivieren musst. Negative Emotionen 
kommen von selbst zu uns, tierische Bedürfnisse auch. Sie tauchen auf, 
ob es uns gefällt oder nicht. Und den Höheren Zustand in sich selbst zu 
erschaffen muss gelernt werden. Er kann nicht auf einmal und von selbst 
erscheinen. Nur Unkraut wächst von selbst, und eine gute Ernte muss 
bewusst angebaut werden. Deshalb müssen wir uns anstrengen und uns 
einstellen, damit die Höhere Natur in uns erscheint. Von Kindheit an 
wurde uns das nicht beigebracht, aber im Gegenteil, es wurde uns beige-
bracht, beleidigt zu sein, zu beneiden, faul zu sein, zu lügen... Deshalb 
fällt es jetzt, wo wir bereits an ein anderes Verhalten gewöhnt sind, schwer. 
Wir sammeln viel Dreck, Schmutz, Identifikationen an. Daher ist es 
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schwieriger, zu lernen, sich auf das Höhere einzustellen, aber dies muss 
getan werden, um Höhere Emotionen in sich selbst zu kultivieren, und 
dafür muss man sich besonders einstellen.“

„Großer Lehrer, und… spielt es eine Rolle, wie oft wir uns so einstel-
len?“, fragte Martha.

Der Lehrer sah den Schüler aufmerksam an und lächelte:
„Wenn ein Mensch während des Tages keine Höhere Emotion her-

vorrief, kann man sagen, dass der Tag verschwendet war!“, antwortete Er.
„Oh, so oft“, staunte Inna, „ich dachte, dass das eigentlich sehr selten 

vorkommt, an manchen besonderen Tagen…“
„Je öfter wir Höhere Emotionen erleben, desto näher kommen wir 

den Engeln und Gott… Deshalb man sich bereits morgens einstellen: „Ich 
fange an, Höhere Emotionen zu erleben und mich über alles zu freuen, 
was mir widerfährt. Auch wenn mich jemand kritisiert, auf meine Fehler 
hinweist, anfängt, mich zu drängen... Ich werde mich trotz der alten Res-
sentiments darüber freuen, ich werde lernen, alles mit Freude und Dank-
barkeit anzunehmen. Und dann wird die Umstellung beginnen und die 
Engelsnatur wird in uns erwachen!“

„Großer Lehrer, wenn wir in die subtile Ebene übergehen, bleibt auf 
der Erde nur unser Körper, und die restlichen vier unserer Komponenten 
aus dieser Illustration... werden sie bei uns bleiben?“, fragte Martha wie-
der.

„Ja, das werden sie“, antwortete der Mann der Schriften eindeutig 
und begleitete seine Worte mit einem zustimmenden Nicken.

„Großer Lehrer, verstehe ich das richtig, dass wir das alles nur hier 
auf der irdischen Ebene ändern können?“, fragte die Frau erneut und 
zeigte auf das Bild. „Den engelhaften Anteil in uns, den Anteil von Dä-
monen und Teufeln... Und da“, die Schülerin hob den Zeigefinger in 
Richtung Himmel, „da werden wir es nicht ändern können, oder? Die 
Zusammensetzung, die hier war, damit bleiben wir auf der subtilen 
Ebene?“

„Gute Frage, Martha“, lobte der Weise die Frau. „Ja, du denkst rich-
tig, genau so werden wir uns auf der subtilen Ebene wiederfinden, wenn 
wir die Erde verlassen. Daher müssen wir hier an allem arbeiten. Man 
kann sagen, dass hier ein Fitnessstudio ist, und da“, der Lehrer hob auch 
den Finger zum Himmel und schüttelte negativ den Kopf „gibt es keine 
„Hanteln“, sie sind alle hier. Und wir sollten keine Angst vor ihnen haben 
– wir müssen mutig mit dem Training beginnen.“
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„Lieber Lehrer, sagen Sie, wenn ein Mensch hier nicht mit dem Trai-
ning beginnt, wird er dann… immer wieder auf die Erde kommen, um eine 
Gelegenheit zur Entwicklung zu bekommen?“, fragte Violetta.

„Ja“, bestätigte der Weise, „du hast den Sinn des Aufenthalts eines 
Menschen hier sehr richtig verstanden… Wir müssen uns entwickeln, Be-
wusstsein erlangen, sonst werden wir für viele weitere Leben hierher ge-
schickt, damit wir endlich mit dem Training beginnen und negative Situa-
tionen unseres Lebens für die Entwicklung nutzen können.“

„Und wenn sich ein Mensch immer noch nicht entwickeln möchte?“, 
fragte Klim und schloss sich dem Gespräch an.

„Dann wird dieser Mensch in einen Krieg, unter einen Bombenangriff 
geraten oder etwas anderes wird passieren, sodass er sich vor einer Pro-
blemsituation nicht verstecken und Entwicklung nicht vermeiden kann. 
Daher sollte man nicht darauf warten, dass Gott uns solche Bedingungen 
sendet. Wir müssen uns bemühen, uns weiterzuentwickeln, und dürfen 
nicht darauf warten, dass Bomben auf uns fallen. Es ist notwendig, nach 
spirituellen Lehrern zu streben, die bei der bewussten Entwicklung helfen.“

Klim dankte dem Weisen für die Antwort, betrachtete nachdenklich 
das Bild und stellte nach einigem Nachdenken eine weitere Frage:

„Lehrer, warum genau diese Körperteile – hat der Künstler verse-
hentlich so gezeichnet, oder steckt dahinter eine versteckte Bedeutung? 
Unsere Beine stammen von Teufeln und Larven, auf der Ebene des Her-
zens befinden sich Flügel – das sind Höhere Emotionen, unsere Verbin-
dung mit Gott durch das Herz... Und auf der Ebene des Kopfes befindet 
sich der Atman, und dann gibt es Hörner und eine Maske... Gibt es da 
einen Zusammenhang?“

„Gut, dass dir das aufgefallen ist“, lächelte der Mann der Schriften 
anerkennend. „Natürlich gibt es einen Zusammenhang. Die Maske, zum 
Beispiel, ist mit dem Geist verbunden, mit unserem Mentalzentrum, und 
es wird eher mit dem Kopf assoziiert, also ist die Maske auf dem Kopf. 
Lügen, negative Emotionen – das ist auch in unserem Kopf, deshalb gibt 
es auch Hörner auf dem Kopf – dieser Teil ist in uns vom Teufel. Gerade 
in unserem Geist gibt es viele negative Einflüsse. Daher ist es zuallererst 
notwendig, unseren Geist, unseren Kopf zu reinigen – um Identifikatio-
nen mit falschen Persönlichkeiten, Lügen, verschiedene negativen Emo-
tionen loszuwerden...“

„Lehrer, bei negativen Emotionen ist es klar, dass es Teufel sind, 
aber eine falsche Persönlichkeit ist, wenn wir eine Vorstellung von et-
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was haben? Stereotypen und Programme der Gesellschaft, verstehe 
ich das richtig?“, fragte Violetta und sah den Weisen mit respektvoller 
Ehrfurcht an. „Und… wenn man erkennt, dass genau dies der Fall ist – 
ist das eine falsche Persönlichkeit? Wie entdeckt man es in sich selbst? 
Wenn man fest von etwas überzeugt ist, wenn man an seine Einstel-
lungen glauben, sind das die Stereotypen einer falschen Persönlich-
keit?“

„Ja, Violetta, du hast großartige Arbeit geleistet – du konntest die 
Essenz der Dinge so tief sehen… Diese Überzeugungen sind Manifestatio-
nen falscher Persönlichkeiten. Meistens gehören sie nicht einmal uns – 
sie wurden uns aufgezwungen, aber wir verstehen das nicht. Zum Beispiel 
erklärt uns die Mutter von früher Kindheit an, wie alles im Leben sein 
sollte, und programmiert uns mit diesen Einstellungen, Mustern. Und es 
wäre besser, wenn sie Folgendes sagen würde: „Ich habe mein Leben ge-
lebt, aber ich selbst weiß nichts. Komm schon, Tochter, fange an, es selbst 
herauszufinden, suche nach klugen Leuten, die es dir erklären.“ Das wäre 
ihrerseits ehrlich und das Kind würde beginnen, sich zu entwickeln. Aber 
stattdessen zwingt sie Muster und Stereotypen auf, die dann nur sehr 
schwer wieder loszuwerden sind. Und diese Lüge ist in unserem Kopf. 
Unser Verstand selbst, so stellt sich heraus, hat nie nachgedacht, sondern 
einfach von Kindheit an alle Lügen für die Wahrheit gehalten. Und um 
Muster loszuwerden, muss unser Geist anfangen, selbst zu denken, versu-
chen, alles zu verstehen, alles herauszufinden. Nur dann werden Lügen 
besiegt!“

„Meister, vielen Dank für die Klarstellung“, dankte Violetta dem 
Weisen, bevor sie eine weitere Frage stellte. „Nun… Gestern haben Sie 
viel über Identifikationen gesprochen, dass dies eine Art ist, die Welt zu 
kennen, und dass es ohne Identifikation dieses Spiel Gottes nicht geben 
würde. Aber wenn man sich dieses Bild ansieht“, das Mädchen nickte in 
Richtung des bunten Gemäldes, „ist es leicht, sich mit negativen Emo-
tionen, mit einigen falschen Persönlichkeiten, Reaktionen, mit etwas 
Schlechtem in sich selbst zu identifizieren. Gibt es zusätzlich zu diesen 
spirituellen Praktiken, die wir machen, eine Möglichkeit, sich mit der 
Engelsnatur zu identifizieren, oder wie realistisch es überhaupt ist, 
Dass diese Identifikation stärker ist, als die Identifikation mit dem Ne-
gativen?“

Nachdem er sich eine so detaillierte Frage der Schülerin angehört 
hat, begann der Weise bereitwillig zu erklären:
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„Dies ist die erste Stufe des spirituellen Wachstums“, sagte er, „ganz 
am Anfang wird ein Mensch mit etwas Gutem identifiziert. Nur weiß er 
noch nicht, dass er ohne Identifikationen existieren kann, und er hätte es 
dann leichter... Deshalb muss man sich als erstes mit etwas Gutem identi-
fizieren, um sich von allen falschen Persönlichkeiten, Negativität zu desi-
dentifizieren. So sollte es sein! Ein Mensch identifiziert sich mit etwas 
Gutem, lebt würdevoll und ehrenhaft.“

„Aber… müssen wir uns dann noch von allen Bindungen befreien?“ 
fragte Martha.

„Ja, in den nächsten Stufen der spirituellen Entwicklung“, bestätigte 
der Weise. „Und ganz am Anfang binden wir uns an etwas Gutes, lassen 
das Schlechte, Hässliche los... Und dann gehen wir weiter und betrachten 
schon alles von der Seite und erleuchten!“

Klim hob wieder die Hand:
„Lehrer, ist es möglich, diese Teile unserer Sphinx in zwei Pole aufzu-

teilen – in Gut und Böse?“, zeigte der Mann auf die linke Seite des Gemäl-
des. „Zum Beispiel arbeiten Teufel und Gesellschaft tatsächlich zusam-
men. Schließlich... rufen die auferlegten Programme tatsächlich negative 
Emotionen hervor. Und Gott und Engel sind gut, weil Höhere Emotionen 
nur bewusst kultiviert werden können. Und der Körper nimmt, wie sich 
herausstellt, eine neutrale Position ein – er funktioniert wie ein Biorobo-
ter. Und er ist weder schlecht noch gut. Kann man das so aufteilen?“

„Ja, das kann man“, bestätigte der Weise. „Aber was den Körper an-
geht… Der kann sowohl gut als auch böse sein…“

„Was meinen Sie, erklären Sie, bitte“, bat Klim.
„Wenn der Körper gesund wäre, würde er richtig funktionieren, aber 

er ist seit Kindheit verstümmelt. Zum Beispiel möchte ein Kind rennen 
und springen, und man sagt zu ihm: „Es ist Zeit für den Mittagsschlaf, du 
musst dich hinlegen und ausruhen.“ Aber das Kind will sich nicht hinle-
gen, also wird es gegen seinen Willen hingelegt. Dann wendet sich die 
Erzieherin für fünf Minuten ab, und schon steigt das Kind aus dem Bett 
und beginnt zu spielen. Und dann setzt sie es auf den Stuhl und sagt: „Setz 
dich hier hin und bitte um Verzeihung für deine Frechheit, weil du zu 
aktiv bist. Du darfst nicht so aktiv sein. Schau, was für ein ruhiger Junge 
Peter ist. Warum bist du nicht so?”

„Und es passiert oft beim Essen, dass Eltern ihre Kinder überfüttern: 
„Iss ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa“, erinnerte sich 
Klim plötzlich, „kann das auch hier zugeschrieben werden?“
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„Ja, und das auch“, bestätigte der Weise. „Tatsächlich werden uns 
ungesunde Gewohnheiten anerzogen: Wir gewöhnen uns daran, zu viel 
zu essen, faul zu sein, passiv auf der Couch zu sitzen und fernzusehen... 
Und dann beginnt dieser ungesunde Körper mit falschen Reaktionen, 
uns zu stören – wir denken ständig darüber nach, uns hinzulegen und 
zu essen. Dies wird zum Hauptproblem, weil der Körper gebrochen 
wurde und nun wegen dieser Reaktionen und Gewohnheiten geheilt 
werden muss. Und wenn der Körper geheilt ist, wird er normal funktio-
nieren und den Menschen nicht daran hindern, dem spirituellen Weg zu 
folgen...“

Nachdem er seine Rede beendet hatte, sah sich der Mann der Schrif-
ten die Anwesenden aufmerksam an. Die Schüler befanden sich in einem 
aktiven Zustand der spirituellen Suche: Viele hatten brennende Augen, 
sie waren inspiriert, einige erhielten bereits während des Gesprächs wich-
tige Erkenntnisse.

Der Mann der Schriften sah, dass ihr Bewusstsein nun klar und von 
Mustern, von durch die Gesellschaft aufgezwungenen Gedanken und Ste-
reotypen befreit wurde. Die Schüler haben viel gelernt und konnten Fra-
gen stellen. Sie versuchten, die tiefe Bedeutung von Wissen zu verstehen 
und die Wahrheit zu begreifen.

Der Weise lächelte ein durchsichtiges strahlendes Lächeln und be-
gann die Zeilen eines spirituellen Gedichts zu lesen:

 
VERURTEILE NICHT,
WAS DU NICHT VERSTEHST.
DER WIDERSACHER HAT DICH DAZU BEEINFLUSST,
UM EIN BALKEN IN DEINEM AUGE ZU VERSTECKEN.
 
ALL DIE FEHLER UND LASTER,
DIE ES IN DER WELT GIBT,
SIND NUR FEHLER UND PROBLEME,
DIE VON IHM ERSCHAFFEN WURDEN.
 
DIESE BÖSEN URTEILE,
VORURTEILE UND VERLEUMDUNG
VERMEHRTEN NUR TÄUSCHUNGEN,
FÜTTERTEN DIE WURZEL DES BÖSEN GEISTES.



VERURTEILE DEINE MASKE,
TADELE UND BESCHÄME DIE LASTER,
DIE IM HERZEN LEID ERSCHAFFEN,
DIE SCHLANGE, DIE DU AM BUSEN NÄHRST.
 
IN GEWISSENSQUALEN, IN TRÄNEN
ÜBER DEINE NIEDRIGEREN TATEN
WIRD EIN HELLES BEWUSSTSEIN GEBOREN
UND DU WIRST DICH NICHT IN DUNKELHEIT VERIRREN.
 
UND NACH EINEM STURM DER REUE
WIRD FRIEDEN IN DEINE SEELE KOMMEN
SOWIE REINHEIT UND CHARME DER GROßEN, ÜBERIRDI-

SCHEN LIEBE…
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Entzünde einen Stern der 
Barmherzigkeit in deinem Herzen!

Wenn Sie eines unserer Bücher kaufen, bezahlen Sie damit 2 
Mittagessen für bedürftige ältere Menschen. 



Wir spenden das gesamte Geld, das wir erhalten, für wohltätige 
Zwecke, indem wir ältere Menschen betreuen und Mahlzeiten an 
hungrige Familien ausliefern. Jeder kann die Welt ein bisschen 
freundlicher machen!



Nächstenliebe ist eine der Übungen zur Selbstverbesserung, um 
ein besserer Mensch zu werden. Möchten Sie Ihr Leben heller und 
fröhlicher gestalten? Dann helfen Sie mit uns den Bedürftigen 
aufrichtig! 



Es ist ganz einfach - schließen Sie sich

einfach den Gruppen für gute Taten in Ihrer

Stadt an www.myfieldoflove.com/de



Jeder von uns ist in der Lage, Gutes zu tun!

www.myfieldoflove.com/de myfieldoflove@gmail.com

https://myfieldoflove.com/de/
https://myfieldoflove.com/de/
mailto:myfieldoflove@gmail.com


Wir laden Sie zu spirituellen Seminaren, 
Workshopsund Retreats mit den führenden 
Meistern der Welt:

Nördliche Schamanen, Medien,leitende Meister mit Superkräften

In diesem Workshop werden Sie in der Lage sein:

 SPIRITUELLE PRAKTIKEN ERLERNEN UND ANZUWENDEN, UM DIE KRAFT IHRER 
FAMILIE ZU STÄRKEN.

 ENTDECKEN SIE EIN HEILENDES GESCHENK FÜR SICH UND IHRE FAMILIE.

 SUPERKRÄFTE AN EINEM ORT DER MACHT ENTDECKEN.

 PERSÖNLICHE KRAFT FÜR DAS WOHLBEFINDEN UND DIE ERFÜLLUNG VON 
ZIELEN ZU SAMMELN.

 LERNEN SIE WEIBLICHE MAGIE FÜR EINE HARMONISCHE BEZIEHUNG MIT 
IHREM SEELENPARTNER UND BRINGEN SIE DIE LIEBE IN IHRE BEZIEHUNG 
ZURÜCKUM STRESS, KRANKHEIT UND DEPRESSIONEN LOSZUWERDEN.

 DURCH EIN OBJEKT DER MACHT MIT ALTEN ZIVILISATIONEN IN KONTAKT TRETEN.

 DAS ALTE WISSEN DER ALTAI-VÖLKER ZU ENTDECKEN.

 SELBSTSTÄNDIGKEIT ZU ENTWICKELN UND SIE AUF IHRE GEISTIGE

 VERVOLLKOMMNUNG AUSZURICHTEN.

 EIN AMULETT ZUM SCHUTZ DES STAMMBAUMS ZU ERHALTEN.

www.amazon1.org/de/Workshop hello@amazon1.org

https://amazon1.org/de/Workshop
mailto:hello@amazon1.org


Marie,

Hamburg

Ich bin ganz zufällig zu einem schamanischen Seminar 
gekommen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mein ganzes 
Leben lang etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Ich 
war 36 Jahre alt und fühlte mich völlig zerrüttet, ich war zu müde 
bei der Arbeit und kam erschöpft nach Hause, wie eine alte Frau. 
Ich habe aufgehört, mich um mich selbst zu kümmern. Mit 
einem Wort, ich habe nicht gelebt, ich habe nur existiert. Aber 
dank der Praktiken des Seminars konnte ich alles ändern. Es 
stellte sich heraus, dass ich schon vor 5 Jahren den Kontakt zu 
meiner Familie verloren hatte - sie konnte mich nicht mehr 
unterstützen, weil ich wirklich nicht das tat, wozu ich bestimmt 
war. Mein Tutor hat mir nicht nur geholfen, meine Aufgabe auf 
der Erde zu verstehen, sondern hat mich auch wieder mit meiner 
Familie zusammengebracht. Ich bin sehr glücklich! Ich danke 
Ihnen!

www.amazon1.org/de/Workshop

hello@amazon1.org

Diese schnelle Transformation ist möglich, weil die Seminare immer zu 
einer besonderen astrologischen Zeit, an besonderen Orten der Kraft und 
mit sehr weisen Mentoren stattfinden. Sie erhalten den stärksten 
Energiefluss, um alle Ihre Wünsche zu erfüllen: in der Liebe, im Beruf, bei 
der Verwirklichung jeglicher Absicht!



Kommen Sie zum Seminar, zeigen Sie dieses Buch - und erhalten Sie ein 
magisches Amulett als Geschenk!

Informieren Sie sich über alle Einzelheiten

und bewerben Sie sich hier:

Spirituellen Seminaren, Workshops und Retreats

https://amazon1.org/de/Workshop/
mailto:hello@amazon1.org


Einzelne Praktiken

Eine von höheren Mächten gegebene Chance, Ihr Leben 
zum Besseren zu verändern.



Die Guides sind Menschen mit entwickelten Superkräften 
und können Informationen aus der feinstofflichen Ebene, 
von den Lichtgeistern, lesen. Und wenn Sie persönlich eine 
Empfehlung für eine Einzelsitzung von einem Führer der 
Macht erhalten, ist das ein großer Glücksfall für Sie.



Während der Einzelpraxis findet die sakrale persönliche 
Arbeit mit Ihrer Aura, Ihrem vorgegebenen Code und 
Schicksal statt.



Der Führer sieht die negativen Energieklumpen in der Aura 
der Person - es ist negatives Karma der Familie, Verderbnis, 
böser Blick, Fluch oder etwas anderes. Und ein Führer der 
Macht führt ein spezielles, individuelles Ritual durch - um 
dieses Hindernis auf Ihrem Weg zu einem glücklichen und 
harmonischen Leben zu beseitigen!

GLÜCK BESTIMMUNG ÖFFNUNG DES

WEGES

VISION DER

ZUKUNFT

www.amazon1.org/de/einzelsitzung

hello@amazon1.org

https://amazon1.org/de/einzelsitzung/
mailto:hello@amazon1.org


Irma,

Düsseldorf 

Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, schwanger zu werden - 
mein Mann und ich hatten es 6 Jahre lang versucht, aber es 
war alles vergeblich. Ich hatte mich schon fast damit 
abgefunden. Meine Beziehung zu meinem Mann begann 
sich zu verschlechtern, und ich vermutete sogar, dass er sich 
mit einer anderen Frau traf. Bei einer Diagnostik mit 
meinem Tutor erfuhr ich, dass meine Gebärmutter als 
Teenager "eingeschlafen" war, als ich von meinem Stiefvater 
schwer verletzt wurde und von zu Hause wegging. Ich 
konnte ihm nie verzeihen, und diese Wut staute sich in 
meiner Gebärmutter. Nach dem Energiereinigungsritual 
begann ich mich besser zu fühlen. Mein Mann verschwindet 
abends nicht mehr "bei der Arbeit". Und ein paar Monate 
später wurde ich schwanger!!! Das ist ein großer Glücksfall. 
Mein Mann und ich sind unendlich dankbar und glücklich.

Wie ein Schamane

die Aura eines

Menschen sieht

www.amazon1.org/de/Einzelsitzung

hello@amazon1.org

Einzelne Praktiken

https://amazon1.org/de/Einzelsitzung
mailto:hello@amazon1.org


Magische Objekte

Ein magischer Gegenstand ist ein 
heiliges Gefäß für einen Geist. In 
ihm lebt ein lebendiger Geist-
Helfer, der als Ihr geistiger Freund 
und Beschützer fungiert. Er stärkt 
Ihre Energie, schafft ein 
Schutzfeld um Sie herum und 
schützt Sie vor bösen Mächten, 
Unglück, dem bösen Blick usw. Es 
gibt Geisteramulette, die Geld, 
Glück usw. bringen können. Ihr 
magisches Amulett wirkt nur für 
Sie und kann auf Sie gerichtet 
werden:

 Heilung für Sie und Ihre Familie;

 viel Glück anziehen;

 Schutz vor negativen Einflüssen, einschließlich Verderben, bösem 
Blick, Zauber;

 Anziehung der Liebe und Gewinnung von Familie, Kindern;

 Steigerung von materiellem Wohlstand und Erfolg;

 Gesundheit zu erlangen.

Ihr magisches Amulett wartet bereits auf Sie im Seminar!

www.amazon1.org/de/shop

hello@amazon1.org

https://amazon1.org/de/shop/
mailto:hello@amazon1.org


Clara,

München 

In meiner Familie war es üblich, bescheiden zu leben und 
mit dem auszukommen, was wir hatten. Aber ich wollte 
meinen Kindern immer mehr bieten: Sie sollten 
angesehene Schulen und Universitäten besuchen, reisen 
und anderen helfen können. Ich fand heraus, dass meine 
entfernten Vorfahren sehr reiche, aber grausame 
Menschen waren. Ihre Handlungen wirkten sich auf die 
ganze Familie aus, das Karma wurde befleckt und wir 
wurden arm. Auf dem Workshop half mir mein Tutor, ein 
magisches Amulett mit einem starken Geist zu finden, der 
mit dem Geldgeist befreundet ist. Ich entferne dieses 
Amulett nicht, es hat mir geholfen, die Geldkanäle zu 
bearbeiten, die generische Unterstützung 
wiederzuerlangen und den Geldfluss zu öffnen. Ich mache 
Wohltätigkeitsarbeit, gebe etwas zurück und das Geld 
wird immer mehr! Danke, ihr seid meine Engel!

www.amazon1.org/de/shop

hello@amazon1.org

Magische Objekte

Auf dieser Seite finden sich ein magisches

Objekte online anzueignen:

https://amazon1.org/de/shop/
mailto:hello@amazon1.org


DIE GEHEIMNISSE DER ATLANTIS, DER AUẞERIRDISCHEN UND DEM LEBEN NACH

DEM TOD - EINE GESCHICHTE AUS DEM JENSEITS

Was ist der Sinn des Lebens und wie wird das Schicksal bestimmt? 
Was ist der Zweck des Leidens? Wie findet man sein Schicksal? 
Die Antworten erwarten Sie auf den Seiten dieses Buches!

 Offenbarungen der menschlichen Seele aus der feinstofflichen 
Ebene

 Heiliges Wissen für wahrhaft spirituelle Menschen

 Geheimnisse der Menschheit, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden

 Das Buch wurde durch Channeling geschrieben und hat einen 
speziellen Code. Je mehr Sie es lesen - desto 
schneller werden Ihre Träume wahr!

Dieses Buch ist eine Mischung aus 
Harry Potter-Magie und Star Wars 
für Mystiker.

Zwischen den Welten.

Die Abenteuer der Seele

Der


Bestseller


2022

www.powerbook.online

hello@powerbook.online

Unsere Partnerbücher

http://powerbook.online
mailto:hello@powerbook.online


Willkommen in einem Buch mit altem Wissen, das der Menschheit 
zum ersten Mal offenbart wurde! 

Dieses Buch basiert auf Geschichten, die ein oberster weißer 
Schamane des Nordens seinem Schüler erzählt. Im Laufe der 
Jahrhunderte haben die Menschen der Natur die älteste und 
mächtigste Tradition - den Schamanismus - getragen. 

 Die Urkraft der Natur, die Kommunikation mit Geistern, Exorzismus 
und die Anziehung des Glücks

 Wie du dein Totem findest und lernst, die Sprache der Tiere zu 
verstehen

 Orte der Kraft: Wie Sie Ihre eigenen finden und Ihre Familie mit den 
kraftvollsten Orten der Erde verbinden.

 Schamanische Zeremonien, Ahnentraditionen und die Macht eines 
Clans.

und vieles mehr erwartet Sie auf den

Seiten des Buches! 

Geheimnisse des

Schamanismus. Eine Reise

zur Kraftquelle

Dieses Buch ist die

Grundlage für den


Film Avatar von

James Cameron

Dieses Buch ist die


Grundlage für den Film


Avatar von James Cameron

www.wisdombook.info

hello@wisdombook.info

Unsere Partnerbücher

https://wisdombook.info/
mailto:hello@wisdombook.de


Unsere Partnerbücher

Der Weg der Liebe. Der

Pfad zu Ihrer Bestimmung

Basierend auf realen, aber


unglaublichen Ereignissen

Das Buch basiert auf realen, aber unglaublichen Ereignissen. Was 
Sie kaum glauben können, ist wirklich passiert! 



Dies ist eine mystische Geschichte über die Suche nach einem 
spirituellen Partner - der anderen Hälfte. Es ist eine Geschichte der 
Liebe durch Leben und Inkarnationen, der Liebe, die den Tod 
besiegt. 



Es ist eine Geschichte, in der man einem spirituellen Führer folgt, 
sein inneres Potenzial frei legt und erstaunliches altes Wissen 
entdeckt.



Das Ergebnis wird alle Erwartungen übertreffen!

www.mysticbook.org

hello@mysticbook.org

http://mysticbook.org
mailto:hello@mysticbook.org


Ansprache der spirituellen

Menschen der Erde

"Liebling, ich appelliere an dein gutes Herz und bitte um Hilfe. 
Denken Sie daran: Ihre Gabe ist es, Menschen zu helfen! Hilf den 
Menschen und Gott wird dir helfen! Das Wichtigste ist jetzt, dass 
wir uns im Gebet und in der Liebe vereinen. Es sind 
herausfordernde Zeiten auf unserer Erde! Der Planet und alle 
Menschen brauchen Hilfe. Jedes Jahr gibt es mehr Katastrophen 
und neue unheilbare Krankheiten. Es gibt nicht genug Liebe und 
wahre Spiritualität auf der Welt. Ich freue mich sehr darauf, Sie bei 
diesem Workshop zu sehen, damit wir gemeinsam der Welt helfen 
können! Sie werden Übungen absolvieren, die Ihr Leben für immer 
verändern werden."

www.amazon1.org/de/workshop

hello@amazon1.org

https://amazon1.org/de/workshop/
mailto:hello@amazon1.org


Wir laden Sie auf die energetisch sauberste Website im Internet ein!



Auf dieser Website finden Sie absolut kostenlos:

 Gesänge mit hoher spiritueller Bedeutung, die die Seele reinigen und 
die Wahrheit offenbareneine Auswahl des wertvollsten Wissens 
der Menschheit

 die Möglichkeit, online ein magisches Objekt auszuwählen

 und vieles mehr!

Werden Sie einer der auserwählten Träger von wertvollem Wissen 
und Praktiken! 

Weiter zu www.amazon1.org/de

www.amazon1.org/de hello@amazon1.org

https://amazon1.org/de/
https://amazon1.org/de/
mailto:hello@amazon1.org

