
Das Mysterium Leben 

„Wer bin ich? Warum bin ich und warum ist mein Leben so und nicht anders? 
Und wohin gehe ich?“ – Dies sind die drei grundsätzlichen Fragen, die sich jeder 
irgendwann in seinem Leben schon gestellt hat. Besonders in Krisensituationen 
kann die Frage nach dem Sinn des Lebens eine übermächtige werden. 

Seitdem es das menschliche Vernunftwesen gibt, hat der Mensch immer wie-
der versucht, dieses Rätsel des Lebens zu lösen. Alle Philosophien, Religionen 
und Mysterienschulen, ja selbst die modernen Naturwissenschaften sind nur des-
halb aus den Bestrebungen des Menschen hervorgegangen, um die Tiefen des 
Lebens zu ergründen und seine ihm zugrunde liegenden Rätsel zu entschlüsseln. 

Die Frage „wer bin ich“ ist die Frage nach der Essenz des Lebens, nach dem 
Urgrund unseres Seins. 

Die Weisen des Ostens sind seit Jahrtausenden dieser Frage nachgegangen 
und haben durch tiefe introspektive Methoden festgestellt, dass das Leben of-
fenbar zwei hauptsächliche Bereiche kennt, einen vergänglichen äußeren, und 
einen unvergänglichen inneren. Der innere Seinsaspekt, das transzendente Sein, 
ist das Ursächliche, und der äußere Aspekt, die materielle Schöpfung, ist die Wir-
kung. 

Gemäß dieser Sicht des Lebens ergeben sich drei grundlegende Erkenntnisse: 
 
1. Das Unwandelbare, Unbewegte, Unvergängliche, Göttliche, ist die Essenz 

allen Seins. 
2. Das Selbst des Menschen ist unvergänglich. 
3. Körper und Geist sind nicht das Selbst. 
 
1) Im Unwandelbaren, Unbewegten, Unvergänglichen liegt die göttliche Grund-

lage aller Existenz. Diese wird von den spirituellen Adepten der Ewigen Lehre 
Aksharam, das Unzerstörbare, genannt. Es ist dieses Ewige, Unzerstörbare, das 
die Grundlage allen Seins bildet. Es liegt als Ursache der göttlichen Matrix allem 
Seienden zugrunde. 

2) Jedes individuelle Sein besitzt eine Art ‘genetische Verbindung’ zu diesem 
universellen Sein, so wie jeder Wassertropfen eine Verbindung zum Ozean, sei-
nem Ursprung, besitzt. Diese Verbindung von Wassertropfen und Ozean beruht 
in der gemeinsamen qualitativen Essenz, dem H2O. In ähnlicher Weise besteht 
eine Verbindung von individuellem Sein (âtman) und universellem Sein (pa-
ramâtman) in der gemeinsamen Essenz, in Aksharam, im Unzerstörbaren, Ewi-
gen, Absoluten. Da allem Seienden diese gemeinsame Essenz zugrunde liegt, 
kann sie auch im Individuum lokalisiert werden. Hier wird sie Selbst oder (spiritu-
elle) Seele genannt. 

Das Selbst ist der Purusha, der vollkommene, göttliche innere Mensch. Dieses 
Selbst ist unwandelbar, unvergänglich und unbewegt, da es ein essentieller Teil 
des Absoluten ist und daher seine Natur besitzt. Aus diesem Grund kann das 
Selbst nicht im Bewegten gefunden werden. Das Bewegte sind der Körper, die 
Sinne und der Geist. 

3) Da Körper und Geist dauernd in Bewegung sind, können sie nicht unsere 
Essenz sein. Auch unser Mentales, der Geist, der von vielen für das Selbst gehal-
ten wird, ist lediglich ein, wenn auch feiner, Ausdruck des Selbst. Die Existenz 
des Selbst liegt nicht im Denken, sondern im Nichtdenken. Deshalb ist nicht der 



menschliche Geist unsere Essenz sondern jenes absolute Sein, das diesem Geist 
zugrunde liegt. 

Wenn also die Essenz des Menschen, d.h. seine Seele, in der Stille, in der Be-
wegungslosigkeit absoluter Existenz liegt, so muss  sie als logische Konsequenz 
in dieser Ruhe, jenseits geistiger Aktivität, gefunden werden können. Aus diesem 
Grund anerbietet sich die mystische Meditation als ein geeignetes Mittel, um die 
gedankliche Aktivität zu minimieren und schlussendlich zu überschreiten oder zu 
transzendieren, damit wir das vollkommene Selbst in uns erfahren können. 

Die Erfahrbarkeit dieses göttlichen Selbst in uns ist das Hauptthema der vedi-
schen Schriften und das grundlegende Thema jeder Religion und jeder Weis-
heitslehre. 

Da das Selbst der göttliche Aspekt des Menschen ist, ist Gott nur über das 
Selbst, d.h. über die Erkenntnis des reinen Seins, erfahrbar. Das Selbst ist gleich-
sam das Bindeglied zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen, zwischen 
dem Begrenzten und dem Unbegrenzten, zwischen dem Weltlichen und dem 
Göttlichen. Erst in der unmittelbaren Erfahrung des transzendenten Selbst, im 
reinen Selbst-Bewusstsein, wird die Erkenntnis Gottes XE "Erkenntnis Gottes"  zu 
einer erlebbaren Realität. Deshalb gibt es keine Gotterkenntnis ohne Selbst-
Erkenntnis. 

Nur das Göttliche ist fähig, Gott zu erkennen; nur das Unsterbliche ist fähig, 
das Ewige zu erfassen; nur das Reine ist fähig, Gott zu erleben. Dieses aber ist 
unser Selbst, unser kristallklares, reines Sein. Im reinen Sein ist Gott ewig ge-
genwärtig, denn dort ist ER zu Hause. Und dieses Zuhause ist auch unser Heim, 
unsere wahre innerste Wohnstatt. 

Wer den Tropfen erkennt, erkennt die Qualität des Ozeans, denn beide sind 
wesensgleich. Deshalb liegen in der Erkenntnis des Selbst die Erkenntnis und die 
Erfahrung Gottes verborgen. 

Im Sein ist der Atem Gottes gegenwärtig. Dieser wird uns dort als gewaltige 
innere Kraft offenbar. Diese Kraft liegt als göttlicher Lebensstrom allem Seienden 
zugrunde. Sie ist der Lebenshauch des Seins schlechthin, denn alles Seiende at-
met diese Kraft. Sie ist Âyâsya, ursächliche, transzendente Seinskraft. Wenn diese 
Kraft, durch Karma angeregt, Gestalt hervorbringt, wird sie zu Lebenskraft, zu 
Prâna. Dann erscheint sie als Schöpfungskraft Brahman, als der wirkende Kraft-
strom (Pranava) der Schöpfung. Die Schwingungen dieses Kraftstromes werden 
vom Meditierenden als Dhunâtma, als der tönende Lebensstrom wahrgenommen. 
Dieser klanglich erfahrbare Kraftstrom des Lebens ist das mystische Geheimnis 
der Eingeweihten.  

Den Weisen der Mysterien ist längst bekannt, was die moderne Wissenschaft 
erst allmählich zu begreifen scheint, dass nämlich die Schöpfung eine Anballung 
von Energie ist, und dass die Kraftanspannung dieser Energie als Klang erfahren 
werden kann. Die ganze Schöpfung ist ihrem inneren Wesen nach daher nichts 
als Klang. 

Die erste Manifestation dieses hochenergetischen Lebensstromes ist Licht. 
Materie besteht in ihrer Essenz aus Licht. Klang und Licht sind deshalb die ersten 
Manifestationen der göttlichen Kraft Ayâsya. Der tönende Kraftstrom Gottes wird 
auch Nâda Brahman, der schöpferische Ton, oder Udgîta, das transzendente, 
ewige Lied, genannt. Udgîta ist der Gesang des Erhabenen, das uranfängliche 
mystische Wort Gottes. 

Die Besonderheit des Menschen als ein geschaffenes Ebenbild des Göttlichen 
liegt darin, dass er sich dieser inneren Göttlichkeit gewahr werden kann. Grund-



sätzlich schließt jedes Wesen diese Göttlichkeit in sich ein, doch nur mit Vernunft 
und Denkkraft Gesegnete können sie direkt erfassen und erleben. Deshalb sagt 
man, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei. Nicht, dass der unvollendete 
Mensch sich als das Höchste zu sehen habe, sondern dass er sich dessen be-
wusst werde, dass er das Höchste verwirklichen, d.h. als eine lebendige Erfah-
rung in seinem Bewusstsein etablieren kann.  

Das Höchste ist das Bewusstsein Gottes. Hierin liegt die Vollkommenheit im 
Menschen. Der vollkommene Mensch ist der selbstverwirklichte Mensch; jener, 
der das unsterbliche Seelenbewusstsein erlangt hat und den Willen Gottes tut – 
nicht indem er den Buchstaben einer heiligen Schrift folgt, sondern indem er 
denkt und handelt, was ihm vom Heiligen Geist eingegeben wird. – Sein Wille 
wird Gottes Wille, sein Denken Gottes Denken und sein Tun Gottes Tun. – Der 
Menschensohn wird so zum Gottessohn. Ein solcherart Heiliger wird auch als 
Gottmensch bezeichnet, denn Gottes Wille wird durch ihn offenbar. 

Solange unser Wille nicht Gottes Wille ist, solange unser Geist nicht Gottes 
Geist ausdrückt, solange sind wir dem Ego verhaftet. Egoismus aber verhindert 
wahre Einsicht, er unterdrückt die jedem Menschen innewohnende latente Fähig-
keit, den Bedürfnissen aller Wesen gerecht zu werden – er führt deshalb ins Lei-
den. 

Egoismus ist die Ursache aller Übel. Er macht uns dem Tiere gleich. Das Tier 
handelt nur nach dem eigenen Wohl, es übt keine Nachsicht.  

Der unvollendete Mensch steht dem Tier näher als Gott. Sein Ausdruck ist 
mehr animalisch als göttlich. Bezüglich seiner Physis ist der Mensch nur ein hö-
her entwickeltes Tier. Unser gemeinsamer Vorfahre ist die Echse. Biologisch ge-
sehen ist der Mensch demnach lediglich eine höher entwickelte Echse. Alle höher 
evolvierten Tiere, insbesondere die Säugetiere, sind genetisch gesehen unsere 
Verwandten. In Bezug auf unsere physische Herkunft gehören wir zur selben 
Spezies. Dieser Spezies sind drei Merkmale gemein: 

 
1. Sie besitzen ein gleich geartetes Zentralnervensystem, bestehend aus 

Gehirn und Rückenmark. 
2. Sie alle sind ‘Wirbeltiere’ mit einem Knochengerüst und derselben Zahl 

an Gliedmaßen und Organen. 
3. Sie sind Lebendgebärende, deren Ernährung und Fortpflanzung auf die-

selbe Weise geschieht. 
 
Die Vernunft ist nicht jene Qualität, welche den Menschen über seine niederen 

Artgenossen erhebt. Auch der vernunftbegabte Mensch ist, wenn wir den heuti-
gen Menschen mit seiner Neigung zu Grausamkeit und mit all seinen Problemen 
und Unzulänglichkeiten betrachten, seinem tierischen Stadium noch nicht ent-
wachsen. Das was den Menschen wahrlich erhebt, sind seine spirituellen Schätze. 
Diese drücken sich im vollendeten Menschen in besonderen Fähigkeiten aus.  

Die vier bedeutendsten Fähigkeiten des Menschen sind: 
 
a) Die Fähigkeit, das transzendente Selbst XE "transzendente Selbst"  

wahrnehmen  zu können. 
b) Die Fähigkeit, zu Lebzeiten den Körper mittels Spirituellem Reisen ver-

lassen und wieder in ihn zurückkehren zu können. 
 
Die Fähigkeit, ohne physische Nahrung auszukommen, d.h. nur  von  



Prâna leben zu können. 
Die  Fähigkeit, den Alterungsprozess aufhalten und das Leben nach Belie-

ben verlängern zu können. 
Dem Menschen ist es vergönnt, sein Selbst zu erkennen und das Göttliche zu 

erfahren. Kann es etwas Großartigeres geben als das? Wie viel Demut müsste der 
Mensch angesichts dessen üben, wie viel Dankbarkeit dafür zum Ausdruck brin-
gen…! 

Die Fähigkeit des spirituellen Reisens gehört zu den größten Mysterien der 
Schöpfung. In der Fähigkeit des Menschen, seinen physischen Körper mittels sei-
nes Astralkörpers verlassen und himmlische Sphären aufsuchen zu können ohne 
sterben zu müssen, ist eine der höchsten Gaben und Gnaden Gottes für den nach 
Vollkommenheit dürstenden Menschen. Es ist ein Mysterium, in welches jeder 
von den großen Adepten der Ewigen Lehre geführte Mensch früher oder später 
eingeweiht werden wird. Kein spirituelles Mittel im ganzen Universum wird höher 
eingeschätzt als dieses, denn es ist unendlich heilsam. 

Werden die ersten beiden Fähigkeiten kultiviert, so erwächst daraus eine Qua-
lität, die über allem steht und den Menschen zum Göttlichen erhebt – die der 
universellen, uneingeschränkten Liebe. Hierin, in der Kultivierung der göttlichen 
Liebe, liegt die wahre Menschwerdung. 

Liebe entsteht aus Seligkeit, Seligkeit aus Hingabe und Hingabe aus Demut. 
Demut aber erwächst dem Einverständnis gegenüber dem Leben und gegenüber 
jener schöpferischen Kraft, der wir alles verdanken. Demut entsteht dann, wenn 
wir aufhören, gegen die scheinbaren Widerwärtigkeiten des Lebens anzukämp-
fen, wenn wir verstehen, dass alles im Leben seine Ordnung hat, dass alles letzt-
lich gottgewollt ist, d.h. im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung ge-
schieht. Wenn wir dies verstehen, dann beginnen wir den Sinn des Lebens zu be-
greifen, dann beginnen wir, nach unserer wahren Bestimmung zu suchen. 

Immer wieder haben uns heilige Frauen und Männer durch ihre vollständige 
Abstinenz von physischer Nahrung gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, 
ohne solche Nahrung auskommen zu können. Diese Fähigkeit setzt ein verfei-
nertes bzw. vergeistigtes Nervensystem voraus, das in der Lage ist, die nötige 
Lebensenergie aus anderen Quellen zu schöpfen. 

Der menschliche Körper ist ein ‘Verbrennungsmotor’, in welchem seine ihm 
zugeführten Nährsubstanzen in Lebensenergie und in Schaffenskraft umgewan-
delt werden. Wenn der Mensch fähig würde, seine gewohnte Nahrung durch 
hochwertigere, feinere Substanzen zu ersetzen, wäre es durchaus denkbar, dass 
er auf feste Nahrung verzichten könnte. So abwegig diese These auch erscheinen 
mag, Tatsache ist, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die diese Mög-
lichkeit durch ihr Leben bewiesen haben. 

Prâna ist jene Lichtkraft, die als feinststofflicher Lebensstrom die ganze 
Schöpfung durchdringt. Prâna wird in den Mysterienschulen als die alles heilen-
de, spirituelle oder göttliche Kraft verehrt. Im unerleuchteten Menschen ist Prâna 
nur schwach wirksam. Sie ist jene Kraft, die Körper und Selbst als lebende Einheit 
zusammenhält. Als solche ist sie die grundsätzliche Kraft des Lebens überhaupt. 
Für den Meditierenden wird sie zur erleuchtenden Kraft und für den Erleuchteten 
zur primären, alles beherrschenden Energie des Lebens. Der Erleuchtete ist fähig, 
Prâna in solchem Maße aus dem Äther zu absorbieren und in seinem Körper zu 
akkumulieren, dass es für den Körper als alleiniger Kraftstoff ausreicht. 

Nicht jeder Heilige oder Erleuchtete macht jedoch von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, auch wenn für ihn das Essen etwas von jenem für viele so wichtigen Sin-



neserlebnis verliert und nicht viel mehr als eine tägliche Notwendigkeit ist, die er 
erfüllt. Darüber hinaus handelt der Erleuchtete beispielhaft. Deshalb isst er, ar-
beitet er und schläft er. Dies ändert aber nichts an der grundsätzlichen Möglich-
keit, die in den Händen eines verwirklichten Menschen liegt und die beweist, 
dass Geist oder reiner Spirit die Materie beherrscht. 

Eine Herrschaft des Lebens ist nur über das Bewusstsein der reinen Seele 
möglich. Denn das Selbst ist der Ursprung unseres individuellen Lebens, Gott 
aber ist der Ursprung des universellen Lebens. 

In der Fähigkeit, ohne Nahrung auskommen zu können, hat Gott dem Men-
schen die Möglichkeit gegeben, sich vollständig vom Sinnenleben zurückzuzie-
hen und damit in der Lage zu sein, das Leben nur noch Gott zu widmen. Diese 
Fähigkeit ist vor dem leiblichen Tod, der letzten Befreiung vom Irdischen, der 
bedeutendste Schritt des Menschen auf dem Weg zur höchsten Vollendung.  

Der Wunsch nach ewigem Leben ist eine der Ursehnsüchte des Menschen. 
Schönheit und Langlebigkeit sind heute neben dem beruflichen und gesellschaft-
lichen Erfolg die erstrebenswertesten Ziele der meisten Menschen. Wie nie zuvor 
wird mit ihnen Glück und Erfüllung verbunden. Im Grunde genommen  sind sie 
nichts anderes als ein entarteter Ausdruck dieser Ursehnsucht des Menschen 
nach ewigem Leben, die jedoch körperbezogen im Hinblick auf die restriktiven 
physikalischen Gesetze kaum gerechtfertigt scheint. Andererseits ist selbst für 
die moderne Wissenschaft der Alterungsprozess immer noch ein großes Rätsel, 
da alles darauf hindeutet, dass der Mensch grundsätzlich über alle Anlagen zu 
einem unbegrenzt langen Leben verfügt. Jede Zelle unseres Organismus erneuert 
sich innerhalb von sieben Jahren. In den verbliebenen Stammzellen im Zentral-
nervensystem ist zudem die Information des ganzen Organismus niedergelegt 
und könnte von den sich immer wieder neu bildenden Zellen abgerufen werden. 
Warum sich die Zellen trotzdem allmählich verändern ist den Wissenschaftlern 
nicht ganz klar. Eines jedoch steht fest: Es muss mit dem Informationsaustausch 
der Zellen zu tun haben. 

Das Geheimnis des Alterns wurde von den spirituellen Adepten schon in alter 
Zeit ergründet. Sie haben festgestellt, dass der Alterungsprozess zum einen mit 
der hormonellen Veränderung, die bei der Geschlechtsreife des jungen Menschen 
eintritt, und zum  anderen mit Blockaden, verursacht durch mentale und körper-
liche Belastungen, sprich Stress, zusammenhängt.  

Im Leben jedes Menschen finden in drei verschiedenen Entwicklungsstadien 
bedeutende hormonelle und strukturelle Veränderungen statt. Die ersten Verän-
derungen geschehen im vor-phötalen  Stadium, wenn die Zellen beginnen, ihre 
ihnen bestimmten Funktionen als Organ oder Gliedmaß zu übernehmen  und  die 
entsprechenden Körperformen auszubilden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie 
Stammzellen ohne spezifische Ausprägung. Es findet hier also eine Art Ein-
schränkung im Informationsaustausch bei der Zellvermehrung bzw. Zellteilung 
statt, indem nur jene Information von Zelle zu Zelle weitergegeben wird, die zur 
Ausformung des betreffenden Körperteils notwendig ist. Bis jetzt waren die ein-
zelnen Zellen fähig, jede beliebige Körperform anzunehmen oder zu jedem be-
liebigen Körperteil zu werden. Ab diesem Zeitpunkt aber sind ihre Möglichkeiten 
auf ihre ihnen zugewiesenen Formen begrenzt.  

Die Spirituellen Adepten wissen, dass bestimmte Enzyme eine wichtige Rolle in 
diesen subtilen Vorgängen  spielen, und dass diese hormonell gesteuert werden. 
Würden wir diese Mechanismen genau verstehen und könnten wir sie bewusst 
steuern, so wäre es prinzipiell möglich, jeden Körperteil nach dessen Verlust 



wieder nachwachsen zu lassen. Dies scheint wahrlich eine utopische Vorstellung 
zu sein, basiert jedoch auf Erfahrungen der spirituellen Adepten des Akshara 
Vidyâ, denen gemäß Verletzungen und andere körperliche Defekte ohne Narben 
und Behinderungen zu hinterlassen ausgeheilt werden können. Dies ist nur mög-
lich, indem auf die Informationen der Stammzellen zurückgegriffen wird.  

Um einen reibungslosen, ohne Einschränkungen stattfindenden Informations-
austausch sicherzustellen, muss sich das Bewusstsein des Betreffenden im Zu-
stand absoluter Reinheit befinden. Mit anderen Worten: Eine Herrschaft über die-
se Vorgänge ist nur im Zustand der Erleuchtung möglich, da nur dann das Be-
wusstsein des Menschen  sozusagen  friktionslos ist.  

Das erleuchtete Bewusstsein besitzt die Qualität eines Supraleiters XE "Qualität 
eines Supraleiters" . Genauso, wie ein gewöhnlicher elektrischer Leiter durch sei-
ne Abkühlung auf den absoluten Nullpunkt zum Supraleiter wird und elektrische 
Impulse ohne den geringsten Verlust überträgt, so wird das gewöhnliche Be-
wusstsein des Menschen im Zustand des Selbst-Gewahrseins, wenn durch die 
mystische Meditation der Bereich absoluter Stille, sozusagen der Nullpunkt der 
geistigen Aktivität, erlangt wird, zum Supraleiter. Keine ungewollten Gedanken 
und Gefühle stören hier das Denken mehr. Die Willenskraft und die Übereinstim-
mung mit der Natur sind so stark, dass im Zustand absoluter Ruhe jeder Gedan-
kenimpuls unmittelbar Erfüllung findet. Auf dieser Ebene ist es möglich, die sub-
tilen Mechanismen innerhalb des Körpers und des Nervensystems zu steuern und 
körperliche Defekte zu bereinigen bzw. rückgängig zu machen, indem alle 
Stammzelleninformationen an die notwendigen Körperstellen weitergeleitet wer-
den.  

Die zweite Einschränkung geschieht im nach-bubertären Alter, dann, wenn 
durch die hormonellen Veränderungen gewisse endorphine Drüsen, allen voran 
die Hypophyse – deren Aufgabe es unter anderem war, wichtige Funktionen im 
Wachstum des Nervensystem zu steuern – ihre Tätigkeit einzustellen oder zu 
verringern beginnen. Die Folgen davon sind auf körperlicher Ebene der Beginn 
des Alterungsprozesses, und auf mentaler Ebene ein vermehrtes Auftreten von 
Sorgen und Ängsten. Diese Zusammenhänge wurden von der modernen Natur-
wissenschaft noch nicht erkannt. Bekannt ist der Wissenschaft lediglich die Tat-
sache, dass regelmäßige Meditationspraxis den Alterungsprozess verlangsamt. 
Wie dies geschieht, ist ihr jedoch weitgehend unklar.  

Die spirituellen Adepten des Akshara Vidyâ wissen, dass Meditation die Hypo-
physe anregt und die Ausschüttung von Endorphinen begünstigt. Diese Endor-
phine werden mit dem in den vedischen Schriften genannten Soma in Verbindung 
gebracht, welches dort als Nektar der Unsterblichkeit beschrieben wird. Soma ist 
weitgehend dafür verantwortlich, dass das Bewusstsein des Erleuchteten selbst 
während seinen täglichen Aktivitäten im Zustand der Seligkeit (ânanda) gehalten 
wird. 

Im Zustand des Seligkeitsbewusstseins, Saccidânanda, ist das Bewusstsein (cit) 
vollständig klar und rein (sat), also friktionslos, sozusagen ein Supraleiter. Der 
Informationsfluss in den Zellen ist maximal. Nur die Umwelteinflüsse bewirken 
noch eine gewisse Friktion in diesem Fluss. Deshalb altert auch ein Erleuchteter. 
Er hat es jedoch in der Hand, diesen Alterungsprozess durch periodische Erneue-
rungen oder Regenerationen der Zellen aufzuhalten. 

Die dritte Veränderung im Leben des Menschen tritt um das fünfzigste Alters-
jahr ein. Hormonelle Wechsel bewirken z.B., dass die Frau unfruchtbar wird. Aber 
auch beim Mann treten bedeutende Veränderungen zu Tage. Die verminderte 



Hormonproduktion wirkt sich auf den Stoffwechsel aus. Es machen sich zuse-
hends diverse körperliche Degenerationserscheinungen bemerkbar. Infolge der 
Tatsache, dass auch weniger Enzyme produziert werden, reagiert der Körper 
nicht mehr so sensitiv auf die Ernährung, d.h., die Nahrungsaufnahme, insbe-
sondere von Vitaminen und Aufbaustoffen, verschlechtert sich. Wird versucht, 
dies durch eine erhöhte Menge der Nahrung zu kompensieren, so vergrößert sich 
unweigerlich das Körpergewicht. Nicht selten sind mit diesen Veränderungen De-
pressionen und andere mentale Probleme verbunden. Auch hier spielen Endor-
phine eine bedeutende Rolle. All diesen Veränderungen kann mit regelmäßiger 
Meditation entgegengewirkt werden. Durch tiefe Meditation bleiben die endor-
phinen Drüsen aktiv und geben dem System ein jüngeres Alter vor. Dadurch blei-
ben viele Veränderungen, die auf die Wechseljahre zurückzuführen sind, aus o-
der treten in viel milderer Form auf. Der Körper behält so seine Vitalität und der 
Geist seine Klarheit und Beweglichkeit bei. Tatsächlich ist, neben der subjektiv 
feststellbaren Verbesserung, auf der biologischen Ebene eine objektive, d.h. wis-
senschaftlich verifizierbare, Verjüngung feststellbar. 

Nun können aber diese Mechanismen nur dann in Gang gesetzt und der Alte-
rungsprozess nur wirksam aufgehalten werden, wenn sich der menschliche Geist 
in absoluter Ruhe befindet. Dies ist alleine im Zustand der Selbst-Erkenntnis der 
Fall. Das Selbst ist unsere vollkommene Mitte, unser ewiges Sein. Sinnigerweise 
ist ein verlängertes physisches Leben von der Erkenntnis dieses absoluten Seins, 
des ewigen Kerns unserer menschlichen Existenz, abhängig. Hierin, in der Er-
kenntnis des Ewigen wiederum, liegt das unentwegte Streben allen Lebens. 

Der Sinn des Lebens ist es, zu seinem Ursprung, zu Gott, zurück zu finden, 
sagt der weise Adept. Darin ist alle Suche des Menschen nach Vollendung be-
gründet. Der Mechanismus, der im Prozess der Vollendung zum Ausdruck 
kommt, ist die Evolution. Das Leben ist nichts als Evolution, in welcher inhärent 
die Involution, die Bewegung in Richtung Vollendung, stattfindet. 

Evolution hat die Tendenz das Beständige zu suchen, deshalb sucht der 
Mensch ewiges Leben und dauerhaftes Glück, denn erst im Finden des Beständi-
gen wird die Evolution erfüllt. 

Erfüllung ist alles, wonach uns verlangt. Darum sucht der Mensch die Erfül-
lung. Die Welt des Veränderlichen jedoch kann uns keine dauerhafte Erfüllung 
geben. Trotzdem versucht der Mensch krampfhaft, die kurzen Momente der Er-
füllung, des Glücks, auszudehnen und zu sichern. Den Misserfolg in diesem Be-
mühen nennt man Unglück, und Unglück führt zu jenem Geisteszustand, den wir 
mit Leid bezeichnen. 

Im Unglück und Leid sieht der Mensch keinen Sinn, darum versucht er, diese 
zu vermeiden, ihnen zu entfliehen. Und doch holen ihn Unglück und Leid immer 
wieder ein. Man mag sich nun fragen, worin der Sinn einer solch gearteten Evolu-
tion sei? Die Antwort des Weisen ist: Um zu erkennen, dass es jenseits des Wan-
delbaren einen Bereich des Unwandelbaren, Ewigen gibt, und dass im Finden die-
ses Bereichs die Evolution, das Streben nach dauerhaftem Glück, erfüllt wird. 

Ist also das Vergängliche, Diabolische nur dazu da, das Ewige, Göttliche finden 
zu können? Ist die ganze Schöpfung nur ein Spiel Gottes? – Genau das, sagt der 
Weise! Darum macht jenes Geschenk, welches zuvor versteckt wird und gesucht 
werden muss, mehr Freude, als wenn es von Anfang an offen aufliegt. Um das 
Glück in Gott zu mehren, hat Gott sich in der Schöpfung versteckt – welch gran-
dioses Spiel! 

Erst wenn unser Bewusstsein im Göttlichen ruht, sind wir ganz, sind wir voll-



ständig. Wer im Selbst ruht, ruht in Gott; und wer in Gott ruht, ruhet im Heil, sagt 
der Weise.  

Wie ist es aber möglich, Heilung zu erfahren? Wie ist es möglich, heil, wie ist 
es möglich, ganz  zu  werden? 

Der Sinn des Leides ist es, die Freude zu  mehren. Wie groß ist die Wiederse-
hensfreude des Geliebten, der verschollen zu sein schien. Wie groß erst ist die 
Freude in Gott nach all den Entsagungen, nach all dem Leid. Und genauso wie mit 
dem Auffinden des Geliebten alle Sorgen, alle Nöte vergessen sind, so wird alles 
Leid in jenem Moment vergessen, in welchem das göttliche Selbst gefunden wird. 
In diesem Moment sind alle Wunden geheilt – für immer. Dies ist göttliche Ver-
gebung. 

Das Herz ist rein und fließt über in der Liebe zu Gott, und diese Liebe ist alles 
was übrig bleibt. Dies ist wahre Heilung. Dies ist die Heilung in Gott. Nur in Gott 
ist das Leben ganz und vollständig, weil es unbegrenzte, ewige Dimension be-
sitzt. Darum  lasst uns nach dem Ewigen suchen.  

Wo ist das Ewige?  
In uns, antwortet der Weise! Darum geh‘ in dich und finde den ewigen Gelieb-

ten in dir. 
 


