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EINLEITUNG 
 

 
DIE GLOBALE VISION DIESES BUCHES, AUSGEDRÜCKT DURCH EINE ALTE 
HINDU-LEGENDE 
 
"Eine alte Hindu-Legende besagt, dass es eine Zeit gab, in der alle Menschen Götter 
waren. Aber sie missbrauchten ihre Göttlichkeit so sehr, dass Brahmâ, der Herr der 
Götter, beschloss, ihnen die göttliche Kraft wegzunehmen und sie an einem Ort zu 
verstecken, wo sie unmöglich zu finden wäre.  
Das große Problem bestand also darin, ein Versteck für ihn zu finden. Als die Kleinen 
Götter zu einem Rat gerufen wurden, um dieses Problem zu lösen, schlugen sie folgendes 
vor: "Lasst uns die Gottheit des Menschen in der Erde begraben". Aber Brahman sagte: 
"Nein, das ist nicht genug, denn der Mensch wird graben und es finden". Dann 
antworteten die Götter: "In diesem Fall lasst uns die Göttlichkeit des Menschen in den 
tiefsten Ozean werfen". Aber Brahman antwortete erneut: "Nein, denn früher oder 
später wird der Mensch die Tiefen aller Ozeane erforschen, und es ist sicher, dass er sie 
eines Tages finden und an die Oberfläche bringen wird. Dann folgerten die Kleinen 
Götter: "Wir wissen nicht, wo wir es verstecken sollen, denn es scheint keinen Ort auf der 
Erde oder im Meer zu geben, den der Mensch nicht eines Tages erreichen kann". 
Dann sagte Brahman: "Das ist es, was wir mit der Göttlichkeit des Menschen tun werden; 
wir werden sie in den Tiefen seines Wesens verstecken, denn es ist der einzige Ort, an 
dem er niemals denken wird, danach zu suchen.  
Seit dieser Zeit, so schließt die Legende, hat der Mensch die Erde umrundet, erforscht, 
geklettert, getaucht, nach etwas in seinem Inneren gesucht".1 
 

 
Ja, ich wollte diese Hindu-Legende an den Anfang meines Buches stellen, um unseren 
Weg zum inneren Abenteuer zu markieren. 
 

 
Was hat mich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?  

 
Es gibt einen Weg des Seins jenseits der Religionen 

 

                                                        
1 Diese Legende findet sich zum Beispiel in: Michel CORMUZ, "Le ciel est en toi. Einführung à la mystique 
chrétienne" 2001, S. 57. 
 

https://www.amazon.fr/ciel-toi-Introduction-mystique-chr%C3%A9tienne/dp/2830910001/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535707133&sr=1-1&keywords=9782830910001
https://www.amazon.fr/ciel-toi-Introduction-mystique-chr%C3%A9tienne/dp/2830910001/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535707133&sr=1-1&keywords=9782830910001
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Ich schreibe dieses Buch, weil ich diesen seit Tausenden von Jahren bekannten Weg 
des Seins mit Freude und ganz neu in meinem Leben entdeckt habe. Und doch ist sie 
nicht von den Religionen gelehrt worden. Für mich ist es ein neues inneres Abenteuer, 
und es ist eine Entdeckung, die mein Leben verändert. Ich bin davon begeistert, und 
ich möchte es mit anderen teilen. 
Da ich als in Belgien und Rom ausgebildeter Theologe (Doktorat) zu den Denkern des 
Katholizismus gehört habe, weiß ich, dass dieser Weg des Seins weder bekannt noch 
gelehrt ist. Mir ist in der Theologie nie von diesem Weg des Offenseins für alle und 
von Jesus angekündigt worden.  
 
Aber wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, ob die Mentalität von vor 2000 
Jahren in der Lage war, die Tiefe und außerordentliche Kraft der Botschaft Jesu zu 
verstehen. Und vielleicht war das Beste, was sie zu dieser Zeit tun konnten, diese 
Botschaft innerhalb einer Religion zu bewahren, wie in einer Kiste. Und zwar dank 
der christlichen Religion, die uns die Botschaft der Bibel und Jesu getreulich nahe 
gebracht hat. Denn dank dieser "Tradition" (im Sinne der Weitergabe) der Botschaft 
Jesu können wir heute etwas darüber lernen.  
Und heute sind wir in der Lage, diese Botschaft mit unseren Augen des 21. 
Jahrhunderts wieder zu lesen, die viel offener und - glücklicherweise - weit entfernt 
von den dunklen Zeiten der Kreuzzüge und der mittelalterlichen Inquisition sind.  
Und dort können wir eine unbekannte und außergewöhnliche Tiefe entdecken, seit 
Jesus den Weg des Seins verkündete, und wir wussten es nicht. 
 
Der Zweck dieses Buches ist es daher, diesen Weg des Seins vorzustellen und zu 
beschreiben, der ganz einfach ist und für jedermann bestimmt ist.  
 
Für Leser, die diesen Weg des Seins innerhalb oder außerhalb ihres eigenen 
religiösen Kontextes suchen, gibt es hier einige Bücher, die nützlich und interessant 
sein können, und einige sind nicht so bekannt.2 
 
 
Die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts  
 
André Malraux sagte vor 50 Jahren: "Das 21. Jahrhundert wird spirituell sein oder es 
wird es nicht sein".  

                                                        
2  Innerhalb des Christentums: Ich empfehle zum Beispiel die Bücher von Antony DE MELLO "Quand la 
conscience s'éveille" 2016, Redécouvrir la vie, 2014, Appel à l'Amour: Méditations sur le sens de la vie, 2015 und 
Simone PACOT's L'Évangélisation des profondeurs 1997, Simone PACOT: Reviens à la vie! (2002) und Simone 

PACOT: Die Tür zum Leben öffnen (2007).  

Innerhalb des Islam würde ich zum Beispiel die Bücher von Scheich Khaled BENTOUNES, "Therapie der Seele" 2013, 

empfehlen. & "Islam und der Westen: Fürsprache für das Zusammenleben" 2018, & "Der innere Mensch im Licht des 
Korans". 
Innerhalb des Judentums würde ich SHOLEM Gerson zu den großen Strömungen der jüdischen Mystik raten. 2014  
Und für diejenigen, die sich nicht in einem religiösen Kontext befinden, empfehle ich die Bücher von Eckhart 
TOLLE: The Power of the Present Moment. (Ariadne) & "Neue Erde". (Ariane, Montreal).  
Für diejenigen, die sich für den Buddhismus interessieren, ist der beste Ansatz, den ich kenne, Jack CORNFIELD, 
"Buddha, Anweisungen für eine innere Revolution". 2011. & "Nach der Ekstase die Wäscherei" 2000. 
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Ich glaube, André Malraux hatte Recht3. Und das ist der Grund: Die Menschheit war 
noch nie in größerer Gefahr eines kollektiven Selbstmords. Und es ist die Menschheit, 
die dafür verantwortlich ist, denn es sind ihre gegenwärtigen Entscheidungen, die zu 
der potenziellen Katastrophe führen. 
Angesichts dieser großen Krise ist eine Veränderung, ein tiefgreifender innerer 
Wandel, eine Infragestellung notwendig, damit eine innere und politisch-
wirtschaftliche Transformation stattfinden kann. Der Weg des Seins, den Millionen 
von Menschen praktizieren, kann zu diesem Wandel beitragen. 
Wir werden auch im Finale zeigen, dass der Weg zum Sein auch zu einer Renaissance 
der Weltgesellschaft führt. Und dieser Prozess des Wandels hat bereits begonnen. 
 
 
Wiederherstellung der politischen und ethischen Kontrolle der Weltwirtschaft 
 
Die erste globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts wird darin bestehen, die 
politische und ethische Kontrolle über die Weltwirtschaft wieder herzustellen. Und 
das wird nicht einfach sein. Aber es ist absolut notwendig.  
Seit ich 1999 die Europäische Kommission verlassen habe, habe ich beobachtet, dass 
sich die Europäische Union und die Weltwirtschaft insgesamt immer deutlicher in 
Richtung des Neoliberalismus bewegt, der die politische Macht beherrscht. Dieser 
Neoliberalismus verarmt die armen und mittleren Klassen in Europa und den USA, 
ganz zu schweigen vom Rest der Welt, wo die unteren Klassen noch stärker 
marginalisiert sind und Hunger leiden. Auf der anderen Seite werden die Reichen 
skandalös reich mit Lohnunterschieden, über die wir nicht mehr zu sprechen wagen, 
weil sie so sozial unanständig geworden sind. 
 

 
Ethische Bewertung von wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen 
 
Die zweite Frage ist die ethische Bewertung unserer wissenschaftlichen und 
technologischen Entscheidungen. Auf technologischer Ebene und insbesondere bei 
der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wenn wir die Aussagen von Ray 
Kurzweil, dem Gründer der Singularity University in Palo Alto, Kalifornien,4 und den 
Transhumanisten5hören, erkennen wir, dass sie planen, das menschliche Gehirn und 
schließlich den ganzen Menschen nach und nach zu robotisieren... um "seine Leistung 
zu verbessern". Dies wirft grundlegende ethische Fragen auf. Denn diese so 
genannten Visionäre riskieren, die Rolle von Zauberlehrlingen zu spielen, ohne sich 
selbst ethische Fragen zu stellen. 
 
 

                                                        
3 "Das 21. Jahrhundert wird spirituell sein... oder es wird es nicht sein." André Malraux. Siehe Wikipedia für eine 
Diskussion dieses Zitats. 
4  "Universität der Singularität" à Palo Alto, Kalifornien (https//su.org). Voir le livre de Ray KURZWEIL: "Die 
Singularität ist nah. Wenn der Mensch die Biologie transzendiert" 2006.  
5 Siehe die Französische Vereinigung für Transhumanismus: https://transhumanistes.com 
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Neuausrichtung und Neudefinition von Wachstum auf vollständige und reale 
Nachhaltigkeit 
 
Und erst nachdem diese ersten beiden Fragen geklärt sind, werden wir die dritte 
Frage in Angriff nehmen können. Es geht in der Tat darum, das post-neoliberale 
Wirtschaftswachstum neu zu überdenken und auf volle und reale Nachhaltigkeit 
auszurichten. 
Zahlreiche Kolloquien und Kongresse innerhalb von France Culture, der 
Europäischen Kommission und der UNESCO haben vergeblich 6 versucht, die 
öffentliche Meinung zu alarmieren. 
 
 
Um das zu tun, müssen wir unser Bewusstseinsniveau erhöhen...  
 
Wie in der Präambel der "Charta der Transdisziplinarität" sehr gut beobachtet wird7, 
besteht die gegenwärtige Herausforderung in der materiellen und geistigen 
Selbstzerstörung unserer Spezies". Denn Wissenschaft und Technik haben sich in 
einem irrsinnigen Tempo entwickelt, während unser Sinn für Ethik stagniert und 
vielleicht sogar rückläufig ist.  
Die größte Herausforderung dieser politischen Kontrolle ist daher menschlich, aber 
auch ethisch und spirituell. Wir brauchen eine höhere Bewusstseinsebene, um diese 
neuen politischen Themen aus den Tiefen unseres Bewusstseins und unserer Seele 
heraus verstehen und erfassen zu können. Und zwar nicht nur auf individueller 
Ebene, sondern auch auf kollektiver Ebene.  
Unseres Erachtens ist dies der Kern der ethisch-spirituellen Frage und gleichzeitig die 
wichtigste politische Frage zu Beginn des 21.  Und ich bin davon überzeugt, dass wir, 
wenn unser Bewusstseinsniveau und unser ethisches Engagement gestiegen sind, das 
Entstehen der neuen politischen Klasse erleben werden, die wir brauchen, um diese 
neuen grundlegenden Fragen zu bewältigen. 
Glücklicherweise gibt es bereits wichtige Elemente, die in die richtige Richtung 
weisen und auf eine Transformation unserer Zivilisation hindeuten. In der "Cellule de 
Prospective" habe ich gelernt, diese unterirdischen Signale als "schwache Signale" zu 
identifizieren. 
 
 
Drei schwache Signale deuten auf diesen Anstieg des Bewusstseins hin  
 

                                                        
6  Die UNESCO hat bei mehreren Gelegenheiten versucht, die öffentliche Meinung auf diese Art von Fragen 
aufmerksam zu machen. Aber das Blatt wendet sich nicht. Es gibt nicht genug Medienberichterstattung. 
Die Europäische Kommission veranstaltete 2004 einen bemerkenswerten Kongress über "konvergierende 
Technologien", der nun vorschlug, die Ethik und die Konsultation der Bürger in den Mittelpunkt von Ex-ante-
(Vorprojekt-)Entscheidungen zu stellen. Aber die Autoren dieses bemerkenswerten Bewusstseins sind an anderer 
Stelle transferiert worden. Und niemand hat mehr über diese intelligente Haltung gesprochen. 
Michel Cazenave (+ 2018) und "France Culture" veröffentlichten 1980 auch den Tagungsband eines angesehenen 
und intelligenten Symposiums zum Thema "Wissenschaft und Gewissen: Die zwei Lesungen des Universums". 
Aber das Schweigen der Medien zu diesen Themen ist ohrenbetäubend. 
7 Siehe die CIRET-Website: http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php 
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1° schwaches Signal: Der Motor des Zivilisationswandels läuft und niemand kann 
ihn aufhalten. 

 
Unsere moderne industriekapitalistische Zivilisation hat zwei Möglichkeiten des 
kollektiven Selbstmords erfunden: Atomkrieg und unendliches Wachstum in einer 
endlichen Welt.  
Aber es gibt auch sehr gute Nachrichten. Und das ist das erste positive Signal. Das 
kollektive Unbewusste der Menschheit hat sich bereits für das kollektive Überleben 
entschieden, weil sich der menschliche Bürger eine Zukunft für seine Kinder und 
Enkelkinder wünscht. Und so gibt es viele von uns, die, oft unbewusst in den Tiefen 
eines jeden von uns, unsere Werte des Todes (kollektiver Selbstmord) in Werte des 
Lebens (die Menschheit will überleben) umwandeln.  
Wir reden nicht gerne über die Gefahr, dass der Tod über unseren Köpfen hängt. Wir 
ziehen es vor, diese Todesdrohung zu ignorieren. Aber sie nimmt einen wichtigen 
Platz in unserem individuellen und kollektiven Unterbewusstsein ein. Auf dieser 
Ebene der Tiefe findet dieser Wertewandel also stillschweigend statt. 
Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass dieser Wandel von den Werten des Todes 
zu den Werten des Lebens der Motor für den anhaltenden Wandel der Zivilisation ist, 
den niemand aufhalten kann. Willis Harman (+1997), Mitglied des Stanford Research 
Institute in Silicon Valley und Direktor des Instituts für Noetische Wissenschaften, 
bemerkte  

"Wir erleben gerade eine der grundlegendsten Veränderungen in der Geschichte: die 
Veränderung des Glaubenssystems der westlichen Gesellschaft. Keine politische, 
wirtschaftliche oder militärische Macht kann sich mit der Macht eines 
Sinneswandels vergleichen. Indem Männer bewusst ihr Bild der Realität verändern, 
verändern sie die Welt8".  

Niemand ist daher in der Lage, diesen anhaltenden Zivilisationswandel aufzuhalten. 
Niemand kann es aufhalten. Das ist das erste positive schwache Signal.  

 
2° Schwaches Signal: eine Möglichkeit der individuellen und kollektiven 
Verzauberung 

 
Der zweite positive Affe ist die außerordentliche Kraft für Zivilisation und 
Paradigmenwechsel. Diese Kraft entspringt dem Potential zur Wiederverzauberung. 
Ein neuer Atem erscheint für unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper. Eine 
neue kollektive Hoffnung. "Ja, wir können". Ja, wir können unsere Weltzivilisation in 
eine gewaltfreie und umweltfreundliche Zukunft lenken. Es ist möglich, und es 
geschieht auch. Diese zweite Kraft der individuellen und kollektiven Hoffnung ist 

                                                        
8 Willis HARMAN: "Globaler Bewusstseinswandel" 1995 & "Eine neue Vision des Bewusstseins verwandelt die Welt". 
Französische Übersetzung von Ariane, Montreal, 2014. Willis war einer der genialen Denker des Silicon Valley in 
den 1990er Jahren. Zusammen mit Harlan Cleveland und Peter Drucker dominierten sie die hochrangigen 
Debatten über den globalen Paradigmenwechsel mit Jim Garrison, dem Schöpfer des "State of the World Forum 
1995-2000". Leider gab es keine Umstellung, und das derzeitige Denkniveau ist ... ziemlich niedrig. Insgesamt ist 
die vorherrschende Vision im Silicon Valley auf das Niveau des früheren Industrieparadigmas zurückgefallen. Es 
ist eine Schande. 
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ebenfalls am Werk und ebenfalls sehr mächtig, aber nicht sehr sichtbar. Es ist ein 
wichtiges "schwaches Signal". 
Und ein Teil der Bürger spürt es, erkennt es und nimmt wahr, dass das Energieniveau 
steigt und dass die neuen Werte, die bald die neue Zivilisation beherrschen werden, 
von einem höheren, subtileren Energieniveau sind, und das verzaubert uns innerlich. 
Ich denke an die Millionen von Bürgern, die anders leben, die Permakultur betreiben, 
die eine Vielzahl neuer "biologischer" Produkte produzieren, die ethische Banken 
schaffen, "Städte im Wandel", die auf den Bürgersteigen der Städte kostenloses Essen 
(das "unglaublich Essbare") produzieren, usw... 
Weil, wie Einstein sagte, der einzige Weg zur Lösung unserer Probleme darin besteht, 
unsere Energie zu erhöhen und unser Paradigma und unsere9 Weltanschauung zu 
ändern.  
Dieses Konzept der "Verzauberung" stammt von dem Soziologen Max Weber, der 
schrieb, dass die rationale, maschinistische und materialistische Moderne die Welt 
entzaubert habe. 10 
Und so kommen wir bei der Vorbereitung der neuen Zivilisation aus diesem mentalen 
Gefängnis, zu dem die Moderne geworden ist, heraus und entdecken in unserem 
Erstaunen den Zauber des Lebens und der Natur wieder, der uns umgibt. Einige von 
uns erleben bereits die Entzauberung in den Tiefen unseres Lebens. Und damit sind 
wir bei den "Kulturschaffenden" angelangt. 
 

3° schwaches Signal: eine Milliarde Kulturschaffende beginnen einen inneren 
Weg zum Sein. 

 
Das dritte schwache Signal des Wandels ist das Auftauchen von "Kulturschaffenden".  
Willis Harman schlug mir 1996 vor, Paul H. Ray in Kalifornien zu treffen. Dieser 
unorthodoxe Soziologe hatte die politische Landschaft Nordamerikas analysiert und 
die Präsenz dessen entdeckt, was er "Kulturschaffende" oder Kulturschöpfer nannte. 
Und ich glaube, er hat seinen Ausdruck von Arnold Toynbee entlehnt,11der erklärte, 
dass, als die Welt vom Agrar- ins Industriezeitalter überging, eine sehr kleine Zahl 
von Bürgern zukünftige industrielle Werte erwartete. Er spricht von einer "winzigen 
Minderheit" (einer sehr kleinen Minderheit).  Heute haben wir es jedoch mit einer 
großen Gruppe zu tun, die 35 % der Bevölkerung ausmacht. Ist dies ein Zeichen dafür, 
dass der Wandel noch tiefer und wichtiger ist als der, von dem Toynbee gesprochen 
hat? 
12Nach den uns vorliegenden europäischen Statistiken gibt es in der Tat zwischen 
25% und 35% der europäischen Bürger, die bereits jetzt stillschweigend die Werte 
von morgen leben.  

                                                        
9 Einstein machte deutlich, dass es unmöglich ist, ein Problem auf der Ebene zu lösen, auf der es sich stellt. Um 
eine Lösung zu finden, muss man die Art und Weise, wie man denkt, ändern, das Niveau des Denkens anheben, 
das Paradigma ändern,  
10  Max WEBER, Evangelische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Plon/Pocket, 2010, siehe Seiten 117, 134, 177 
und 179. Im Deutschen heißt die "Entzauberung der Welt" "Entzauberung der Welt" (siehe auch "Max Weber" auf 
Wikipedia). 
11 Arnold TOYNBEE: "Eine Studie der Geschichte", Band II. Londres, 1934. S. 242. 
12  Die Europäische Kommission lud Paul H. Ray 1997 nach Europa ein, und wir benutzten Eurostat, um die 
Existenz von "Cultural creatives" in Europa zu messen. Siehe den Bericht auf meiner Website 
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Oft engagieren sie sich auf lokaler Ebene, entdecken ihre Familie und ihr Paar wieder, 
interessieren sich für alternative Medizin, neue Ideen und andere Kulturen. Und eines 
ihrer Merkmale ist gerade die Entdeckung einer Dimension des inneren Wachstums.  
Diesen Statistiken zufolge gibt es also zwischen 100 und 200 Millionen Europäer, die 
auf der Suche nach einer spirituellen Dimension sind. Man könnte sagen, dass sie nach 
dem Weg des Seins suchen, innerhalb oder außerhalb einer Religion. Das ist eine 
Menge. 
Aber nach unseren Informationen gibt es13 auch 300 Millionen Chinesen und 300 
Millionen Muslime, die in ihrem spezifischen kulturellen Kontext ebenfalls 
Kulturschaffende sind, die den inneren Weg zu ihrem tiefsten Sein wiederentdecken.  
Global gesehen glaube ich, dass wir davon ausgehen können, dass es ein oder zwei 
Milliarden Bürger auf der Welt gibt, die auf der Suche nach dem Sein sind. 
Und gleichzeitig werden wir, die Bürger der Welt, durch diese grundlegenden 
spirituellen Fragen, die das menschliche Überleben betreffen, herausgefordert.  
Die hervorgerufenen schwachen Signale geben uns Hoffnung, denn wir haben 
ernsthafte Gründe zu der Annahme, dass unsere Weltzivilisation beginnt, an 
Bewusstsein zu gewinnen, und dass wir begonnen haben, unsere ethische Vision für 
das 21.  
Dieses Buch versucht, diesen spannenden Weg zum Sein zu erklären.  
 
 
Acht Kapitel  
 
In Kapitel 1 beschreibe ich sehr schnell meine drei Leben und den Weg des Wesens, 
das ich am Ende meines Lebens entdecke und erlebe. Und ich staune innerlich 
darüber. Kapitel 2 lädt uns ein, gemeinsam diesen Weg des Seins zu entdecken, den 
Sokrates und Platon entdeckt hatten. Und diese Entdeckung kostete Sokrates das 
Leben.  
In Kapitel 3 werden wir verstehen, dass es auch diese Art des Seins ist, die Jesus auf 
äußerst gewagte Weise verkünden und bereichern wollte. Und diese Proklamation 
kostete ihn auch sein Leben. Aber er ist der einzige Mann in unserer Geschichte, dem 
es gelungen ist, seinen Körper zu verklären und damit seinen Tod auf eine völlig neue 
Art und Weise zu verwandeln. Er hat sich selbst verklärt. 
Kapitel 4 ist der Rückkehr des Weiblichen heiligen gewidmet, das Jahrtausenden lang 
unterdrückt und gefoltert wurde. Und die Figur des Hadewijch von Antwerpen, des 
berühmten Beguines, wird uns helfen zu verstehen, wie entscheidend und 
bestimmend der Beitrag des heiligen Weiblichen auf diesem Weg des Seins im 21. Der 
iranische mystische Dichter Rûmi, der den muslimischen Sufismus zutiefst 
beeinflusste, ist einer der wenigen Männer, die sich auf diesen mystischen Weg der 
göttlichen Liebe wagten. 

                                                        
www.marcluyckx.be/Français/articles: "Die Werte der Europäer". Dieser Bericht spricht von 21% der 
"Kulturschaffenden" (cultural creatives) in der Europäischen Union im Jahr 1997. Aber diese Zahl ist seitdem 
gestiegen. Sie wird auf 35 % geschätzt, heute im Jahr 2019. Aber ich glaube nicht, dass es neue präzise statistische 
Maße für die EU gibt. 
13 Einzelheiten zu diesen Kulturschaffenden finden Sie in meinem ersten Buch auf S. 60-78. Mein erstes Buch ist 
unter einem anderen Titel in Open Source auf meiner Website www.marcluyckx.be/français/livres, verfügbar.  
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Kapitel 5 präsentiert uns die poetischsten Texte dieses Buches über den Weg des 
Seins. Sie sind von Pierre Teilhard de Chardin verfasst. 
Kapitel 6 erzählt uns von zwei großen Zeugen dieses Weges des Seins. Es sind Sri 
Aurobindo und die Mutter (Mirra Alfassa), die die Kühnheit besaßen, im 20. 
Jahrhundert in einem sehr religiösen Indien den Weg ins göttliche Innere (inneres 
Wesen), jenseits der Religionen, zu verkünden. Und sie schufen eine Stadt, die diese 
Proklamation verewigt: Auroville. 
In Kapitel 7 stelle ich die schönsten Perlen aus Aldous Huxleys Buch "Ewige 
Philosophie" vor. Und ich füge die von dem großen Philosophen Henri Bergson 
gegebene Beschreibung der "dunklen Nacht des Glaubens" hinzu, die ein wichtiger 
und recht häufiger Schritt auf dem Weg des Seins ist. 
Kapitel 8 Alle Zeugen in diesem Buch haben eine positive Vision der Zukunft der 
Menschheit, und jeder von ihnen kündigt auf seine Weise eine wichtige Umwandlung 
unserer Zivilisation an. Unserer Meinung nach ist es der Plan für den Aufstieg der 
Menschheit, der verwirklicht wird. Damit öffnet sich der Weg des Seins zu einer 
Renaissance des Kollektivs. Wir werden dieses Thema der Renaissance in Anlehnung 
an Willis Harman weiterentwickeln. 
Die abschließende Schlussfolgerung bietet uns eine Synthese des Weges und führt uns 
über den Tod hinaus zum göttlichen Licht. 
  

 
 
 
 
 

KAPITEL 1 : 
MEIN LEBEN UND MEINEN WEG ZUM SEIN  

 
 
Drei Leben... 
 
Heute, im Alter von über 75 Jahren, kann ich sagen, dass ich mindestens drei Leben 
gehabt habe.  
 
1° Leben: Katholischer Priester und Theologe 
Zuerst studierte ich Mathematik (Ingenieurwesen), dann Philosophie und Theologie. 
Und 1967, im Alter von 25 Jahren, wurde ich katholischer Priester. Dann wurde ich 
nach Rom geschickt, um in griechischer und russischer Theologie auf Italienisch zu 
promovieren, was ich 1972 abschloss. Dort traf ich auf Kardinäle von sehr hoher 
Qualität, aber auch auf ziemlich viel Korruption. Ich hatte die Gelegenheit, das Beste, 
aber auch das Schlimmste der katholischen Kirche zu beobachten. Dieses erste Leben 
endete 1979, als ich beschloss, zu heiraten. So war ich vom Leben gezwungen, einen 
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neuen Beruf zu suchen. Und ich habe die Erfahrung der Arbeitslosigkeit gemacht, mit 
der es nicht leicht ist, zu leben.  
 
2° Life: In der "Forward Studies Unit" der Europäischen Kommission 
Und 1990 wurde ich eingeladen, an der berühmten "Cellule de Prospective" 
teilzunehmen, die Jacques Delors, der damalige Präsident der Europäischen 
Kommission, gerade gegründet hatte. Es war großartig. Ich war zuständig für Ethik, 
Philosophie, Religionen, Geschichte und Soziologie. Ich habe an der Gründung des 
'Bioethikkomitees der Europäischen Kommission' mitgewirkt. Ich habe auch das 
europäische Programm "Die Seele Europas" ins Leben gerufen. Denn Delors vertrat 
1992 die Auffassung, dass es nach dem Vertrag von Maastricht, mit dem die 
gemeinsame Währung geschaffen wurde, dringend notwendig sei, das politische 
Europa zu verwirklichen. Und dazu mussten die Bürgerinnen und Bürger von seinem 
Projekt eines Europas der Solidarität, das von sozialer Gerechtigkeit und 
Umweltgerechtigkeit geprägt ist, begeistert sein. Ein Europa, in dem das 
Wirtschaftswachstum im Dienste der Bürger steht und die Menschenrechte 
respektiert werden.  
Hier ist einer seiner berühmten Sätze: "Wenn wir in den nächsten zehn Jahren nicht in 
der Lage sind, diesem Europa eine Seele zu geben, werden wir das Spiel verloren 
haben14".  
Leider wurde seine Botschaft von 1993 von den Staatsoberhäuptern nicht gehört, die 
die entgegengesetzte Richtung eines seelenlosen radikalen Neoliberalismus und des 
fehlenden politischen Aufbaus der EU wählten, was heute fatal ist. 
 
3. Leben: Nach der "Forward Studies Unit": Bücher und Konferenzen in Europa  
Nach meinem Aufenthalt in der Zelle, der 1999 endete, begann ich über all das 
nachzudenken, was ich in zehn Jahren Reisen und weltweiten Kontakten, unter 
anderem mit Regierungsberatern in Europa, China, den Vereinigten Staaten, Japan 
und anderen Gelehrten und Weisen auf der ganzen Welt, gesehen und gehört hatte. 
Überall auf der Welt traf ich eine Minderheit dieser Politikberater, die sich der 
(Paradigmen-)Veränderungen bewusst waren, die stattfanden. Aber man hörte ihnen 
meist nicht zu, auch nicht im Weißen Haus. 
Als ich 1999 die Kommission verließ, waren mein Kopf und mein Herz voller sehr 
interessanter und neuer Informationen über die Veränderungen, die in der Welt 
stattfinden. Und mein erstes Buch, das 2001 veröffentlicht wurde, war wie eine 
Befreiung, eine Geburt, weil es mir gelang, eine erste Synthese dieser Veränderungen 
(der Paradigmen) herzustellen, die ich sowohl auf europäischer als auch auf 
weltweiter Ebene wahrgenommen habe15.  
Im Jahr 2010 veröffentlichte ich ein zweites Buch16 über den Wandel der Zivilisation. 
Ja, die Welt von heute ist auf dem Weg zu einer wirklichen Transformation der 
                                                        
14  Siehe https://docs.wixstatic.com/ugd/112b78_1b86af8d87c5497d80751003d9d74636.pdf : Die Note de 
Dossier 704bis/92 der "Cellule de Prospective" von 1992 fasst Delors' Rede an europäische religiöse und 
humanistische Führer zusammen. (Der Verweis bezieht sich auf meine Website www.marcluyckx.be). 
15  Marc LUYCKX GHISI: "Jenseits der Modernität des Patriarchats und des Kapitalismus: die verzauberte 
Gesellschaft". L'Harmattan 2001. (verfügbar auf meiner Website: www.marcluyckx.be). 
16 Marc LUYCKX GHISI: "Das Entstehen einer neuen Welt: Werte, Visionen, Wirtschaft, Politik, alles verändert sich 
(Alphée (+) 2010, & L'Harmattan 2013) Übersetzt ins Englische und Italienische. Open Source auf meiner Website. 
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Weltzivilisation, auch wenn wir nicht viel darüber reden. Dieses zweite Buch wird 
ebenfalls auf Englisch und Italienisch veröffentlicht17  und ist als Open Source auf 
meiner Website zu finden.  
 
 
Meinen Weg zum Sein : 5 positive Bomben explodieren in meinem Leben 
 
 
Eine Sitzung für Wirtschaftsführer... die mit Bogen schießen. 
 
Ich hatte das Glück, 2013 von Guibert del Marmol, dem Mitbegründer von 
"Cardelmanagement 18 ", zu einer Sitzung eingeladen zu werden, die 
Wirtschaftsführern vorbehalten ist. Wir waren zu sechst. Am ersten Tag schlug uns 
Luc Petit-Barreau 19 , der andere Mitbegründer von CardelManagement und 
Mitmoderator, vor, mit dem Bogen auf eine 5 Meter entfernte Zielscheibe zu schießen, 
und wir alle sechs haben daneben geschossen. Es ist uns auch nicht gelungen, einen 4 
Meter langen Balken in stabiler Balance zu überqueren.  
Aber nach zwei Tagen mit Körperausrichtungsübungen: Trommeln, Bodenkontakt, 
Atmung, Entspannung und anderen Körperübungen schlug Luc vor, dass wir es noch 
einmal mit dem Schießen versuchen sollten. Und er riet uns, loszulassen, unsere 
Körper an unserer Stelle zielen zu lassen und unsere Egos zu trennen. Und wir sechs 
schossen genau in die Mitte des Ziels. Und wir alle haben den Balken in perfekter 
Balance überquert. 
Es war eine Entdeckung für uns alle. Und für mich eine völlig neue Erfahrung. Es war 
das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Präzision und Intelligenz meines Körpers 
erlebte.  
 
 
Erste positive Bombe:  
Mein Körper spricht zu mir über meinen Verstand hinaus 
 
Im Anschluss an diese Sitzung, im Juni 2013, bot Luc mir seine Hilfe an. Und mit 73 
Jahren entdeckte ich mit seiner Hilfe einen neuen spirituellen Weg. Der Weg zum Sein 
in mir.  
Das erste, worum er mich bat, war, jeden Tag eine Stunde lang in meinem Garten auf 
dem Boden zu liegen. Und mal sehen, ob ich etwas riechen konnte. Und 20 Tage lang 
habe ich nichts gespürt. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich fühlte nichts.  
Ich war kurz davor, völlig entmutigt zu werden und alles fallen zu lassen. Als ich 
plötzlich dachte, dass ich vielleicht etwas wahrnehme... aber durch andere Kanäle als 
die rationalen Kanäle, die ich normalerweise benutzte. Also ja, es gab ein Signal, das 
                                                        
17 Alle meine Bücher sind in Open Source auf meiner Website (www.marcluyckx.be) mit einem etwas anderen 
Titel und einer anderen Präsentation.  
18 "CardelManagement" ist ein kleines Unternehmen, das sich der inneren Entwicklung von Unternehmern und 
Führungskräften in Unternehmen widmet. Guibert del MARMOL: "Höher fallen". 2014. 
19 Siehe sein kürzlich erschienenes Buch: Luc PETIT-BARREAU: "Métamorphose d'un businessman: l'intelligence 
intérieure au service de la crise" (Métamorphose d'un businessman: l'intelligence intérieure au service de la crise). 
L'Harmattan, Paris, 2014. 
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von der Erde kam, wie eine heilende Energie. Aber war es sicher? Ich wusste es nicht 
sicher. Jedenfalls war es neu. Und ich wusste nicht, wie ich diese Informationen 
verarbeiten sollte. Es war, als ob ein anderer Teil von mir etwas Neues wahrnehmen 
würde. 
Und ich verstand, dass nach drei Wochen der Blockade und des heftigen Widerstands 
mein Verstand, den ich als Allmächtiger lebte, zum ersten Mal begann, Zweifel zu 
haben und zu erkennen, dass es - vielleicht - noch andere Wahrnehmungskanäle in 
mir gab.  
Nach und nach sagte ich mir, dass dieser andere Teil von mir vielleicht mein Körper 
und gleichzeitig meine Seele sei. Ich begann zu verstehen, dass mein Körper mir eine 
Botschaft schickte, weil er die Energie der Erde wahrnahm. 
Während der Sitzung mit den Wirtschaftsführern hatte ich die Bedeutung des 
Gremiums und die Kraft seiner Ausrichtung erfahren. Aber dieses Mal war ich allein 
mit der Entdeckung der Möglichkeit, dass mein Körper mir eine Botschaft schickt. 
Dort saß ich fest. Etwas in meinem Leben hatte sich für immer verändert. Eine erste 
positive Bombe. 
 
Plötzlich entdeckte ich, dass da etwas anderes war als mein Verstand. Und ich begann, 
über neue Kanäle eine neue Energie wahrzunehmen, die in mich eindrang und 
gleichzeitig in mir war, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber, eine Energie, die mir 
vorteilhaft erschien. Und überdies konnte ich durch meinen Körper mit dieser 
Energie in Kontakt kommen. 
Es klingt einfach, aber für mich war es eine positive Bombe, die mein inneres 
Wahrnehmungssystem und meine Vision von mir selbst völlig verändert hat. 
 
 
Seit 70 Jahren habe ich meinen Geist zu 99% privilegiert.  
 
Denn die meiste Zeit meines Lebens war ich zu 99% geistig privilegiert. Und ich hatte 
meinen Körper 73 Jahre lang als "Mülleimer" betrachtet. In meiner Jugend hörte ich 
im Seminar noch viele Reden über "Kasteiung", was wörtlich übersetzt "den Körper 
töten, um die Seele zu befreien" bedeutet. Und ich glaube, dass viele Bürger, auch die 
jüngsten, sich der Wunder nicht bewusst sind, die unser Körper uns in die Tiefe des 
Lebens bringen kann. 
Und plötzlich begann ich mich zu fragen, ob mein Körper nicht zu meinem 
Hauptwerkzeug auf diesem neuen Weg der menschlichen und spirituellen 
Transformation werden würde. Es war ein Weg, von dem mir vorher noch niemand 
erzählt hatte. Erstaunlich. Es war das Gegenteil von dem, was ich in meiner Jugend 
gelernt hatte. 
 
 
Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und meditieren Sie jeden Tag 
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Vor einiger Zeit hielt ich einen Vortrag vor Wirtschaftsführern in einem APM-Club 
in20 Brüssel. Und am Ende riet ich den anwesenden Wirtschaftsführern, sich täglich 
10 Minuten Zeit zu nehmen, um zu meditieren.  
Sechs Monate später, bei einem großen Treffen der APM-Clubs in den Benelux-
Staaten, bedankte sich ein Unternehmensleiter bei mir: "Ich habe an Ihrer APM-
Konferenz in Brüssel teilgenommen und bin Ihrem Rat gefolgt. Und mein Leben hat sich 
verändert. Das wollte ich Ihnen sagen und Ihnen danken". 
Meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt mir deutlich, dass ich mir jeden Tag Zeit 
nehmen muss, um zu meditieren. Und ich bin allmählich dazu gekommen, täglich eine 
Stunde zu meditieren. Für mich, der ich im Ruhestand bin und nichts zu tun habe, ist 
das natürlich einfacher. Für eine beschäftigte Person ist es schwieriger. Es liegt an 
jedem Einzelnen, seinen eigenen Rhythmus zu finden.  
Aber eines ist mir klar. Wenn ich mir nicht jeden Tag eine Zeit der Innerlichkeit 
nehme, habe ich das Gefühl, dass ich nicht zu meinem inneren Licht, auf dem Weg des 
Seins, voranschreite. Und ich spüre, dass meine innere Energie wieder abnimmt. 
 
 
Meditation als eine Verbindung, die meine Seele nährt 
 
Ich kenne die Meditation seit meiner Ausbildung am Seminar vor 50 Jahren. Und es 
war für mich mein ganzes Leben lang eher eine Verpflichtung und ein geistiger 
Prozess und sicherlich kein physischer. Niemand hat mir je etwas anderes 
beigebracht. 
Und plötzlich entdecke und erlebe ich etwas ganz anderes. Mit Hilfe meines Körpers 
und meines Atems ist die Meditation zu einer Zeit geworden, in der ich meine inneren 
Batterien auflade, in der ich transformative Energien und inneres Licht sammle. Ja, 
ich verbinde mich mit dem, was ich nach und nach als die Energie des Seins entdecken 
werde. 
 
 
Meditation: Ich bin abgelenkt, aber das macht nichts: Ich stecke den Stecker rein. 
 
Ich bewundere buddhistische Mönche sehr, denen es gelingt, sich auf unglaubliche 
Weise zu konzentrieren. Aber ich persönlich bin dazu nicht sehr fähig. Ich glaube 
nicht, dass ich es jemals schaffen werde, und auf jeden Fall gehen meine Bemühungen 
nicht in diese Richtung. Und so sind meine Meditationen voller Ablenkungen, und ich 
finde, dass es in Ordnung ist. Aber ich bin da, und ich beschließe, mich mit dem Wesen 
zu verbinden. Und ich steckte den Stecker rein, um mich wieder aufzuladen. Und der 
Strom fließt immer besser und besser in meinem Körper und in meinen Zellen, auch 
wenn sich mein Geist immer weiter im Kreis dreht und ablenkt.  
Meditation ist also meine tägliche Nahrung. Ich lade meine Batterien wieder auf. Ich 
verbinde. Auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, wie das alles funktioniert. Aber ich 

                                                        
20  Die APM-Clubs (Association for the Progress of Management) bringen regelmäßig Führungskräfte aus der 
Wirtschaft zusammen, um gemeinsam mittel- und langfristige Überlegungen anzustellen. 5000 Wirtschaftsführer 
in Frankreich, Belgien und der Schweiz. Siehe ihre Website https://www.apm.fr/. 
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fühle, wie das Leben in mir wächst. Mein Leben hat immer mehr Bedeutung. Und ich 
beginne, von Zeit zu Zeit innere Freude zu empfinden.  
Im Grunde ist die Meditation ein Moment, in dem ich - allmählich - meinem Körper 
und den Zellen meines Körpers die Kraft gebe, mich mit dem zu verbinden, was ich 
jeden Tag klarer entdecke, als die wunderbare Energie meines inneren Wesens. Und 
dies, ohne mir allzu große Sorgen um meinen Verstand zu machen, der ein wenig 
verloren ist, was verständlich ist. 
Und ich lerne langsam, durch den Bauch zu atmen, nachdem ich 70 Jahre lang durch 
meinen oberen Brustkorb geatmet habe. Und diese Kunst des Atmens entdecke ich 
als wichtig. 
Das wissen die Asiaten seit Jahrtausenden durch die Ausübung von Yoga, Tai Chi und 
Kampfsportarten. Sie lernen, wie man das Wesen einatmet.  
Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper diese Zeit jeden Tag braucht. Egal, was 
mein Verstand tut. Was wirklich wichtig ist, ist, dass sich mein Körper verändert, und 
ich lasse es zu. Das ist es, was ich zu verstehen und zu begreifen beginne. 
 
 
Mein Körper führt mich in meine Tiefe, zu meiner Seele... 
 
Innerhalb weniger Jahre bin ich auf diesem neuen inneren Weg vorangekommen, 
geleitet von meinem Körper und meinem Atem. Und ich beginne, meine Tiefe, meine 
tiefe Seele zu erahnen. Ich kann es manchmal tun. Und diese Tiefe ist wie ewig, wie 
jenseits von Zeit und Raum21. Ich glaube, ich fange an, das Mantra "Ich bin, was ist" zu 
leben. Ich tippe auf das Sein im Grunde meiner Seele. Es ist kein kontinuierlicher 
Prozess, sondern Blitze des Bewusstseins, gefolgt von manchmal intensivem Nebel.  
Aber je mehr ich das Grundmantra "Ich bin das, was ist" rezitiere, desto mehr habe 
ich das Gefühl, dass ich jedes Mal von einem weißen Lichtstrahl erleuchtet werde, der 
zu mir kommt. 
Und während ich lerne, das Grundmantra "Ich bin das, was ist" zu sagen, wird mir 
klar, dass dieses Mantra den Menschen von Gott selbst an Mose in dem Bericht über 
den "brennenden Dornbusch" in der Bibel gegeben wurde 22 . Und dieses Mantra 
wurde auf außergewöhnliche Weise von Jesus umgesetzt. Das ist neu für mich. 
 
 
Und ein großer Mantel des Leidens fällt von selbst ab. 
 
Nachdem ich ein Jahr lang diese Übungen geübt hatte, fühlte ich eines Morgens, als 
ich aufwachte, wie ein großer Mantel des Leidens aus der Vergangenheit von meinen 
Schultern glitt und zu Boden fiel. Ich hatte gerade eine enorme Last des Leidens 
losgeworden, das ich in meinem jetzigen Leben erfahren hatte und das vielleicht auch 
mit meinem früheren Leben zu tun hatte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine 
Ahnung. Aber das Wichtigste ist, es loszuwerden. Dieses Leiden war mir in den Jahren 
der Therapie, die ich gemacht hatte, bewusst geworden. Aber nach meiner Erfahrung 
                                                        
21 Diese Merkmale werden in diesem Buch oft beschrieben, in Hadewijch, Jesus, Die Mutter und Aurobindo, aber 
auch in Huxley, der William LAW zitiert, usw. 
22 Exodus 3:14. Wir werden darüber im Kapitel über Jesus sprechen 
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haben mich die Therapien darauf aufmerksam gemacht. Sie haben mir nicht geholfen, 
sie loszuwerden. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sie weg waren. Und ich habe 
das Gefühl, dass sie nicht zurückkommen werden. Das ist echte innere Heilung. Ich 
bin voller Dankbarkeit und ich danke dem Leben. Auch wenn mir auch bewusst ist, 
dass es noch weitere Schichten gibt, die später entfernt werden müssen.  
 
 
Der Weg des Seins  
 
Nach und nach wurde mir klar, dass ich den Weg des Wesens in mir entdeckte und 
mich auf ihn einließ, und dass dieser Weg mir Heilung, aber auch eine tiefe Freude, 
einen Duft des Glücks brachte. Mein Leben bekam eine neue Bedeutung. Es wurde zu 
einem Weg der inneren Wandlung zum Licht.  
Mir war wieder danach, Platon zu lesen. Und ich habe es mit einem völlig anderen 
Blick wieder gelesen, weil ich mich selbst verändert hatte. Plötzlich verstand ich, dass 
Platon und Sokrates bereits vor 2500 Jahren diesen Weg des Seins angekündigt 
hatten, den ich heute entdeckte. Ich war gerade dabei, mich mit einem 
tausendjährigen Pfad der Menschheit zu verbinden. 
 
 
Meine göttliche Natur als Jesus zurückfordern 
 
Während ich weiter meditierte, hatte ich auch Lust, das Evangelium noch einmal zu 
lesen. Und ich stieß auf die Worte Jesu, der im griechischen Text darauf besteht, dass 
"das Reich des Göttlichen (des Himmels) in euch23ist". So erkannte ich, dass für mich 
in meinem christlichen Kontext das Wesen, das ich in mir entdecke, auch das Göttliche 
ist. So habe ich entdeckt, dass meine tiefe Natur göttlich ist. Und dass dies die 
fundamentale Botschaft Jesu war, die ich bis heute nicht verstanden hatte und über 
die niemand in der Theologie zu mir gesprochen hatte.  
Jesus kommt tief herab, um uns zu sagen, dass wir von göttlicher Natur sind. Aber 
dass wir Menschen dieses Bewusstsein unserer Göttlichkeit sozusagen aus unserem 
Gedächtnis gelöscht haben. Und dass es deshalb der Sinn unseres Lebens ist, das 
Bewusstsein unserer Göttlichkeit wiederzuerlangen. Ich entdeckte eine ungeahnte 
Tiefe der Botschaft Jesu, die ich trotz all meiner theologischen Studien nicht 
verstanden hatte. Es ist wunderbar.  
Wir sind also keine Körper mit vielleicht einer Seele, wie unsere gegenwärtige 
materialistische Zivilisation behauptet, sondern wir sind Seelen, die akzeptiert haben, 
sich zu inkarnieren, unsere Göttlichkeit durch und durch unsere Inkarnation 
wiederzuentdecken. 
Und ich entdeckte auch die Legende vom Hindu-Gott Brahman, der die göttliche Kraft 
des Menschen tief in seinem Herzen verbirgt, so dass er sie nie finden wird.24 
 
 

                                                        
23 Lukas 17,21. Siehe das Kapitel über Jesus. 
24 Siehe ganz am Anfang der Einleitung 
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"Sero te amavi": Erst spät in meinem Leben habe ich Dich geliebt... 
 
Am Ende der Sekundarschule, die wir in Belgien "Geisteswissenschaften" nennen, ließ 
uns unser Lehrer aus dem Lateinischen Passagen aus den Bekenntnissen des heiligen 
Augustinus übersetzen. Und plötzlich ertönte in mir ein Satz: "Sero te amavi"25. 
"Erst spät in meinem Leben begann ich, dich zu lieben, eine Schönheit, die so alt und so 
neu ist. Oh, es war erst spät im Leben, dass ich dich geliebt habe! Denn Du warst in mir 
und ich stand außerhalb meiner selbst, und dort habe ich Dich gesucht. "  
Am Ende seines Lebens begriff Augustinus endlich, dass das Göttliche tief in ihm war 
und dort auf ihn wartete. Während er sein Leben damit verbracht hatte, draußen nach 
Gott zu suchen.  
Dasselbe könnte ich auch von mir sagen. Erst spät in meinem Leben entdecke ich das 
Wunder des göttlichen Lichtes des Seins in den Tiefen meiner selbst. Dank dem Leben.  
 
 
Zweite Bombe positiv:  
Gewissenhaft lieben lernen 
 
Ich nahm mit meiner Frau an einer einwöchigen Paarefreizeit mit dem Titel "Liebe 
mit Gewissen machen" teil.26 Es war für uns eine völlig neue und transformierende 
Erfahrung. Vieles hat sich durch diese Erfahrung in uns verändert. Dies ist die zweite 
positive Atombombe auf meinem Weg. 
Eine neue Wahrheit ist mir ins Gesicht gesprengt worden. Plötzlich wurde mir in 
meinem konkreten Leben klar, dass es mir möglich ist, meine Beziehung zur 
Sexualität in der Tiefe neu zu erfinden. Und dass es absolut notwendig ist, das sexuelle 
Paradigma auf globaler Ebene nach Tausenden von Jahren des Schweigens neu zu 
erfinden.  
Der spirituelle Weg der Menschheit im 21. Jahrhundert ist ein Weg, der dazu berufen 
ist, viel stärker inkarniert zu werden. Wir alle sind eingeladen, die spirituelle Kraft 
unseres Körpers durch eine Sexualität wiederzuentdecken, die auf eine ganz andere 
und ganz spirituelle Weise gelebt wird. 
 
 
Wir operierten in "konventioneller Sexualität". 
 
Wir erkannten, dass wir wie alle anderen funktionierten, in einer Sexualität, die wir 
als "konventionelle Sexualität" bezeichnen können. Und es ist eine Sexualität des 
"Tuns", die sich auf das einzige Ziel konzentriert, einen Orgasmus zu erreichen. Unser 
gesamtes Sexualverhalten ist unbewusst auf dieses eine Ziel ausgerichtet, das wir 
unbedingt erreichen müssen, sonst fühlen wir uns gescheitert. Man kann sagen, dass 
diese Sexualität zwanghaft ist und ... ermüdend.  
 

                                                        
25 Bekenntnisse des heiligen Augustinus, Buch 10, Nr. 38. "Sero te amavi, pulchritudo tam tam antiqua et tam nova, 
sero te amavi! Et ecce intus eras et ego foris et ibi te quærebam". 
26 Diese Exerzitien wurden von Anne und Jean-François DESCOMBES organisiert. Siehe ihre Website: 
www.amourenconscience.ch 
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Wir haben eine andere Vision entdeckt: die bewusste Sexualität des Seins 
 
Wir haben entdeckt, dass es eine andere, spirituellere Vision von Sexualität gibt, die 
in einigen indischen (Tantra) und chinesischen (Tao) Schulen, die in der Minderheit 
und zu wenig bekannt sind, bekannt ist und gelehrt wird.  
Um diesen neuen Weg, dieses neue Paradigma der Sexualität zu beschreiten, 
erkannten wir, dass wir zunächst uns selbst verinnerlichen und lernen mussten, in 
der "Gegenwart" zu sein, zuerst zu unserem eigenen Körper und nach und nach auch 
zum Körper des anderen. Dies setzt voraus, dass man die Tür zum eigenen Inneren 
öffnet27.  
Tatsächlich geht es darum, im Gefolge dieses Buches den Weg des Seins durch den 
Körper und die Inkarnation zu praktizieren, aber unsere Inkarnation durch die 
Sexualität des Seins zu intensivieren.  
 
 
Die intensive Zirkulation von Energien als Beschleuniger auf dem Weg des Seins 
 
Wir haben auch einen neuen Schlüssel über die Zirkulation von Energie im 
männlichen und weiblichen Körper entdeckt. Wenn wir so viel wie möglich in der 
Gegenwart sind, beginnt sich die Energie zu drehen, zwischen unseren beiden 
Körpern zu zirkulieren. Und diese Zirkulation wird immer stärker. Es erhöht die 
Energie unserer beiden Körper, im Stillen. Es ist erstaunlich und kraftvoll zu erleben. 
So wird die sexuelle Beziehung zu einem immer stärkeren Fluss von Liebesenergie 
zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper. Und dieser Energiekreislauf 
nimmt an Intensität, aber auch an Subtilität zu. Denn je mehr es den Partnern gelingt, 
sich zu verinnerlichen, desto mehr sind sie in der Lage, die höheren Frequenzen von 
Energie und Liebe zu senden und zu empfangen. Und je höher die Frequenzen, desto 
näher kommen die Energien der göttlichen bedingungslosen Liebe.  
Wir sind also auf dem Weg des Seins, und wir entdecken einen neuen, für alle 
zugänglichen Beschleuniger. 
 
Die zentrale Rolle des Bewusstseins 
 
Die absolute Neuheit für uns war "Bewusstsein". Was ist "Liebe im Gewissen"? Am 
Anfang waren wir ein bisschen verloren, denn es war wirklich neu, die meditative 
Praxis auf unseren Körper anzuwenden, wenn wir Liebe machen. Dann erinnerten 
wir uns, dass wir "Achtsamkeit" oder "Achtsamkeitsmeditation" praktiziert hatten. 
Und dass es eigentlich darum ging, diesen meditativen Zustand der Verbindung zu 
unserer inneren Energie zu praktizieren, nicht nur auf unserem Meditationssitz, 
sondern auch und vor allem während wir uns liebten. Und am Anfang war es auch 

                                                        
27 Anne und Jean-François DESCOMBES "Le Slow Sex: s'aimer en conscience" Hachette Paris 2017. Ihr Buch ist sehr 
lehrreich und leicht zu finden. Sie basieren insbesondere auf den Schriften und Seminaren von Diana Richardson, 
die mehrere Bücher verfasst hat, darunter "Slow Sex", das von Hélène Naiean ins Französische übersetzt und von 
Almasta herausgegeben wurde, und "L'extase sexuelle", das von Sabine Roland übersetzt und von Le Gange 
herausgegeben wurde. 
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nicht einfach. Aber wir erlebten es allmählich und glücklich. Und dieses 
"Bewusstsein" wird auch "Präsenz" genannt. 
 
 
Verwandlung von Sexualität in Liebe 
 
Und ich persönlich war der Meinung, dass dieser Weg nicht nur möglich war, sondern 
dass es absolut wichtig und notwendig war, ihn zu leben und weit zu verbreiten.  
Ich spürte plötzlich in meinem Körper, dass dieser Weg wie eine Verwandlung von 
Sexualität in Liebe war. Ich hatte das Gefühl, von einer Welle tiefer und 
bedingungsloser Liebe überrollt zu werden. Und diese Liebe war von einer Qualität, 
die ich nicht kannte und die ich als viel höher empfand als alles, was ich in meinem 
Leben gekannt hatte. Es war für mich eine Offenbarung durch meinen Körper, dass 
das eigentliche Wesen des (göttlichen) Seins bedingungslose Liebe ist. Es war mir 
plötzlich gegeben, durch meinen Körper die Existenz dieser tiefen Ebene der 
bedingungslosen Liebe intuitiv zu erfassen.  
 
 
Heilende und therapeutische Dimension 
 
Wir entdeckten und fanden auch, dass dieses neue, stärker verinnerlichte und 
grundsätzlich zivilisiertere Funktionieren der Sexualität auch heilend und 
therapeutisch war.  
Heiler im Sinne von Organen und unseren Zellen, die wieder zu leben schienen. Es 
war ein neuer Eindruck. Es ist wie eine energetische Regeneration unserer Zellen. 
Aber auch therapeutisch im Sinne der Heilung unserer tief verwurzelten Neurosen im 
Laufe der Jahre. Ja, wir hatten beide das Gefühl, uns auf ein neues und belebendes 
Abenteuer einzulassen. Und wir spürten, dass es wirklich ein Weg der schnellen und 
effektiven Transformation war, der von uns und der großen Mehrheit unserer 
Mitbürger völlig ignoriert wurde. 
Und je weiter wir in diesem neuen Abenteuer voranschreiten, desto mehr spüren wir, 
dass wir heilen, ohne genau zu wissen, wovon. Aber wir fühlen uns immer besser und 
besser. 
 
 
Das Leiden der Vergangenheit kommt zurück... um geheilt zu werden... 
 
Zu diesem Thema erlebten wir auch, dass unsere früheren Leiden, unsere 
verschiedenen Neurosen plötzlich offensichtlicher und damit viel peinlicher wurden. 
Aber wir haben gelernt, keine Angst vor ihnen zu haben, und vor allem nicht zu 
versuchen, sie geschickt zu verstecken, wie wir es normalerweise tun. Wir 
verstanden, dass diese negativen Seiten unserer Persönlichkeiten gerade deshalb 
auftraten, damit wir uns ihrer deutlicher bewusst werden und sie so allmählich durch 
Präsenz, Licht und liebende Güte für uns selbst heilen konnten.  
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In den vergangenen Jahren haben wir lange Zeit mit der "PRI"-Methode gearbeitet28. 
Und wir haben verstanden, dass wir alle Leiden in der Kindheit hatten und dass wir 
alle gezwungen waren, uns Hüllen zu bauen, um zu überleben. Ja, aber im 
Erwachsenenalter fangen diese Granaten an, für ein Ziel verwechselt zu werden und 
sich in höchste Alarmbereitschaft zu begeben, zur Verteidigung des Überlebens, für 
eine Kleinigkeit, für ein unbedeutendes Detail. Aber der Grund dafür ist, dass dieses 
"Detail" in unserem Unbewussten die anfängliche Gefahr unserer Kindheit 
heraufbeschwört. Dieses Detail ist im Grunde nur ein Auslöser. Aber sie löst eine 
unkontrollierte, unverhältnismäßige und sich wiederholende Reaktion aus. 
Und wir haben gelernt, uns bewusst zu werden, dass wir in unserem Berufsleben, 
aber auch in unseren Paaren, unser Leben damit verbringen, die Schutzmechanismen 
unserer Kindheit auf diejenigen zu projizieren, die wir am meisten lieben. Und diese 
Projektionen können aggressiv oder sogar zerstörerisch für die Beziehung sein. Sie 
sind für die meisten Paare sehr schmerzhaft. Aber niemand wagt es darüber zu 
sprechen. Ruhe, bitte. 
Und diese Projektionsmechanismen sind sehr schwer zu deaktivieren, auch nur 
teilweise. Denn der entscheidende Punkt ist das Bewusstsein. Es ist offensichtlich viel 
einfacher, die Neurosen des anderen als die eigenen zu sehen. 
Und wir haben entdeckt, dass diese bewusste Sexualität ein neuer Heilungsweg ist, 
der auf unsere alten Schutzmechanismen einwirkt, indem er unser Bewusstsein 
erhöht und beschleunigt.  
 
 
Die Liebe zu sich selbst hilft uns, in der Gegenwart zu sein 
 
Wie helfen wir uns selbst, in der Gegenwart zu sein? Wie kommen wir zu diesem 
Bewusstsein, indem wir Liebe machen? Ein einfacher Schlüssel ist, sich selbst zu 
lieben. Wir werden im Kapitel über Jesus mehr darüber sprechen. Ich muss lernen, 
Liebe zu mir selbst zu senden, um das Bewusstsein meines inneren Lichts, meines 
inneren Wesens, zu erhöhen. Es ist mein warmes inneres Licht, das mich mich selbst 
lieben lässt.  
 
 
Dritte Bombe: Ich begann zu spüren, dass meine Zellen intensiver leben... 
 
Wir werden weiter sehen, dass Mutter, die spirituelle Mitarbeiterin von Aurobindo 
und Gründerin von Auroville, zu uns über die Transformation der Zellen ihres 
Körpers spricht. Als ich in Auroville, wo ich 8 Jahre lang gearbeitet habe, zum ersten 
Mal von diesem Thema hörte, habe29ich nichts verstanden. Ich konnte nicht erkennen, 
worum es ging. 
Aber heute spüre ich manchmal ein Kribbeln, und es ist, als ob in den Zellen meines 
Körpers neues Leben erwacht. So fühle ich mich, und das ist alles, was ich weiß. Aber 

                                                        
28 So wurde beispielsweise die Methode der "Past Reality Integration" (PRI) von Ingeborg Bosch, die nördlich von 
Valence in Frankreich lebt, erfunden und umgesetzt. https://www.pastrealityintegration.com/fr/  
29  Ich bin vom indischen "Ministerium für Humanressourcen" von 2005 bis 2013 zum "Mitglied des 
Internationalen Beirats von Auroville" ernannt worden. 
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ich spüre immer deutlicher, dass meine Zellen weiter erwachen und sich langsam 
verwandeln. Ja, mein Körper führt mich zu meiner Transformation und zum Licht des 
Seins. 
Ich fühle, dass ich mich weiterentwickle, weil ich auch beginne, die Botschaft Jesu 
über die Verklärung und die Verwandlung seines Körpers und seines Todes besser zu 
verstehen. Eine neue Tür öffnet sich im Bereich der Transformation meiner Zellen 
und der DNA meiner Zellen. Und ich habe das Gefühl, dass die Zellen meines Körpers 
den Weg des Lichts besser kennen als mein Verstand und mein Intellekt. Ich bitte 
mein Bewusstsein, meinen Zellen die Erlaubnis zur Transformation zu geben. Und 
dafür muss ich mein Ego loslassen, was nicht leicht ist. 
Und hier wird mir langsam bewusst, dass es in diesem Prozess der Transformation 
meiner Zellen auch sehr wichtig ist, sich mit der kristallinen Energie der Erde zu 
verbinden. Diese Erde-Gaia-Energie ist wichtig, um die zelluläre Transformation zu 
fixieren. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber ich lebe es.  
  
 
Vierte positive Bombe:  
Verzicht auf meine "Persönlichkeit", um in meinem Sein zu leben 
 
Die vierte Bombe klingt wie die buddhistische Botschaft des Sterbens an das Ego. 
Aber es ist auch, wie wir sehen werden, das Herzstück der tiefen Initiationsbotschaft 
Jesu, die von den meisten Aposteln und Jüngern nur sehr schlecht verstanden wurde. 
Ich verstehe heute plötzlich, dass ich das Ende dessen akzeptieren muss, was ich nicht 
bin. Und was ich NICHT bin, ist der ganze Körper des Leidens, der mein ganzes Leben 
lang meine "Persönlichkeit" oder mein "Ego" war und es mir ermöglicht hat, als 
kleines Kind zu überleben. Und ich kann nur aufgeben, was mir bewusst geworden 
ist. Je mehr ich mir meiner Schattenbereiche bewusst werde, desto mehr kann ich sie 
beleuchten und sie dann aufgeben. Ja, in gewisser Weise sterbe ich an meinem Ego, 
wie im Buddhismus. Oder "aufzugeben, wer ich bin", wie Jesus30es verlangte. Es ist 
eine starke positive Bombe. 
Und ich verstehe auch, dass ich mich, um meine "Persönlichkeit" aufzugeben, auf 
etwas Stabiles stützen muss. Ich brauche ein Standbein. Und diese neue 
Unterstützung ist meine Seele, mein tiefes Wesen. Deshalb musste ich den ganzen 
Weg zu meinem Sein zurücklegen. Es geht darum, einen neuen Stützpunkt zu haben, 
um die Umkehrung vornehmen zu können, meine Persönlichkeit aufzugeben und so 
mein Leben völlig umzugestalten, auf der Ebene der Tiefe meines Seins und meiner 
Seele zu leben. Das ist die tiefe Bedeutung des Pfades des Seins für mich heute. 
 
 
Die vier Bomben: Auf dem Weg zu einer neuen Ära, in der unsere Körper uns zum Sein 
führen 
 

                                                        
30 Dieser Prozess wird auch im "Tarot de Marseille" symbolisiert, durch die "Henkerskarte", die akzeptiert, auf 
alles zu verzichten, was sie nicht ist. Es scheint, dass dieses Tarot von Marseille von den Tempelrittern als 
symbolisches Mittel zur Übermittlung der Initiationsbotschaft Jesu geschaffen wurde, die die Tempelritter 
wiederentdeckt hatten. 
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Im Grunde genommen sind die 4 positiven Bomben, die mich buchstäblich 
erschüttert, umgestoßen und auf meinem Weg des Seins verwandelt haben, alle mit 
meinem Körper und meinem "Leidenskörper" verbunden31.  
Es ist wichtig für den Leser zu erkennen, dass selbst ein alter Theologe am Ende 
seines Lebens auch eine völlig andere Vision seines Körpers jenseits des Geistes (1. 
Bombe), eine neue Vision der Sexualität des Seins (2. Bombe), eine neue Vision der 
Transformation der Zellen seines Körpers (3. Bombe) und schließlich eine 
Umkehrung seines Lebens durch Verzicht auf seine Persönlichkeit und seinen 
Leidenskörper (4. Bombe) entdecken und zugänglich machen kann.  
 
 
Schlussfolgerung: Neubewertung des Körpers als Tempel: Wir verändern die Epoche 
 
Mein Eindruck ist, dass wir in eine neue Ära eintreten. Wir bewegen uns auf eine neue 
Bedeutung unserer Erdeninkarnation zu. Die Ära, in der uns die Religionen einen 
(klösterlichen) Weg der sexuellen Enthaltsamkeit zeigten, um dem Göttlichen 
entgegenzugehen, geht zu Ende. 
Und die hervorragende Nachricht ist, dass diese neue Vision des Körpers und der 
Sexualität, aber auch des Körpers des Leidens, der uns als "Persönlichkeit" dient, uns 
alle kraftvoll und schnell auf dem Weg des Seins voranbringen kann. Und darüber 
hinaus ist es ein Weg, der für jeden offen steht und uns dazu führt, in unserem Körper 
die Essenz des Seins zu leben, die bedingungslose Liebe ist.  
Wenn wir akzeptieren, dass wir alle Seelen sind, die akzeptiert haben, das Risiko einer 
Inkarnation einzugehen, dann besteht der Einsatz unserer Inkarnation auf dieser 
Erde darin, diese Inkarnation durch unseren Körper, der der Tempel des Göttlichen 
ist, voll auszunutzen.  
 
Eine fünfte Bombe... 
 
Wenn ich dieses Buch schließe, möchte ich den Leser über meine neueste 
Entdeckung, meine fünfte "positive Bombe", informieren. 
 
Ich habe lange Monate der "Meditation im Dunkeln" gelebt, in denen ich das Gefühl 
hatte, vom Licht abgeschnitten zu sein, an Ort und Stelle zu bleiben und sogar im Kreis 
zu gehen. War es die "Nacht der Seele", von der Henri Bergson so elegant spricht, ich 
weiß es nicht, aber vielleicht. 
Und an einem schönen Tag im September sah ich während meiner Morgenmeditation 
plötzlich mein eigenes Licht im Zentrum meiner selbst, oder besser gesagt, ich nahm 
es wahr. Dieses Licht war sichtbar und nicht sichtbar. Sie war von höherer Energie 
und daher schwer zu erkennen. Und ich verstand plötzlich, dass es das Licht meines 
Seins war. Was für ein Wunder. 
Und ich hatte das Gefühl, auf einem Stuhl zu sitzen. Und ich spürte, wie dieser Stuhl 
zu einem Thron wurde. Ja, ich hatte die Macht, in meinem Inneren zu thronen, in 
meinem inneren Licht.  

                                                        
31 Der Ausdruck "Leidenskörper" stammt von Eckhart TOLLE. 
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Und dort fühlte ich, dass ich mit meiner göttlichen Kraft, der Kraft meines Seins, in 
Kontakt trat. Erstaunliche Entdeckung. Es war völlig neu für mich, meine göttliche 
Leuchtkraft zu spüren und keine Angst davor zu haben. 
Und mir wurde auch klar, dass ich niemals zurückgehen würde. Ich hatte einen Fuß 
in eine neue Welt gesetzt. Ich hatte den Fluss überquert und das "andere Ufer" 
erreicht. Und ich hatte es für immer behalten. Noch nicht aus dem Wasser, aber 
angeschnallt. 
 
Einige Tage später hatte ich das Gefühl, ich müsse "zur Einheit und zu dem Einen" 
gehen. Aber wie? Und wieder während meiner Meditation nahm ich in mir die 
Gegenwart einer großen goldgelben Flamme wahr. Und ich hatte den Eindruck, dass 
eine Stimme zu mir sagte: "Es ist der Auserwählte, und du bist in ihm. 
Dann wurde mir klar, dass ich in Einheit mit der Quelle, mit Jesus, mit meinem 
göttlichen Selbst und mit dem Wesen war. Und ich erlebte einen Beginn der 
Verzauberung, der Verzauberung, der inneren Erleuchtung. Das war nur ein 
Vorgeschmack. Aber auch dort habe ich deutlich gespürt, dass ich nie wieder 
zurückgehen würde. Und ich spürte den Beginn eines tiefen Glücks. Eine Freude, die 
sich langsam in mich einschlich. Dank dem Leben. Dank des Seins in mir.  
 
Ich danke Ihnen für diesen herrlichen Weg des Wesens, der sich heute vor mir 
eröffnet, während ich mein Schreiben schließe. 
 
Und ich fühle zutiefst, dass wir alle auf diesen Weg eingeladen sind. Sie ist für alle 
offen. Das ist die Botschaft dieses Buches.  
Und sehr viele Menschen entdecken es, überall auf der Erde.  
Dieser Weg ist gleichzeitig völlig individuell und mehr und mehr kollektiv. 
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KAPITEL 2: 

DER WEG DES SEINS MIT SOKRATES UND PLATO: 
ZEITGEMÄSSE SCHLÜSSEL ZUM LEBEN 

 
 
In der Einleitung sind wir uns der spirituellen Herausforderungen dieses 21. 
Jahrhunderts bewusst geworden. Und die platonische Analogie der Höhle ist eine 
eindrucksvolle Metapher unserer Zeit: Die Mehrheit der Bürger ist mit einem 
eisernen Kragen am Boden der Höhle versiegelt und schaut "Fernsehen", während 
unsere Zivilisation vom Aussterben bedroht ist. Aber hören wir auf Sokrates. 
 
Sokrates ist einer der ersten Denker32 unserer Zivilisation, der den Weg zum Sein 
entdeckte und seinen Jüngern offenbarte. Dieser Weg war nicht religiös, sondern 
spirituell, ohne dies zu sagen. Er wurde zum Tode verurteilt, "weil es der Religion 
seiner Zeit abträglich war". Und nur wenige Zeitgenossen verstanden den von ihm 
beschriebenen Weg. Einige haben es einfach ignoriert. Viele westliche "Philosophen" 
haben über Jahrhunderte hinweg eine völlig rationale und mentale Interpretation 
davon gemacht, die das sokratische Konzept der Dialektik verarmt hat.  
Diese mentale Deutung hat in der Tat die initiatorische Dimension der Botschaft von 
Sokrates bei seite gelassen, die mir wesentlich erscheint und die uns bei unserer 
Untersuchung auf dem Weg des Seins sehr interessiert.  
Platon und einige seiner anderen Schüler hatten die Tiefe seiner Botschaft verstanden 
und waren zutiefst schockiert und gebrochen, dass ihr Meister auf diese Weise 
behandelt wurde. Das gesamte Werk Platons muss als eine Erklärung, Rechtfertigung 
und brillante Hommage an einen großen Meister des Weltgedankens und einen 
großen Initiator des Weges des Seins verstanden werden. 
 

 
Die Geschichte der Höhle: eine Beschreibung des Weges zum Licht und zum Wesen  
 
Wie wir wissen, gab Platon 33  die Lehre des Sokrates weiter, der selbst nichts 
geschrieben hat.  
Der erste große Text, den ich vorschlage zu erzählen und zu interpretieren, ist die 
"Geschichte der Höhle", die sich in Buch VII der Republik befindet34.  
Sokrates beschließt, mit seinen Jüngern über Bildung zu sprechen. Er erzählt, dass die 
Männer am Boden einer Höhle sitzen, mit einem eisernen Kragen um Hals und 
Knöchel, der sie daran hindert, hinter sich in Richtung des Lichts am Höhleneingang 
                                                        
32 Es gibt natürlich auch den großen Pythagoras und einige große "Vorsokratiker". Wir werden hier nicht über sie 
sprechen. 
33 Wir stützen uns auf die Übersetzung von Elie Chambry (gedruckte Textversion oder Web-Version), die die 
Übersetzung der Belletristik ist: "Plato Complete Works: The Republic Books IV - VII". Belletristik. Paris, 2015  
(ISBN 978-2-251-00221-7). 
34 Die Republik Buch VII: v. 514 a, -- 517 a. Derselbe Text (Open Source) ist in einer vollständigen französischen 
Fassung ohne die griechische im Internet zu finden: http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf. S. 47 
bis 50. 
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zu blicken. Sie schauen also nur in Richtung des Höhlenbodens, wo Schatten von 
Marionetten winken und miteinander sprechen. Diese Schatten werden von anderen 
Männern erzeugt, die hinter einer niedrigen Wand in der Mitte der Höhle sitzen. Sie 
schütteln verschiedene Gegenstände vor dem Feuer, das hinter ihnen entzündet wird. 
Es gibt also ein permanentes und sprechendes Schauspiel von "Marionetten", das auf 
den Boden der Höhle projiziert wird.  
In Platons Text heißt es: "Sie sehen aus wie wir", sage ich. " .35Und tatsächlich klingt es 
so, als ob die heutigen Bürger heute fernsehen, "unten in der Höhle".  
Sokrates erklärt, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass diese Männer sich nicht 
vorstellen, dass es eine andere Realität als die Schatten in den Tiefen ihrer Höhle 
geben kann, und dass daher diese Schatten, die sie betrachten, die einzige Realität, die 
einzige Wahrheit sind. Denn offensichtlich kann es keine andere Realität geben, da sie 
diese nie gesehen oder wahrgenommen haben. Eine andere Realität ist für sie daher 
völlig unvorstellbar. 
Sokrates geht weiter. Stellen wir uns vor, dass einer dieser Menschen losgelöst und 
gezwungen ist, sich umzudrehen und die Gegenstände am Höhleneingang zu 
betrachten, er wäre von der Lichtkraft geblendet und würde nichts mehr sehen. 
Stattdessen würde er eher bestätigen, dass das, was er unten sah, realer war, da er 
geblendet ist und nichts mehr sieht.  
Wenn er nun noch dazu gezwungen ist, auf das Licht selbst zu schauen, werden ihm 
die Augen sehr wehtun. Wenn er dann gezwungen ist, den felsigen Abhang zum 
Höhlenausgang hinaufzuklettern und dem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein, wird er 
völlig geblendet und entrüstet sein, wenn er in totaler Blendung hinausgezerrt wird. 
Wenn dieser Mensch endlich rauskommt, wird er sich daran gewöhnen müssen, die 
Dinge von dort oben zu sehen. Zuerst wird er nur Schatten sehen, dann Bilder von 
Menschen, die sich im Wasser spiegeln. Denn erst später wird er in der Lage sein, die 
Realitäten selbst zu sehen. Zunächst wird er nachts den Mond und die Sterne leichter 
sehen können. Irgendwann wird er in der Lage sein, die Sonne so zu sehen, wie sie ist. 
Und er wird dann verstehen können, dass es diese Sonne ist, die die Jahreszeiten 
möglich macht und die Ursache für alles ist, was existiert, auch in den Tiefen der 
Höhle. 
In diesem Moment wird sich dieser Ausreißer endlich als glücklich über die 
Veränderung empfinden, und er wird seine Kollegen am unteren Ende bemitleiden. 
Er wird das Lob und die Ehrungen, die sie am Ende austauschen, als null und nichtig 
betrachten. Und er wird bereit sein, alles zu ertragen, anstatt in die Höhle 
zurückzukehren. 
Schliesslich beendet Sokrates seine Geschichte mit einer Frage, die seinen eigenen 
Tod vorwegnimmt: Wenn er wieder in die Höhle hinunterginge, um zu versuchen, sie 
alle zu überzeugen, herauszukommen, wäre er dann nicht in Todesgefahr? Wenn 
sicher, wird ihm geantwortet.  
Mit diesem Finale spielt Platon auf den tragischen Tod von Sokrates an. 

 
 

Bildung ist ein Weg zum Sein: Kinder aus der Höhle holen. 

                                                        
35 Die Republik Buch VII: v. 515 a. 
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In Bezug auf Bildung erklärt Sokrates, dass wahre Bildung darin bestünde, Kinder aus 
der Höhle zu holen und ihnen den Weg zum Licht des Seins zu zeigen und sich von 
den Ketten zu befreien, die die Menschen am Boden der Höhle gefangen halten.  
Und er stellt fest, dass viele Menschen niemals das göttliche Licht im Inneren 
entdecken. Sie verbringen ihr Leben damit, fernzusehen, was ein zeitgenössisches 
ausdrucksstarkes Bild der Schatten der Höhle ist. 
Der Sinn des Lebens besteht also darin, sich der Sonne zuzuwenden, die das göttliche 
Licht des Seins symbolisiert. Und wir müssen uns daran gewöhnen, denn am Anfang 
sehen wir nichts, so sehr sind wir von seiner Intensität geblendet. Und um dorthin zu 
gelangen, müssen wir zuerst die eisernen Halsketten loswerden, die uns am Boden 
der Höhle gefangen halten. Dann müssen wir den felsigen Abhang, der zum Ausgang 
führt, erklimmen, um die Höhle zu verlassen, anstatt unser Leben damit zu 
verbringen, Schatten zu betrachten und diese Schatten als die einzig mögliche Realität 
zu betrachten (wie unser Fernsehen). Die Botschaft von Sokrates und Platon lautet 
daher, dass der Sinn des Lebens und der Erziehung darin besteht, diesen (steinigen) 
Weg zum Sein zu entdecken.  
Wenn wir jedoch Sokrates und Platon mit der asiatischen Tradition vergleichen, 
sehen wir, dass es ein zweites wesentliches Element in der initiatorischen Vision der 
Weltweisheit gibt: Das Licht des Seins findet sich auch in den Tiefen eines jeden von uns. 
Dieses zweite Element wird im Höhlenkonto nicht explizit aufgegriffen. 
Aber andere Texte über Bildung, bei Platon und Sokrates, bringen Elemente, die in die 
Richtung dieser zweiten Dimension gehen (das Sein ist in den Tiefen eines jeden).  
 
 
Das Ziel der Bildung: "Erkenne dich selbst, und du wirst das Universum und die Götter 
kennen lernen". 
Der Zweck der Erziehung besteht nicht darin, die Wissenschaft in die Seele zu 
bringen, sondern sie auf das göttliche Licht auszurichten. Das klingt wie eine Kritik 
am gegenwärtigen Bildungssystem. 
 

"518 b: "... Bildung ist nicht das, was manche verkünden. In der Tat behaupten 
sie, dass die Wissenschaft in die Seele gesteckt werden müsse, wo sie nicht ist, als 
ob das Sehen in die Augen der Blinden gelegt würde. 
- Das tun sie in der Tat", sagt er. 
 

Jede Seele hat in sich die Fähigkeit zu lernen und ein Organ für diesen Zweck. 
Erziehung ist daher, die Seele dem Sein zuzuwenden. 

 
518 b: "Nun, ich sage, der vorliegende Diskurs zeigt, dass jede Seele die Fähigkeit 
zu lernen und ein Organ dafür in sich trägt, und dass dieses Organ wie das Auge, 
das nur durch gleichzeitiges Drehen des ganzen Körpers von der Finsternis zum 
Licht gewendet werden konnte, mit der ganzen Seele von verderblichen Dingen 
abgewendet werden muss, bis es fähig wird, den Anblick des Seins und den 
hellsten Teil des Seins zu ertragen, und das nennen wir das Gute, nicht wahr? 
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Ja, Erziehung, ich wiederhole, ist die Kunst, genau dieses Organ zu drehen und 
die einfachste und effektivste Methode dafür zu finden". 
 

Denn er erklärt, dass diese Seele "zu etwas Göttlichem gehört".  
"Diese Fähigkeit zu wissen... scheint sicherlich zu etwas Göttlicherem zu gehören, 
das nie seine Macht verliert... (518 e).  
 

Und dann gibt es diese Maxime aus dem Giebel des Apollo-Tempels in Delphi: 
"Erkenne dich selbst, und du wirst das Universum und die Götter erkennen". Diese 
Maxime wird von Sokrates und Platon aufgegriffen und bezieht sich ausdrücklich auf 
die griechische Initiationsströmung, die durch die Pythia von Delphi symbolisiert 
wird.  
Das Ziel der Erziehung ist zunächst einmal, sich selbst zu kennen, um sein tiefstes 
Wesen zu entdecken. Und deshalb zuerst aus der Höhle herauskommen. Und indem 
man die eigene göttliche Tiefe entdeckt, entdeckt man auch die tiefe und initiatorische 
Bedeutung des Universums und der Götter. Wir sind auf dem Weg des Seins. Sokrates 
war mit den Kreisen von Delphi vertraut, was die initiatorische Interpretation von 
Sokrates bekräftigt. 
 
Haben unsere Bildungssysteme (UNESCO) weltweit dieses sokratische 
Bildungskonzept umgesetzt? Wäre es nicht an der Zeit, sie zu überdenken und die 
Mäeutik von Sokrates im 21. Jahrhundert umzusetzen und so den Schülern zu helfen, 
zu wissen, wer sie sind, um das Universum und die Götter zu kennen. 
 
 
Die Maieutik des Sokrates: Gebären mit Hilfe der wohlwollenden Götter 
Und im Theætetus36beschreibt Platon ausführlich die Maieutik, die die pädagogische 
Methode des Sokrates ist. Sie besteht darin, den Schüler dazu zu bringen, das Wissen 
zu 37gebären, das in ihm steckt, das, was er bereits weiß. Sokrates reiht sich somit in 
die ewigen Weisheiten insofern ein, als er der Ansicht ist, dass sich das Wissen bereits 
im Seelenhohlraum eines jeden Menschen befindet und dieses angeborene Wissen 
von göttlicher Ordnung ist. Bildung ist also eine Form der Geburt. Und diese Geburt 
wird von den Göttern selbst gefördert. Denn, so sagt er, "die Götter sind nicht böse, und 
ich bin auch nicht böse. Ich praktiziere meine Methode mit Liebe und Wohlwollen, mit 
der Hilfe des Göttlichen".38 

 
Hüten Sie sich davor, dass diese Vision von wohlwollenden Göttern im Widerspruch 
zur hellenischen Religion ihrer Zeit steht. Und es stellt Sokrates in Widerspruch zur 
gesamten griechischen Religionsmythologie, da die Götter nicht als wohlwollend, 
sondern im Gegenteil als mit sehr menschlichen Defekten beschrieben werden. Daran 
wird man sich im Prozess gegen Sokrates erinnern. Einer der Vorwürfe wird das Bild 
der Götter betreffen, dass er lehrt, was zu positiv ist. 

                                                        
36 Mit Interesse werden wir den Vortrag von Frau Chloé Tittli, von der Vereinigung Budé, über Maieutics lesen: 
http://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_2009_num_1_1_2320 
37 Das griechische Wort "μαιευω" bedeutet "gebären". Sokrates' Mutter war Hebamme. 
38 Platon "der Theætetus": 151 d. 
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Der Philosoph ist derjenige, der aufgestiegen ist, aber er sollte dem Staat dienen... 
Der Philosoph ist also derjenige, der aus der Höhle gekommen ist und der gelernt hat, 
das göttliche Licht, die Welt der Ideen, zu betrachten. Der Philosoph ist auf dem Weg 
des Wesens, das sein Leben verwandelt.  
 

"Der Philosoph, der mit dem lebt, was ordiniert und göttlich ist, wird gemäß 
seiner menschlichen Natur ordiniert und göttlich. Aber die Massen verurteilen 
ihn oft zu Unrecht".39 
 

Es ist aber auch notwendig, Politiker und Eliten zu verpflichten, sich dem Licht des 
Seins zuzuwenden. 
 

"Es liegt also an uns, den Staatsgründern, die Elite zu verpflichten, sich der 
Wissenschaft zuzuwenden, die wir soeben als die erhabenste von allen anerkannt 
haben, das Gute zu sehen und den Aufstieg zu vollziehen, von dem wir gesprochen 
haben. "40 
 

Und Platon fügt den Begriff des Aufstiegs hinzu (ανάβαση), der das evoziert, was die 
Große Weisheit "die aufgestiegenen Meister" nennt. Der Philosoph befindet sich auf 
diesem Weg des "Aufstiegs". Aber gerade er darf nicht im Licht, außerhalb der Höhle 
bleiben. Die Gefahr für den Philosophen besteht darin, im Licht zu bleiben und sich zu 
weigern, in die Höhle, in der das politische Spiel gespielt wird, in den Bereich des 
Scheins zurückzukehren. 

 
Aber wenn sie diese höher gelegene Region erreicht haben und ausreichend über 
das Gute nachgedacht haben, sollten wir uns davor hüten, ihnen das zu erlauben, 
was wir ihnen heute erlauben. "Was ist das?" Dort oben zu bleiben und nicht zu 
unseren Gefangenen herunterkommen zu wollen, noch an ihrer Arbeit und ihren 
mehr oder weniger geschätzten Ehrungen teilnehmen zu wollen".41 

 
Idealerweise sollten daher die Höhlen der Welt von Menschen betrieben werden, die 
das göttliche Licht entdeckt haben. Dies ist noch nicht der Fall. 
 
 
 
Der Prozess gegen Sokrates: Ihm wird vorgeworfen, der Religion geschadet zu haben. 
 
 Es ist 399 vor Christus. Sokrates ist 70 Jahre alt und wird von Meletos, einem 
tragischen Dichter, der von einem Politiker namens Amytos unterstützt wird, 
öffentlich angeklagt.  

                                                        
39 Platon "Die Republik" VII, (500 d) 
40 Platon "Die Republik" VII, (519 c) 
41 Platon "Die Republik" VII, (519 d) 
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Die Anklage lautet auf dreifache Weise:  
 Er erkennt die Stadtgötter nicht an... 
 Es führt neue Gottheiten ein 
 Er korrumpiert junge Männer 

Wie wir sehen, betrifft der Vorwurf vor allem den Schaden, den Sokrates der 
hellenischen Religion seiner Zeit und damit der Jugend zugefügt hat.  
Wir können sehen, dass die Befürworter des Weges zum Sein im Laufe der Geschichte 
oft von organisierten Religionen bekämpft worden sind. Der Weg zum Sein wurde 
vom religiösen Ansatz seiner Zeit nicht gewürdigt, da er einen von ihm gut definierten 
(heilige Schriften) und von einem Klerus geleiteten Weg vorschlug. Es ist eine andere 
Option, aber eine, die den Praktikern des Pfades zum Sein im Laufe der Geschichte - 
oft gewaltsam - entgegengesetzt wurde. Der Fall des Sokrates ist ein bedeutendes 
Beispiel für diese Gewalt der Religionen, die bereits vor 2500 Jahren stattfand.  
 
 

ABSCHLUSS VON KAPITEL 2: 
 
Meine Analyse des Denkens von Sokrates und Platon bestätigt, dass sie diesen 
initiatorischen Weg zum Sein angekündigt, gelebt und gelehrt haben. Es liegt auf der 
Hand, dass diese Interpretation eine weitere Entwicklung verdienen würde, und es 
wäre eine sehr spannende philosophische Arbeit. Der Zweck dieses Buches besteht 
jedoch nicht darin, diese eingehende philosophische Forschung zu betreiben, sondern 
den Weg des Seins so gut wie möglich zu beschreiben. Und hier sind einige Spuren, 
die sich abzeichnen: 
Platon und Sokrates zeigen uns durch die Geschichte der Höhle eine Vision vom Sinn 
des Lebens und der Erziehung als einen schwierigen ("felsigen") Weg, der aus der 
Höhle der Schatten herausführt, auf das Schöne, das göttliche Licht oder/und das Sein 
zu.  
Sokrates' Maieutik sagt uns auch, dass die Erkenntnis des Seins bereits in den Tiefen 
der Seele eines jeden Menschen zu finden ist. Erziehung ist also eine Geburt, die den 
Menschen in der Tiefe zu dem werden lässt, was er ist, und dies mit Hilfe der Götter, 
die im Gegensatz zu den Göttern der griechischen Religion den Menschen 
wohlwollend begegnen. 
Im Prozess gegen Sokrates war der Hauptanklagepunkt, dass er eine Gefahr für die 
hellenische Religion seiner Zeit und damit für die Jugend darstellte. 
 
Zum Abschluss dieses philosophischen Kapitels denke ich an zwei große Philosophen 
des 20. Jahrhunderts: Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre 42 . Beide haben ihr 
ganzes Leben lang das Sein gesucht. Sie beeinflussten das Denken des 20. 
Jahrhunderts zutiefst, indem sie die Frage nach dem Sein und die Notwendigkeit 
seiner Erforschung stellten. Damit bereiteten sie den Weg, der heute für eine 
wachsende Zahl von Bürgern in der Welt geöffnet wird. 

                                                        
42 Martin HEIDEGGER: "Sein und Zeit" Gallimard, 1986. & Jean-Paul SARTRE: L'Être et le Néant Gallimard, 1976. 
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Dank ihnen finden wir nach 25 Jahrhunderten des Schweigens im 21. Jahrhundert den 
Weg zum Sein wieder, und wir können sagen: "ICH BIN, was IST", und uns in der Tiefe 
verwandeln. 
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KAPITEL 3: 
DIE GRUNDLEGENDE BOTSCHAFT VON JESUS, AN DER 

WIR VORBEIGEHEN: SEIN WEG ZUM SEIN 
 
 

 

1° TEIL: JESUS UND DER WEG DES SEINS 
 

 
 
Meine Hypothese: Jesus wollte keine neue Religion schaffen 
 
Nach lebenslanger theologischer Reflexion komme ich zu dem Schluss, dass Jesus 
keine neue Religion schaffen wollte.  
Und wenn Jesus nicht gekommen ist, um eine neue Religion zu verkünden, was ist er 
dann zu uns gekommen, um uns etwas zu verkünden? Was ist dann seine zentrale 
Botschaft? 
Und ich entdecke, dass Jesus diesen Weg des Seins verkündet und gelebt hat, der ihn 
völlig verwandelt hat, weil er wahrscheinlich ein wichtiger Teil seiner ursprünglichen 
Botschaft war, die vor 2000 Jahren von zu wenigen Menschen verstanden wurde. 
 
 
Wie liest man die alten Texte der Bibel? Wir essen den "Big-Mac". 
 
In meiner theologischen Ausbildung lernte ich die "Exegese", d.h. eine 
wissenschaftliche Technik, um sich alten Texten kritisch und damit tiefgründig zu 
nähern und sie zu verstehen. 
Das Prinzip ist sehr einfach. Wenn man eine Seite der Bibel liest, liest man einen Satz 
und es ist möglich, dass der nächste, Hunderte von Jahren später geschrieben wurde. 
Denn heilige Autoren respektieren in der Regel die Regel, dass sie keinen einzigen 
Satz aus dem heiligen Text entfernen dürfen. Aber es ist nicht verboten, weitere Sätze 
hinzuzufügen, "um das Verständnis zu erleichtern".  
Und so sind alte Texte wie Mac Donalds "Big Mac"-Sandwiches, die aus mehreren 
Schichten bestehen, die man in einem Bissen isst. Aber diese verschiedenen 
Schichten, oder Sandwiches, mögen Hunderte von Jahren auseinander geschrieben 
worden sein.  
Wir müssen uns also bewusst sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Bibelstelle 
oder den Koran lesen, notwendigerweise das ganze Sandwich auf einmal essen. Aber 
die wissenschaftliche Herangehensweise an die Exegese lehrt uns, dass wir an 
derselben Stelle einem authentischen Satz Jesu begegnen können, dann 40 Jahre 
später einer "Klärung" durch den Evangelisten und 100 Jahre später den 
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Interpretationen der ersten christlichen Gemeinschaften. Und manchmal sogar 
lehrmäßige Korrekturen, die von der Kirche spät, zwei Jahrhunderte später, 
eingefügt wurden.  
Und wir sind heute in der Lage, durch linguistische und andere Techniken das 
ungefähre Datum jedes Bibelverses zu bestimmen.  
Vergessen wir nicht, dass das vorliegende Evangelium, das "Das Neue Testament" 
genannt wird, im 4. Jahrhundert n. Chr. (Konzil von Nizäa 325) entstanden ist. Es ist, 
als wären die Inhalte der Reden und die Berichte über das Leben eines Denkers des 
18. Jahrhunderts heute festgelegt. Es ist daher verständlich, dass es im Laufe dieser 
drei Jahrhunderte zu Veränderungen gekommen ist. 
 
 
Eines der Kriterien der Authentizität ist öffentliches Missverständnis und Ablehnung 
 
In diesem Kapitel wird unsere Arbeit darin bestehen, die ältesten Scheiben der 
Evangelientexte zu betrachten, jene, die wahrscheinlich auf Jesus selbst 
zurückgehen.  
Wie machen Sie das? Eines der Hauptkriterien für die Beglaubigung von Sätzen, die 
auf Jesus selbst zurückgehen, ist die Identifizierung von Sätzen, die niemand 
verstanden hat und/oder die die Zeitgenossen Jesu zutiefst schockierten. Ein Beispiel 
für einen unerklärlichen und super-schockierenden Satz ist "Bevor Abraham war, bin 
ich". Und so wurden diese geheimnisvollen Sätze wahrscheinlich als solche 
beibehalten, weil sich jeder so schockierend an sie erinnert und es keine Möglichkeit 
gab, sie zu erklären oder zu kommentieren, da niemand sie verstand. Aber - 
glücklicherweise - wagten sie es nicht, sie zu entfernen, zumindest diese nicht. 
 
 
Die Quellen auf dem Weg, von Jesus gelehrt zu werden: keine! 

 
Meines Wissens gibt es keine theologischen Schriften, die von dieser Hypothese einer 
von Jesus verkündeten Weg zum Sein, sprechen. Meinen historischen und 
theologischen Kenntnissen zufolge hat das Christentum, als es zur offiziellen Religion 
des Römischen Reiches wurde, die ganze Kraft der Organisation und Kontrolle des 
Reiches eingesetzt, um alle Schriften zu entfernen, die nicht mit der offiziellen 
christlichen Religion übereinstimmten. Es war politisch sinnvoll. Da der "säkulare 
Arm" auch benutzt wurde, um die vom Papst als solche proklamierten "Ketzer" zu 
entfernen, zu verbannen, ja sogar einzusperren: Gnostiker, Arier, Pelagier, Manichäer, 
Doketisten, Nestorianer usw. 
 
 
Nur eine Ausnahme: Hesychasmus und Gregory Palamas, auf dem Berg Athos. 
 
Die einzige Ausnahme besteht meines Wissens in der orthodoxen Tradition, die mit 
dem Hesychasmus und 43  insbesondere mit den Mönchen des Berges Athos in 

                                                        
43 Siehe auch den Wikipedia-Artikel über Hesychasmus 
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Verbindung steht. Denn diese Vision basiert auf einer einheitlichen und nicht-
dualistischen Anthropologie, die den menschlichen Körper in Kontinuität mit der Seele 
definiert, die ihrerseits göttlichen Ursprungs ist. Das Ziel des spirituellen Lebens 
besteht also darin, den Körper so umzuwandeln, dass er nach und nach durch 
göttliche Energien vergöttlicht wird. Und wenn der Körper transformiert wird, 
erreicht er das, was die hesychastischen Mönche über die Jahrhunderte hinweg erlebt 
und gelebt haben und was sie "Hesychia" (ησυχια) nennen, was tiefen inneren 
Frieden bedeutet, daher der Begriff "Hesychasmus", der direkt von diesem 
griechischen Wort stammt. Diese theologische Tradition unterscheidet zwischen dem 
göttlichen Wesen, das niemand kennt, und den göttlichen Energien, die unseren 
Körper und unser ganzes Wesen 44 verwandeln können. Diese Vision wurde 
insbesondere von Gregor Palamas auf dem Berg Athos, einem der größten Theologen 
der Orthodoxie, popularisiert.  
Und vom Standpunkt des Weges des Seins aus gesehen hat Palamas offensichtlich 
Recht. Sie ist meines Wissens eine der christlichen Strömungen, die dem Pfad des 
Seins am nächsten kommt. Und diese Strömung ist auch eine der wenigen, die die 
Kluft zwischen dem Christentum und der Vision der Weisheiten Asiens, die ebenfalls 
auf einer einheitlichen Anthropologie beruhen, überbrückt hat.  
Aber diese Vision wurde von der gesamten westlichen Theologie, die sich auf eine 
dualistische Anthropologie stützt, abgelehnt, ja sogar lächerlich gemacht45. Und diese 
dualistische Anthropologie wurde durch die theologische Synthese des Thomas von 
Aquin endgültig bejaht und besiegelt. Auf diese Weise hat die westliche Theologie 
Palamas nicht verstanden und sich definitiv vom Pfad des Seins abgeschnitten. 
 
 
Nag Hammadi 
 
 Andere theologische Quellen, die uns einige andere Informationen geben als die von 
der christlichen Religion autorisierten Quellen, sind die um 1950 entdeckten46 Nag-
Hammadi-Manuskripte. Sie enthalten Fragmente von "apokryphen", d.h. von der 
Kirche nicht anerkannten Evangelien. Und diese "anderen Evangelien", von denen nur 
Fragmente übrig geblieben sind, geben eine ganz andere Sicht von Jesus, den Aposteln 
und Maria Magdalena wieder, die z.B. in einer Passage des Philippus-Evangeliums47 
als "die Frau Jesu... und der Lieblingsjünger Jesu, den er auf den Mund küsste" 
beschrieben wird. Diese Manuskripte enthalten viele Texte. Und die Liste geht weiter 
und weiter. Sie müssen nur im Internet nachschauen.  
 

                                                        
44 COURBAN, Antoine. "Eine gewisse Transparenz des Körpers? Le corps relégué de la tradition hesychaste ", Les 

Cahiers du Centre Georges Canguilhem, Bd. 1, Nr. 1, 2007, S. 33-55. 
45  Vor allem durch einen gewissen Barlaam, der auf katholischer Seite eine denkwürdige Polemik gegen 
Hesychasmus und Palamas orchestrierte.  
46 Gnostische Schriften: die Bibliothek von Nag Hammadi, unter der Leitung von Jean-Pierre Mahé und Paul-Hubert 
Poirier, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, siehe auch James ROBINSON: "Les Manuscrits de Nag Hammadi 3 Tomes. 
Es gibt auch eine ausgezeichnete kostenlose französische Übersetzung aller von der Université de Laval in Quebec 
verfassten Nag Hammadi-Texte im Internet: https://www.naghammadi.org/accueil/  
47 Es scheint, dass Dan Brown seine Schrift "The Da Vinci Code" auf dieses von der Kirche für "apokryph" erklärte 
Evangelium des Philippus gestützt haben soll. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Mah%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Hubert_Poirier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Hubert_Poirier
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Die anderen Informationskanäle sind "kanalisierend", also "inspiriert". 
 
Die anderen Quellen, die über diese neue Vision berichten, kanalisieren Quellen, die 
keinen "wissenschaftlichen Wert" haben, zumindest in der gegenwärtigen Vision 
unseres newtonschen, analytischen, materialistischen und mechanistischen 
"wissenschaftlichen" Paradigmas. 
Aber im Grunde besteht die Bibel selbst aus Hunderten von Kanälen. Denn die 
Verfasser der Bibel und die Propheten werden von der Tradition als "inspiriert" 
betrachtet, was wie eine Art Kanalisierung des Göttlichen in ihnen klingt. Meine Wahl 
war also, diese neuen Bücher im "Channeling" zu lesen, weil sie eines Tages als eine 
Fortsetzung der Inspiration, der Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen 
betrachtet werden könnten. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, denn in diesem 
Bereich gibt es, wie so oft, das Beste und das Schlechteste, die nebeneinander 
bestehen, ja sich sogar vermischen. 
Eines der Bücher, das mich am meisten beunruhigt, interessiert und inspiriert hat, ist 
dieses relativ neue Buch, das von Marie-Madeleine diktiert48, Tom Kenyon zugeleitet 
und von Judi Sion, seiner Freundin, kopiert wurde. Tom Kenyon ist einer der weltweit 
führenden Spezialisten für spirituelle Heilung durch Musik.49 Dieses Buch zeigt eine 
völlig andere Landschaft. Ein ganz anderes Bild von Jesus, Maria Magdalena und ihrer 
Beziehung. 
 
 
Jesus war ein großer Eingeweihter  
 
Einige neuere Veröffentlichungen erklären, dass Jesus, seine Mutter Maria, seine 
Großmutter Anne50und sein Vater Joseph große Eingeweihte waren. Sowohl Maria als 
auch Maria Magdalena hatten eine sehr fortgeschrittene Einweihung in den Isiskult 
in Ägypten erfahren.  
Es ist möglich, dass Jesus in Ägypten, aber auch in Asien jahrelang sehr 
fortgeschrittenen Initiationen gefolgt ist. Er ist einer der Männer, die durch alle seine 
Einweihungen das Göttliche in ihm am vollständigsten erreichten. Diese jüngsten 
Veröffentlichungen bestätigen, dass Jesus einer der Menschen ist, der den Weg des 
Seins in sich selbst am vollkommensten vollendet hat.  
Und die sensationelle Neuigkeit ist, dass es für jeden Menschen möglich ist, die gleiche 
Verwandlung zu erreichen, wenn er dem Weg des Wesens folgt, der seit 
Jahrtausenden bekannt ist und von Jesus meisterhaft wieder verkündet wurde. Und 

                                                        
48 Tom KENYON & Judi SION: Das Manuskript von Maria Magdalena - Die Alchemie des Horus und die sexuelle Magie 
der Isis. Ariane, Montreal, 2008. In "Le Manuscrit" erzählt Marie-Madeleine, dass sie ein Armband der 
Eingeweihten der Isis trug, das eine goldene Schlange darstellt, die sich in den Schwanz beißt. Als die Apostel 
dieses Armband sahen, brachten sie es mit Geschichten in Verbindung, die über die "heilige Prostitution" des 
Isiskultes kursierten. Also nannten sie sie eine "Prostituierte".  
49 Siehe seine sehr interessante Website: https://tomkenyon.com 
50  Siehe zum Beispiel Claire HEARTSONG: "Anna, Großmutter von Jesus" Ariane, Montreal, 2009. Dieses Buch 
enthält meines Wissens eine der besten Beschreibungen der Regeneration der Körperzellen durch spirituelle 
Praxis.  



  
 
  
 
 
 

37 

so kann sich jeder Mensch mit ihm identifizieren und das Gleiche oder sogar Größere 
tun:  
 

"Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Er soll größere 
Werke tun als diese".51 
 

 
Unsere stärkste Bremse: Wir trauen uns nicht, es zu glauben... 
 
Unsere stärkste Bremse ist, dass wir uns nicht trauen, es zu glauben. Wir wagen nicht 
zu glauben, dass wir uns an Leib und Seele verwandeln können, so wie Jesus sich 
selbst verklärt hat. Und da wir es nicht wagen, daran zu glauben, denken wir nicht 
einmal daran, von Jesus zu verlangen, dass er in der Lage ist, "die Werke zu tun, die 
er getan hat", und schon gar nicht, "noch größere" Werke zu tun. 

 
 

 Jesus öffnet den Weg zum Sein für alle Menschen. Und er fügt Liebe hinzu. 
 
Die Botschaft Jesu stimmt nach unserer Interpretation der Texte mit der von Buddha, 
Pythagoras, Laotse, dem Begründer des Taoismus usw. überein. Aber er fügt einige 
neue und interessante Elemente hinzu.  
Einerseits will Jesus den Weg des Seins für alle Menschen öffnen, beginnend mit dem 
einfachsten: "Selig sind die Armen im Geiste", die nicht voller Gewissheiten sind, 
"selig sind die reinen Herzen", die ein für die Liebe offenes Herz haben. Das 
Himmelreich gehört ihnen und ist in ihnen. 
Er ist der erste Meister in der Geschichte, der den Weg zum Sein wirklich 
demokratisieren und für alle öffnen will. Er versuchte mit aller Kraft, alle Formen des 
Elitismus zu verbannen. Aber er besteht auf zwei Bedingungen. Es geht darum, ein 
offenes Herz zu haben und wie "kleine Kinder" willkommen zu sein. Ich würde 
"wagen, seinen kontrollierenden Verstand und sein Ego zu deaktivieren" übersetzen.  
Auch Buddha arbeitete in die gleiche Richtung, und er verhalf Millionen von Männern 
und Frauen zur Erleuchtung. Aber der buddhistische Weg ist im Laufe der 
Jahrhunderte zu einem hauptsächlich monastischen Weg geworden, der deshalb 
nicht für alle Menschen voll zugänglich ist.  

 
 
Dieser Weg ist weder klösterlich noch asketisch: Er ist für alle zugänglich.  
 
Selbst wenn Jesus mit eher "klösterlichen" Gruppen wie den "Essener-
Gemeinschaften" und den Essenern selbst Kontakt hatte, ist also klar, dass er "mit 
Zöllnern und Sündern isst und trinkt52". Er distanziert sich ausdrücklich und klar von 

                                                        
51 Johannes Kap. 14, V. 12. 
52 Siehe Lukas 7, 34, ist ausdrücklich: "Der Menschensohn kam und aß und trank, und du sagtest: 'Siehe, ein Vielfraß 
und Trunkenbold, ein Freund der Zöllner und Sünder'...'.  
Siehe auch Matthäus Kap. 9 v. 11: "Die Pharisäer sagten zu seinen Jüngern: 'Warum isst dein Lehrer mit Zöllnern 
und Sündern? Jesus sagte: ..."Geht und versteht, was es bedeutet: Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. (Hosea 6:6). 
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allen Formen der Askese und des Mönchtums. Aus dem einfachen Grund, dass der 
monastische Weg "elitär" ist, da er alle Menschen, die Familien haben, d.h. die 
Mehrheit der Bevölkerung, beiseite lässt.  
Jesus erneuert also wirklich auf Weltebene, indem er den Weg zum Sein radikal 
demokratisiert und von der Verpflichtung des Klosterlebens befreit, der sich auch der 
Buddhismus nicht ganz entziehen konnte.  
Es gibt also einen Weg, das Sein in sich selbst zu entdecken, ohne einem klösterlichen 
Weg folgen zu müssen und ohne ein asketisches Leben zu praktizieren. Wenn einige 
den klösterlichen Weg wählen, dann ist es ihre Wahl, ihr Weg. Aber es ist nicht der 
von Jesus empfohlene Weg. Jesus hat nie empfohlen, wie Mönche zu leben.  
 
 
Der von Jesus verkündete Weg ist einfach: das Gegenteil von Weltspiritualität. 
 
Ein weiterer Satz von Jesus ist wichtig. "Denn mein Joch ist leicht und meine Last 
leicht." Und die Übersetzung von Chouraqui ist hier interessant:  
 

"Ja, mein Joch ist nützlich und meine Last leicht. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr 
müde und überarbeitet seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf 
euch,... ihr werdet Trost für eure Wesen finden."53 

 
Der Trost Ihrer Wesen. Aber dies ist der Weg zum Sein, den uns Chouraqui durch 
seine Originalübersetzung aufzeigt. 
Seit Tausenden von Jahren beschreiben alle Weisen den spirituellen Weg als 
schwierig, ja sogar sehr schwierig und einigen wenigen vorbehalten. Und Jesus 
kommt, um uns zu sagen, dass sein Joch sanft und hilfreich ist und dass der Weg 
einfach und leicht ist. Dies ist das Gegenteil aller Weltweisheit, insbesondere der 
asiatischen, aber auch der monastischen Weisheit zu Hause. 
Die sehr starke Botschaft von Jesus ist, dass dieser Weg einfach, nicht kompliziert ist. 
Hier innoviert Jesus wirklich, indem er sich der gesamten spirituellen Tradition der 
Welt entgegenstellt. Der Weg zu dem von Jesus verkündeten Sein ist einfach. Das 
bedeutet nicht, dass es einfach ist. 
Mir persönlich ist klar, dass es viel einfacher ist, als ich es mir vorgestellt hatte, und 
auf jeden Fall viel einfacher als alles, was mir die Lehrbücher der Askese beigebracht 
haben. Aber ich musste lernen, mich mehr auf meinen Körper und mein inneres Licht 
zu verlassen als auf meinen Geist und mein Ego, die alles kontrollieren wollen. Ich 
musste lernen, wegzugehen, ohne zu wissen, wohin ich gehen würde, ähnlich wie 
Abraham, der "wegging, ohne zu wissen, wohin er ging"54. 
 
 
Die Entdeckung des Göttlichen in uns ist vor allem eine Verwandlung des Herzens, in und 
durch die Liebe. 

                                                        
53  Matthäus 11:30. André Chouraqui ist ein Gelehrter, der die semitischen Sprachen gut kennt. Er hat eine 
ausgezeichnete und originelle Übersetzung der gesamten Bibel angefertigt, die den hebräischen Kontext der Zeit 
Jesu mehr und besser widerspiegelt. Brouwers "Bibel" Desclée de Brouwer. 2003.  
54 Paulus' Brief an die Hebräer, 11, 8. Es war Paulus, der diese berühmte Formel erfand.  
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Die zentrale Botschaft Jesu ist, dass das Göttliche nicht nur Licht ist (Erleuchtung in 
Buddha), das Göttliche ist auch und vor allem Liebe. Der Evangelist Johannes ist 
derjenige, der diese Dimension der göttlichen Liebe am deutlichsten zeigt: 

 
"Meine Geliebten, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott, und 
jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kommt zur Erkenntnis Gottes. Wer nicht 
liebt, hat Gott nicht kennen gelernt, denn Gott ist Liebe". 55 

 
Jesus ist also klar: Der einzige Weg zum Göttlichen führt über die Liebe. Versuchen 
Sie nicht, "Gott zu sehen", denn dieser Weg ist eine Sackgasse. Seit "Gott, niemand hat 
ihn je gesehen56". Dies ist eine sehr mutige, aber sehr wahre Aussage, die John hier 
wiederholt. Und John fährt fort:  

 
"Mein Geliebter, wenn Gott uns auf diese Weise geliebt hat, müssen auch wir 
einander lieben. Gott, niemand hat ihn je in Betracht gezogen. Wenn wir einander 
lieben, wohnt Gott in uns, und seine Liebe in uns ist erfüllt57".  

 
Und diese Liebe manifestiert sich für Menschen, deren Herzen einfach offen sind. Der 
Weg ist schnell und einfach.  

 
"Es ist Gnade, die ich will, nicht Opfer.58"  

 
Wir sind also keineswegs in einem asketischen oder aufopferungsvollen Ansatz. Und 
das ist wirklich neu in der Geschichte. Jesus zeigt uns einen Weg zum Herzen, zur 
bedingungslosen Liebe. Es ist der direkteste und einfachste Weg zum Göttlichen in 
uns, zum "Reich Gottes", das in uns ist. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Aber wir 
haben es vor 2000 Jahren nicht verstanden. 

 
 

Das Reich Gottes ist in Ihnen. 
 
Denn über dieses "Reich Gottes", von dem Jesus so oft spricht,59 ist die sehr wichtige 
Botschaft, dass es "in" uns ist, in uns 60 . Alles beginnt mit dieser von Jesus 
übermittelten Ankündigung.  
Leider wird in der lateinischen Version der Bibel, die "Die Vulgata" genannt wird, das 
griechische Wort "entos" (εντός), das "innerhalb" bedeutet, mit "intra" übersetzt61, 
                                                        
55 1° Brief des Johannes, 4, 7-8. 
56 Johannes 1.18 
57 1° Brief des Johannes, 4, 11-12. 
58 Matthäus 9:11. 
59 Dies ist eines der zentralen Themen seiner Lehre in den drei synoptischen Evangelien: Matthäus, Markus und 
Lukas. 
60 Lukas 17, 21: εκει ιδού γάρ η βασιλεία τού θεου υμών έστιν. 
61 Für den griechischen und lateinischen Text stützen wir uns auf Eberhard NESTLE "Novum Testamentum Graece 
et Latine", Ausgabe 1962. Der lateinische Text ist der des "VULGATE", der offiziellen Übersetzung der Bibel ins 
Lateinische. Der griechische Text berücksichtigt kritisch die verschiedenen bekannten Versionen und zitiert 
andere historische Quellen und Manuskripte, auf die in Anmerkungen für viele Verse verwiesen wird.  
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was im Lateinischen "innerhalb", aber auch "unter" bedeutet. Und so übersetzen die 
meisten zeitgenössischen Bibeln "unter euch" ins Französische und in andere 
Sprachen. Hier haben wir es mit einem offensichtlichen Widerspruch zur 
ursprünglichen Botschaft zu tun, der aber wahrscheinlich besser zur religiösen Vision 
des entstehenden Christentums passt62. Chouraquis Übersetzung ist die einzige, die 
anders ist: "Ja, das Königreich der Elohims ist in euch".   
Wenn man heute die Bibel liest, ist es deshalb manchmal schwierig, die wahre 
Botschaft Jesu zu finden.  
Und doch ist diese Botschaft unserer Meinung nach einfach: Wir brauchen uns nur 
mit dem Göttlichen (oder dem Vater) in uns zu verbinden, in Liebe zu sein und uns 
der Einheit anzuschließen. Ja, es ist eine Frage des Wagemutes, daran zu glauben, dass 
das Göttliche in uns ist. Jeder kann es jetzt tun. Dies ist wirklich die "Gute Nachricht"63, 
die die Menschheit vor 2000 Jahren nicht zu hören oder zu verstehen vermochte. 
Diese Gute Nachricht ist jedoch einer der zentralen Gedanken der Botschaft Jesu.  
Einige Beobachter stellen fest, dass wir heute eher bereit sind, diese Vision Jesu zu 
hören, zu verstehen und vor allem in unserem Leben in die Tat umzusetzen: Die 
Menschheit und jeder Mensch ist eingeladen, in das Reich Gottes einzutreten, vor 
allem in sich selbst.  
Aber dieses Königreich mag für die Menschheit auch eine kosmische Dimension 
haben. 
 
 
Aber das Königreich ist auch der Aufstiegsplan für die Menschheit... 
 
Am Anfang der Synoptik (Matthäus, Markus und Lukas) gibt es einen langen Abschnitt 
mit dem Titel "Die Gleichnisse des Reiches Gottes". Und Chouraqui meint sogar, dass 
die Hauptbotschaft der Synoptiker genau diese Verkündigung des Reiches Gottes ist. 
Aber letztlich hat mir die Theologie nicht erlaubt, zu verstehen, worin diese berühmte 
Gute Nachricht vom Reich Gottes, die diese zentrale Botschaft Jesu ist, besteht. Und 
diese "Gute Nachricht" ist so wichtig, dass sie zum eigentlichen Namen der Evangelien 
geworden ist. 
Wenn ich diese Gleichnisse wieder lese, wird mir heute klar, dass Jesus uns 
wahrscheinlich den Plan für die Himmelfahrt der Menschheit verkünden wollte. Aber 
vor 2000 Jahren hat es niemand verstanden. Aber seitdem, im Schoß des 
Christentums, hat es auch niemand mehr verstanden. Also Funkstille für 2000 Jahre. 
Vielleicht könnten wir die Hypothese aufstellen, dass Jesus diesen Himmelfahrtsplan 
zweitausend Jahre im Voraus angekündigt hat. 
Das erste Gleichnis oder "Vergleich" (Chouraqui), das mich anspricht, ist das des 
"Schatzes auf dem Feld"64. Ja, Schätze auf einem Feld zu finden, ist wirklich eine gute 
Nachricht für jeden Einzelnen. Und für mich ist die Entdeckung des von Jesus 
angekündigten Weges des Seins ein Schatz, der mein Leben verändert hat. Und ja, ich 

                                                        
62 In der Tat, wenn das Göttliche in jedem Gläubigen ist, nimmt das Bedürfnis nach organisierter Religion ab. 
Vielleicht ist es das, was jetzt geschieht. 
63 Das Wort "Evangelium" (ευαγγελιον) bedeutet auf Griechisch "gute Nachricht". 
64 Matthäus 13, 44 & Markus 4, 23 & Lukas 14, 35 
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bin bereit, alles zu verkaufen, dieses Feld zu kaufen und dann diesen Schatz, der zu 
meiner Hebung beiträgt, auszubeuten.  
Aber auf kollektiver Ebene sind die Gleichnisse, die meine Aufmerksamkeit erregen, 
zuerst das Gleichnis vom "Senfkorn"65 und dann das Gleichnis vom "Sauerteig im 
Teig"66.  
Dieses Königreich ist winzig klein, wie ein Senfkorn. Es kann Tausende von Jahren 
dauern, bis ein riesiger Baum entsteht, der die Geschichte der Menschheit verändern 
wird. Vielleicht wird er durch seine Kraft als großer Baum einen Aufstieg der 
Menschheit, wie wir sie heute, im 21. Jahrhundert, viel besser verstehen, provozieren. 
Und dieses Königreich bewirkt auch eine unsichtbare Verwandlung des gesamten 
Teigs, wie der Sauerteig, der sich darin auflöst und ihn verwandelt, indem er ihn 
aufgehen lässt. Das Bild ist stark, der Teig geht auf der physischen Ebene wirklich auf, 
und das ruft für mich den Aufstieg, die Anhebung des Energieniveaus und des 
Bewusstseinsniveaus der Menschheit hervor. Und die Analogie dieses Sauerteigs 
könnte auch das zeitgenössische Auftauchen der in der Einleitung erwähnten 
Milliarden "Kulturschaffenden" heraufbeschwören, die unsere globale Gesellschaft so 
unsichtbar und unwiderstehlich wie ein Sauerteig verändern. 
Und auf kollektiver Ebene gibt es noch eine zweite Reihe von Gleichnissen über das 
Königreich, "Der Weizen und die Spreu"67 und "Das Netz"68. Hier geht es darum, dass 
der Feind (oder der Verbrecher nach Chouraqui) in der Nacht Unkraut auf die gute 
Saat sät. Und es ist nicht möglich, das Unkraut vor der Ernte zu rupfen. Dasselbe gilt 
für die Fische, die gefangen werden. Es gibt solche, die behalten werden, und solche, 
die weggeworfen werden. Es gibt also Kräfte, die sich diesem Plan für den Aufstieg 
widersetzen. Welche sind das? Sind das Kräfte in uns? Das "Gleichnis vom Sämann"69 
scheint dies zu sagen, denn es erklärt uns, dass Brombeersträucher und Unkraut in 
uns sind und den guten Samen ersticken können. Aber gleich nach "Die Erklärung des 
Unkrauts"70 heißt es ausdrücklich, dass "das Feld die Welt ist" und dass "das Unkraut 
die Söhne des Bösen sind" 71 . Es gibt also negative Kräfte, die das Kommen des 
Königreichs behindern. Aber wir werden auch weiterhin sehen, dass Jesus nie in 
einem doppelten Ansatz, gut-böse, dämonisch-göttlich, vorkommt. 
Es geht also darum, sich zu transformieren und auf das Einssein zuzubewegen. Aber 
nicht jeder macht das. Und diejenigen, die das nicht tun, werden wie Spreu verbrannt.  
 
Verwandle dich (Metanoia), um in das EINS einzutreten 
 
Jesus benutzt das Wort "metanoia" 72  (μετανοια), was im Griechischen bedeutet, 
unser "wir" zu verändern (νους). Und das griechische "wir" bedeutet mehr als der 
Verstand, es ist auch die Seele, das Gewissen, die tiefe Intelligenz des Lebens. Und so 

                                                        
65 Matthäus 13, 31 & Markus 4, 30-32 & Lukas 13, 18-19 
66 Matthäus 13, 33 & Lukas 13, 20-21 
67 Matthäus 13,24-30.  
68 Matthäus 13,47-49. 
69 Matthäus 13,3-9, & Markus 4,2-9 & Lukas 8,5-8 
70 Matthäus 13, 36-43 
71 Chouraqui übersetzt "Zizanies (sind) die Söhne von Kriminellen". 
72 Das Wort "metanoia" (μετανοια) kommt im Neuen Testament 22 Mal vor. Es ist daher ein wichtiges Konzept. 
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bittet uns Jesus, unser Bewusstseinsniveau, unsere Art, das Leben zu sehen, unsere 
Vorstellung vom Sinn unseres Lebens völlig umzuwandeln.  
Mehr noch, er lädt uns ein, unser Bewusstsein und unser Energieniveau anzuheben, 
so dass wir wie er sagen können: "Der Vater und ich sind eins". Jesus lädt uns ein, uns 
mit ihm auf den Weg des Seins zu begeben, zur Einheit mit der Quelle/Vater. 
 
Leider haben christliche Bibelübersetzungen die Bibel mit "bekehren" übersetzt. Dies 
ist nicht falsch, stellt aber eine erhebliche Verarmung des Begriffs "Metanoia" dar. 
Und diese Übersetzung, die darüber hinaus vereinfacht wurde, um "mit den Sünden 
aufzuhören", scheint mir diesmal die zentrale Botschaft Jesu zu verfehlen. 
 
 
Sich selbst lieben lernen  
 
Jeder im Westen kennt die Worte Jesu: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Diese 
Botschaft von Jesus ist sehr kraftvoll. Denn er meint wörtlich: Wenn wir es nicht 
schaffen, uns selbst zu lieben, ist es uns auch nicht möglich, andere zu lieben.  
Diese Bedeutungstiefe entdecke ich selbst am Ende meines Lebens. Erstaunlich. Und 
gleichzeitig wird mir klar, dass ich mein ganzes Leben lang nicht wusste, wie ich mich 
selbst lieben sollte. Und so war meine Art zu lieben trotz all meiner Bemühungen 
ziemlich schwach.  
Und mich selbst zu lieben bedeutet, zu entdecken und zu erkennen, dass "ich bin, was 
ist", dass das Göttliche in mir ist und dass ich ein Tempel des Göttlichen bin. 
Es gibt nur sehr wenige Orte im Christentum, wo diese Eigenliebe suggeriert wird. Ich 
persönlich kenne nur Maximus den Beichtvater73 im Herzen der östlich-orthodoxen 
Theologie, den ich das Glück hatte, während meiner Promotion eingehend zu 
studieren. 
 
 
Ein Satz, der vom Jansenismus nicht assimiliert oder sogar abgelehnt wird... 
 
Leider hat es den Anschein, dass diese wesentliche Botschaft vom westlichen 
Christentum nicht verstanden oder assimiliert wurde. In der Theologie hat man mir 
nie gesagt, ich solle mich selbst lieben. Es ist klar, dass dieser zweite Teil des Satzes 
"vergessen" und beiseite geschoben wurde. Nur sehr wenige Christen haben diesen 
zweiten Teil des Satzes verstanden, und nur sehr wenige haben ihn in die Praxis 
umgesetzt.  
Einer der Gründe könnte der Jansenismus sein, der in Belgien von Jansenius74(1585-
1638), Bischof von Kortrijk und Professor an der Katholischen Universität von 
Löwen, Belgien, erfunden wurde. 
                                                        
73 Irenäus HAUSHERR "Philatelie: von der Zärtlichkeit für sich selbst zur Nächstenliebe nach dem heiligen Maximus 
dem Beichtvater. Pontificio Istituto Orientale, Rom, 1952. Hausherr, der viele Jahre am Pontificio Istituto Orientale 
in Rom lehrte, zeigte, dass Maximus der Beichtvater dieses ungewöhnliche Fach entwickelt hat. Er erklärt, dass 
dieser griechische Begriff "Philautia" gewöhnlich auf den Mangel an Egoismus hinweist, aber er hat auch eine sehr 
wichtige positive Dimension, die sich auf das Gebot des Evangeliums bezieht, sich selbst zu lieben.  
74 Der "Turm des JANSENIUS" existiert noch, er ist vom Place Père Damien (Heilige Damiaanplein) in Löwen 
(Leuven), Belgien, aus erreichbar. Heute beherbergt es eine Schule. Jansénius soll dort sein berühmtes Werk 
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Der Jansenismus verbreitete sich erfolgreich von der Universität Löwen (Be) aus. Und 
sie wurde zum Beispiel in Paris in den Konflikten zwischen den Jansenisten (Pascal) 
und den Jesuiten breit diskutiert. Und dies trotz ihrer Verurteilung durch die Kirche 
im Jahre 1653.  
Der Jansenismus ist im Norden Europas sehr präsent, bei den Katholiken, aber auch 
bei den Reformierten75. Insbesondere geht es dabei um eine Art Verachtung für sich 
selbst, und sicherlich für den eigenen Körper und die eigene Sexualität, aber auch für 
das Leben hier unten. Unter dem Einfluss solcher Strömungen ist unsere westliche 
Kultur seit Jahrhunderten von einer echten Verachtung des Körpers durchdrungen.  
Aber ganz allgemein wurde das Leben auf der Erde den Christen an der Basis als ein 
Tal der Tränen dargestellt, das durchquert werden muss, bevor man den Himmel 
erreicht, wo "alle Tränen von unseren Augen abgewischt werden".  
Ich kannte diese Vision von meiner Großmutter, die die "Nachahmung Jesu Christi" als 
Nachtbuch hatte. Und ich selbst habe in meiner Jugend jeden Abend im Seminar die 
sehr berühmte Hymne "Salve Regina" gesungen, die vom "Tal der Tränen" spricht.76 
Und so haben uns Strömungen wie der Jansenismus daran gehindert, den zweiten Teil 
von Jesu Gebot in die Praxis umzusetzen. Es ist schade. 
 
Aber über dieses "Vergessen", sich selbst zu lieben, muss tiefer nachgedacht werden. 
Um sich selbst zu lieben, muss man eine positive Meinung von sich selbst haben. 
Leider hat uns das Christentum ein pessimistisches Bild von uns selbst vermittelt. 
Und der Kern dieser pessimistischen Vision ist insbesondere mit der Erbsünde 
verbunden, die uns für immer vom Bösen gezeichnet macht, vom unauslöschlichen 
Makel einer Sünde, die jenseits von uns liegt und die nicht die unsere ist. 
Nun war diese pessimistische Vision keineswegs die Vision von Jesus, der darauf 
besteht, dass wir im Gegenteil das Reich des Göttlichen in uns entdecken müssen. Es 
ist eindeutig sehr positiv und es ist absolut faszinierend, diesen Jesus der tiefsten 
Schicht wiederzuentdecken. Es ist eine völlig andere Vision, die wir heute 
"aufdecken" können, im Sinne der Beseitigung der Decke, die die Wahrheit verbirgt. 
Ich selbst bin begeistert von dem, was ich mehr und mehr entdecke. 
 
 
Platon hat auch falsch übersetzt 
 
Und diese christliche Strömung bezog sich oft auf Platons Satz77 "Der Körper ist das 
Gefängnis der Seele"78. Und so mussten wir "abtöten", d.h. töten, diesen Körper, dieses 

                                                        
"Augustinus" geschrieben haben, das nach seinem Tod 1638 veröffentlicht wurde. Der Jansenismus wurde 1653 
von der Kirche verurteilt. 
75  Ähnliche Tendenzen der Körperverachtung lassen sich auch bei einigen Reformern beobachten. Der Film 
"Babette's Feast" erklärt dies auf bewundernswerte Weise. Wird im Web überprüft. 
https://www.youtube.com/watch?v=P8XngMaMVcA 
76 Dies sind die Worte des "Salve Regina". "Salve Regina,Mater Misericordiae Vita dulcedo et spes nostra,salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle".  
"Sei gegrüßt, o Königin der Barmherzigkeit: unser Leben, unsere Süße und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Exilkinder 
Evas (in dieser Welt) rufen wir zu dir. Ihnen seufzen, stöhnen und weinen wir in diesem Tal der Tränen". 
77 Ich habe diesen Satz während meiner 8-jährigen theologischen Ausbildung viele Male gehört. 
78 Hier ist ein Zitat von Platon in der Gorgias: "και το μεν σώμά έστιν ημίν σήμα δε ψυχης.". (Γοργίας 493, XLVII). 
Das Vorhandensein der beiden Präpositionen μεν und δε zeigt, dass Platon in diesem Satz ein harmonisches 
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Gefängnis töten, um unsere Seele zu befreien. Es war normal und logisch, da es 
notwendig war, die Seele zu befreien. 
Aber wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, dass wir uns auch hier kollektiv und seit 
Jahrhunderten auf eine vielleicht voreingenommene Übersetzung von Platons Text 
verlassen haben. Die erste Bedeutung des griechischen Wortes für Gefängnis (σημα) 
ist "sichtbares Zeichen", und die zweite, eher abgeleitete Bedeutung ist "das Grab", 
weil es das sichtbare Zeichen des Verstorbenen ist. Und schließlich gibt es eine dritte, 
noch stärker abgeleitete Bedeutung, nämlich "das Gefängnis", da das Grab wie ein 
Gefängnis ist.  
Die wörtliche Übersetzung von Platons Satz lautet: "Der Körper ist einerseits für uns 
das sichtbare Zeichen unserer Seele, andererseits".79. Gemäß dieser neuen Bedeutung, 
um unsere Seele zu entwickeln, müssen wir an unserem Körper arbeiten, indem wir 
ihn lieben. Kurz gesagt, wir finden das Gebot Jesu, uns selbst zu lieben, indem wir 
unseren Körper mit einbeziehen80. 
In der Tat, wenn wir Jesus folgen und danach streben, uns mit dem Sein (dem Vater) 
in uns zu vereinen, werden wir allmählich eine neue Qualität der Liebe zu uns selbst 
und zu anderen entdecken. Aber dies ist eine grundlegende Veränderung unserer Art 
zu lieben, die vom Göttlichen in uns genährt wird und durch unseren Körper geht.  
 
 
 Jesus treibt Dämonen aus. Es gibt keinen Weg zum Sein, ohne sich "unseren Dämonen" 
zu stellen: unseren negativen Gedanken, die uns "besitzen" und uns im Weg stehen.  
 
Welche Bedeutung haben die vielen Stellen im Evangelium, an denen Jesus Dämonen 
austreibt? Auf dem Weg des Seins müssen wir auch lernen, unsere "Dämonen" 
auszutreiben, d.h. die negativen Gedanken, die uns als wahre Parasiten, wahre 
Dämonen "besitzen" 81 . Und das ist nicht einfach. Glücklicherweise können und 
müssen diese dunklen Gedanken durch unser inneres Licht des82 Bewusstseins erhellt 
werden. Und das Licht lässt die Schatten verschwinden. Wir glauben, dass dies die 
tiefe Bedeutung der vielen Orte ist, an denen Jesus Dämonen austreibt. Erinnern wir 
uns an diese kraftvolle Passage:  
 

"Ich bin das Licht der Welt. Wer nach mir kommt, wird nicht in der Dunkelheit 
wandeln. Er wird das Licht haben, das zum Leben führt".83 

 
In der Dunkelheit werden wir mit "unseren Dämonen" in unseren Schattenbereichen 
oder in der persönlichen Dunkelheit konfrontiert.  
                                                        
Gleichgewicht zwischen Körper und Seele herbeiführen will. Dies unterscheidet sich stark von der üblichen 
Übersetzung. 
79  Aber offensichtlich wäre zur Rechtfertigung dieser neuen Übersetzung eine gründliche Untersuchung von 
Platons Vision des Körpers erforderlich. Dies geht über den Rahmen dieses Buches hinaus. 
80 Ich erkenne an, dass Platon selbst im Allgemeinen eine eher negative Sicht auf den Körper und die Sexualität 
hat, zumindest was die Sexualität mit Frauen betrifft. 
81Anne GIVAUDAN: Gedankenformen - Entdeckung und Verständnis ihrer Einflüsse auf unsere Gesundheit und unser 
Leben, Band 1, 2003 + TOME 2: Gedankenformen : der Weg der Transmutation, 2004''. 
82 Johannes 1,5: "Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht verstanden". Es ist vielmehr 
das Licht, das die Dunkelheit allmählich verschwinden lässt.  
83 Johannes 8:12. 
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Ich persönlich habe festgestellt, dass ich einige blinde Flecken habe. Und sie stehen 
im Zusammenhang mit versteckten Leiden aus meiner Kindheit. Gewöhnlich können 
diese Schattenbereiche Projektionen erzeugen, die wie "Dämonen" in meinem Leben 
und im Leben meiner Lieben sind. Glücklicherweise habe ich durch die Therapie 
gelernt, mir dessen bewusst zu werden. Aber dann habe ich gelernt, sie mit meinem 
inneren Licht zu erleuchten, um sie verschwinden zu lassen. Und eines Tages 
verschwinden sie, oder zumindest die erste Schicht von ihnen, wie ein großer Mantel 
des Leidens, der auf den Boden fällt. Dank dem Leben. 
Und so habe ich in meinem Leben erfahren, dass "das Licht die Dunkelheit vertreibt 
und zum Leben führt". Dies ist der von Jesus aufgezeigte Weg. Aber wurde es von den 
Menschen seiner Zeit verstanden? 
 
 
Das Herzstück der Initiationsbotschaft: Verzicht auf unsere Persönlichkeit 
 
Nachdem Jesus unsere inneren Dämonen ausgetrieben hat, lädt er uns in das Herz der 
initiatorischen Verwandlung ein, der Entsagung unserer Persönlichkeit, um uns mit 
unserem tiefen Wesen zu identifizieren.  
Aber es ist immer noch ein Wort, das niemand verstanden hat. sagt Jesus:  
 

"Wenn jemand nach mir kommen will, so verleugne er sich selbst (nehme sein 
Kreuz auf sich) und folge mir nach.84 

 

Nehmen wir den ersten Teil des Satzes, der zur Selbstverleugnung in der Zeit 
einlädt,85 denn die Durchschnittsform des Verbs deutet darauf hin, dass sich dieser 
Prozess in der Zeit ausbreitet.  
Hier verkündet uns Jesus das Herz und die Essenz des Initiationsprozesses und den 
Weg des Seins. Um auf dem Weg des Seins voranzuschreiten, müssen wir an einem 
bestimmten Punkt auf unsere "Persönlichkeit"86 verzichten, d.h. wir müssen uns von 
den Hüllen befreien, die unser Ego geformt hat, um dem kleinen Kind das Überleben 
zu ermöglichen. Und um vorwärts zu kommen, müssen wir akzeptieren, in unsere 
Tiefen zu kippen, in unser tiefes Sein, in unsere Seele.  
Und auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass fast niemand die tiefe Bedeutung der 
Worte Jesu verstanden hat. Auf der Ebene der Analyse der Texte stehen wir also 
wahrscheinlich vor einem authentischen Wort Jesu.  
Aber was hat die Tradition inhaltlich getan? Sie hat diese unverständliche Phrase 
beibehalten. Und es fügte "freundlicherweise" eine Erklärung hinzu, lange nachdem 
Jesus gestorben und aufgestiegen war. Und dieser Kommentar lautet: "Lasst ihn sein 
Kreuz aufnehmen". Der Sinn dieser Selbstverleugnung besteht darin, endlich die 

                                                        
84 Lukas 9,23 und Matthäus 16,24-28 und Markus 8,34--9,1 Ich ziehe hier die Übersetzung von Ludwig dem 
Zweiten, der bekannten protestantischen Bibel, vor.  
85 Das griechische Wort lautet αρνησασθω, was übersetzt soviel bedeutet wie "lasst ihn in einem Prozess der 
Entsagung sein". 
86 Einige Karten des "Tarot de Marseille", wie "Der Eremit" und "Der Gehängte", übermittelten dieselbe einleitende 
Botschaft des Verzichts auf unsere Persönlichkeit, wahrscheinlich durch die Tempelritter, die an der Basis des 
Tarot stehen würden. 
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Leiden des irdischen Lebens (das ein Jammertal ist) zu akzeptieren und deshalb sein 
Kreuz zu tragen, wie Jesus es selbst getan hat. Es ist eine ziemlich fromme und 
traurige Erklärung, die ich respektiere, aber sie verfehlt die einleitende Botschaft 
völlig. 
 
 
Keine Dualität von Gut und Böse in Jesus 
 
Ich stelle auch fest, dass es in der Vision Jesu keine Dualität von Gut und Böse gibt, 
weder Gott-Dämon, noch Schatten-Licht, noch rechtschaffene Sünder, noch Sünden-
Grace. Das Böse existiert seiner Meinung nach nicht, aber es kann eine starke Kraft 
sein, die sich dem Licht entgegenstellt, wenn es nicht vom Licht unseres Gewissens 
erleuchtet wird. Jesus ist völlig in der EINEN. Er sagt es und wiederholt es. Und im 
EINEN gibt es offensichtlich keinen Platz für die Dualität von Gut und Böse.  
Die Dualität von Gut-Böse, Gott-Dämon und vor allem Sünde - Gnade wurde in den 
ersten Jahrhunderten durch die "offizielle" Auslegung in die Evangelien eingeführt. 
Und das ist verständlich, denn diese Dualität ist viel leichter zu assimilieren und zu 
erklären als der Prozess der Analyse und Beseitigung unserer eigenen 
Schattenbereiche, der für den Weg zur Einheit unerlässlich ist.  
 
 
Der Weg zum EINEN 
 
Denn die Botschaft Jesu ist niemals ein Duell. Jesus ist nie in der Dualität. Sein Weg ist 
ein Weg zur Einheit. Lassen Sie uns die berühmte Passage aus St. John lesen:  

 
"Auf dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin.87".  

 
Und dieser andere Satz, der noch initiierender ist: 
 

"Ich und der Vater sind eins88" 
 
Im Christentum haben wir die tiefe Bedeutung dieses Weges zur Einheit nicht 
verstanden. Und so wurden diese Formulierungen als ein Aufruf zur Einheit der 
Kirchen oder sogar zur Einheit und Versöhnung der Menschheit interpretiert. Sie ist 
auch als Beweis dafür interpretiert worden, dass Jesus göttlich und damit die zweite 
Person der Dreifaltigkeit war. 
Aber hier entdecken wir eine tiefere Bedeutung, nämlich die des Weges zu dem Einen. 
Und wir entdecken, dass wir auch lesen können: "Lasst alle auf den Einen, auf die 
Innere Einheit zugehen. Und diese Einheit ist die Einheit meiner Seele mit dem 
Göttlichen. Als dein Vater/Gott/Bein bist du in mir, und ich bin in dir, da ich, Jesus, 
gekommen bin, mich mit dem Göttlichen zu identifizieren, mit dem Wesen, das in mir 
ist, und deshalb "bin ich" das Göttliche.  

                                                        
87 Johannes 17, 21. "ίνα πάντες έν ωσιν καθως καθως, πατερ εν εμοι, καγω εν σοι". 
88 Johannes 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν". 
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Jesus spricht deshalb vom Weg des Seins als einem Weg zur Einheit, zur Identifikation 
mit dem Sein in uns, mit dem Göttlichen in uns, mit dem Reich Gottes, das in uns ist. 
So verstehe ich den Satz "Der Vater (das Wesen) und ich sind eins". Jesus zeigt uns 
also einen demokratischen Weg zur Entdeckung des Göttlichen in uns, d.h. den Weg 
des Seins, der durch unseren Glauben an dieses Göttliche in uns gemacht wird, und 
unsere Entdeckung, dass diese fortschreitende Behausung des Göttlichen in uns 
möglich ist, durch die Offenheit für die Liebe.  
Denn sobald wir dieses innere Licht in uns entdecken, beginnt es sein Werk der 
Verwandlung, der Verklärung, unter der Bedingung, dass wir unser Ego und unseren 
kontrollierenden Geist loslassen und es so tun lassen. Und dieses Licht bewirkt 
allmählich die Verwandlung unseres Herzens und den Weg zur Liebe zum Selbst, zu 
den anderen und zum Göttlichen Wesen/Vater. 
 
 
Das mächtige "Ich bin" Mantra... 
 
Jesus sprach diesen erstaunlichen Satz des Heiligen Johannes aus, der vor 2000 Jahren 
überhaupt nicht verstanden wurde. Im Gegenteil, sie skandalisierte das Publikum der 
jüdischen Zuhörer. 

 
"Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich. "89 

 
Das Evangelium sagt uns, dass die Öffentlichkeit seiner Zeit tief erschüttert war und 
überhaupt nicht verstand, was Jesus zu erklären versuchte. Aber dann war da 
wirklich überhaupt nichts. 
Nun spricht Jesus einfach von dem grundlegenden Mantra "Ich bin, wer ich bin" (oder 
ich bin, was ich bin), das Gott Moses im "Brennenden Dornbusch" offenbart hat90. 
Jesus ist auf dem Weg des Seins, und er lebt das "Ich Bin", das ihn über die Zeit 
hinausgehen lässt. Und so war ich, bevor Abraham war, "Ich Bin", denn in dem Maße, 
in dem ich mit dem Göttlichen, mit dem Sein in mir identifiziert werde, bin ich mehr 
und mehr außerhalb und jenseits der Zeit. Also "bin ich" vor Abraham. 
Darüber hinaus wiederholt Jesus nur, was bereits in der Bibel in Gottes Antwort an 
Mose offenbart worden ist. Meine Hypothese ist, dass das "Ich bin, wer ich bin", das 
Moses offenbart wurde, das grundlegende Mantra der Bibel ist. Und dieses von Gott 
selbst offenbarte Mantra führt uns direkt auf den Weg des Seins.  
Aber es war für die Pharisäer und die jüdischen Eliten schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, diesen völlig neuen Zugang zu ihrer Tradition zu91verstehen.  

                                                        
89 Johannes 8, 58. "αμην λεγω υμιν, πριν αμην γενεσται γενεσται εγω ειμι". 
90 Exodus 3:14: Die ökumenische (christliche) Übersetzung (UEK) v,14: "Gott sprach zu Mose: 'Ich bin, der ich 
sein werde'. Aber Chouraqui übersetzt V.14: "Elohim sagte zu Moses: "Ehiè ashèr èhiè !- "Ich bin, wer ich bin". 
Unsere Wahl ist die Übersetzung von Chouraqui. 
91 Für die frommen Juden jener Zeit war es fast unmöglich zu verstehen, dass es notwendig war, "Ich bin, wer ich 
bin" zu wiederholen. Denn die jüdische Religion hatte strikt verboten, den göttlichen Namen JAWEH auszusprechen, 
der in Vers 15 mit dem Mantra "Ich bin, was ich bin" identifiziert werden würde: "Und Elohim sagte zu Moshe: 'Ich 
bin, was ich bin: "Du sollst zu dem gesegneten Israel sagen: IAWEH (Adonai), die Elohim deiner Väter", die Elohim 
Abrahams, die Elohim von Is'hac und die Elohim von Ia'acob, hat mich zu dir gesandt". Dies ist mein Name in Ewigkeit. 
Das ist mein Gedächtnis von Zyklus zu Zyklus". (Chouraqui).  
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Letztendlich bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Satz auf Jesus selbst zurückgeht, 
weil er damals und über die Jahrhunderte hinweg so schockierend war.  
 
Hier ist ein weiterer Satz, der auch eine tiefere Interpretation haben kann. 

 
"Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben92."  

 
Ich frage mich, ob Jesus nicht stattdessen gesagt hat:  

 
"ICH BIN." Der Weg, die Wahrheit und das Leben".  

 
Das würde bedeuten: Wenn Sie tun wollen, was ich tue, müssen Sie das Mantra 
verinnerlichen, das Gott Moses offenbart hat, und in der Meditation "Ich bin der, der 
ist" oder kurz "Ich bin" wiederholen. Und dies ist der Weg (des Seins). Und dieser Weg 
des Seins führt zur Wahrheit und zum Leben.  
Diese Interpretation mag ungewöhnlich erscheinen. Aber es wird für mich immer 
offensichtlicher. Jesus war auf diesem Weg des Seins und er empfiehlt ihn jedem. 
Jedenfalls, wenn Jesus es so sagte, wurde es höchstwahrscheinlich nicht verstanden. 
Und so wurden seine Worte offensichtlich in eine für die Öffentlichkeit leichter 
verständliche Version umgewandelt. Ändern Sie einfach die Interpunktion. 
 

 
Eine andere Interpretation des "Verlorenen Sohnes": Gemeinsam mit dem Vater unsere 
Entdeckung des Seins feiern. 
 
Ich lasse mich von einer ungewöhnlichen Interpretation dieses Gleichnisses 
verführen. Auch wenn ich anerkenne, dass diese Interpretation technisch 
(exegetisch) nicht sehr unmittelbar ist. Es ist eine eher symbolische und "spirituelle" 
Interpretation, aber sie scheint mir sehr kohärent mit der neuen Vision zu sein, die 
ich vorschlage. 
 
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ging93 der Vater jeden Abend auf den Hügel hinauf, 
um die Rückkehr seines Sohnes zu beobachten. Vielleicht hat dieses Gleichnis eine 
viel tiefere Bedeutung. Die Vater-Mutter-Quelle "geht jeden Tag den Berg hinauf", 
weil sie darauf "wartet", dass wir unser göttliches Licht in uns selbst entdecken und 
entwickeln, aus den Tiefen unserer Menschlichkeit und unserer Inkarnation heraus.  
Unser individuelles und kollektives Leben als Menschen besteht darin, die 
Inkarnation in vollen Zügen zu spielen. Individuell und kollektiv. Und wir sind 
eingeladen, zu entdecken, dass unsere Inkarnation dazu da ist, uns während dieses 
inkarnierten Lebens unsere Göttlichkeit, unser Sein, wieder anzueignen.  
Und anstatt den Weg der Askese einzuschlagen, müssen wir den Weg unserer 
Inkarnation voll ausreizen und unsere Körper und Zellen handeln und sich 
verwandeln lassen, und so langsam unseren Körper umwandeln.  

                                                        
92 Johannes 14, 6. "εγω ειμι η οδος, και η αληθεια και η η ζωη". 
93 Lukas 15:11-32. 
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Und die Vater-Mutter wartet seit Tausenden von Jahren jeden Tag auf der Spitze des 
Hügels auf uns. 
Ich finde, dass es ein sehr starkes Bild der mächtigen und bedingungslosen göttlichen 
Liebe ist, die auf dem Gipfel des Hügels, den wir endlich verstehen, schon immer 
gewartet hat. 
 
Doch der ältere der beiden Brüder, der sich nie Unfug erlaubt hat, ist mit der Partei 
nicht zufrieden. Ich wage zu behaupten, dass er fast keines der Risiken einer 
Inkarnation eingegangen ist. Er sieht eher wie ein Mönch aus. Er scheint keine Frau 
zu haben. Weder das Leben genossen zu haben, noch zu wissen, wie das Leben ist. Er 
tut nur seine Pflicht, das ist alles. Und der Vater sagte zu ihm: "Aber du bist immer bei 
mir, und alles, was mein ist, ist dein. (v. 31). Meine Gottheit ist auch für Sie. Es gehört 
Ihnen. Und er versteht es nicht. Und er schmollt in seiner Ecke. 
 
Und der Vater fügt hinzu: "Dein Bruder war tot und er lebt94 (ins Sein zurückgekehrt), 
er war verloren und er ist gefunden (er hat die Spur seines göttlichen Wesens gefunden), 
deshalb müssen wir uns freuen". Deshalb ist dies das große Fest. Denn der Verlorene 
Sohn symbolisiert die Heimkehr der Menschheit und die Wiederentdeckung ihrer 
Göttlichkeit (lebendig, gefunden, wiederauferstanden 95 ) durch das Risiko der 
vollkommensten, ja extremsten (verlorenen, toten) Inkarnation. Und der Vater 
befiehlt uns, diese Wiederentdeckung - endlich - durch die Menschheit unserer 
Göttlichkeit zu feiern: "Der Vater und ich sind eins".  
 
Hier ist meine Interpretation des "Verlorenen Sohnes", die die Bedeutung unserer 
Rückkehr zum Vater/zur Quelle vertieft. Es geht um die 
Wiedererlangung/Wiederentdeckung unseres tiefen Seins und/oder unserer 
Göttlichkeit. Wir werden erwartet und durch unsere Inkarnation eingeladen, unsere 
Kraft und unser göttliches Licht zu finden. Und der Vater wartet über dem Hügel auf 
uns. 
So können auch wir heute lernen, wie Jesus zu sagen: "Vater-Mutter und ich sind 
eins", und es leben. Dies ist unser Weg der Verwandlung, der Verklärung, der 
Vergöttlichung.  
Und diese Entdeckung meiner Göttlichkeit, meines Seins, ist für mich wie eine 
Heimkehr zu meiner wahren Identität in den Armen der Vater-Mutter, die über dem 
Hügel wartet.  

 
 

War Jesus mit Maria Magdalena verheiratet?  
 
Gehen wir zurück zu dem kürzlich erschienenen Buch, das ein Channeling von Maria 
Magdalena selbst überträgt96. Darin erklärt Maria Magdalena, dass sie beschloss, nach 
zweitausend Jahren des Schweigens das Wort zu ergreifen, um die Tatsachen über ihr 

                                                        
94 Lukas 15, 32: "Ο αδελφος σου ουτος απολωλως νεκρος ην και εξησεν, και απολωλως και και ευρεθη." 
95 Chouraqui führt das Wort Auferstehung in V ein. 32. "Denn dieser dein Bruder war tot und ist auferstanden..." 
96 Tom KENYON & Judi SION: Das Manuskript von Maria Magdalena - Die Alchemie des Horus und die sexuelle 
Magie der Isis . Ariane, Montreal, 2008.  
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Leben und ihre intensive und heilige Beziehung zu Jesus wiederherzustellen. Sie 
übermittelte ihre Botschaft an ein amerikanisches Ehepaar, das sich im Urlaub in 
Europa aufhielt97.  
Maria Magdalena erzählt uns, dass die Hochzeit zu Kana ihre Hochzeit mit Jesus war: 

 
"Yeshua und ich waren nach rabbinischer Tradition verheiratet. In den 
Evangelien heißt es, dass Yeshua während einer Hochzeitszeremonie Wasser in 
Wein verwandelte. Sie vergessen zu erwähnen, dass diese Ehe die unsere war. Die 
Tatsache war bekannt98". 

 
In Gesprächen mit jüdischen Freunden, die mit dem damaligen Kontext vertraut sind, 
erklärten sie mir, dass es völlig undenkbar sei, dass ein Rabbiner wie Jesus, der in den 
Synagogen sprach, nicht nach der rabbinischen Tradition verheiratet würde.  
Diese Hypothese der Heirat Jesu ist daher nicht nur plausibel, sondern sie ist im 
historischen Kontext der Zeit und der damaligen jüdischen Sensibilität offensichtlich. 
Und in diesem selben jüdischen Kontext war der Zölibat Jesu als Rabbiner 
andererseits völlig unvorstellbar.  
 

 
Und gemäß dem "Testament der Maria Magdalena", das wir gerade oben zitiert 
haben, werden wir entdecken, dass Jesus die heilige Sexualität in seinem eigenen 
Leben mit Maria Magdalena, seiner Frau, verwirklicht hat. 
 
 
Die heilige Sexualität mit Maria Magdalena half bei der Verklärung Jesu. 
 
Jesus ist der einzige Große Eingeweihte in der Geschichte, der vielleicht sehr intensiv 
mit Maria Magdalena gelebt hat, eine Sexualität, die nicht nur bewusst, sondern 
wirklich heilig, initiativ und äußerst kraftvoll war, bis zu dem Punkt, dass sie ihm half, 
seinen eigenen Tod umzuwandeln und seine Verklärung zu vollenden, wie wir später 
in diesem Kapitel sehen werden. 

 
"Als Yeshua und ich Liebe machten, wie Sie es nennen, begannen unsere 
Schlangen unsere Stacheln, unsere "Djeds", hinaufzuklettern. Wir taten dies 
gleichzeitig, und im Moment unseres gegenseitigen Orgasmus wurde die Ladung, 
die von den ersten Siegeln im Beckenbereich unseres Körpers freigesetzt wurde, 
nach oben, in Richtung des Throns am oberen Ende des Kopfes (dem Koronal), 
getrieben, wodurch die höchsten Zentren des Gehirns stimuliert wurden.  
In diesem Moment der sexuellen Ekstase richten wir unsere bewusste 
Aufmerksamkeit auf unseren "ka"-Körper. Die ekstatischen Zustände sind 
Nahrung, eine Kraftquelle für den "ka"-Körper, und wie ich bereits erklärt habe, 

                                                        
97  Nach den Kriterien der offiziellen christlichen Theologie hat dieses Buch keinen wissenschaftlichen oder 
theologischen Wert.  
98 Tom KENYON, ibidem. Siehe insbesondere S. 319. 
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macht jede Zufuhr von "ka"-Kraft ihn magnetischer und zieht an, was der 
Eingeweihte wünscht". 99 
 

Es ist hier sehr wichtig, die zentrale Rolle der Frauen im Prozess der heiligen 
Initiation zu unterstreichen: 
 

"Die sexuelle Magie von Isis beruht auf der angeborenen Fähigkeit des weiblichen 
Wesens, die magnetischen Energien zu nutzen, um die tiefen Bewusstseinsebenen 
zu öffnen, indem es sich den sexuellen Energien und den sich auf diese Weise 
öffnenden Wegen hingibt.  
Wenn eine Frau sich zutiefst geliebt und geschätzt fühlt, wie ich es bei Jeschua 
war, wird etwas tief in ihr freigesetzt, so dass sie im Moment des Orgasmus von 
unkontrollierbaren Krämpfen geschüttelt wird. Wenn sie sich sicher fühlt und 
diesen Zuckungen freien Lauf lässt, wenn sie sie von sich Besitz ergreifen lässt, 
dann öffnet sich ein magnetischer Wirbel von beträchtlicher Kraft, ein Wirbel, 
der sich in ihrem Schoß zentriert".100 
 

Und Jeschua schöpfte daraus große Kraft. Diese Zunahme der Energie seines geistigen 
Körpers erlaubte ihm, Wunder zu vollbringen: 
 

... "Für ihn war jede Verbindung mit mir ein Weg zur Festigung seines 'ka'."101 
 
Es erklärt auch, dass die fortschrittlichsten Praktiken in der Lage sind, eine mit einer 
Atomwaffe vergleichbare Energie freizusetzen. Das ist es, was Yeshua und Maria 
Magdalena in der Nacht vor Gethsemane praktizierten. Und in dieser Nacht zeugten 
sie ein Mädchen namens Sahra. 
 

In den fortgeschrittensten Praktiken der Sexualmagie der Isis lässt der 
Eingeweihte seine beiden Schlangen in den "ka" der Frau aufsteigen, und die 
Frau lässt ihre beiden Schlangen in den "ka" des Mannes aufsteigen. Die 
kataklysmische Kraft dieser Praxis ist vergleichbar mit der Energie, die von einer 
Atomwaffe freigesetzt wird. Der magnetische Tsunami, der sich massiv 
ausbreitet, wird dem "ka" eine Kraft verleihen, die über das Vorstellbare.... 
hinausgeht. Dieser fortgeschrittenen Praxis des "ka" hat sich Yeshua in der Nacht 
vor Gethsemane ergeben.102 
 

Und diese Initiationspraxis, diese kataklysmische Kraft gab ihm die Kraft, durch den 
Tod zu gehen, indem er ihn verwandelte. Das ist es, was wir oben genannt haben, 
seine Verklärung. 
 

"Die außerordentliche Intensivierung des magnetischen Potentials in seinem 
"ka" gab ihm die Kraft, sich dem Leiden und der Aufgabe zu stellen, die ihn bei 

                                                        
99 Tom KENYON & Judi SION: "Le testament de Marie-Madeleine" Ariane, trans. Fr. S. 31. 
100 KENYON, Ibidem S. 32. 
101 KENYON, Ibidem S. 33. 
102 KENYON, Ibidem S. 32. 
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seiner endgültigen Einweihung durch das Portal des Todes erwartete, so sehr, 
dass sein physischer Körper durch eine Licht- und Hitzeflamme, die die Kirche 
Auferstehung nennt, in seine Bestandteile aufgelöst wurde... Tatsächlich war es 
nur der sichtbare Ausdruck einer viel tieferen Wirkung in ihm. Der Magnetismus 
seines "ka" ist der Ursprung dieses Ergebnisses, denn durch sein potenziertes "ka" 
war er in der Lage, die Infra-Welt und den Tod selbst zu durchqueren".103 
 

Und Maria Magdalena und Jeschua wussten, dass ihre sexuelle Initiationsbeziehung 
die Verwandlung von Jeschuas Tod, d.h. seine Verklärung, zum Ziel hatte. 
 

"Als Yeshua und ich uns mit den sexuellen Praktiken von Isis beschäftigten, 
wussten wir, dass (die Verwandlung ihres Todes) der Grund für unsere Beziehung 
war. Für ihn war jede Verbindung mit mir ein Weg, seinen "ka" zu stärken.104 

 
Und hier ist auch ein Zeugnis der Beziehung zwischen Maria Magdalena und Jesus 
nach seinem Tod und seiner Verwandlung am Ostermorgen. Jesus ist in ihrem Körper 
"ka" gegenwärtig und sichtbar: 
 

"In dieser ersten Nacht des Wiedersehens war mein Herz mit Freude erfüllt, 
wieder mit ihm zusammen zu sein, und ich spüre es heute noch genauso deutlich 
und stark wie damals. Er kam kurz vor Mitternacht und ging bei Tagesanbruch. 
In diesen Stunden, als wir beide lagen, verflochten sich unsere "ka"-Körper noch 
einmal, ohne dass wir sprechen mussten. Wir kommunizierten telepathisch. Und 
ohne den physischen Geschlechtsakt vereinigte sich die Schlangenkraft in ihm 
mit der Schlangenkraft in mir, und sie stiegen auf, indem sie dem heiligen Pfad 
entlang der Wirbelsäule bis zum Sitz der Schädeldecke (dem Koronal) folgten. 
Dies stürzte mich in eine Ekstase der reinen Glückseligkeit. Auf diese Weise haben 
wir uns viele Jahre lang getroffen".105 
 

Maria Magdalena spricht auch über das tragische Schweigen der Kirche seit 
zweitausend Jahren, das einen der schnellsten und dynamischsten Wege zu unserer 
göttlichen Verwirklichung blockiert hat.  
 

"Aus meiner Sicht ist es eine große Tragödie, dass die Kirche - genauer gesagt die 
Kirchenväter - die Heiligkeit und Verschwiegenheit unserer (sexuellen) Identität 
als böse stigmatisiert hat. Und dass seit etwa zweitausend Jahren der 
dynamischste und einer der schnellsten Wege zur göttlichen Verwirklichung 
verzerrt ist".106 
 

Wie Maria Magdalena bemerkt, ist es nach 2000 Jahren des Schweigens an der Zeit, 
die Wahrheit wiederherzustellen und der Menschheit zu erlauben, die heilige 

                                                        
103 KENYON, Ibidem S. 33. 
104 KENYON, Ibidem S. 33. 
105 KENYON, Ibidem S. 23. 
106 KENYON, Ibidem S. 35.  
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Sexualität als einen der wichtigsten und privilegierten Wege zur Transformation und 
zum Glück des täglichen Lebens wiederzuentdecken. 
 
 
Jesus proklamiert sich selbst als "Menschensohn".  
 
In den Evangelien definiert sich Jesus am häufigsten als "Menschensohn". Es gibt 
mehr als 80 Stellen in den Evangelien, an denen Jesus sich auf diese Weise definiert. 
Wir können also, ohne uns zu irren, sagen, dass dies ein Punkt ist, auf den Jesus 
wirklich bestanden hat.  
Jesus verbringt seine Zeit damit, seinen Zuhörern zu erklären, dass er vollkommen 
menschlich ist, Punkt. Ein Mensch, der sicherlich vielfältigen und außergewöhnlich 
kraftvollen Initiationen gefolgt ist, aber ein Mensch wie wir. Und dies ist sogar einer 
der Schlüssel zu seiner Botschaft: Er ist ein Mann wie jeder andere, und dieser Mann 
befindet sich auf einem sehr kraftvollen (Initiations-)Weg der Transformation und 
Verklärung.  
Und so ist der Kern seiner Botschaft, dass dieser Weg für alle Menschen zugänglich 
ist, gerade weil Jesus der Menschensohn ist, weil er ein Mensch wie wir alle ist. Dies 
ist eines der Dinge, auf die er am meisten besteht.  
Ich habe den Eindruck, dass dieses Beharren wie eine vorweggenommene Ablehnung 
jeder Vergöttlichung seiner Person durch die107Geschichte ist. 
 
 
 
 

 
TEIL 2: 
DIE VERKLÄRUNG UND VERWANDLUNG DES TODES 
 

 
Dies ist der schwierigste Teil dieses Kapitels. Aber es ist notwendig, diese sehr 
wichtige und zentrale Botschaft Jesu über die Verklärung und Verwandlung des 
Todes anzusprechen.  
 
 
Verklärung: die zentrale Botschaft Jesu? 
 
Die zentrale Botschaft Jesu ist daher wahrscheinlich, dass jeder Mensch dazu 
aufgerufen ist, sich selbst zu verklären, so wie er es während seines Lebens in 
Palästina vor 2000 Jahren selbst geschafft hat. Er manifestierte seinen Zustand der 

                                                        
107 Ich selbst war Zeuge der gewalttätigen Konflikte innerhalb des Pondicherry-Ashrams, bei denen es um eine 
Tendenz - eine Minderheit - zu einer (Halb-)Vergöttlichung der Figuren der Mutter und Sri Aurobindos ging. Dies 
ist genau das Gegenteil ihrer Botschaft und ihres persönlichen Wunsches. Siehe das Kapitel zu diesem Thema. 
Meiner Erfahrung nach ist der Druck für die Vergöttlichung oder Hagiographisierung (die Konstituierung von 
verschönerten und idealisierten (Heiligen-)Lebensgeschichten) von spirituellen Figuren sehr stark. Und sie hat 
immer existiert. 
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Verwandlung nur einmal auf dem Berg Tabor, vor drei seiner Apostel: Petrus, Jakobus 
und Johannes108. Wie können wir diese Verklärung Jesu verstehen?  
 
 
Der Körper wandelt sich energetisch um 
 
Jesus nimmt die drei ausgewählten Apostel beiseite. Und er offenbart ihnen, dass er 
auf dem Weg des Seins und der inneren Erleuchtung schon weit genug gekommen ist. 
Er ist nicht nur im Licht, sondern sein Körper hat auch nicht mehr die gleiche 
Konsistenz. Die Zellen seines Körpers haben sich im Laufe der Jahre nach und nach 
verändert. So sehr, dass sein Körper flüssiger geworden ist, und von einer viel 
höheren Schwingung. Und sie strahlt ein extrem intensives weißes Licht aus, das wir 
aber nur unter bestimmten Umständen sehen. Es ist eine "Metamorphose"109, eine 
Verklärung, eine Veränderung in der Konsistenz des Körpers Jesu. Diese Veränderung 
ist vorerst unsichtbar. Aber er wird später sichtbar werden, wenn sich herausstellt, 
dass er sich im Handumdrehen von einer Seite des Sees von Kapernaum auf die 
andere bewegt. (Wundersames Fischen).  
Und Jesus weiß, dass seine Verwandlung noch nicht sichtbar ist und dass man sich in 
einer höheren Energieschwingung befinden muss, um sie wahrnehmen zu können. 
Deshalb half er den drei Aposteln, auf ein höheres Energieniveau aufzusteigen, damit 
sie für einige Augenblicke die leuchtende Verwandlung seines Körpers sehen 
konnten. Denn es war an der Zeit, ihnen seine zentrale Botschaft zu erklären und zu 
manifestieren. Und die Apostel empfanden dieses höhere Energieniveau als 
Wohlbefinden. Und sie sehen das weiße Licht, das von seinem Körper ausstrahlt. Aber 
sie scheinen die Hauptbotschaft Jesu über seinen eigenen einleitenden Weg der 
Verklärung, der auch der ihre und der unsere sein könnte, nicht erfasst zu haben. 
Vielmehr warten sie auf einen Messias, der das Schicksal Israels politisch verändern 
wird. Sie sind mehr in der historischen Äußerlichkeit als in der Innerlichkeit.  
 
Andererseits ruft uns in diesem 21. Jahrhundert die zentrale Botschaft Jesu zu, dass 
für die Menschheit die Zeit gekommen ist, ihr Energieniveau und ihren 
Bewusstseinsstand zu erhöhen. Und der königliche Weg wird für uns durch dieses 
"Reich Gottes oder des Göttlichen" vorgezeichnet, das in der Tiefe eines jeden von uns 
liegt, und das genau diese Möglichkeit für alle Menschen ist, vergöttlicht, verklärt zu 
werden. Jeder Mensch ist aufgerufen, sich zu verwandeln, das energetische Niveau 
aller seiner Zellen zu erhöhen, 110 die DNA jeder Zelle 111 zu mobilisieren und 

                                                        
108 Dieser Text findet sich in Lukas 9,28-36, Matthäus 17,1-8 und Markus 9,2-8. Er ist nicht in Johns Haus. 
109  Matthäus und Markus verwenden das griechische Wort μεταμορφωσις (Metamorphose: Veränderung der 
Form, die auf Griechisch morphè = μορφη heißt), um über die Verklärung zu sprechen. 
110 Diese Interpretation verbindet ganz klar Aurobindo und die Mutter, die im folgenden Kapitel von der 
fortschreitenden Transformation der Zellen ihres Körpers zu ihnen sprechen. 
111  Einige Wissenschaftler haben eine neue Disziplin namens Epigenetik geschaffen. Sie haben herausgefunden, 
dass 70% unserer DNA (Wikipedia. Epigenetik), "Junk-DNA" ist, in dem Sinne, dass wir nicht wissen, wofür dieser 
wichtige Teil unserer DNA verwendet werden kann. Einige spirituelle Wesen beschwören die Möglichkeit herauf, 
dass Buddha und Jesus es geschafft hätten, 95% ihrer DNA zu aktivieren, was die Konsistenz ihrer Körper und 
ihre Beziehung zum Tod völlig verändert hätte. Aber dies ist nicht "wissenschaftlich" bewiesen. 
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umzuwandeln und seinen Körper umzugestalten, so wie Jesus es uns für einige 
Augenblicke zu sehen erlaubt hat.  

 
 

Und diese Verklärung verändert die Beziehung zum Tod... 
 
Und Jesus kommt auch, um uns zu sagen, dass es für alle Menschen möglich ist, ihre 
Beziehung zum Tod zu verändern. Wenn der Körper verklärt, metamorphosiert wird, 
stirbt er nicht auf die gleiche Weise, oder er stirbt überhaupt nicht, er steigt auf. Das 
Neue Testament sagt dies ausdrücklich. Mary seine Mutter auch112.  
Jesus ist daher, im Sinne der Weltweisheit, ein "Aufgestiegener Meister", wie Moses 
und Elias. Die Weltweisheit kennt dieses Phänomen. Und das bedeutet, dass er auf der 
anderen Seite in der Lage war, direkt in die höheren Sphären aufzusteigen, um sich 
mit dem Göttlichen Licht des Seins zu vereinen. ("Der Vater und ich sind eins.")113.  
Es würde auch bedeuten, dass es nicht mehr in Frage kommt, dass er zu einem 
späteren Zeitpunkt wiedergeboren wird. Aber er ist in seinem verklärten Körper 
unter uns sehr präsent, wenn wir an seine Gegenwart glauben.  
Eine ähnliche Sichtweise findet sich im Buddhismus und Hinduismus. Auch hier wird 
erklärt, dass einige Aufgestiegene Meister eine vollständige Vereinigung und 
Identifikation mit dem Göttlichen erreichen. Der Buddhismus nennt dieses 
Phänomen "Erleuchtung".  
Und diese asiatischen Traditionen besagen auch, dass einige dieser "erleuchteten" 
Wesen sich dafür entscheiden, nicht in diesem göttlichen Licht zu bleiben und zur 
Erde zurückzukehren, um der Menschheit zu helfen. Sie werden im Buddhismus 
"Bodhisattvas" und im Hinduismus "Avatare" genannt. 
Die Botschaft Jesu steht in Übereinstimmung mit den großen spirituellen Traditionen 
Asiens.  
 
 
Ein für alle zugänglicher Weg 
 
Ja, für Jesus ist dieser Weg für alle zugänglich, nicht nur für Mönche oder Eingeweihte. 
Es ist für jedermann zugänglich. Ganz gleich, welcher Rasse oder Religion oder 
welcher Form des Atheismus. Und Jesus fügt die Dimension der Liebe hinzu. Der Weg 
ist eine Möglichkeit, das Herz zu öffnen. Es ist ein Weg, bedingungslose Liebe zu 
lernen.  
 
 
Jesus und die "dunkle Nacht" der Abdankung seines Willens 
 

                                                        
112 Die Katholiken machten es zum Dogma der 1950 proklamierten Himmelfahrt. 
113 Johannes 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν". 
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Der Philosoph Bergson erklärt uns114, dass viele Mystiker, insbesondere westliche 
Mystiker, eine Phase der dunklen Nacht durchlaufen, die die Transformation, die 
Vergöttlichung ihres Willens ermöglicht und beschleunigt. Dies ist die schwierigste 
Etappe, denn es handelt sich wirklich um eine radikale Veränderung ihrer Art, in der 
Welt zu sein. Und es ist oft die letzte Phase der Überwindung des Egos. Wir haben 
gesehen, dass die großen Mystiker, wenn sie diesen beschwerlichen Weg gegangen 
sind, zu einer neuen Kraft der Liebe und Einfachheit geführt haben, die im Handeln 
äußerst wirksam ist.  
In der Geschichte Jesu in Gethsemane sehen wir, dass er diesen Verzicht auf seinen 
eigenen Willen durchläuft, um zu akzeptieren, dass er angenommen und in den 
göttlichen Willen verwandelt wird:  
 

"Abba, Vater, für dich ist alles möglich, nimm diesen Kelch von mir! Doch nicht, 
was ich will, sondern was Sie wollen"115.  

 
Und er wiederholt diesen Satz dreimal. Hier ist eine Zusammenfassung des 
Durchgangs der dunklen Nacht in einer verkürzten und symbolischen, aber sehr 
intensiven Weise. Ja, es ist dunkel in dieser Nacht, denn Jesus sagt116 auch:  

 
"Meine Seele ist todtraurig." Und er schwitzte Blutstropfen117: "Unter Qualen 
betete er ernsthafter, und sein Schweiß wurde wie Blutklumpen (Tropfen), die zu 
Boden fielen".  

 
Dieser Abschnitt ist schwierig und gewaltig für Jesus. Aber es bringt ihn noch näher 
zu uns. Ja, er hat wirklich eine Erfahrung der Abdankung seines Willens und der 
Überwindung seines Egos gemacht, das Angst vor Leiden und Sterben hat.  
Jesu Erfahrung der "dunklen Nacht" und der Abdankung seines menschlichen Willens 
zu akzeptieren, loszulassen und mit dem göttlichen Willen zu verschmelzen, bringt 
uns ihm sehr nahe. Sie erleuchtet und verbindet die Erfahrung unserer Mystiker und 
hilft uns auch in unserer persönlichen Erfahrung der Transformation. 
 
 
Moses und Elias: zwei aufgestiegene Persönlichkeiten, die seine Verklärung garantieren  
 
Es ist interessant festzustellen, dass im Text der Synoptik über die Verklärung Jesus 
mit zwei Männern spricht, mit Moses und Elias. Dies sind nun die beiden Charaktere, 
die der Bibel zufolge nicht durch den Tod gegangen zu sein scheinen und die ich als 
die wichtigsten "Aufgestiegenen Meister" der Bibel betrachte.  
 
 

                                                        
114 Henri BERGSON: "Les deux sources de la moral et de la religion" (Die zwei Quellen der Moral und der Religion) 
Presses Universitaires de France, 1955. (76. Auflage). siehe S. 240-250. Und siehe auch das Kapitel über Huxley 
und Bergson. 
115 Markus 14,36. 
116 Markus 14,34. 
117 Lukas 22:44. 
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FEUCHTIGKEIT: 
 

Im Deuteronomium Kapitel 34,118 :  
 
Vers 7 sagt uns: "Mose war einhundertzwanzig Jahre alt, als er starb. Sein 
Augenlicht hatte ihn nicht verlassen, seine Vitalität hatte ihn nicht verlassen". 
Und Vers 6: "Und niemand hat je sein Grab gekannt bis auf diesen Tag".  

 
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Moses der einzige Patriarch ist, der es 
gewagt hat, seinen Namen von Gott zu erbitten, der ihm im Brennenden Busch 
erschienen ist. Und Gottes Antwort war:  

 
"Ich bin der, der folgt.119"  
 

Dieser Satz könnte das Leben von Moses völlig verändert haben. Wie wir gesehen 
haben, ist unsere Hypothese, dass es die erste Erwähnung des Mantra des Weges des 
Seins in der Bibel ist. Es ist daher nicht unvernünftig zu glauben, dass Moses ein 
aufgestiegener Meister wurde, weil er 40 Tage lang das Mantra "Ich bin der, der folgt" 
praktizierte, das ihm im brennenden Busch und vielleicht auch auf dem Sinai 
mitgeteilt wurde. 
Als er vom Sinai herunterkam, war Moses so hell, dass er gezwungen war, sein Gesicht 
zu verhüllen120. Das erinnert an die Verklärung Jesu. 
Und diese Praxis hätte zur Transformation seiner Zellen und seiner DNA und zu einer 
anderen Passage durch den Tod geführt. Es gibt Anzeichen dafür. 
 
 

ELIE: 
 
Im Zweiten Buch der Könige heißt es121:  

 
"Siehe, ein Feuerwagen und Feuerpferde trennten sie, einer (Elia) von dem anderen 
(Elisa). Elias ist im Sturm zum Himmel aufgefahren. »  

 
Elias ist nicht durch den Tod gegangen, er ist im wahrsten Sinne des Wortes 
aufgestiegen. Und in den synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) und 
bei Johannes erklärt Jesus, dass Johannes der Täufer ist :  

 
"Elias, der in der Zukunft zurückkehren muss"122.  

 

                                                        
118 Deuteronomium 34:7. 
119 Exodus 3,14; "Ich bin der, der nachfolgt" (Wir entscheiden uns für die Übersetzung von Chouraqui, siehe die 
vorherige Anmerkung zu diesem Thema). Wir haben hier mit Moses eine andere Version des Mantra, das uns von 
den asiatischen Traditionen "You Are That" vorgeschlagen wurde. Wir finden den initiatorischen Ansatz des 
Pfades des Seins fast identisch. 
120 Exodus 34, 29. 
121 2. Buch der Könige, 2, 11. 
122  Mathieu 11, 14 "αυτος εστιν Ηλιας ο μελλων μελλων ερχεσθαι". 
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Jesus verkündet uns so die Reinkarnation Elias als Johannes der Täufer. Und genau in 
dem Moment, in dem Johannes der Täufer ihn tauft, ereignet sich ein 
außergewöhnliches Phänomen:  

 
"Kaum war er getauft, kam Jesus aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel tat sich 
auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und über ihn kommen. 
Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: "Dies ist mein geliebter Sohn, den 
ich mit Freude gewählt habe. "123 
 

Johannes der Täufer, der die Reinkarnation von Elias, einem der beiden 
aufgestiegenen Meister der Bibel, sein würde, tauft Jesus, und eine Stimme verkündet, 
dass Jesus bereits eine sehr starke Bindung zum Vater, zum Göttlichen in ihm hat. 
Dieser Jesus wird daher öffentlich als ein fortgeschrittener Eingeweihter offenbart, der 
auf demselben Weg wie Elias und Moses ist, auf dem Weg des Seins und der Einheit mit 
dem Vater. Er ist derjenige, den der Vater auserwählt hat, diese Initiation zu leben. 
 
 
Die Metamorphose Jesu ist von der gleichen Größenordnung wie die von Moses und Elias. 
 
Die Botschaft der Taufe ist also klar. Die Veränderung, die Metamorphose-
Verklärung, die der Leib Jesu durchmacht, ähnelt der Veränderung, die Moses und 
Elias bereits erlebt haben. Die Taufe Jesu offenbart also, dass Jesus bereits an der 
Macht ist, ein aufgestiegener Meister. Er ist bereits auf dem Weg zu diesem Ziel. Es 
wird angekündigt, dass er sich bereits in einem Transformationsprozess befindet und 
erst am Ostermorgen vollständig umgestaltet sein wird. Seine Taufe ist das erste 
Zeichen dafür, dass seine initiatorische Umgestaltung im Gange ist. Es ist eine 
wichtige Botschaft vom Vater, von "der Quelle", vom Göttlichen.  
Und es ist diese Möglichkeit der Verwandlung unseres Körpers und des Todes selbst, 
die Jesus ankündigen will. Dies ist wahrscheinlich ein wichtiger Teil seiner Botschaft, 
der nicht verstanden worden ist. Denn er versuchte, dies den Aposteln zu erklären. 
Aber sie haben es nicht verstanden.  
Auf dem Berg Tabor manifestiert Jesus den drei Aposteln, dass er seine Verwandlung 
in einen Aufgestiegenen Meister wie Moses und Elias abschließt. Und diese 
Verwandlung, das Evangelium nennt sie in unseren europäischen Sprachen die 
"Verklärung". Im Griechischen lautet der Begriff "μεταμορφωσις" (Metamorphose), 
was auch als Metamorphose übersetzt werden kann. 
 
 
Das Geheimnis des Turiner Grabtuchs: Verbrannt von der Energie des Körpers, der sich 
selbst verklärt? 
 
Im Grab setzte das Bewusstsein Jesu die Transformation der Zellen seines Körpers 
und seiner DNA fort und vollendete sie. Denn auf dem Berg Tabor war sein Körper 

                                                        
123  Matthäus 3,16-17. Der griechische Text sagt: "Dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich verherrlicht werde", 
was aussagekräftiger ist. 
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bereits anders. Es war bereits flüssiger geworden. Aber es hatte noch nicht das 
ausreichende Energieniveau erreicht.  
Professor Gaston Ciais 124  (Professor an den Universitäten von Rom, Parma und 
Lüttich), zitiert von Didier Van Cauwelaert, spricht von einer Dematerialisierung und 
dann von einer Rematerialisierung. Seiner Meinung nach war der Leib Jesu bereits 
ausreichend verklärt, so dass er sich problemlos entmaterialisieren, 
rematerialisieren und neu konstituieren konnte. Und das ist es, was in dem Grab 
passiert ist. Darüber hinaus strahlte diese Dematerialisierung eine extrem starke 
Energie aus, die in der Lage war, das Gewebe des Tuches zu verbrennen. Und auf diese 
Dematerialisierung folgte eine Rematerialisierung...  
Hier ist ein Zitat aus dem Buch von Didier Van Cauwelaert125:  

 
"Unsere Körper strahlen tatsächlich Licht durch die Kerne der DNA aus. "Ein Licht 
von geringer Intensität", sagt (Professor) Ciais, "aber ausreichend, um zum Beispiel 
eine Differentialdiagnose von Krebs zu stellen, denn die Emission dieses Lichts ist für 
normale Zellen anders als für 'pathologische' Zellen. Und dieses Licht ist, anders als 
Sonnenlicht oder elektrisches Licht, kohärent, monochromatisch und unidirektional. 
Die eigentliche Definition des Lasers. Es ist der Laser, der als Kommunikationsmittel 
zwischen unseren Zellen dient, so die Arbeit von Dr. Marco Bischof,126Präsident des 
Instituts für Biophysik in Neuss (Deutschland). Da unser Körper etwa 10 Milliarden 
Zellen enthält und jede Doppelhelix der DNA aus 150 Milliarden Atomen besteht, 
kommen wir auf insgesamt 1500 Milliarden "Luminonen", um den Begriff Ciais zu 
verwenden. Eine kolossale Energie (stark, weil sie kohärent wie ein Laser ist), die 
meiner Meinung nach die "Blitzphotolyse" des Ostermorgens erklären könnte. 
... Dr. Ciais verwendet eine noch gewagtere Hypothese: die Verklärung. 
... Mit anderen Worten, Jesus hätte "seine Batterien" mit den Neutrinos der 
Skalarstrahlung "aufgeladen", in Erwartung der gigantischen Laseremission, die 
das Licht seiner DNA in das Gewebe (des Grabtuchs) einschreiben würde, während 
sein Körper sich auflöste". 
 

Die von Didier Van Cauwelaert vorgeschlagene Vision der Professoren Ciais und 
Bischof ist spannend. Der Leichnam des verstorbenen Jesus löste sich zunächst auf 
und stellte sich dann wieder her, weil er im energetischen Prozess der Verklärung 
bereits sehr weit fortgeschritten war. Und das Grabtuch von Turin wäre wie ein 
"Schnappschuss", ein "Laserfoto" dieser enormen Energie der Endphase der 
Verklärung Jesu. 
Für mich persönlich ist dies die aufregendste und aufschlussreichste Lektüre, die ich 
je über den Fortschritt der zeitgenössischen wissenschaftlichen Forschung gelesen 
habe. Und es hilft mir, das Phänomen der Verklärung Jesu tiefer zu verstehen. 
 
 

                                                        
124 Hier ist das Ausbildungsprogramm in Laser-Zahnchirurgie, das von Professor CIAIS an der Universität Lüttich 
erstellt wurde http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/TUR_MYALMD_C.html. Professor CIAIS gelingt es 
in seiner täglichen Praxis, nekrotisches Gewebe mit völlig neuartigen Verfahren zu rekonstruieren. 
125 Didier VAN CAUWELAERT: "Le nouveau dictionnaire de l'impossible: explorer l'incroyable" Plon, S. 381-383. 
126 siehe Wikipedia: Marco Bischof: https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Bischof 
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Eine konvergente Quelle der Qualität: Edgar Cayce. 
 
Meines Wissens gibt es eine Quelle, die ganz klar mit den Visionen von Professor Ciais 
übereinstimmt. Es ist Edgar Cayce, der in der französischsprachigen Welt sehr wenig 
bekannt ist.  
Edgar Cayce (1877-1945) war ein in Amerika geborener Christ, der nicht viel Bildung 
hatte und ein sehr einfaches Leben führte. Doch als er in einen tiefen 
selbsthypnotischen Trancezustand eintauchte, hatte er Zugang zu Wissensquellen, 
die ihm eine außergewöhnlich starke Gabe des Hellsehens und Heilens verliehen. 
Deshalb wurde er als "schlafender Prophet" bezeichnet, weil er fast 14.000 
Botschaften in hypnotischer Trance überbrachte. Er heilte auch Tausende von 
Menschen, indem er ihnen den konkreten Weg zur Selbstheilung zeigte, immer durch 
seine hypnotische Trance127.  
Hier sind zwei Zitate aus Cayce, die in die gleiche Richtung gehen wie Professor Ciais. 
Sie verwenden Begriffe, die den von Professor Ciais verwendeten Begriffen 
"Dematerialisierung" und "Rematerialisierung" ähneln. E. Cayce spricht von 
"Desintegration" und "Regeneration von Atomen und Zellen". 
 

"Es gibt kein Geheimnis über die Verwandlung des Leibes Jesu. Denn da er in 
seinem physischen Bewusstsein eine Vereinigung mit dem Vater-Mutter-Gott 
erlangt hatte, war die Erfüllung so, dass es mit der Auflösung des Körpers zur 
Entrückung der physischen Form des Körpers kam. 
... Und dies deutete den anwesenden Jüngern und Aposteln an, dass es sich nicht 
um eine Transmutation handelte, sondern um eine Regeneration der Atome und 
Zellen dieses Körpers, der in der Lage war, materielle Nahrung zu begehren und 
zu kauen, da Fisch und Honig serviert worden waren.128 

 
Ich bin beeindruckt von dieser eher unerwarteten Konvergenz zwischen diesen 
Quellen. Und hier ist eine zweite.  
 

                                                        
127 Edgar Cayce fiel in einen Zustand tiefer Trance, der durch Selbsthypnose ausgelöst wurde. Eine ihm nahe 
stehende Person gab ihm Anregungen und stellte ihm spezifische Fragen, die er beantwortete. Er bewies in vielen 
Bereichen "Hellseherei" (einen besonderen Zugang zu Wissen aus verschiedenen Quellen, wahrscheinlich den 
Akasha-Aufzeichnungen) und war in der Lage, Diagnosen und medizinische Behandlungen zu stellen, die die 
Patienten dann erfolgreich anwenden konnten. Tatsächlich war es der Erfolg dieser medizinischen Empfehlungen, 
gefolgt von einigen spektakulären Heilungen, der seinen Ruf begründete. Cayce sagte oft: "Man beurteilt den Baum 
nach seinen Früchten", und in seinem Fall sind die Früchte recht fruchtbar und sehr nahrhaft. Viele bezeichnen ihn 
als "den am besten dokumentierten Hellseher der Geschichte", auch wenn er in französischsprachigen Kreisen 
nicht sehr bekannt ist. Wie hat er das gemacht? Man kann nur sagen, dass Cayce "sein Bewusstsein" mit der einen 
oder anderen Quelle "verband" (und wieder sollte man eher sagen, dass es die Quelle war, die zu ihm kam, als er 
anrief). Und diese Verbindung wird in Cayce mit dem Begriff der Einstimmung beschrieben, der für die spirituelle 
Entwicklung sehr wichtig ist. Wir können sagen, dass Cayce in den Akasha-Annalen reisen wollte und dass er dann 
die Annalen lesen konnte (siehe) oder manchmal "das Buch des Lebens" von Menschen lesen konnte, usw...  
128 Jeffrey FURST, Herausgeber "Edgar Cayce's Story of Jesus", S. 278-279. "Die Verwandlung des Leibes des Christus 
ist kein Geheimnis. Da ich im physischen Gewissen das Einssein mit dem Vater-Mutter-Gott erlangt hatte, war die 
Vollständigkeit so groß, dass mit der Auflösung des Körpers... die körperlich-physische Gestalt angenommen wurde. 
Dies war die Art und Weise. Es war keine Transmutation beim Wechsel von einem Körper zum anderen. (278). Dies 
deutete den anwesenden Jüngern und Aposteln an, daß es sich nicht um eine Transmutation handelte, sondern um 
eine Neuschöpfung, eine Neuerzeugung der Atome und Zellen des Körpers, die durch Verlangen materielle Dinge 
zerkauen konnten; Fisch und Honig wurden gegeben". (279.) 
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Eine weitere konvergierende Quelle: Das Testament der Maria Magdalena 
 
In dem Buch "Das Testament der Maria Magdalena", von dem ich oben bereits 
gesprochen habe, bestätigt Maria Magdalena diesen Vorgang der Auflösung des 
physischen Körpers des Leibes Jesuas im Grab: 

 
"Die außerordentliche Intensivierung des magnetischen Potentials in seinem 
"ka" gab ihm die Kraft, sich dem Leiden und der Aufgabe zu stellen, die ihn bei 
seiner endgültigen Einweihung durch das Portal des Todes erwartete, so sehr, 
dass sein physischer Körper durch eine Licht- und Hitzeflamme, die die Kirche 
Auferstehung nennt, in seine Bestandteile aufgelöst wurde... Tatsächlich war es 
nur der sichtbare Ausdruck einer viel tieferen Wirkung in ihm. Der Magnetismus 
seines "ka" ist der Ursprung dieses Ergebnisses, denn durch sein potenziertes "ka" 
war er in der Lage, die Infra-Welt und den Tod selbst zu durchqueren".129 

 
Dies ist eine zweite Bestätigung dieses Phänomens der "Auflösung" des physischen 
Leibes Jesu, die in einer "Licht- und Hitzeglut" stattfand, ähnlich dem, was Professor 
Ciais vorschlägt. Und dieses Phänomen wird hier durch die Intensivierung des 
magnetischen Potentials des Ka-Körpers Jesu erklärt.  
Und Maria Magdalena lehnt auch das Konzept der Auferstehung (wie die Kirche es 
nennt...) ab, da es sich um einen Prozess "viel tieferen" Wandels handelt. Ich würde 
sagen, eine einleitende Verklärung.  
Es ist aufregend.  
Doch kehren wir zum Text des Evangeliums zurück. 
 
 
"Aber er (Jesus) sprach von dem Tempel seines Leibes..." 
 
In diesem Licht müssen wir nun diesen berühmten Abschnitt des Johannes verstehen:  
 

"Jesus sagte zu ihnen: 'Zerstört diesen Tempel, und in drei Tagen werde ich ihn 
aufrichten'".130 

 
Und Jean fügt hinzu:  
 

"Aber er sprach über den Tempel seines Körpers."131 
 
Anstatt eine direkte symbolische Erklärung zu geben, wie es die meisten christlichen 
Übersetzungen nahe legen, 132  ist es angebracht, diesen Satz zunächst einmal im 
wörtlichen Sinne zu verstehen. Jesus erklärte daher auf konkrete Weise, was mit 

                                                        
129 KENYON & Judi SION, Das Testament von Marie-Madeleine, Trad. Ariane, S. 33. 
130 Johannes 2,19. Das Verb "Ich werde ihn aufrichten" entspricht dem griechischen "εγειρω", was wörtlich "Ich 
werde ihn aufrichten" bedeutet. 
131 Johannes 2:21. 
132 Siehe zum Beispiel die "Ökumenische Übersetzung der Bibel" (UEK) Seite 2550, Anmerkung g. 
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seinem Körper im Grab geschehen würde. Ja, Jesus ist gestorben. Aber sein Körper 
befand sich bereits in einem ziemlich fortgeschrittenen Zustand der Verklärung. Und 
das Bewusstsein Jesu gab diesem Körper den Befehl, sich aufzulösen und sich in 
einem verklärten Körper neu zu konstituieren, d.h. den Prozess der Verklärung 
abzuschließen. So kam er am dritten Tag aus dem Grab heraus, in seinem völlig 
verklärten Körper. Und diese Verklärung ermöglichte den Aufstieg, etwas später.  
Und dies war das wichtigste Zeichen, die grundlegende Botschaft, die Jesus 
verkünden wollte. Er kam, um den Tod zu ändern, indem er seinen eigenen Tod 
änderte. Und damit öffnete er den Weg für die Verwandlung des Todes für die 
gesamte Menschheit.  
Aber glauben wir es? 
 
 
Die einzige Person, die ihn - nicht sofort - erkennt, ist Maria Magdalena... 
 
Die Person, die wahrscheinlich am besten verstand, was vor sich ging, war Maria 
Magdalena. Wahrscheinlich hatte sie die allmähliche Mutation des Körpers von Jesus 
bemerkt. Aber am Tag nach dem jüdischen Passahfest, am dritten Tag nach Jesu Tod, 
kam Maria Magdalena zum Grab und sah einen "Gartenwächter", den sie nicht sofort 
erkannte133.  

 
"Als sie sprach, drehte sie sich um und sah Jesus dort stehen, aber sie wusste nicht, 
dass er es war. Jesus sagte zu ihr: "Frau, warum weinst du? Nach wem suchen 
Sie? "Aber sie dachte, sie hätte es mit dem Gärtner zu tun und sagte zu ihm: 'Herr, 
wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingebracht hast, und 
ich werde hingehen und ihn zurückbringen. Jesus sagte zu ihr: "Maria". Sie drehte 
sich um und sagte zu ihm auf Hebräisch: "Rabboni", was "Meister" bedeutet. 

 
Es ist in der Tat wahrscheinlich, dass der Leichnam Jesu nach seiner Verwandlung im 
Grab sein Energieniveau stark erhöht hatte. So sehr, dass selbst Maria Magdalena es 
nicht sofort erkannte. Sie musste sich daher selbst anpassen und das Energieniveau 
erhöhen, wie die Apostel auf dem Berg Tabor, bevor sie ihn erkannte. Und Jesus hilft 
ihr, in Energie aufzusteigen, indem er ihre Liebe sendet. Er sagte einfach "Maria" zu 
ihr. Und Maria Magdalena braucht ein paar Augenblicke, um sich zusammenzureißen. 
Etwas Grundlegendes geschieht in ihr. "Umgekehrt", heißt es wörtlich im griechischen 
Text. Ihr Energieniveau steigt plötzlich an, und sie antwortet aus tiefstem Herzen: 
"Rabbouni",134 was ich mit "Mein lieber kleiner Rabbi" zu übersetzen wage135. Und 
Jesus antwortete ihr: "Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgestiegen zu 
meinem Vater136.  
Bedeutete dies, dass der Prozess der Verklärung, der den Leib Jesu wiederhergestellt 
hatte, noch nicht ganz abgeschlossen war? Ich weiß es nicht. 

                                                        
133 Johannes 20,14-16. 
134 Johannes 20, 16: In Griechisch: στραφεισα εκεινη λεγει αυτω αυτω εβραιστι ; ραββουνι... 
135 CHOURAQUI übersetzt "Mein Rabbi". Weil es eine SEHR vertraute Diminutivform ist. Ich wage es: "Mein 
lieber kleiner Rabbi". 
136 Johannes 20, 17; In Griechisch: μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα. 
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Jenseits des "Dogmas" des unvermeidlichen Todes: das "ewige Leben" unserer Körper? 
 
Das Haupthindernis auf unserem heutigen Weg ist unser hartnäckiger, absoluter und 
universeller Glaube an die Unvermeidbarkeit unseres Todes. Wie oft habe ich schon 
gehört: "Eines ist auf jeden Fall sicher: Wir werden alle sterben! »  
Nun zeigt uns die tiefgründige Botschaft Jesu einen anderen Weg, der unsere 
Verwandlung ist, um den Durchgang durch die Himmelfahrt zu ermöglichen, wie 
Moses, Elias, Jesus selbst und Maria, seine Mutter.  
Für uns, Männer und Frauen des 21. Jahrhunderts, ist dies der schwierigste Teil der 
Botschaft Jesu, auf dem Weg des Seins.  
Wir haben alle Mühe der Welt, das wirklich zu glauben. Ich bin der Erste. 
 
 
Ewiges Leben... unserer Körper! 
 
Auch hier schlagen wir eine andere Lesart des Johannes-Evangeliums vor, das 
Chouraqui als auf die Verkündigung des ewigen Lebens ausgerichtet definiert 137 . 
Unsere Hypothese ist, dass Jesus erklären wollte, dass das ewige Leben (oder 
"immerwährend", wie Chouraqui sagt) auch unsere Körper betrifft, die aufgerufen 
sind, den Tod durch Verklärung zu überwinden.  
Denn das von Jesus angekündigte ewige Leben ist auch als eine Verwandlung des 
Todes zu verstehen, so dass unser leibliches Leben ewig oder immerwährend wird, 
wie Chouraqui sagt. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam diese für die Juden und für uns erstaunliche und 
schockierende Passage analysieren.138 :  

 
"Da sagten die Juden zu ihm: 'Jetzt wissen wir, dass du ein Besessener bist! 
Abraham ist tot, und die Propheten sind tot, und Sie sind gekommen, um zu 
sagen: "Wenn jemand mein Wort hält, wird er niemals den Tod erfahren". 

 
Wieder einmal wird deutlich, dass dieser Text nicht verstanden worden ist. Sie wurde 
sogar von jüdischen Intellektuellen, die schockiert waren, völlig abgelehnt. Sie wurde 
weder von den Aposteln noch von den Evangelisten, noch von den ersten christlichen 
Gemeinschaften noch von der christlichen Kirche verstanden. Deshalb stelle ich die 
Hypothese auf, dass es sich wahrscheinlich um ein authentisches Wort Jesu handelt, 
weil es seit 2000 Jahren missverstanden wird. Wir berühren die tiefste Schicht (den 
"Toast") des Evangeliums, die von Jesus selbst. 

                                                        
137 CHOURAQUI: "Die Bibel": "Einführung in das Johannes-Evangelium" S. 2060: "Im Vergleich zu den Synoptikern 
ersetzt Johannes das Grundthema der Verkündigung von Ishua, die Verkündigung des Reiches Gottes, durch das des 
ewigen Lebens...". Herr Chouraqui, der Spezialist für das Judentum und die semitischen Sprachen ist, hat die Bibel 
neu übersetzt, indem er sich so weit wie möglich auf die Quellen in hebräischer Sprache stützte. Dies führt 
manchmal zu einem ganz anderen Text. 
138 Johannes 8:52. 
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Und weiter unten, bei der Auferweckung des Lazarus, sagte Jesus:  

 
"Wer (in mir) lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben."139 

 
Und dieser Satz wird von niemandem verstanden oder akzeptiert. Wir haben es also 
wieder einmal mit einem authentischen Wort Jesu zu tun. 
 
Es gibt auch diese andere Passage kurz vor der Verklärung: 
 

"Wahrlich, ich sage euch: Einige von denen, die hier sind, werden nicht sterben, 
bevor sie das Reich Gottes gesehen haben.140 

 
Und ebenso gibt es in Jesu Schlussgebet diesen Abschnitt aus Johannes141:    

 
"Nachdem Jesus so gesprochen hatte, hob er seine Augen zum Himmel empor und 
sagte: Vater, die Stunde ist gekommen: Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 
dich verherrliche. Und gemäß der Macht über alles Fleisch, die du ihm gegeben 
hast, gibt er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben".  

 
Auch hier müssen diese Worte im wörtlichen und "physischen" Sinne des Wortes 
verstanden werden. Autorität, Macht über alles Fleisch, erlaubt es Jesus, einen Weg 
zum ewigen Leben aufzuzeigen, der buchstäblich die Überwindung des Todes durch 
die energetische Umwandlung unseres Körpers wäre. Aber wer hat verstanden, was 
er vor 2000 Jahren gesagt hat? 
 
Und so muss auch das Interview mit der Samariterin verstanden werden, als Jesus zu 
ihr sagte:  

 
"Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem 
Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten; sondern 
das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein Brunnen des ewigen Lebens 
werden. 142 

 
Diese sprudelnde Quelle des ewigen Lebens verwandelt den Körper in einen ewigen, 
unsterblichen und aufgestiegenen Körper. Selbst für mich ist das so neu. So neu. Aber 
je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr drängt sich mir diese "wörtliche" 
Interpretation auf, nicht nur als möglich, sondern als plausibel und sogar 
offensichtlich. 
 
Die Tradition hat diesen Texten jedes Mal eine spirituellere Interpretation gegeben, 
die interessant ist und die wir voll und ganz respektieren. Aber wir dürfen nicht die 

                                                        
139 Johannes 11:26 
140 Lukas 9,27 & Markus 9,1. und Matthäus 16,28. 
141 Johannes 17,2. 
142 Johannes 4,14. 
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wörtliche und konkrete Interpretation verpassen, die für die Wiederentdeckung der 
zentralen Botschaft Jesu wichtig ist. 
Jesus sprach diese Worte vor allem aus, um einen Weg zur Überwindung des Todes 
zu verkünden, durch die Verklärung, die Verwandlung unserer Körper durch 
göttliches Licht und den Weg des Seins : 
 

Das Wort war das wahre Licht, das, wenn es in die Welt kommt, jeden Menschen 
erleuchtet.143 

 
Jesus kündigt die Möglichkeit für alle Menschen an, die Himmelfahrt zu erreichen, wie 
er selbst und Maria, seine Mutter.  
Aber diese Vision der Verklärung und Himmelfahrt wurde weder von den Aposteln, 
noch von den Jüngern, noch vom heiligen Paulus, noch von der christlichen Kirche als 
solche verstanden oder assimiliert. Wir haben es verpasst. 
Und die hervorragende Nachricht ist, dass wir heute, im 21. Jahrhundert, eher bereit 
sind, diesen Weg der Einheit, der Transformation, der Verklärung und des Aufstiegs 
zu verstehen, zu assimilieren und zu praktizieren. 
 
 

SCHLUSSFOLGERUNG: 
 
Ich freue mich, diese neue Hypothese einer zeitgemäßeren Interpretation der 
Botschaft Jesu vorschlagen zu können. Es ist mein Beitrag als Theologe, aber auch als 
ein sich entwickelnder Mann und ein zunehmend leidenschaftlicher Gläubiger zu 
aktuellen Debatten und Forschungen in der ganzen Welt. Ich behaupte nicht, "Recht" 
zu haben. Ich hoffe einfach, dass ich die Debatte vorantreiben kann.  
Und der Jesus, den ich entdecke, fasziniert und verzaubert mich. Er hilft mir kraftvoll, 
mich tiefgehend zu verwandeln. Auch wenn ich selbst darum kämpfe, diese 
Transformation des Todes und meines eigenen Todes zu assimilieren und vollständig 
zu leben. 
Ich hoffe und wünsche, dass dieses neue Jesusbild auch den Leser fasziniert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
143 Johannes 1,9. 
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KAPITEL 4 : 
DIE MACHT DER WEIBLICHEN KRÖNUNG  
TRANSFORMIERT DEN PFAD DES SEINS 

 
 
Es ist unmöglich, vom Weg des Seins zu sprechen, geschweige denn von der 
kraftvollen weiblichen Annäherung an diesen Weg. Es wird wenig darüber 
gesprochen, aber glücklicherweise wächst das Bewusstsein für die Bedeutung und 
Macht des heiligen Weiblichen von Tag zu Tag. 
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Und das ist heute möglich, weil dieses Heilige nicht mehr verfolgt oder massakriert 
wird, wie es seit mehreren Jahrtausenden der Fall war. Und so kann sie sich heute 
endlich manifestieren.  
Manche Frauen entdecken heute staunend die enorme Kraft ihrer weiblichen 
Heiligkeit, die stark im Leben, im Sein, im Göttlichen und in der Liebe verwurzelt ist. 
Was beim heiligen Männlichen nicht immer der Fall ist, wir werden sehen. 
 
 

1. Die Rückkehr des heiligen Weiblichen im 21. Jahrhundert... 
 
Ein kürzlich erschienenes Buch 144  gibt uns eine bewegende Beschreibung dieses 
heiligen Weiblichen, das so lange aus unserer Zivilisation und unseren 
"Radarschirmen" evakuiert war. Die Autorin145 erklärt, dass das heilige Weibliche ein 
lebendiges und natürliches Wissen über die Beziehung der Seele zu Gott besitzt.  
 

"(Das Weibliche hat) ein lebendiges Wissen über die weibliche Natur der 
Beziehung der Seele zu Gott und ihren Zustand der Empfänglichkeit für das 
Göttliche . In den Zellen und in der Seele jeder Frau wartet dieses uralte Wissen 
darauf, zu erwachen, damit das heilige Weibliche wieder seinen Beitrag leisten 
und unserer Welt helfen kann, mit Freude und Liebe ins Leben zurückzukehren....  
 
"Das Heilige Weibliche enthält in seinem Zentrum das Geheimnis der Schöpfung... 
Ohne das Weibliche kann nichts Neues geboren werden, nichts kann entstehen... 
Jede Frau trägt in ihren spirituellen Zentren das heilige Licht der Schöpfung. 
Ohne dieses Licht könnte sie weder empfangen noch Leben schenken, d.h. sie 
könnte nicht das spirituelle Licht einer Seele aus der Substanz ihres eigenen 
Körpers geben.  

 
Und Männer besitzen diesen unmittelbaren Weg nicht: 
 

Die Menschen besitzen dieses spirituelle Licht nicht in gleicher Weise in sich. Sie 
sind gezwungen, sich zu reinigen und zu transformieren, um Zugang dazu zu 
erhalten". 

 
Die gegenwärtige Rückkehr des Heiligsten Weiblichen ist eine kraftvolle Hilfe auf dem 
Weg des Seins im 21. Und wir werden dort die Themen finden, die wir diskutiert 
haben, wie zum Beispiel das des ersten Kontakts mit dem Göttlichen, dann das der 
dunklen Nacht, der Reinigung und Verschmelzung des menschlichen Willens mit dem 
des Göttlichen und schließlich die Erfahrung des Einen, der das Gefühl vermittelt, 
dass das Göttliche in ihnen lebt. Und hier gibt es keinen Umweg über den Verstand. 
Sie sind verliebt! 
 
 

                                                        
144 Llewellyn VAUGHAN-LEE: Rückkehr des Weiblichen und der Weltseele. 2009 & 2013. Non traduit. 
145 Zitate von den Seiten 49 bis 53. Freie Übersetzung ins Französische durch mich selbst. 
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2. Zerquetscht146 
 
Bevor ich Hadewijch aus Antwerpen vorstelle, muss ich der Öffentlichkeit die wenig 
bekannten Beginen vorstellen.  
Ursprünglich waren sie adelige oder bürgerliche Frauen, die eine Eliteausbildung 
erhielten, die ihnen das Schreiben und Lesen beibrachte, was zu jener Zeit 
außergewöhnlich war. Und oft kannten sie Latein und konnten die Bibel lesen, die es 
nur in lateinischer Sprache gab, und die theologischen Abhandlungen, die es ebenfalls 
nur in lateinischer Sprache gab. Manchmal konnten sie sogar Griechisch, und sie 
sprachen mehrere "vulgäre" Sprachen wie Flämisch (Niederländisch), Französisch, 
Deutsch. Sie hatten eine gute Kenntnis der Bibel und christlicher Autoren, 
einschließlich der Kirchenväter und großer theologischer Denker. Und so gelang es 
ihnen, den Menschen auf der Straße den Glauben auf originelle, spannende und 
meisterhafte Weise zu erklären. Für das "vulgum pecus" konnten gewöhnliche 
Menschen in der Regel weder lesen noch schreiben und konnten offensichtlich kein 
Latein. Sie hatten daher weder Zugang zur Bibel noch zu den Quellen des 
Christentums. 
Und diese Frauen entdecken in sich selbst, aber auch in der Gemeinschaft, einen 
mystischen Weg der Transformation. Sie entdecken staunend den Weg des Seins, von 
dem ihnen bisher niemand erzählt hatte. Und da wir uns auch im Zeitalter der 
Troubadoure und der Wiederentdeckung der Liebeslieder durch den Westen 
befinden, lassen sie sich von dieser neuen poetischen Dimension der Beziehung 
zwischen Mann und Frau inspirieren. Damit fügen sie dem Weg des Seins die 
Dimension der bedingungslosen und konkreten, ja physischen Liebe hinzu. Wir 
werden dies mit Hadewijch aus Antwerpen sehen.  
Und so bauen diese Frauen, die oft wohlhabend sind, "Béguinages", in denen jede ihr 
eigenes kleines Haus hat. Und die Häuser sind in Kreisen um eine kleine Kirche 
gruppiert. Und sie wählen den Priester, der dort feiern wird. Es wird oft ein 
mystischer Mönch sein, und in jedem Fall ein Priester, der offen ist für die spirituelle 
Suche des Wesens. Und es waren nur wenige von ihnen. 
 
 
200.000 Beginen im 13. Jahrhundert in ganz Nordeuropa 
 
Und die Qualität ihrer Forschung und ihres Zusammenlebens zieht viele neue Frauen 
an. "Im 13. Jahrhundert gab es in Nordeuropa etwa 200.000 Frauen, die sich zu diesem 
sehr originellen spirituellen Ansatz bekannten.147 
Nach einigen Jahrzehnten erregt ihre Intelligenz, ihre spirituelle Tiefe, aber auch die 
Qualität ihres sozialen Handelns (Krankenhäuser, Sozialhilfe usw.) und ihrer 
Predigten auf der Strasse immer mehr Aufmerksamkeit seitens der kirchlichen 
Autoritäten. Einige Bischöfe sind begeistert, wie zum Beispiel der Bischof von Lüttich 
in Belgien.  

                                                        
146 Siehe Wikipedia: "Crush". 
147 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 S. 217.  
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Aber einige andere Bischöfe beginnen sich zu weigern, die Freiheit dieser Frauen zu 
unterstützen, die sich - sehr elegant - der patriarchalischen Autorität der Kirche 
entziehen. Denn sie sind säkular, und deshalb legen sie keine "religiösen" Gelübde ab. 
Sie sind ledig, aber sie können heiraten, wenn sie wollen. Und darüber hinaus sind sie 
finanziell vollkommen autonom. Es gibt daher keine Möglichkeit für Bischöfe und 
Kleriker, sie zu kontrollieren, sie "auf Linie zu bringen". 
 
 
Zwei Päpste, zwei widersprüchliche Reaktionen... 
 
Dieser Protest der Bischöfe geht bis in den Vatikan zurück. Doch zu ihrer großen 
Enttäuschung war Papst Gregor IX. über diesen Protest erstaunt und billigte im 
Gegenteil die Tatsache, dass Laienfrauen nach Heiligkeit strebten. Im Jahr 1223 bat 
er offiziell darum, dass die Beginen gleichberechtigt neben den Nonnen geschützt 
werden sollten148.  
Leider dauerte dies nicht lange. Ein Jahrhundert später, nach dem Konzil von Wien, 
beschloss Clemens V. in Dauphiné (1311-1312), die Inquisition zu bitten, den149 Ort 
zu besuchen.  
Und dann entfesselte die Inquisition eine furchtbare Verfolgung, die die Beginen aus 
Deutschland, Frankreich und Spanien vollständig auslöschte und die meisten 
Beginenhöfe auslöschte, die offenbar sogar auf lokalen Karten, wahrscheinlich im 
Zentrum von Toulouse,150ausradiert wurden. 
 
 
Belgien war die einzige Zuflucht vor der Verfolgung der Beginen. 
 
Der einzige Ort, der offiziell verschont blieb, war Belgien151. Deshalb gibt es in Belgien 
immer noch einige schöne Schwärmereien. Alle anderen sind in fast ganz Europa dem 
Erdboden gleichgemacht worden, und die Beginen wurden auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt oder zerstreut. 
 
 
Die Beginen sind Trägerinnen einer sehr mächtigen weiblichen Heiligkeit... 
 
Unsere Hypothese ist, dass das Heilige Weibliche im 13. Jahrhundert, insbesondere 
durch die Beginen, kraftvoll aus dem Schweigen wieder auftauchte. Und dieses 
Heilige führt direkter zum Göttlichen als das männliche Heilige, das in den Religionen 

                                                        
148 Der Name der "Bulle" von Papst Gregor IX. lautet "Gloriam Virginalem" von 1223. 
149 Es sei darauf hingewiesen, dass die Inquisition unter Führung der Dominikaner 1231 gegründet wurde. Und 
der Dominikanerorden wurde 1216 gegründet, nur 15 Jahre zuvor. Es gibt eine beunruhigende Synchronizität. 
150 Leider habe ich keine seriösen Dokumente finden können, die dies belegen. 
151 Und auf Ersuchen der belgischen Bischöfe verkündete Papst Johannes XXII. 1318 die Bulle "Ratio Recta", die 
die Niederlande und die Diözese Lüttich schützte. Und 1319 erließ Johannes XXII. eine zweite "Bulle" (Erklärung), 
die die Beginen von Brabant vor der Inquisition schützte. Schließlich wurde das gesamte heutige Belgien, Flandern 
und Wallonien, offiziell durch die Vatikan-Blasen vollständig vor der Inquisition geschützt. Auch ein wichtiger Teil 
der Niederlande. 
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vorherrscht. Und zu Beginn des 21. Jahrhunderts taucht dieses weibliche Heilige 
wieder auf. Dies ist das Thema dieses Kapitels. 
 
 
3. Hadewijch aus Antwerpen: mit Leidenschaft 
 
Mit Hadewijch sind wir auf dem direkten Weg zu dem Göttlichen, das sie "Liebe" 
nennt. Die weibliche Seele geht durch die Liebe direkt zum Göttlichen, ohne Umweg 
über den Verstand. Und dieser Weg bezieht ihr Herz, ihre Seele und ihren Körper mit 
ein, die sich in perfekter Symbiose befinden. Der große Beguine, den wir vorstellen 
werden: Hadewijch aus Antwerpen begibt sich mit Eifer und Leidenschaft auf den 
mystischen Weg. Und sie geht schneller und weiter ... als die meisten männlichen 
Mystiker. Hadewijch scheint sogar den großen Meister Eckart inspiriert zu haben, der 
ein wenig nach ihr lebte. 
 
Ich habe mich für Hadewijch von Antwerpen entschieden, weil sie meiner Meinung 
nach eines der markantesten Beispiele für die Kraft des heiligen Weiblichen auf dem 
Weg des Seins ist.  
Geboren um 1195 in Antwerpen und gestorben 1260 in Nivelles, südlich von Brüssel, 
hätte sie einen wichtigen Beginenhof in der Nähe von Nivelles geführt. Wir wissen 
auch, dass sie bürgerlicher oder sogar adliger Herkunft war und Niederländisch, 
Französisch, Latein und vielleicht Griechisch beherrschte. Sie hatte viel gelesen, denn 
Spuren ihrer Gelehrsamkeit sind in ihren Schriften zu finden. Sie war vor 800 Jahren 
eines der besten Beispiele für eine Frau, die kein Mann (Ehemann, Priester, 
Beichtvater, Bischof, Papst) kontrollieren konnte, so dass sie ihrer Intuition bis zum 
Ende folgen und ihren Weg zum Göttlichen leben konnte, das sie vorzugsweise 
"Liebe" oder "Mein Geliebter" nannte.  
Und sie zeigt und demonstriert durch ihren Eifer und ihre Leidenschaft die 
erstaunliche Kraft ihres Weges zum Sein, der anscheinend viele große Mystiker des 
Mittelalters beeinflusst hat. Und ihr Leben ist eine Demonstration dessen, was Frau 
Vaughan-Lee sagt, ein wenig weiter oben:  
 

"Die Frau hat ein lebendiges Wissen über die weibliche Natur der Beziehung der 
Seele zu Gott und ihren Zustand der Empfänglichkeit für das Göttliche. In den 
Zellen und in der Seele jeder Frau wartet dieses alte Wissen darauf, zu 
erwachen". 

 
Und es ist vollkommen richtig. Die Beziehung der Seele zum Sein, zum Göttlichen, ist 
empfänglicher, mehr Yin, mehr weiblich. Und so haben Frauen auf diesem Weg des 
Seins einen klaren Vorteil gegenüber Männern. Zumal Frau Vaughan-Lee feststellt, 
dass die Menschen keinen so direkten Zugang zum Göttlichen und zum Sein haben: 
"Die Menschen besitzen dieses spirituelle Licht in ihnen nicht in gleicher Weise. Sie sind 
gezwungen, sich zu reinigen und zu transformieren, um Zugang dazu zu erhalten". 
 
Das Patriarchat fühlte sich in seiner "weltlichen Macht" zutiefst bedroht... 
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In dieser Tiefe des Unterbewusstseins können wir auch verstehen, warum bestimmte 
vorherrschende Strömungen in der katholischen Kirche das heilige Weibliche in 
einem solchen Ausmaß verfolgt haben, insbesondere die Beginen. Sie erkannten 
intuitiv, dass der weibliche spirituelle Weg der Beginen offensichtlich mächtiger war 
als der von der Kirche vorgeschlagene Weg, der schneller, einfacher und wirksamer 
war. Es war ein inakzeptabler Wettbewerb in Bezug auf die "zeitliche Macht", denn es 
war das Herz der patriarchalischen Macht, das in Frage gestellt wurde. Die Verfolgung 
entsprach der Tiefe der (unbewussten) Angst der patriarchalen Kleriker. Schrecklich. 
 
 
Hadewijch geht direkt zu Sein durch Liebe 
Ich werde nun einige Texte von Hadewijch vorschlagen. 
Zunächst ein Schlüsseltext, der Hadewijchs allgemeine Annäherung an das Göttliche 
beschreibt: 

 
"In der männlichen Gestalt, sanft und schön in der reichen Pracht seines Gesichtes, 
kam er zu mir, so demütig, wie ein Liebender, der dem anderen alles unterwirft..... 
Er kam auf mich zu, nahm mich in die Arme und hielt mich eng an sich. Und alle 
meine Glieder fühlten seine in der Fülle meines Herzenswunsches, entsprechend 
meiner eigenen Menschlichkeit".152 (Visionen) 

 
 
 Wie sie die Gewerkschaft sieht: 

"Die äußere Vereinigung war Beweis, Geschmack und Gefühl, wie wenn man das 
Sakrament von außen empfängt und es durch Sehen und Sinne schmeckt, so dass 
der Geliebte den Geliebten in vollkommener Fülle des Sehens und Hörens empfängt 
und sie sich in einander verlieren.  
Dann blieb ich beschädigt in meinem Geliebten und verlor mich vorbehaltlos in 
ihm, so dass nichts von mir selbst übrig blieb. Dann war ich im Geiste verändert 
und erfreut, und ich hatte eine Offenbarung von vielen Stunden".153 (7. Vision) 

 
Hier sehen wir, wie konkret der Ansatz ist. Sie geht von den Sakramenten aus, von der 
Konkretheit des Lebens, von den Sinnen des Sehens und Hörens. Aber es führt zum 
totalen Verlust des Egos: Ich verlor mich vorbehaltlos in Ihm, so dass nichts von mir 
selbst übrig blieb. Es geht schneller als der Buddhismus und das offizielle Christentum. 
Es ist jenseits des Egos: von mir selbst ist nichts geblieben. Da ist sie. Sie hat Ekstase 
und mystische Verzückung erreicht. Erstaunlich. 
  
 "Mein Herz, meine Arterien und Glieder zitterten und bebten vor Verlangen. Und 

wie so oft fühlte ich in mir, in einem schrecklichen Sturm, dass, wenn ich nicht ganz 
an der Seite meines Geliebten war, wenn er mich nicht endlich mit sich selbst 
erfüllte, diese Qual mich in den Wahnsinn treiben und diese Wut mich sterben 
lassen würde".154 

                                                        
152 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 S. 67. 
153 KELEN, ebd., S. 99. 
154 KELEN, ebd., S. 102. 



  
 
  
 
 
 

72 

 
 
Aber Hadewijch lebt auch die Transzendenz... 
 
Hadewijch wird aber auch erleben, dass Gott nicht nur völlig immanent und konkret 
ist. Er ist auch völlig transzendent. Plötzlich verwandelt sich die Liebe in eine 
unfruchtbare Wüste. Und Jacqueline Kelen bemerkt:  

 
"So schwankt jede mystische Seele von der Gunst der Liebe zu Verzicht und 
Ablehnung. Die Wunder, die man genossen hat, zerbrechen plötzlich, wie unter 
dem Glanz des Donners, und es ist die "trockene Wüste", die Trostlosigkeit und 
die "große Trauer, geboren worden zu sein". Liebe ist grausam, wiederholt 
Hadewijch, sie lässt einen für die Süßigkeiten, die sie einem bietet, teuer 
bezahlen. Es scheint sogar, dass "je mehr er liebt, desto mehr belastet er".155 

 
Und diese Transzendenz des Seins, des Geliebten, wird konkret durch "zwei Arten des 
Mangels" gelebt werden156. So erklärt es uns J. Kelen:  

 
"-Der erste Mangel bezieht sich auf die menschliche Armut angesichts des 
göttlichen Überflusses und lädt uns zur Demut ein: "Gott ist auf dem Gipfel der 
Fruchtbarkeit und wir sind im Abgrund unseres Mangels".... Die edle Seele, die 
sich dieses Mangels bewusst ist, behebt ihn durch Verlangen. 
-Der zweite Mangel ist viel schmerzhafter, weil die Seele ihn spürt, während 
sie glaubt, dass er erfüllt ist. Oder sie soll, nachdem sie die Liebe genossen hat, 
des Liebesgenusses beraubt werden und in die Enge und Traurigkeit des 
sterblichen Zustandes zurückfallen. Oder es ist, mit Furcht die unermessliche 
Natur Gottes zu spüren, obwohl die verliebte Seele glaubt, sich an Ihm zu 
erfreuen. Für diesen (zweiten) Mangel gibt es kein Heilmittel, sondern nur eine 
"verschlingende und für immer unbefriedigte Nostalgie"....: "Liebe kann in 
derselben Umarmung erfahren, aber auch überfüllen. 

 
Und J. Kelen kommentiert:  

 
"Die Arbeit der Beguine ist erfüllt von ihren Schreien der Verzweiflung und des 
Zorns, ihren Klagen über das Überleben der himmlischen Ekstasen und den 
Rückfall ins Exil, aber sie verfolgt auch die Küsse, Liebkosungen und 
unbeschreiblichen Verbindungen, die in dieser Welt ihr ganzes Glück waren. 
Diese Erfahrung, die nur sehr wenige Menschen kennen, beschreibt sie nicht nur 
als eine Erleuchtung des Herzens, sondern als eine fleischliche Leidenschaft mit 
präzisen Worten".157 

 
Und hier ist ein weiteres Zitat aus Hadewijch: 
 
                                                        
155 KELEN, ebd. S. 103. 
156 KELEN, ebd. S. 104. Wir greifen einen Teil des ausgezeichneten Textes von J. Kelen auf, ohne Kursivschrift 
157 KELEN, ebd. S. 104. 
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"Liebende verstecken sich nicht voreinander, aber sie teilen viel, wie es bei der 
intimen Erfahrung, die sie zusammen machen, der Fall ist: sie genießen einander, 
sie essen und trinken, und sie absorbieren einander vollständig.158 

  
 

Hadewijch erlebt konkret die zentrale Erfahrung der EINHEIT des Seins: ICH BIN GOTT. 
 
Und diese Absorption führt uns direkt zu der zentralen Erfahrung des Seins, die 
Hadewijch erleben wird. Sie wird sich im Herzen der Liebesbeziehung mit "dem 
Geliebten" als Gott fühlen. Sie wird auf konkrete und sinnliche, aber gleichzeitig 
äußerst tiefe und mystische Weise erfahren, dass sie Gott geworden ist. Nur sie folgt 
ihrem Weg der Liebe, der sie enorm leiden lässt. Und gleichzeitig entdeckt sie den 
Weg des Seins für sich allein: 
  
 "Im Genuss der Liebe werden wir zu Gott, dem Allmächtigen und Gerechten." 
 "Mit Gott Gott werden." 

"In den Tiefen Seiner Weisheit werden Sie erfahren, was Er ist und welche 
wunderbare Süße es für Liebende ist, ineinander zu wohnen. Jeder lebt so in dem 
anderen, dass keiner von beiden unterschieden werden kann. Aber sie genießen 
einander in völliger Gegenseitigkeit, von Mund zu Mund, von Herz zu Herz, von 
Körper zu Körper, von Seele zu Seele. Ein und dieselbe göttliche Natur durchzieht 
und durchdringt sie beide. Und so müssen sie sich daran halten".159 

 
Meines Wissens ist Hadewijch der gewagteste, fortschrittlichste, aber gleichzeitig der 
konkreteste und menschlichste spirituelle Mystiker innerhalb der christlichen 
Tradition. Sie gehört wahrscheinlich auch zu denen, die sich innerhalb des 
Christentums der Erfahrung des Einen mit dem Göttlichen angenähert haben. Sie ist 
und bleibt meines Wissens der gewagteste Prototyp der weiblichen Annäherung an 
das Göttliche. Und glücklicherweise wurde sie in Belgien geschützt, denn die 
Verkündigung des Weges des Seins war eine tödliche Gefahr. Marguerite Porete, eine 
weitere ungeschützte Beguine, wurde 1302 in Paris von der Inquisition verbrannt, 
weil sie denselben Weg entdeckt und veröffentlicht hatte160. 
Durch Frauen dieser Qualität verstehen wir, wie die Frauen des 21. Jahrhunderts der 
Menschheit wirklich helfen können, diese "bürgerliche Innerlichkeit" 
wiederzuentdecken, die unsere neue Zivilisation so dringend braucht.  
 
 
4. Hadewijchs Einfluss auf Meister Eckhart 
 
J. Kelen erklärt, dass Meister Eckhart ein großer Theologe war, dass er aber auch ein 
Mystiker mit einem eigenen Ansatz war, der161es ihm erlaubte, den Anfängen in der 
Tiefe zuzuhören und mit ihnen ohne Angst oder Komplexe zu sprechen.  

                                                        
158 KELEN, ebd. S. 105. 
159 KELEN, ebd. S. 106-107. 
160 Marguerite PORETE: "Le miroir des âmes simples et anéanties" 1984 Albin Michel. 
161 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 S. 214. 
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Er soll einigen Beginen begegnet sein, vor allem in Köln, wo es mehr als tausend von 
ihnen gab. Und er las "Das fließende Licht der Gottheit" von Mechthilde von 
Magdeburg, den "Spiegel der einfachen und vernichteten Seelen" von Marguerite 
Porete und auch die Schriften von Hadewijch.  
Und, so Kelen, Eckhart habe viel von der Mystik der Anfänge in seine Predigten 
einfließen lassen. Daher sein Ärger mit der Inquisition.162 
 
Und sie erklärt, dass Meister Eckhart unterscheidet zwischen...  

 der eher weiblich-mystische Ansatz, der eine Hochzeitsmystik nach dem 
Vorbild des "Hoheliedes" ist. Dieser Ansatz ist ein Streben nach einer 
liebevollen Vereinigung mit Christus, der "der Geliebte" oder "der göttliche 
Liebhaber" genannt wird.  

 Aber er versteht auch, dass es für ihn, einen Mann, schwierig ist, sich 
persönlich auf diese "hochzeitliche" Annäherung an Christus einzulassen. Also 
schmiedet er einen anderen Ansatz, den er den "spekulativeren" Ansatz nennt 
(Evozieren des Spiegels = Spekulum) und der darauf abzielt, das Wesen und 
das Eine zu erreichen. Wir sind dem Weg des Seins sehr nahe.  

 
In der Tat stellt Frau Kelen fest, dass dieser männlichere Ansatz "zur Vergöttlichung 
des Menschen durch höchste Identifikation führt: Der Mensch geht verloren, versinkt 
in Gott, wird in dem Einen vernichtet. Das Klima der Hochzeitsmystik ist eine 
brennende Liebe, und die Mystik der Essenz ist eine ebenso verzehrende 
Einsamkeit".163 

 
Der große Unterschied besteht jedoch darin, dass Frauen beide Wege gleichzeitig 
beschreiten können, während es für einen Mann schwieriger ist, zu sagen, er sei 
wahnsinnig in Jesus oder Christus verliebt. 
 
 
5. Rûmi: der iranische Theologe, der den Weg des Seins durch die Liebe entdeckt 
 
Es ist unmöglich, dieses Kapitel zu beenden, ohne Rûmi 164(Jalal Al-Din Rûmi) zu 
zitieren. 
Dieser sehr brillante muslimische Theologe lebte etwa zur gleichen Zeit wie 
Hadewijch von Antwerpen. Er wurde am 30. September 1207 geboren und starb am 
17. Dezember 1273.  
Rûmi ist wahrhaftig einer der großen Mystiker der Menschheit. Und in einer völlig 
neuen Weise wird er den Weg der Liebe gehen, um den Weg des Seins zu 
verwirklichen. Er steht Hadewijch näher als Meister Eckhart selbst.  

                                                        
162 Diese Angriffe wurden von anderen Dominikanern, Mitgliedern desselben Ordens, geschürt, die 
wahrscheinlich (ein wenig) eifersüchtig auf die Erfolge des Meisters waren. 
163 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 S. 215. 
164 Sie können seine Gedichte ganz einfach auf Französisch finden. Siehe zum Beispiel: DJALALAL OD-DIN RUMI, 
Le Mesnevi, éd. Albin Michel " Spiritualité vivante ". 
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Sein Denken, innerlich von Liebe beseelt, nährt seit sieben Jahrhunderten den 
Weltsufismus von innen heraus165. 
 
Hier ist seine "Ode an die Liebe", die einen Prozess zusammenfasst, der viel mit dem 
Ansatz von Hadewijch gemeinsam hat.  
  
 
Ode an die Liebe  

  
"Liebe bringt den Geschöpfen Freude  
Er ist die Quelle des unendlichen Glücks  
Denn es ist nicht unsere Mutter, die uns das Leben schenkt,  
Aber es ist Liebe.  
Lob und Gnade für diese wahre Mutter! 
 

Vom ersten Absatz an spricht er über die Freude, das unendliche Glück dieses Weges. 
Genau wie Hadewijch nennt er die göttliche "Liebe" mit einem Großbuchstaben. Und 
dieses Göttliche ist auch weiblich. Liebe ist die wahre Mutter. 
 

Der Weg der Liebe ist ein Mysterium,  
In ihr gibt es keinen Streit,  
Keine anderen Qualitäten als Tiefe.  
Dem Liebhaber ist es nicht erlaubt zu sprechen...  
Denn es geht um die Nichtexistenz, nicht um die Existenz. 
 

Wenn er von der Nichtexistenz spricht, dann deshalb, weil er in der Ekstase der 
göttlichen Liebe die Einheit der Verschmelzung der Identifikation mit dem Göttlichen 
und den Verlust des Selbst im Göttlichen erfährt, genau wie Hadewijch. Und wir haben 
gesehen, dass Jesus sagt: "Der Vater und ich sind eins". 

  
Ich besitze eine Liebe, die reiner ist als klares Wasser.  
Solche Liebe ist legitime Nahrung für alle.  
Während sich die Liebe der anderen ständig ändert,  
Die Liebe zu meinem Geliebten ist von aller Ewigkeit. 
  

"Rechtmäßig für jedermann." Ja, dieser Weg des Seins in Form der Bekehrung zur 
göttlichen Liebe ist für jeden und für alle möglich. Dies ist eines der wichtigen 
Merkmale dieses Weges. Überhaupt nicht den Asketen vorbehalten. Es genügt, sein 
Herz für das Göttliche zu öffnen. 
                                                        
165 Rûmi ist der Sohn eines berühmten Sufis. Er studierte Jura und Philosophie und trat die Nachfolge seines Vaters 
am Lehrstuhl für Rechtswissenschaften an der Universität Konia in der Türkei an, wo er ein berühmter Theologe 
wurde, der Abhandlungen über Theologie verfasste. Plötzlich, im Alter von 36 Jahren, trifft er auf SHAMS aus 
Täbris. Und es ist ein großer Schock, denn eines der ersten Dinge, die Shams tut, ist, Rûmi's theologische 
Manuskripte ins Wasser zu legen, was sie für immer zerstört. Doch anstatt sich zu ärgern, fühlt Rûmi, wie sich sein 
Herz öffnet, und er entdeckt durch seine Liebe zu Shams die göttliche Liebe in ihm, die weit über die Theologie 
hinausgeht. Die Geschichte von Rûmi spricht mich sehr viel an, der Leser wird das verstehen. 
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Schlussfolgerung: Es gibt zwei Pfade des Seins 
 
Man könnte zu dem Schluss kommen, dass sich der Weg des Seins in der Tat 
verdoppelt. Dank Jacqueline Kelen können wir die beiden Wege klarer unterscheiden. 
 
Es gibt den weiblichen Weg der Brautmystik, der kraftvoll und direkt ist. Dieser Weg 
ist leider im Laufe der Geschichte blockiert und verfolgt worden, wahrscheinlich 
wegen seiner außergewöhnlichen Macht. Und für Männer ist es schwieriger, denn für 
einen Mann ist es nicht leicht, als "Liebhaber" von Jesus zu sagen und zu leben. Rûmi 
der große iranische Sufi ist eine sehr glänzende Ausnahme. Er verzauberte die 
Menschheit mit seinen mystischen Gedichten über die göttliche Liebe.  
Dann gibt es den Weg des klassischeren Seins, der der (männlichere) Weg zur Einheit 
und zum Verlust des Selbst in der Göttlichkeit ist, der uns von vielen männlichen 
Denkern überliefert wurde. Und Meister Eckhart ist zweifellos einer der führenden 
Köpfe auf diesem Weg im Westen. 
Und diesen zweiten Weg gehen auch die Frauen, die die Wahl zwischen den beiden 
Wegen haben, was bei den meisten Männern nicht der Fall ist. 
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KAPITEL 5 : 

TEILHARD DE CHARDIN, DER VISIONÄRE DICHTER 
 
 
Der Weg des Seins als lebenstransformierende poetische Erfahrung 
  
Teilhard in "Die göttliche Umgebung" erklärt uns, dass der Mensch plötzlich sensibel 
wird für die Gegenwart des Seins, des überall verbreiteten Göttlichen. Wann und wie? 
Dies bleibt ein Rätsel: 
 

"Eine Brise weht durch die Nacht. Wann ist sie aufgestanden? Wo kommt sie her? 
Wo will sie hin? Niemand weiß es. Niemand kann Ihnen Gottes Geist, Gottes Blick, 
Gottes Licht aufzwingen". 
"Eines Tages wird dem Menschen bewusst, dass er für eine bestimmte 
Wahrnehmung des Göttlichen, die überall verbreitet ist, sensibel geworden ist. 
Befragen Sie ihn. Wann hat dieser Zustand für ihn begonnen? Er konnte es nicht 
sagen. Er weiß nur, dass ein neuer Geist durch sein Leben gekommen ist. "166 
 

Und dann ist da noch diese wunderbare Beschreibung des Weges des Seins, vielleicht 
die schönste in diesem Buch: 
 

 
"Es begann mit einer eigentümlichen, singulären Resonanz, die jede Harmonie 
aufblähte, - mit einer diffusen Strahlung, die jede Schönheit umhüllte... 
Empfindungen, Gefühle, Gedanken, alle Elemente des psychologischen Lebens 
wurden nacheinander aufgenommen. Jeden Tag wurden sie einbalsamierter, 
farbenfroher, erbärmlicher, durch ein undefinierbares Ding, - immer dasselbe 
Ding. Dann begannen die Wellen der Note, des Parfüms, des Lichts klarer zu 
werden. Und dann begann ich, entgegen aller Konvention und aller 
Wahrscheinlichkeit, zu spüren, was zwischen all diesen Dingen unbeschreiblich 
häufig vorkam. Die Einheit hat sich mir mitgeteilt und mir die Gabe vermittelt, 
sie zu erfassen. Ich hatte wirklich eine neue Bedeutung erlangt - ein Gefühl einer 
neuen Qualität oder Dimension. Noch tiefgreifender war für mich ein Wandel in 
der Wahrnehmung des Seins selbst eingetreten. Das Sein war nun irgendwie 
greifbar, schmackhaft geworden. Alle Formen des Seins beherrschend, fing das 
Sein selbst an, mich anzuziehen und zu berauschen. 
"Das göttliche Medium wird für uns als eine Modifikation des tiefen Wesens der 
Dinge entdeckt. "167 
 

 

                                                        
166 CHARDIN TEILHARD: Die göttliche Umgebung, Schwelle, Punktsagen, 1957, S. 146.  
167 TEILHARD, ebd., S. 147. 
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Der Weg des Seins jenseits der Religionen 
 
Und Teilhard bemerkt weiter, dass diese Erfahrung profan ist in dem Sinne, dass sie 
jenseits der Religion liegt, denn sie kann das Werk eines Atheisten oder eines 
Gläubigen sein: 
 

"Das könnte jeder Mann mehr oder weniger explizit sagen, der in seiner 
Fähigkeit, sich selbst zu fühlen und zu analysieren, ein wenig weiter gegangen 
ist. Und dieser Mann mag nach außen hin ein Heide sein. Und wenn er zufällig 
Christ ist, wird er bekennen, dass diese innere Umkehrung ihm in den profanen, 
"natürlichen" Teilen seiner Seele stattgefunden zu haben scheint. "168 

 
 
Die spirituelle Fruchtbarkeit der Frau und die göttliche Sexualität. 
 
Auch auf dem Gebiet der Frau-Mann-Beziehung schrieb Teilhard überraschend 
aktuelle und prophetische Worte. Er verkündet mit 70 Jahren Vorlauf die geistige 
Fruchtbarkeit der Frau des 21. Jahrhunderts: 
 

"Wie grundlegend sie auch sein mag, die Mutterschaft einer Frau ist fast nichts 
im Vergleich zu ihrer geistigen Fruchtbarkeit. Die Frau blüht auf, sensibilisiert, 
offenbart sich selbst, wer sie geliebt hat. In der Tat, ... es scheint, dass die 
gegenwärtige "Freiheit" der Moral ihre wahre Ursache in der Suche nach einer 
Form der Vereinigung hat, die reicher und vergeistigender ist als jene, die sich 
auf den Horizont einer Wiege beschränkt. In Wirklichkeit ist der Mann im 
gegenwärtigen Zustand der Welt von der Frau noch nicht vollständig vor sich 
selbst enthüllt und umgekehrt. 
 

Und unter der Feder dieses Dichters, 1930, ist diese befreiende Vision von Sexualität 
als einer göttlichen Begegnung wahrhaft prophetisch: 
 

Durch körperliche Liebe werden die Kräfte des Menschen auf wunderbare Weise 
entfesselt. Das, was immer in unseren Seelen geschlafen hätte, erwacht und 
springt vorwärts... Der Moment des totalen Gebens würde dann mit der 
göttlichen Begegnung zusammenfallen".169 

 
Ich schließe dieses Kapitel mit einem letzten erstaunlichen Zitat über bewusste 
Sexualität, die er selbst nicht erlebt hat, die er aber als "Sublimierung der spirituell-
sinnlichen Liebe" vorwegnimmt.... 

                                                        
168 TEILHARD, ebd., S. 147. 
169 Zitiert in André VAN LYSEBETHs Buch "Au coeur du Tantra, le culte de la féminité" 2017, S. 192-193, aber der 
Autor hielt es nicht für sinnvoll, die Quelle in Teilhards Werk anzugeben. Die Quelle dieses Zitats konnte ich in 
Teilhards Werk nicht finden. Ähnliche, aber weniger explizite, schöne Texte finden sich in der Clausula: le féminin 
ou l'unification in "Oeuvres de Teilhard de Chardin, N° 13, Le coeur de la matière".  
Seuil-Ausgabe, 1976, S. 71. 
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"Wenn der Mensch diese Energiequelle, die die Sublimierung der spirituell-
sinnlichen Liebe ist, zurückerobert, wird es so sein, als ob er zum zweiten Mal in 
der Weltgeschichte das Feuer entdeckt.170 

 
Ja, unsere Zivilisation des 21. Jahrhunderts entdeckt vielleicht gerade das Feuer der 
Initiation durch "bewusste" und heilige Sexualität wieder. Und die Aufwertung 
unseres Körpers als Tempel des Göttlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
170 Dieser Text von Teilhard ist die Überschrift von Kapitel 5 des Buches von Paule Salomon: La Brûlante lumière 
de l'amour Albin Michel, 1997.  
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KAPITEL 6: 
LA MERE & SRI AUROBINDO ANKÜNDIGEN 
EIN WEG ZUM SEIN IM 20. JAHRHUNDERT: 

 
 
Wir möchten zwei außergewöhnliche Zeugen hervorheben, die es gewagt haben, in 
Indien einen Weg zum Sein jenseits der Religionen zu verkünden. Und dies in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts, also bereits vor 60 Jahren. Und sie erklärten, warum und 
wie die Veränderung des Bewusstseinsniveaus unserer Menschheit bereits begonnen 
hatte. Es geht um Die Mutter (Mirra Alfassa, geboren in Frankreich), die in tiefer 
spiritueller Gemeinschaft mit Sri Aurobindo in Pondicherry, Indien, 
zusammengearbeitet hat. 
 
Lassen Sie uns mit einem Zitat der Mutter beginnen, das ihre Gedanken gut 
zusammenfasst: 
 

 
"Es ist die göttliche Gegenwart, die dem Leben Wert verleiht. Diese Gegenwart ist die 
Quelle allen Friedens, aller Freude und aller Sicherheit. Finden Sie diese Präsenz in sich 
selbst und Ihre Probleme werden verschwinden". Die Mutter. 
 

 
 
Integrales Yoga jenseits der Religionen 
 
Die große Intuition von Sri Aurobindo und der Mutter ist es, einen neuen Weg der 
spirituellen Transformation jenseits der Religionen171anzukündigen.  
 

"Auroville ist für diejenigen, die ein im Wesentlichen göttliches Leben führen 
wollen, die aber allen Religionen abschwören, seien es alte, moderne oder 
zukünftige. Das Wissen um die Wahrheit kann nur erfahrungsbezogen sein. 
Niemand sollte über das Göttliche sprechen, wenn er keine Erfahrung mit dem 
Göttlichen gemacht hat. Erkenne das Göttliche, dann kannst du über das 
Göttliche sprechen". 

 
 
Aurobindo und die Mutter waren die ersten, die diesen Weg im 20. Jahrhundert 
ankündigten. 
 

                                                        
171 Die Mutter sagte: "Behalten Sie Ihre Religion, wenn Sie wollen, aber kommen Sie darüber hinaus mit uns". 
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Aurobindo und die Mutter waren die ersten in Asien, die im 20. Jahrhundert 
verkündeten, dass die Menschheit bereit sei, einen neuen spirituellen Weg jenseits 
der Religionen zu entdecken. Sie nannten diesen Pfad "Integrales Yoga". Dieses 
integrale Yoga zielt nicht darauf ab, sehr hohe Bewusstseinszustände zu erreichen, 
um für den Rest unseres Lebens in Kontemplation zu bleiben. Nein, auf dem 
spirituellen Pfad des integralen Yoga geht es nicht darum, der Welt zu entfliehen. Das 
ist die tiefe Bedeutung des Wortes "integral". Sie besteht im Gegenteil darin, sich 
persönlich umzuwandeln und das Sein, das Göttliche an sich, zu entdecken, um 
wirksam an der Umwandlung unserer Menschheit und unserer Zivilisation, die sich 
in Mutation befindet, zu einer höheren Bewusstseinsebene mitzuwirken. Das erinnert 
mich an die Vision von Sokrates und Platon. 
 
 
Eine neue positive Vision von der Zukunft der Menschheit 
 
Es gibt also auch eine positive und aufregende Vision einer liebevolleren, 
solidarischeren und spirituelleren Zukunft der Menschheit, an deren Aufbau wir uns 
beteiligen können. Und diese Zukunftsvision wird für immer bestätigt durch den 
Abstieg des Supramentalen, den die Mutter 1956 in einer nächtlichen Vision sah. 
 
 
Der Abstieg des Supramentalen, des Einheitsbewusstseins. 
 
Sie hatte die Vision, dass bereits im 20. Jahrhundert eine sehr mächtige göttliche Kraft 
auf die Menschheit herabgestiegen ist und dass sie dazu beiträgt, die Transformation 
von Millionen von Menschen zu beschleunigen. Sie nennen diese Kraft das 
"Supramental". Und Aurobindo weist darauf hin, dass das Supramentale Bewusstsein 
ein Einheitsbewusstsein ist. Wir finden hier dasselbe Merkmal des Initiationsweges 
zum Sein und zur Einheit. 
 
Und, wie Sri Aurobindo sagte, dieser Abstieg des Supramentalen verändert die 
Menschheit radikal. "Wenn die Menschheit überleben will, ist eine radikale 
Veränderung der menschlichen Natur notwendig.172 
Es geht los.  
 
 
Die Veränderung der Zellen ist notwendig, um ein neues Bewusstsein aufzunehmen...  
 
Tatsächlich ist die wichtige Neuerung, die Mutter und Aurobindo im 20. Jahrhundert 
einbrachten, die Bedeutung des Körpers und der Zellen im Prozess der spirituellen 
Transformation der Menschheit. Damit reiht sie sich ein in den tausendjährigen 
Initiationsweg, den wir versucht haben, in diesem Buch zu beschreiben.  

                                                        
172 Sri Aurobindo: "Die zukünftige Entwicklung der Menschheit: Göttliches Leben auf der Erde. Auszüge aus den 
Werken Sri Aurobindos, ausgewählt von Philippe Barbier de Saint-Hilaire" S. 56. Editionen Ashram de Pondichéry. 
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So beschreibt Georges Van Vrekhem (+), einer der Hauptbiographen der Mutter, ihr 
Gesamtprojekt. Es geht darum, Materie so umzuwandeln, dass sie in der Lage ist, ein 
höheres Bewusstsein, ein höheres Energieniveau zu integrieren:  
 

"Dies ist das erste, wenn nicht eines der ersten Male, dass die Mutter versucht, 
etwas zu formulieren, das zu einer der Hauptorientierungen ihrer zukünftigen 
Bemühungen wird: die Veränderung der Materie, die durch die Veränderung des 
Bewusstseins bewirkt wird, oder die Veränderung der Materie, die notwendig ist, 
um ein neues Bewusstsein aufzunehmen... Wenn sich ein neuer, höherer Grad der 
Manifestation auf der Erde inkarnieren soll, muss sich die irdische Materie erneut 
entwickeln, um als Mittel, als Stütze der Inkarnation, als Körper, dem 
Bewusstsein dieses neuen, höheren Grades zu dienen. "173 

 
Das ist der Sinn all der Arbeiten am Körper und an den Zellen, die Sri Aurobindo und 
die Mutter seit Jahren selbst durchführen. Sie sollte den Körper an die neue Ebene des 
Supramentalen Bewusstseins anpassen, die eine neue Bewusstseinsebene der 
Menschheit ermöglicht und erzeugt. 
 
  
Zell-Yoga verwandelt den Tod 
 
Und in dem Augenblick, in dem ein Mensch diese sehr mächtige supramentale 
göttliche Energie in sich integriert und annimmt, wird er leichter den Weg zum 
Göttlichen oder zum Sein in sich selbst entdecken. Und diese Entdeckung wird seine 
Vision vom Leben, aber auch vom Tod verändern, denn die geistige Arbeit wird darin 
bestehen, alle Zellen seines Körpers durch Erleuchtung umzuwandeln und neu zu 
beleben. Die Mutter spricht oft vom "Yoga der Zellen". Hier ist ein schönes Zitat aus 
Aurobindo zu diesem Thema:  

 
"In den Zellen unseres Körpers sitzt eine verborgene Kraft, die das Unsichtbare 
sieht und die Ewigkeit vorsieht"174. 

 
Und die große Intuition der Mutter und Aurobindos ist, dass die Menschheit zu sehr 
vom Geist und zu wenig von den Zellen unseres Körpers beeinflusst wurde. Und leider 
haben die meisten Spiritualitäten ihrerseits den Körper auf ihrer Seite abgelehnt. Die 
große Entdeckung, die die Menschheit im Begriff ist zu machen, besteht darin, dass 
die spirituelle Transformation, die Veränderung der Bewusstseinsebene, auf der 
Ebene der Zellen unseres Körpers stattfinden wird:  

 
"Ich habe dieses Geheimnis.... im Alltag gesehen, im physischen Leben, das gerade 
alle Spiritualitäten ablehnen: eine Art von Präzision, Genauigkeit bis zum 
Atom175".  

                                                        
173  Georges VAN VREKHEM: La Mère S. 426. 
174 Georges VAN VREKHEM: Die Mutter S. 355 
175 SATPREM: "Le mental des cellules" R. Laffont, 1981, S. 29. 
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Und sie sagt weiter: 

 
"Es ist nicht die "Illusion der Welt", wie sie von den Mystikern gepredigt wird, es 
ist die Illusion unserer physischen Wahrnehmung der Welt und die Lüge, die von 
ihr ausgeht: Krankheit und Tod. Wenn sich die zelluläre Wahrnehmung 
verändert, dann verändern sich Krankheit und Tod, verschwinden in etwas 
anderes"176. 

 
Und dieses "Yoga der Zellen" wendet sie seit Jahren für sich selbst an und bereitet sich 
so darauf vor, auf andere Weise durch den Tod zu gehen. Am Ende ihres Lebens war 
sie bereit und hätte die Menschen in ihrer Umgebung mehrmals gebeten, sie drei 
Wochen lang in Ruhe zu lassen, auch wenn sie tot schien, damit ihr Körper sich 
langsam verwandeln konnte177.  
Der Plan der Mutter war wahrscheinlich, Auroville als aufgestiegene Herrin zu 
verwalten. Dies wäre ein völlig anderes und aufregendes Szenario gewesen, in dem 
man hätte leben können. 
Leider glaubten die indischen Ärzte um ihn herum trotz seiner wiederholten 
Warnungen nicht daran. Und erklärte sie am Morgen des 17. November 1973 für tot. 
Sie wurde zwei Tage später im Gewölbe des Ashrams, neben Sri Aurobindo, 
begraben.178 
 
 
Eine lange stille Arbeit im Dienste der Verwandlung der Menschheit. 
 
Wenn man Mutters Agenda aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie und Sri 
Aurobindo jahrzehntelang, besonders nachts, diskret gearbeitet und gekämpft haben, 
um ihre Schattenzone und vor allem die der Menschlichkeit zu reinigen. Sie haben 
versucht, alle Hindernisse zu beseitigen, die die Veränderung des 
Bewusstseinsniveaus der Menschheit verhindert haben. Sie haben diskret daran 
gearbeitet, die Akzeptanz des transformierenden Supramentalen durch die 
Menschheit zu fördern und zu beschleunigen. 
 
 
Eine außergewöhnliche Zusammenarbeit auch nach dem Tod 
 

                                                        
176 SATPREM, ibidem, S. 19.  
177 SATPREM: Ebd., S. 177: "Aufgrund der Notwendigkeiten der Transformation ist es möglich, dass dieser Körper in 
einen Trancezustand übergeht, der kataleptisch aussieht. Vor allem keine Ärzte! Beeilen Sie sich auch nicht, meinen 
Tod anzukündigen und der Regierung das Recht zu geben, einzugreifen.... Das kann Tage, vielleicht Wochen und 
vielleicht sogar noch länger dauern, und Sie werden geduldig darauf warten müssen, dass ich aus diesem Zustand 
herauskomme, nachdem die Arbeit der Transformation abgeschlossen ist. " 
178 SATPREM, ibidem, S. 178-179. Die Mutter hatte drei (vorahnende?) Träume, in denen sie lebendig begraben 
wurde: "Es war schrecklich. Und es war nicht, weil ich lebendig begraben wurde, sondern weil mein Körper bei 
Bewusstsein war. Es war nach Meinung der Menschen "tot", weil das Herz nicht mehr schlug - und es war bei 
Bewusstsein. Es war eine schreckliche Erfahrung... Ich gab alle Zeichen des Todes, das heißt, das Herz funktionierte 
nicht mehr, nichts funktionierte mehr - und ich war bei Bewusstsein.  
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Unmittelbar nach Sri Aurobindos Tod stand die Mutter an seinem Körper, um in 
seinem Körper die ganze innere Arbeit Sri Aurobindos zu empfangen, um das 
Supramentale hervorzubringen: 
 

 "Er hatte in seinem Körper eine große Menge an Supramentaler Kraft 
angesammelt, und sobald er ging ... er legte sich hin, ich stand neben ihm, und auf 
eine sehr konkrete Art und Weise - aber konkret, um es so stark zu fühlen, dass 
man glaubte, es sehen zu können - ging all diese Supramentale Kraft, die in ihm 
war, von seinem Körper in meinen über. Und ich konnte die Reibung der Passage 
spüren. Es war außergewöhnlich. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung".179 

 
Ja, die Tiefe der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Wesen ist wirklich 
außergewöhnlich. Welche Komplizenschaft, sogar über den Tod hinaus.  
Und dieses Phänomen der "Übertragung der Supramentalen Kraft des Lichts" von 
einem Körper auf einen anderen ist ebenfalls ein Phänomen, das als außergewöhnlich 
in Erinnerung bleiben sollte. 
 
 
Warum wenden wir es nicht auch auf uns selbst an? 
 
Diese Übertragung zwischen Aurobindo und der Mutter ist wichtig. Denn ich bin mehr 
und mehr davon überzeugt, dass wir auch Jesus bitten könnten, uns sein ganzes 
Initiationswerk der Verklärung zu übermitteln. Und ich glaube, dass Jesus nicht 
besser darum bittet, uns all die außerordentliche Initiationsarbeit, die er während 
seines Lebens und bis zu seiner Himmelfahrt angesammelt hat, mitzuteilen.  
Ich glaube, dass wir auf diese Weise auf unserem Weg der Verklärung schnell 
vorankommen können. Aber glauben wir genug daran, um mit aller inneren Kraft 
darum zu bitten? Ich bewege mich in diese Richtung. 
 
 
Die Mutter: ein Blitzbad 
 
Satprem ist der Franzose, der mehr als zwanzig Jahre lang die Reflexionen der Mutter 
auf Kassetten aufnahm und sie in die mehrbändige "Agenda der Mutter" 
transkribierte180. Hier ist sein Zeugnis über die Energie der Mutter:  

 
"Doch wir wussten uns selbst, denn wir haben es jedes Mal, wenn wir der Mutter 
begegneten (und sogar aus der Ferne), am eigenen Leib erfahren, wie es war, in 
ihrer Nähe zu sein, wie in eine Art Blitzbad einzutreten, eine Flut kompakter 
Kraft, die so dicht war, dass unser ganzer Körper zu schmelzen schien. Wir waren 
darin gefangen, in jeder Zelle, als ob plötzlich Jahrtausende der Nacht und des 
Schmerzes aufschrieen und um Licht zu beten, um Liebe zu beten, um Raum zu 

                                                        
179 G. Van VREKHEM: "La Mère: L'histoire de sa vie" S. 329. Und die Mutter, Anmerkungen zum Weg, S. 363. 
180 SATPREM: "Die Agenda der Mutter". Dieses Tagebuch hat viele Bände. Sie wurde in Französisch, Englisch, 
Deutsch, Italienisch, Russisch, Niederländisch und vielen anderen Sprachen veröffentlicht. Satprem hat viele 
andere Bücher geschrieben. Er starb am 9. April 2007. 
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beten, um Freiheit zu beten? und wir stürzten uns in dieses Feuerbad, als ob wir 
an Leib und Seele verloren wären, als ob wir endlich mit unserem Körper in 
"dem" der Welt wären, "dem", dem wir so sehr nachgeweint und nach dem wir 
durch Leben und Leben voller Schmerz und Verzweiflung, Jahrtausende 
vergeblicher Dummheit, so sehr gestrebt hatten. Und dann war es da... Aber wir 
mussten dort eintauchen, wir mussten dort schmelzen, das verstehen wir".181 

 
 
Ein nicht-religiöser Ashram in Pondicherry 
 
Aurobindo und die Mutter gründeten zunächst einen Ashram, der ein nicht-religiöser 
Ashram sein sollte. Es finden dort keine Zeremonien, Gebete oder Feiern statt. 
Ashramiten treffen sich nur zum Essen. Der Pondicherry-Ashram ist daher ihrer 
Ansicht nach ein Anti-Ashram in dem Sinne, dass die tausenden anderen Ashrams in 
Indien hinduistisch oder buddhistisch sind und sich auf Gemeinschaftspraktiken 
konzentrieren, die von der hinduistischen oder buddhistischen oder christlichen 
Religion im Süden inspiriert sind. Hier nichts. Das war im indischen Kontext, der sehr 
religiös ist, sehr mutig. Und diese Erfahrung besteht seit mehr als 50 Jahren. 
 
 

Ein zweites, noch mutigeres Projekt: Auroville 
 
Ihr zweites Projekt ist noch mutiger. Eine internationale Stadt zu schaffen, die den 
Anstieg des Bewusstseinsniveaus der Menschheit vorwegnimmt, oder mit anderen 
Worten, die "Einheit der Menschen182" der transformierten Menschheit von morgen, 
das höhere Bewusstseinsniveau der Menschheit.  
Es war lange nach Sri Aurobindos Tod im Jahr 1950, als Mutter am 28. Februar 1968 
Auroville gründete. Und so wurde Auroville im Februar 2018 50 Jahre alt. Und La 
Mère hat es glücklicherweise geschafft, die hohe Schirmherrschaft der UNESCO zu 
erlangen, die bei der Einweihung anwesend war und in den 50 Jahren ihre 
Unterstützung nicht aufgehört hat, zu zeigen.  
Nachdem ich 8 Jahre lang als Mitglied des Internationalen Beirats von Auroville an 
diesem Projekt gearbeitet habe, kann ich das bezeugen:  

 Einerseits ist dieses Projekt ein außergewöhnlicher Erfolg. Eine Stadt besteht 
seit 50 Jahren. Sie hat fast 3000 Einwohner aus fast allen Ländern der Welt. 
Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Mehrheit der Einwohner sich 
sehr ernsthaft der spirituellen Transformation des "integralen Yoga" oder 

                                                        
181 SATPREM: "Le mental des cellules" Robert Laffont, 1981, S. 173. 
182  Es ist dieser Begriff der "Einheit der Menschen", der von der Mutter in den Statuten von Auroville (4) 
aufgegriffen wird und überall in Auroville zu finden ist, insbesondere am Fuße des "Banyan-Baums" in der Nähe 
des "Matrimandir". Hier ist die von der Mutter verfasste Charta von Auroville: 
1. Auroville gehört niemand besonderem. Auroville gehört der ganzen Menschheit als Ganzes, aber um in Auroville zu 
bleiben, muss man der willige Diener des göttlichen Bewusstseins sein. 
2. Auroville wird der Ort der ständigen Weiterbildung, des ständigen Fortschritts und einer Jugend, die nicht altert. 
3. Auroville will die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft sein. Unter Ausnutzung aller externen und 
internen Entdeckungen will sie sich mutig auf zukünftige Errungenschaften zubewegen. 
4. Auroville wird der Ort der materiellen und spirituellen Forschung sein, um einer konkreten menschlichen Einheit 
einen lebendigen Körper zu geben. 
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einer anderen ernsthaften Methode widmet, denn jeder ist eingeladen, seinen 
persönlichen Weg zu finden. Es ist die einzige Kleinstadt der Welt, in der die 
Mehrheit der Stadtbewohner einem tiefen und kontinuierlichen Initiationsweg 
folgt. In dieser Hinsicht ist die bloße Existenz von Auroville eine 
außergewöhnliche Leistung. 

 Die weniger positive Seite ist, dass die Stadt nach 50 Jahren noch nicht gebaut 
ist. Es besteht aus "provisorischen" Häusern, die "in der Zwischenzeit" gebaut 
wurden. Die Stadt hat noch kein Regierungssystem gefunden, das es ihr 
erlauben würde, den Bau abzuschließen und so einen noch größeren 
internationalen Einfluss zu fördern.  

 Die Unterstützung der indischen Regierung für dieses Projekt, durch dick und 
dünn, ist lobenswert. Diese Unterstützung ist mit einem Versprechen 
verbunden, das Indira Ghandi der Mutter am Ende ihres Lebens gegeben hat, 
da sie ein sehr tiefes Freundschaftsband hatten. Diese Art der Unterstützung 
wäre für eine westliche Regierung unvorstellbar gewesen. Aber ohne diese 
Unterstützung weiß niemand, ob das Auroville-Projekt überlebt hätte.  

Persönlich mag dieser Kontakt mit Auroville während acht Jahren dazu 
beigetragen haben, mich energetisch vorzubereiten und mir zu helfen, meinen 
Weg zum Sein, mein "Integrales Yoga", zu entdecken.  

 
 

SCHLUSSFOLGERUNG  
 
 
Der Bewusstseinswandel hat bereits begonnen. 

 
Der Beitrag von Mutter und Aurobindo ist wichtig, weil er mächtig ist. Tatsächlich hat 
nach ihrer Ansicht diese Transformation des Bewusstseinsniveaus der Menschheit 
bereits begonnen, da das Supramentale bereits Mitte des 20. Jahrhunderts auf die 
Erde herabgestiegen ist. Und die Konsequenz ist, dass die Transformation der 
Menschheit auf eine höhere Ebene unvermeidlich ist, unabhängig von den 
Wechselfällen, die sie durchmachen mag. Und dieser Wechsel ähnelt der von Teilhard 
de Chardin angekündigten Noosphäre. 
 
 
Dieser Wandel geht über Religionen und traditionelle "spirituelle" Ansätze hinaus.  
 
Sie werden es ihr ganzes Leben lang wiederholt haben. Es ist nicht mehr, wie 
Aurobindo sagt, der religiöse Ansatz, der den Körper beiseite legt, indem er die 
"Illusion der Welt" verkündet. Vielmehr geht es darum, die "Illusion unserer 
physischen Wahrnehmung der Welt" beiseite zu legen. Es geht in der Tat darum, die 
Art und Weise, wie wir unseren Körper und unsere Zellen betrachten, grundlegend 
zu überdenken. Denn von der Transformation unserer Zellen geht der supramentale 
Wandel aus.  
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Der Initiationsweg als Arbeit an den Zellen unseres Körpers wird unverzichtbar. 
 
Daher ist der in diesem Buch beschriebene Initiationsweg weder zweitrangig noch 
peripher zu dem von den Weltreligionen aufgezeigten Weg. Sie wird zur größten 
Innovation des 21. Jahrhunderts. Und es ist notwendig, diesen beiden großen 
Spirituals und großen Innovatoren die Ehre zu erweisen. 
In der Tat werden "Integraler Yoga" und "Zellulärer Yoga" zum Hauptpfad, um uns 
auf die Akzeptanz des Supramentalen in uns vorzubereiten. Denn die Transformation 
der Zellen unseres Körpers ermöglicht die Vorbereitung und Beschleunigung der 
Veränderung des Bewusstseinsniveaus der Menschheit. Und Yoga impliziert auch 
eine konkrete Arbeit am Körper und das Erlernen der Atmung, was in der indischen 
Kultur eine Selbstverständlichkeit ist. 
 
 
Eine neue Definition von Spiritualität jenseits der Religionen wird konkret umgesetzt. 
 
Aurobindo und die Mutter hatten die Kühnheit, in ihren Körpern die initiatorische 
Wandlung zum Sein anzukündigen und zu verwirklichen. Sie wagten zu sagen und zu 
wiederholen, dass dieser Weg jenseits der Religionen liegt. Im indischen Kontext war 
es von einer unglaublichen Kühnheit. Aber es ist nicht sicher, dass sie von allen gehört 
oder in der Tiefe verstanden wurden.  
Daraus ergibt sich auch die Bedeutung ihrer beiden Projekte Der Ashram und 
Auroville, die eindeutig spirituell und nicht religiös sind. Sie existieren, arbeiten und 
sind berühmt. Aber es ist nicht leicht, nicht in den Trott der "Religiösen" 
zurückzufallen. Die Konflikte der Jahre 2012-2013 innerhalb des Ashrams von 
Pondicherry sind ein klarer Beweis dafür.  
 
 
Dieselbe Intuition wie der Weg zum Sein in diesem Buch. 
 
Wir finden die gleiche Intuition, die gleiche Vision und die gleichen Charakteristika 
wie die des Weges zum Sein, die in diesem Buch beschrieben werden. Diese beiden 
Zeugen sind ein Licht, das auf brillante und sehr kreative und originelle Weise das 
tausendjährige Wissen über den Initiationsweg der Menschheit zum Sein auferstehen 
ließ, es bereicherte und neue und sehr wichtige Begriffe hinzufügte, wie z.B. die 
Herabkunft des Supramentalen, die sich bereits im 20. 
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KAPITEL 7: 
ALDOUS HUXLEY UND HENRI BERGSON 

 
 
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen Aldous Huxley und Henri Bergson vor. 
Huxley hat eine der wenigen Synthesen 183  verfasst, die das Beste dessen zum 
Vorschein bringt, was uns Weisheit und Mystik auf der ganzen Welt in Bezug auf den 
spirituellen Weg zum Göttlichen an sich oder zum Sein überliefert haben. Er nennt 
seine Synthese die "Philosophia Perennis" oder auf Englisch "Ewige Philosophie", ein 
Begriff, den er von Leibniz entlehnt hat. Sicherlich ist seine Synthese nicht 
erschöpfend. Aber sie hat das Verdienst, zu existieren und Perlen der Information zu 
enthalten, die ich versuchen werde, mit Ihnen zu teilen. 
 
Henri Bergson ist einer der wenigen Philosophen, die es gewagt haben, den Weg der 
westlichen Mystiker zu beschreiben. Die Seiten, die er ihr in einem seiner Bücher 
widmet, gelten als die schönsten Seiten der mystischen Philosophie. 
 
 

 
ERSTER TEIL: HUXLEY UND "EWIGE WEISHEIT 
 

 
1. Die Grundbedingung: Liebe, Reinheit und Armut. 
 

In der Einleitung184 erklärt Huxley gut, dass sich die Perennis-Philosophie vor allem 
mit der Wirklichkeit des Seins und dem Göttlichen in sich selbst befasst. Und er 
erklärt, dass diese Wirklichkeit so beschaffen ist, dass sie nur von denen direkt und 
unmittelbar erfasst werden kann, die sich dafür entschieden haben, sich liebevoll, 
reinen Herzens und armen Geistes zu machen. Dies entspricht genau der Forderung 
Jesu, insbesondere in den "Seligpreisungen". Wenn man diese Bedingungen nicht 
erfüllt und nicht akzeptiert, transformiert zu werden, kann man weder einen direkten 
Zugang zum Weg des Seins noch zum Göttlichen in sich selbst haben. 
Das Wissen in diesem Bereich ist eine Funktion des Seins, d.h. dessen, was wir sind, 
nicht dessen, was wir wissen, sondern dessen, was wir wissen.  
Dies ist auch der Grund, warum Huxley sich dafür entschieden hat, Philosophen keine 
Stimme zu geben, da sie seiner Meinung nach zu oft auf einen allzu mentalen Ansatz 

                                                        
183 Aldous Huxley: "Ewige Philosophie: Philosophia perennis". Le Seuil, Paris 1977.  
184 HUXLEY, Ibidem S. 9. 
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beschränkt sind und zu selten Akteure und Zeugen einer echten inneren 
Transformation sind. 
Wir haben eine andere Wahl getroffen, seit wir Sokrates und Platon das Wort erteilt 
haben, die beredt von der inneren Wandlung zum Licht des Seins sprechen. 

 
 
2. "Tat Tvam Asi" 
 

Das erste Kapitel dieses synthetischen Buches erzählt eine Geschichte, die besagt, 
dass sich das Fundament und die Pforte des Pfades zum Sein durch das Mantra "Du 
bist das" (Du bist, was IST) öffnet, das in Sanskrit "Tat Tvam Asi" heißt.  
 
 
Svetaketus Geschichte: "Du bist das" 
 
Svetaketu wurde im Alter von 12 Jahren von seinem Vater zu einem Meister geschickt, 
um die Veden zu studieren. Im Alter von 24 Jahren kehrte er stolz auf seine 
zwölfjährige Ausbildung nach Hause zurück. 
Und sein Vater fragte ihn: "Haben Sie Ihre Meister um jenes Wissen gebeten, durch 
das wir hören, was nicht gehört werden kann, und wahrnehmen, was nicht 
wahrgenommen werden kann? 
Und Svetaketu gab zu, dass ihm dieses Wissen nicht beigebracht worden war. 
Der Vater bat ihn also, Salz in ein Glas Wasser zu geben und ihm dieses Glas am 
nächsten Tag zu überreichen. Er fragte ihn, wo das Salz sei, das offensichtlich 
aufgelöst wurde. Dann sagte er ihm, er solle das Salzwasser wegwerfen. Svetaketu 
warf das Salzwasser weg. Aber der Vater beobachtete, dass das Salz nicht verloren 
war, weil es für immer existiert. Und er schloss mit den Worten: "Auch hier in diesem 
Körper von dir, mein Sohn, nimmst du das Wahre nicht wahr, aber es ist in Wirklichkeit 
da. In dem, was die subtile Essenz ist, hat alles, was existiert, sein Selbst. (Swa in 
Sanskrit). Dies ist das Wahre, das Selbst, und du, Svetaketu, bist das185".  
 
Als ich dieses Buch zum ersten Mal las, habe ich nichts verstanden. Es hat lange 
gedauert, bis ich verstanden habe, dass diese kleine Geschichte das Sein erklärt. 
Es ist kein Zufall, dass Huxley diese Geschichte an den Anfang seines Buches über die 
Ewige Philosophie gestellt hat. Es scheint harmlos zu sein. Aber sie beschreibt den 
Weg des Seins weit besser als unsere Philosophen Sartre und Heidegger. 
Diese Geschichte ist wie das Tor zu diesem Weg des Seins. 
 
 

Das Wesen ist in jedem Menschen. 
 

Das Ziel der spirituellen Reise erklärt uns den Text, ist es, eine sehr einfache Wahrheit 
zu verstehen, konkret zu verwirklichen, in der Tiefe zu leben: Jeder Mensch hat das 

                                                        
185 HUXLEY, Ibidem S. 15-16. 
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Göttliche (oder Sein) in sich. Das Göttliche, das Sein, ist im Inneren, in den Tiefen eines 
jeden von uns. Aber die meisten Menschen entdecken es nie.  
 

"Die Lehre, die in diesem Kapitel illustriert werden soll, gehört eher zur Ontologie 
als zur Psychologie, zur Wissenschaft nicht des persönlichen Selbst, sondern dieses 
ewigen Selbst, in den Tiefen bestimmter und individualisierter Monate und identisch 
oder zumindest verwandt mit der göttlichen Grundlage.  
Ausgehend von der direkten Erfahrung derer, die die notwendigen Voraussetzungen 
für ein solches Wissen erfüllt haben, wird diese Lehre am prägnantesten in der 
Sanskrit-Formel "Tat Tvam Asi" ("Du bist das") ausgedrückt. Der Atman, oder das 
immanente und ewige Selbst, ist mit Brahman das Absolute Prinzip aller Existenz. 
Und das letztendliche Ziel eines jeden Menschen ist es, diese Tatsache für sich selbst 
zu entdecken, zu entdecken, "wer er wirklich ist".186 
 

Wir befinden uns im Herzen des Pfades des Seins. Dieser Weg beginnt mit der 
fortschreitenden Entdeckung dessen, was wir sind, d.h. des Seins in den Tiefen eines 
jeden von uns. 
 
 

8. Aber das Sein ist auch jenseits des Menschlichen: die notwendige Transzendenz 
 
Es wird auch erklärt, dass offensichtlich das Göttliche, das Wesen gleichzeitig 
transzendent ist. Er zitiert Meister Eckhart: 

 
"Je mehr Gott in allen Dingen ist, desto mehr ist er aus ihnen heraus.  
"Je mehr er drinnen ist, desto mehr ist er draußen. "187 

 
Und Huxley selbst erklärt diesen Begriff, der die Grundlage der Perennis-Philosophie 
bildet. Sie ist eine der besten Definitionen von Transzendenz und ihrer 
unverzichtbaren Rolle: 

 
"Nur das Transzendente, das völlig Andere, kann immanent sein, ohne durch das 
Werden dessen, in dem es sich befindet, verändert zu werden. Die Perennis 
Philosophia lehrt, dass es wünschenswert und sogar notwendig ist, die spirituelle 
Grundlage der Dinge zu kennen, nicht nur innerhalb der Seele, sondern auch 
außerhalb, in der Welt, und, jenseits der Welt und der Seele, in ihrer transzendenten 
"Andersartigkeit" "in den Himmeln".188 

 
Dieser Text ist sehr tiefgründig, denn er erklärt eine einfache, aber selten 
ausgesprochene Wahrheit. Um sich ganz in uns zu inkarnieren, muss das 
Göttliche/Seiende auch und gleichzeitig ganz anders sein. Andernfalls würde es sich 
mit uns vermischen und verloren gehen. Nur das, was völlig transzendent ist, kann 
völlig immanent sein, ohne durch das Werden dessen, worin es sich befindet, 
                                                        
186 HUXLEY, Ibidem S. 14. 
187 HUXLEY, Ibidem S. 14. 
188 HUXLEY, ibidem, S. 14. 
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verändert zu werden. Um völlig in uns zu wohnen, ohne sich selbst zu verändern, ist 
es daher per definitionem notwendig, dass das Göttliche, das Sein, völlig transzendent 
ist. 
 
 

9. "Du bist das" IST der Weg zum Sein: meine fortschreitende Verbindung zum 
Sein. 

 
Das Mantra "Du SIND DAS" erlaubt mir, das Göttliche in mir selbst zu entdecken, ist 
daher gleichzeitig mein Weg zum Sein, dem "ICH BIN", diesem Funken des Göttlichen, 
des Seins, der in mir, meiner Seele, ist. Deshalb entdecke ich genau in dem Moment, 
in dem ich das Sein in mir selbst entdecke, dass ich dieser göttliche Funke bin und 
dass er meine Essenz ist. Man kann sogar sagen, dass ich, indem ich mich mit dem 
Wesen in mir identifiziere, indem ich das Mantra "Ich bin, was ist" praktiziere, 
allmählich entdecke, dass "das Wesen" tief in mir IST, und dass es mir deshalb 
allmählich gelingt, mich mit meinem tiefsten Wesen oder mit dem Göttlichen in mir 
zu verbinden. Und es braucht ein wenig Zeit, aber der Weg ist nicht kompliziert. Ganz 
im Gegenteil. 
 
Die Entdeckung des Wesens in mir ist daher die Entdeckung meines tiefen Wesens. 
Es ist zugleich die persönliche Entdeckung meines Weges zum Sein. Es ist die 
Entdeckung meines Wesens, dessen, was ich wirklich bin, für immer und ewig. Und 
diese fortschreitende Verbindung erzeugt, tief in mir, innere Freude und Licht. 
 

6. Die Tiefe der Seele 
 
Hier ist ein außergewöhnliches Zeugnis von William Law vor 300 Jahren, das uns eine 
sehr reichhaltige Synthese gibt, auf die wir oft zurückkommen werden: 

 
"Obwohl Gott überall gegenwärtig ist, ist er doch für Sie nur im tiefsten und 
zentralsten Teil Ihrer Seele gegenwärtig. Die natürlichen Sinne können Gott nicht 
besitzen, noch können sie dich mit ihm vereinen. Ihr inneres Willens- und 
Erinnerungsvermögen kann sich nur auf Gott richten, aber nicht der Ort sein, an dem 
er in Ihnen wohnt. Aber es gibt in Ihnen eine Wurzel oder eine Tiefe, von der all diese 
Fähigkeiten ausgehen, wie Linien von einem Zentrum oder wie Äste vom Körper des 
Baumes. Diese Tiefe wird als das Zentrum, das Fundament oder die Tiefe der Seele 
bezeichnet. Diese Tiefe ist die Einheit, die Ewigkeit - ich würde sagen, fast unendlich 
- Ihrer Seele. Denn sie ist so unendlich, dass nichts sie befriedigen oder ihr Ruhe 
geben kann, außer der Unendlichkeit Gottes". (William Law)189 

 
Der Weg besteht darin, langsam den Schleier zu lüften und diesen Grund unserer 
Seele zu entdecken, diese Wurzel, von der alles ausgeht und wo alles genährt wird. 
  
                                                        
189 HUXLEY, ibidem S. 14 William LAW 1686 -1761, war ein anglikanischer Priester der Kirche von England. Er 
verlor seinen Lehrauftrag am Emmanuel College in Cambridge, weil er sich gewissenhaft weigerte, Georg I., dem 
ersten englischen Monarchen hannoverscher Herkunft, die Treue zu schwören.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_College,_Cambridge
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7. Außerhalb von Zeit und Raum... 
 

Diese Tiefe ist die Einheit, die Ewigkeit - ich würde sagen, fast unendlich - Ihrer Seele, 
erklärt W. Law. Wenn wir diesen Kontakt mit dem Sein, mit dem Göttlichen leben, 
haben wir das Gefühl, aus Zeit und Raum hinauszugehen. Und es ähnelt auch einigen 
Beschreibungen von Nahtoderfahrungen190.  
Aber was die Zeit betrifft, so sind die Zitate von Meister Eckhart maßgebend: 
  

"Die Zeit ist das, was verhindert, dass das Licht uns erreicht. Es gibt kein größeres 
Hindernis gegen Gott als die Zeit. Und nicht nur Zeit, sondern zeitliche Dinge, nicht 
nur zeitliche Dinge, sondern zeitliche Affektionen. Nicht nur die zeitlichen 
Zuneigungen, sondern auch der Farbton und der Geruch der Zeit".191 

 
Und auch dieser andere sehr schöne Text von Eckhart über den Grund der 

menschlichen Seele: 
 
 "Es gibt einen Geist in der Seele, der nicht mit der Zeit und dem Fleisch in 

Verbindung steht, der vom Geist wegrollt, im Geist wohnt und selbst ganz und gar 
spirituell ist. Nach diesem Prinzip ist Gott, immer grün, immer blühend in all der 
Freude und Herrlichkeit seines wirksamen Selbst. Manchmal habe ich dieses Prinzip 
den Tabernakel der Seele genannt, manchmal ein spirituelles Licht, ich sagte 
gerade, dass es ein Funke ist. Aber jetzt sage ich, dass sie über dieses oder jenes 
erhabener ist als der Himmel über die Erde. Deshalb nenne ich ihn jetzt auf noblere 
Weise... Es steht ihm frei, alle Namen zu nehmen und sich aller Formen zu 
entledigen. Er ist eins und einfach, wie Gott eins und einfach ist, und kein Mensch 
kann ihn in irgendeiner Weise betrachten".192 

 
Wir werden sehen, dass es für David Bohm zwei Realitäten gibt und dass nur die 
betroffene Welt real ist und dass sie außerhalb von Zeit und Raum liegt. Die 
Newtonsche Welt hingegen, die in Zeit und Raum ist, ist eine Illusion. 

 
 

8. Wer ist Gott? Er ist der Unaussprechliche. Vor Ihm prallen Worte zurück... 
 
Huxley widmet der "Gründung" ein ganzes Kapitel. Wer ist Gott? Das Göttliche? 
Und hier ist zuerst die Antwort des Bernhardiners: 
 

"Wer ist Gott? Ich kann mir keine bessere Antwort denken als: Wer ist das? Nichts 
ist der Ewigkeit angemessener als Gott. Wenn man Gott gut, oder groß, oder 

                                                        
190 Eines der beeindruckendsten Zeugnisse von Nahtoderfahrungen ist das von Dr. Eben ALEXANDER: "Beweis des 
Paradieses: Die Reise eines Neurochirurgen ins Jenseits. Trédaniel, 2013.  
191 HUXLEY, Ibidem S. 227. 
192 HUXLEY, Ibidem S. 28 
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gesegnet, oder weise, oder irgendetwas in der Art nennt, wird es mit diesen Worten 
verstanden: Er ist es".193 

  
Das sagt Sankara: 

 
Folglich kann sie nicht durch ein Wort oder eine Idee definiert werden. Wie die 
Heilige Schrift sagt, ist er derjenige, "vor dem die Worte umkehren".194 

 
Und was Laotse sagt: 
 

Aus den Namenlosen werden Himmel und Erde geboren.  
Was einen Namen hat, ist nur die Mutter, die zehntausend Lebewesen, jedes nach 
seiner Art, aufzieht. In Wahrheit "Er allein, der für immer den Wunsch loswird, die 
geheimen Essenzen zu sehen". Wer sich nie von der Lust befreit hat, kann nur die 
Ergebnisse sehen. "195 

  
Und schließlich dieser erstaunliche Text von Meister Eckhart, der uns zeigt, dass er 
seine göttliche Natur berührte, indem er über Zeit und Raum hinausging: 
 

"Als ich von der Gottheit hervorkam, um in die Vielheit einzugehen, verkündete alles: 
'Es gibt nur einen Gott' (den persönlichen Schöpfer). Nun kann mich das nicht 
heiligen, denn darin bin ich mir meiner selbst als Geschöpf bewusst. Aber auf der 
Flucht bin ich mehr als alle Geschöpfe. Ich bin weder Gott noch Geschöpf. Ich bin, 
was ich war und was ich bleiben werde, jetzt und für immer. Dort erhalte ich einen 
Stoß, der mich über alle Engel ergreift. Durch diesen Stoß werde ich so reich, dass 
Gott mir nicht genug ist, solange er nur Gott in seinen göttlichen Werken ist. Denn 
durch diese Flucht nehme ich wahr, was Gott und ich gemeinsam haben. Hier bin 
ich, was ich war. Hier nehme ich weder zu noch ab. Denn dort bin ich der 
Unveränderliche, der alle Dinge bewegt. Hier hat der Mensch wieder gewonnen, was 
er ewig ist und ewig sein wird. Hier wird Gott in der Seele willkommen geheißen".196 

 
Wir sehen es, Meister Eckhart markiert den Weg des Göttlichen, jenseits der Elohim, 
die das Universum erschaffen haben197. Und er erklärt auch, wie der Weg des Seins 
über Zeit und Raum hinaus zu dem Einen führt, zur Einheit mit dem Sein, in dem 
Unveränderlichen, das alle Dinge bewegt. Und dann wird Gott in der Seele 
willkommen geheißen. 
 
 

9. Der Weg des Seins in den verschiedenen religiösen Traditionen 
 

                                                        
193 HUXLEY, Ibidem S. 38. 
194 HUXLEY, Ibidem S. 229. Die Philosophie der Upanishaden taucht, entwickelt und bereichert, in der Bhagavad 
Gita wieder auf und wurde schließlich im IX. Jahrhundert n. Chr. von Sankara systematisiert, der hier zitiert wird. 
195 HUXLEY, Ibidem S. 39. 
196 HUXLEY, Ibidem S. 39. 
197 Laut Chouraqui's Übersetzung 
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Und diese letzten Zitate aus Sankara und Lao Tzu Aber ich möchte dieses Kapitel mit 
einigen bedeutenden Zitaten von Huxley bereichern, die den Weg des Seins in den 
verschiedenen Traditionen beschreiben. 

 
Wenn ein Mensch dem Weg der Welt, oder dem Weg des Fleisches, oder dem Weg 
der Tradition folgt (d.h. wenn er an religiöse Riten und den Buchstaben der 
Heiligen Schrift glaubt, als ob sie von Natur aus heilig wären), kann das Wissen 
um die Wirklichkeit nicht in ihm geboren werden. 
Die Weisen sagen, dass dieser dreifache Weg wie eine eiserne Kette ist, die einem, 
der aus dem Gefängnis dieser Welt zu entkommen trachtet, die Füße bindet. Wer 
sich von der Kette befreit, erreicht die Erlösung. (Sankara)".198 

 
Wir haben bei Platon und Sokrates dasselbe Bild der eisernen Halsketten beschrieben, 
die die Menschen am Boden der Höhle anketten und sie daran hindern, ihren Kopf 
dem Licht des Wesens zuzuwenden. Wir haben auch gesehen, dass die Religionen 
Sokrates nicht mochten, der einen kritischen Blick auf die Religionen hatte. Und diese 
kritische Vision war für ihn tödlich.  
 
 

10. Die Vision des Göttlichen und des Einen: Eckhart ist der große Meister. 
 
Der kraftvolle Beitrag von Meister Eckart ist diese Erfahrung der mystischen Einheit 
mit dem Göttlichen, mit dem Sein. Meister Eckart, wahrscheinlich beeinflusst von 
Hadewijch von Antwerpen, ist einer der Hauptzeugen dieses Weges des Seins im 
Westen. Er bezeugt, dass er, sobald er sich dem Wesen näherte, das Gefühl hatte, Teil 
eines Ganzen, einer Einheit zu sein. Er spürte keinen Unterschied mehr zwischen dem 
menschlichen Subjekt und dem Licht des Seins im Selbst. Meister Eckhart ist im 
Mittelalter, einer der großen Zeugen des von Jesus angekündigten Weges des Seins.  
Genau das war es, was ihm die Inquisition vorwarf. Glücklicherweise starb er vor 
seinem Prozess. 
 

"Um die Seele zu messen, muss man sie mit Gott messen, denn das Fundament 
Gottes und das Fundament der Seele sind ein und dasselbe.199 

 
Und noch weiter in das EINE hinein, dieser wunderbare Text von Eckhart: 
 

"Denn obwohl er fällt und ganz in den Einen der Gottheit versinkt, erreicht er nie 
den Grund. Denn es gehört zum Wesen der Seele, dass sie niemals die Tiefen ihres 
Schöpfers ergründen kann. Und hier kann man nicht mehr von der Seele 
sprechen, denn sie hat ihre Natur verloren, dort, in dem Einen des göttlichen 
Wesens. Dort wird sie nicht mehr die Seele, sondern das unermessliche Wesen 
genannt".200 
 

                                                        
198 HUXLEY, Ibidem S. 18-19.  
199 HUXLEY, ebd., S. 24. 
200 HUXLEY, ebd., S. 25. 
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Und noch einmal auf seine Erfahrungen mit dem Einen. 
 

"Wer weiß und was er weiß, ist eins. Einfache Menschen meinen, sie müssten Gott 
sehen, als stünde er da, und sie sind hier. Dem ist nicht so. Gott und ich sind eins 
im Wissen"201. 

 
Dank an Huxley, für diese Synthese, die viele Schätze unserer Menschheit enthält. Und 
von denen ich hier nur einen kleinen Ausschnitt wiedergebe. 
  

 
 

 
2. TEIL : BERGSON: DER WEG DES SEINS BEINHALTET EINEN DURCHGANG 
DURCH DIE "DUNKLE NACHT". 
  

 
Der Weg zum Sein beinhaltet oft einen Durchgang durch die "dunkle Nacht". Wir 
sehen nicht mehr viel, wir fühlen nicht mehr viel. Es ist Nacht.  
Henri Bergson 202  ist einer der wenigen zeitgenössischen Philosophen, die 
außergewöhnliche Seiten zu diesem schwierigen Thema geschrieben haben. Für ihn 
stellen die christlichen Mystiker, oder diejenigen, die diese Phase durchlaufen haben, 
die vollständigste Mystik dar, denn sie blieben nicht in der Kontemplation, sondern 
kamen zur Tat: 
 

"Es besteht kein Zweifel, dass die meisten (christlichen Mystiker) durch Zustände 
gegangen sind, die den verschiedenen Endpunkten der alten Mystik ähneln. Aber 
sie sind nur durch sie hindurchgegangen: Sie haben sich zusammengetan, um 
sich in einer neuen Anstrengung auszustrecken, sie haben einen Deich 
durchbrochen; ein gewaltiger Lebensstrom hat sie zurückerobert; aus ihrer 
gesteigerten Vitalität ist eine außerordentliche Energie, Kühnheit, Kraft der 
Konzeption und Verwirklichung hervorgegangen".203 
 

Der Weg zum Sein ist genau diese Transformation des täglichen Lebens. Von einem 
endgültigen Rückzug aus der Welt war nie die Rede. Und so lässt uns Bergsons 
Beschreibung verstehen, dass der Weg zum Sein eine Passage durch die Nacht 
beinhaltet. Plötzlich sieht und fühlt die Seele nichts mehr, und das kann lange dauern.  
Bei unseren christlichen Mystikern geht es ihm zufolge darum, den Willen des 
Mystikers zu integrieren und im Göttlichen verschwinden zu lassen, denn in einem 
zweiten Schritt muss auch das Handeln des Mystikers transformiert werden: 

 

                                                        
201 HUXLEY "Ewige Philosophie" S. 25 
202 Henri BERGSON: "Les deux sources de la moral et de la religion" (Die zwei Quellen der Moral und der Religion) 
Presses Universitaires de France, 1955. (76. Auflage). Siehe S. 240-250. 
203 BERGSON, Ibidem S. 240-241. 
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"Aber wenn die Seele durch Denken und Fühlen in Gott absorbiert wird, bleibt 
etwas von ihr außen vor; es ist der Wille: ihre Handlung, wenn sie handeln würde, 
würde einfach von ihr ausgehen. Sein Leben ist noch nicht göttlich".204 

 
Und dann kommt das, was viele westliche Mystiker die "dunkle Nacht" nennen, was 
laut Bergson ein Charakteristikum der (eher westlichen) Mystik ist, die sich 
entscheidet, in der Welt aktiv zu sein, wie in Aurobindos Ansatz des "integralen Yoga": 

 
"... Die Seele findet sich allein und manchmal trostlos. Eine Zeit lang an das 
gleißende Licht gewöhnt, unterscheidet es in den Schatten nichts mehr. Sie ist 
sich der tiefgreifenden Arbeit nicht bewusst, die im Verborgenen in ihr geleistet 
wird. Sie hat das Gefühl, dass sie viel verloren hat; sie weiß noch nicht, dass es 
darum geht, alles zu gewinnen. Dies ist die "dunkle Nacht", von der die großen 
Mystiker gesprochen haben und die vielleicht das Bedeutsamste, oder zumindest 
das Lehrreichste in der christlichen Mystik ist. Die endgültige Phase, die für die 
große Mystik charakteristisch ist, ist in Vorbereitung. 
"Es eliminiert aus seiner Substanz alles, was nicht rein genug, stark genug und 
geschmeidig genug ist, damit Gott es benutzen kann. Schon spürte sie Gott 
gegenwärtig, schon glaubte sie, Ihn in symbolischen Visionen zu sehen, schon 
vereinte sie sich mit Ihm in Ekstase; aber nichts davon war von Dauer, denn es 
war alles Kontemplation: die Handlung brachte die Seele zu sich selbst zurück 
und löste sie so von Gott. Jetzt ist es Gott, der durch sie, in ihr, handelt: die Einheit 
ist total und daher endgültig".205 

 
Und sobald die Seele über dieses Stadium hinausgegangen ist, entdeckt sie Kraft, 
Einfachheit, Genauigkeit usw., und es ist das Einzige, was getan werden kann. Es ist 
eine noch tiefere Transformation: 

 
"... Sagen wir einfach, es ist ein Überfluss an Leben für die Seele. Es ist ein 
gewaltiger Anstieg. Es ist ein unwiderstehlicher Schub, der sie in die größten 
Unternehmen wirft. Eine ruhige Überhöhung all ihrer Fähigkeiten lässt sie 
großartig sehen und, wie schwach sie auch sein mag, kraftvoll realisieren. Vor 
allem sieht sie einfach, und diese Einfachheit, die sowohl in ihren Worten als auch 
in ihrem Verhalten auffällt, führt sie durch die Komplikationen, die sie nicht 
einmal zu sehen scheint. Eine angeborene Wissenschaft, oder besser gesagt eine 
erworbene Unschuld, suggeriert ihr also auf den ersten Blick den nützlichen 
Schritt, die endgültige Handlung, das Wort ohne Antwort".206 
 

Und schließlich ist der christliche Mystiker beseelt, von der Liebe verzehrt:  
 

                                                        
204 BERGSON, Ibidem S. 244. 
205 BERGSON, Ibidem S. 245. 
206 BERGSON, ebd. S. 246. 
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"Denn die Liebe, die ihn verzehrt, ist nicht mehr nur die Liebe eines Menschen zu 
Gott, sondern die Liebe Gottes zu allen Menschen. Durch Gott, durch Gott, liebt er 
die ganze Menschheit mit einer göttlichen Liebe".207 

 
Und diese Liebe ist weder Brüderlichkeit noch Familienliebe, es ist etwas anderes... 

 
.... Ganz anders ist die mystische Liebe der Menschheit. Sie verlängert nicht einen 
Instinkt, sie entspringt nicht einer Idee. Es ist weder vernünftig noch rational. Sie 
ist sowohl implizit als auch viel wirksamer. Denn solche Liebe ist die Wurzel der 
Sensibilität und der Vernunft, wie alle anderen Dinge auch. In Verbindung mit 
der Liebe Gottes zu seinem Werk, einer Liebe, die alles getan hat, würde sie jedem, 
der sie in Frage stellen könnte, das Geheimnis der Schöpfung liefern. Sie ist von 
metaphysischer Essenz noch mehr als moralischer Natur. Er möchte mit Gottes 
Hilfe die Schöpfung der menschlichen Rasse vollenden..."208 

 
Dieser schöne Text von Henri Bergson unterstreicht die zwei Etappen des Weges zum 
Sein, zum Göttlichen. Da ist zunächst die Erleuchtung, das erste Mal der Entdeckung 
des göttlichen Diamanten in den Tiefen eines jeden. Aber es gibt ein zweites Mal, das 
seiner Meinung nach häufiger im Westen gelebt wurde. Es ist die Transformation, die 
Aufnahme des menschlichen Willens durch das Wesen, durch das Göttliche.  
 
Und genau an diesem Punkt können wir von einem Übergang vom Ich zum Tieferen 
Selbst sprechen. Erst dann verändert sich unser konkretes Handeln in der Welt und 
wird einfach, klar und außerordentlich wirksam. Bergson nimmt sich ein Beispiel an 
den großen Gründern von Mönchsorden, wie dem heiligen Benedikt in Italien, dem 
Gründer der Benediktinermönche, oder dem heiligen Bernhard von Clairvaux, dem 
Gründer der Zisterziensermönche, und den Templern. 
 

 
ABSCHLUSS UND SYNTHESE DES PFADES 
 
In diesem Stadium unserer Studie sind wir in der Lage, eine kurze Synthese dieses 
Weges zum Sein vorzuschlagen, dieses spirituellen Weges jenseits der Religionen, 
den wir im ersten Kapitel dieses Buches zu beschreiben versucht haben. Es ist 
offensichtlich, dass Huxleys Ansatz es uns ermöglicht hat, die konkreten Punkte zu 
identifizieren, die in fast jedem Kapitel vorhanden sind. 
 
 
1. Das Göttliche ist in jedem von uns. Und der spirituelle Weg besteht darin, 

diesen göttlichen Funken zu entdecken, der in den Tiefen unserer Seele bereits 
vorhanden ist. (Platon, Jesus, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, Aurobindo, 
Huxley). 

                                                        
207 BERGSON, ebd. S. 247. 
208 BERGSON, Ibidem S. 248. 



  
 
  
 
 
 

98 

 
2. Hier ist der Körper das wichtigste Werkzeug für den Fortschritt (Jesus, 

Hadewijch, Rumi, Die Mutter). Und die heilige Sexualität ist der beste und einfachste 
Weg zum göttlichen Licht im Inneren (Jesus, Magdalena). 

 
 
3. Atmen ist wichtig. Zu lernen, "von unten zu atmen", ist in der Meditation von 

entscheidender Bedeutung. "Atma (Atem) ist der Weg zum Göttlichen", sagen 
Hinduismus und Yoga. 

 
4. Aber das Göttliche ist auch und gleichzeitig außerhalb von uns. Das göttliche 

Wesen ist auch transzendental. Und diese Transzendenz ist absolut notwendig. 
(Platon, Jesus, Teilhard de Chardin, Hadewijch, Rumi, Huxley, Bergson) 

 
 
5. Der Weg zum Göttlichen ist ein Weg zur Einheit, zu dem Einen. Wir sind in der 

Tat aufgerufen, über jede Form der Dualität hinauszugehen. Jesus sagte uns, dass es 
keine Dualität zwischen Licht und Schatten gibt. Weil der Schatten verschwindet, 
wenn das Licht erscheint. "Der Vater und ich sind eins" (Jesus, Hadewijch, Rumi, 
Teilhard de Chardin, Aurobindo & Die Mutter, Huxley, Bergson) 

 
6. Um auf diesem Weg voranzukommen, ist jeder Mensch aufgerufen, über sein 

Ego hinauszugehen. Das bedeutet auch, viele der unbewussten und bewussten 
Leiden unserer Kindheit zu überwinden. Und je mehr man Licht und Liebe innerlich 
und äußerlich empfindet, desto mehr fühlt man das Bedürfnis, über sein Ego 
hinauszugehen. (Platon, Jesus, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, Huxley, 
Bergson) 

 
7. Dieser Weg der Transformation führt uns auch dazu, "den Fluss zu 

überqueren" und auf die andere Seite zu gehen, jenseits von Zeit und Raum. Die 
Existenz dieser anderen Seite des Flusses wird nun von Quantenphysikern wie 
David Bohm bestätigt. Und wir sehen, dass fast alle Mystiker diese Erfahrung 
gemacht haben (Jesus, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, Aurobindo und die 
Mutter, Huxley, Bergson). 

 
8. Eine der schwierigsten Passagen ist die "Nacht der Seele" und die Abdankung 

unseres menschlichen Willens gegenüber dem Göttlichen. (Jesus, Hadewijch, Rumi, 
Bergson) 

 
  
9. Und schließlich ist JOY ein stilles Zeichen dafür, dass wir auf diesem Weg sind. 

Freude ist für mich das beste stille Zeichen dafür, dass ich mich wirklich auf dem 
Weg dieses inneren Wandels befinde. (Jesus, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, 
Huxley, Bergson). 
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Damit endet unsere Untersuchung des individuellen Weges zum Göttlichen, zum Sein, 
in uns selbst und auch verbunden mit dem Kosmos. 
 
Wir werden nun unsere Forschung vervollständigen, indem wir diesem Weg eine 
kollektive Dimension hinzufügen. Mit anderen Worten, wir werden in Kapitel 8 die 
kollektive Dimension des von Jesus angekündigten "Reiches Gottes" entdecken. 
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KAPITEL 8: 

DER KOLLEKTIVE WEG DES SEINS: 
EIN PLAN FÜR DEN AUFSTIEG DER MENSCHHEIT 

 
 
 
DER AUFSTIEGSPLAN DER MENSCHHEIT: EINE NEUE WIEDERGEBURT 
 

 
In diesem Kapitel werden wir über den Plan für den Aufstieg der Menschheit 
sprechen. Denn bisher haben wir den Weg des Seins als einen individuellen Aufstieg 
zum inneren Licht des Seins beschrieben.  
Und es scheint mir mehr und mehr, dass dieser Weg des Seins auch eine kollektive 
Dimension in Form eines Aufstiegsplans der Menschheit hat, die aufgerufen ist, aus 
ihrer gegenwärtigen Höhle herauszukommen und kollektiv auf das Licht des Seins 
zuzugehen.  
Auch wenn mir klar ist, dass das, was ich hier sage, das Gegenteil von dem ist, was die 
Medien den ganzen Tag lang verkünden. 
 
Und am Ende dieses Buches möchte ich zeigen, dass diese Himmelfahrt von Sokrates 
und Platon angekündigt wurde, von Jesus natürlich, von Teilhard de Chardin, von 
Aurobindo und von Die Mutter, aber auch in jüngerer Zeit von Willis Harman in 
Kalifornien, der von einer Neuen Renaissance spricht. Und David Bohms Vision der 
Quantenphysik bekräftigt den von Willis Harman angekündigten Wechsel auf 
ziemlich radikale Weise. 
Schließlich ist dieser Aufstieg auch eine sehr angemessene Antwort auf die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die ich in der Einleitung des Buches 
angekündigt habe. 
 
 
Vielleicht ändert es sich 
 
Es ist auch möglich, dass sich der Wandel selbst verändert. Möglicherweise vollzieht 
sich der stattfindende zivilisatorische Wandel nicht mehr gewaltsam, wie die 
Revolutionen früherer Jahrhunderte und Jahrtausende, sondern gewaltfrei und 
friedlich.  
Wie die Paraden der Gymnasiasten in den Städten Europas, einen tiefgreifenden 
Paradigmenwechsel in unserer Politik und unserem Wirtschaftssystem zu fordern, 
um die globale Erwärmung zu stoppen.  
In Belgien marschieren flämische Schülerinnen mit den Wallonen, all diese jungen 
Leute marschieren in Harmonie zusammen. Es ist vielleicht ein anderes politisches 
Belgien, das mehr in einer gemeinsamen Vision einer wirklich nachhaltigen und 
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geeinten Zukunft vereint ist, die sich abzeichnet und vielleicht eine andere Zukunft 
ankündigt, für Belgien, für Europa und für die Welt. 

 
Platon: Die Philosophen sind aufgerufen, sich mit Politik zu beschäftigen... nach dem 
göttlichen Vorbild. 

 
Platons Traum war, wie wir gesehen haben, dass die politischen Führer lernen, aus 
der Höhle herauszukommen und einen Weg zum Sein einzuschlagen, eine 
philosophische Ausbildung, im Sinne dieses Aufstiegs zum Licht der Schönheit.  
Denn um den Staat zu führen, muss man im Idealfall aus der Höhle herausgekommen 
sein und das Licht in sich selbst und die großen Werte des Seins entdeckt haben, die 
das Schöne, das Gute und das Wahre sind. Man muss eine innere Wandlung erfahren 
haben. Man muss den Weg zum Sein entdeckt haben. 
Und auf der anderen Seite müssen die Philosophen, wie wir gerade gesehen haben, 
auch akzeptieren, aus ihrem Rückzug herauszukommen, um sich mit Politik zu 
befassen, und sich daher bereit erklären, in die Höhle zurückzukehren, um zur 
Verwirklichung des Gemeinwohls beizutragen.209 
Wenn wir die zeitgenössischen politischen Debatten analysieren, fällt auf, dass wir 
erst heute verstehen, dass Platon vielleicht vor 2500 Jahren Recht hatte ...  
Die gegenwärtige Glaubwürdigkeitskrise der Politik lässt uns spüren, dass es wichtig 
ist, die Geburt einer neuen Klasse von Politikern zu sehen, die in der Lage sind, die 
enormen politisch-ethischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die wir in der 
Einleitung beschrieben haben, anzunehmen. Ja, es wird notwendig, dass sie der Vision 
Platons ähneln und in der Lage sind, diesen Zivilisationswandel und diesen Plan für 
den Aufstieg der Menschheit, den wir für absolut notwendig halten, umzusetzen. 
Und es ist auch notwendig, dass die Bürger sich persönlich verändern. Denn Politiker 
sind im Wesentlichen ein Spiegelbild der Bürger, die sie gewählt haben. Der Wandel 
kommt also von den Bürgern. Daher die neue Bedeutung einer "bürgerlichen 
Innerlichkeit"210 für alle. 
 
 
Es gibt bereits einen Embryo des "Ethical Business". 
 
Wir sollten auch feststellen, dass diese Vision nicht so utopisch ist. Denn es wird von 
einer Minderheit der weltweiten Geschäftswelt umgesetzt. Tatsächlich sind die 
Manager multinationaler Unternehmen de facto die ersten kompetenten und 
effizienten Global Player geworden. Sie haben daher eine neue Verantwortung 
gegenüber der Zukunft unserer Zivilisation, die einige langsam entdecken. Und ich 
persönlich glaube, dass diese Minderheit von Wirtschaftsführern eine wichtige 
Mission hat und dabei ist, sie umzusetzen, manchmal besser als unsere Politiker. 

                                                        
209 Platon "Die Republik" VII (500 d, e. ) 
210 Thomas d'ANSEMBOURG: "Vom Ich zum Wir: Bürgerliche Innerlichkeit: das Beste von jedem im Dienste aller. 
2014. Der Ausdruck stammt von Thomas. Und ich finde es ausgezeichnet und benutze es mit seiner 
Zustimmung... 
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Ich denke zum Beispiel an das relativ neue Buch von Raj Sisodia und John Mackey 
über die Zukunft der Wirtschaft 211 . Das "verantwortungsvolle und bewusste 
Unternehmen" ist eines, das vor allem das Gute, Schöne und Wahre verfolgt, und der 
Wirtschaftsführer vertraut den Lesern an, dass er einen Weg der inneren Wandlung 
beschritten hat. Der Gewinn ist nur eine Folge der Qualität dieses Strebens und der 
außergewöhnlichen Qualität der Beziehungen des Unternehmens zu seinen 
Mitarbeitern, Lieferanten, Investoren, der Zivilgesellschaft und der Umwelt, die völlig 
nachhaltig werden müssen.  
Und diese "befreiten Unternehmen", von denen immer häufiger 212  die Rede ist, 
funktionieren nur, wenn der Exekutivdirektor selbst eine innere Wandlung 
durchgemacht hat.  
 
In diesem Bereich ist natürlich die 1987 von Willis Harman und Rinaldo Brutoco 
gegründete "World Business Academy"213zu nennen. Diese erste Initiative ließ vor 
allem die folgenden Initiativen erahnen. Für die damalige Zeit wurden andere Clubs 
von Wirtschaftsführern wie "Business for social responsibility" und andere 
gegründet. Und in Frankreich zum Beispiel "APM" (Association pour le Progrès de 
Management), die mit 5.000 Wirtschaftsführern in dieser Richtung arbeitet.  
Ja, Platons Ideen scheinen zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine erstaunliche neue 
Aktualität zu bekommen, zumindest in diesem kleinen Teil der Wirtschaft.  
 

 
Jesus verkündete auch den Plan für die Himmelfahrt der Menschheit, aber er wurde nicht 
verstanden. 
 
Wie wir im Kapitel über Jesus gesehen haben, war die tiefe Bedeutung der Gleichnisse 
vom Königreich wahrscheinlich die Ankündigung dieses Plans für die Himmelfahrt 
der Menschheit, zweitausend Jahre im Voraus. Und es ist möglich, dass wir erst jetzt 
beginnen, die tiefe Bedeutung dieser Botschaft zu verstehen, die zu einer wahren 
Frohen Botschaft für unsere Welt des 21. Jahrhunderts wird, die sich in einer tiefen 
Krise befindet. Wie konnten wir für diese Botschaft blind und taub bleiben?  
Es scheint, dass Jesus dies erwartet hat, denn er warnte uns: "Egal, wie viel ihr hört, 
ihr werdet es nicht verstehen. Egal, wie sehr Sie auch hinsehen, Sie werden nichts 
sehen".214. Aber er hoffte, dass seine Jünger hören und verstehen würden, was sie215 
nicht taten. 
 
 
Teilhard: Das Gesetz des "Komplexitätsbewusstseins" führt zur Noosphäre 

                                                        
211 John MACKEY & Rajendra SISODIA: "Bewusster Kapitalismus: Verantwortungsvolles und bewusstes 
Unternehmertum: Die Wirtschaft neu erfinden" Ariane-Trade. Pater, Montreal, 2016. Leider wurde das in diesem 
Buch beschriebene Unternehmen "Whole Food Market" im Juni 2017 von Amazon gekauft. Und was ist daraus 
geworden? 
212 Frédéric LALOUX, "Organisationen neu erfinden: Auf dem Weg zu inspirierten Arbeitsgemeinschaften". 2015. 
213 Siehe deren Website https://worldbusiness.org/tag/willis-harman/ 
214 Matthäus 13,14. Dieser Text ist ein Zitat aus Jesaja 6,9-10. 
215 Matthäus 13,16. 
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Der Visionär Pierre Teilhard de Chardin erklärte uns 1950 sein berühmtes "Gesetz 

des Komplexitätsbewusstseins". Je mehr die Komplexität auf der Erde zunimmt, desto 
mehr Fortschritte wird es auf der Bewusstseinsebene der Menschheit geben. Und zu 
Beginn dieses neuen Jahrtausends könnten wir nach seinen Worten Zeuge eines 
Kippens der Menschheit und eines grundlegenden Richtungswechsels werden. 
Anstatt sich in Richtung einer immer größeren Komplexität, Differenzierung und 
Trennung zu bewegen, konnten wir plötzlich eine Verschiebung hin zu einer 
fortschreitenden Annäherung der Menschen untereinander und zu einem Fortschritt 
in der Liebe beobachten, den er "Omegatisierung" nennt.  

Die Menschheit würde in das eintreten, was Teilhard die Noosphäre nennt, 
innerhalb der sie sich allmählich einem Omega-Punkt nähern würde, der der 
Kosmische Christus ist. Und sie würde zu mehr Liebe und mehr Bewusstsein führen, 
da der Kosmische Christus ein Prinzip des Lichts und der unendlichen und göttlichen 
Liebe ist. Die Noosphäre ist eine höhere Ebene des Bewusstseins und der Energie. 
Diese Noosphäre wird auch durch die Webtechnologie angekündigt und symbolisiert, 
die Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Es weist aber 
auch auf die Verwandlung des griechischen216 "Wir" (νους) hin, das Intelligenz, aber 
auch Geist und Seele bedeutet. Die Noosphäre geht also von einer Metanoia, einer 
tiefgreifenden Transformation des Menschen, seiner Intelligenz, seines höheren 
Geistes und seiner Seele aus.  

Das ist genau das, was uns ein gewisser Jesus vor 2000 Jahren vorgeschlagen hat: 
Metanoia: die Verwandlung unserer selbst in der Tiefe und der Plan für den Aufstieg 
der Menschheit. Denn in der Noosphäre werden die Menschheit und jeder Einzelne 
von uns von der mächtigen christlichen Energie der Liebe, Solidarität und 
Gemeinschaft angezogen und verwandelt werden, die im letzten Omega, der 
Verwirklichung der gesamten Menschheit, gipfeln wird.   

Teilhard hat insofern Recht, als dass wir alle gemeinsam zu einer höheren 
Bewusstseinsebene aufsteigen, ohne uns dessen jedoch bewusst zu sein und in 
völliger Stille. Wir spüren in unserem tiefsten Inneren die absolute Notwendigkeit, 
dass die Menschheit sich auf eine neue Zivilisation zubewegt, die gerechter, 
solidarischer, liebevoller und respektvoller gegenüber Natur und Umwelt ist. Unser 
kollektives Überleben steht auf dem Spiel. Und das ist es, was junge Schülerinnen und 
Schüler in den Straßen von Brüssel und Europa verkünden. 

Ich glaube, dass wir bereits in die Noosphäre eingetreten sind. Und je mehr wir 
hineingehen, desto wütender werden wir. Weil wir plötzlich bewusster werden und 
klarer sehen. Und so verstehen wir viel besser als früher all die Funktionsstörungen 
unserer industriell-patriarchalisch-kapitalistischen materialistischen Zivilisation, die 
es nicht schafft, eine nachhaltige und solidarische Zukunft zu konzipieren und 
umzusetzen.  
Angetrieben von unserem "heiligen" Ärger sehen wir also nicht genug von der 
positiven Seite unseres neuen Bewusstseinsniveaus, das aufsteigt. Und wir merken 
nicht, dass wir teilweise schon in die Noosphäre eingedrungen sind. 

                                                        
216 Das "wir" bezieht sich nicht auf das französische "nous", sondern auf das griechische "wir": νους - νοος auf den 
Genitiv). 
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Daher kann es sein, dass Bürger auf der ganzen Welt ihren Bewusstseinsstand 
ändern, ohne genau zu wissen, warum und wie. Aber dieser Wandel ist immer noch 
unsichtbar, denn er sickert in die Tiefen eines jeden von uns, in unser persönliches 
Leben und in unsere Grundwerte, die sich verändern. Neue Fragen tauchen in uns auf. 
Und manche Menschen spüren, dass sich ihr Körper verändert. Andere haben das 
Gefühl, dass sich ihre Lebensvision mit voller Geschwindigkeit bewegt... aber 
stillschweigend. 
 
 
Die Mutter und Aurobindo: eine neue positive Vision von der Zukunft der Menschheit 
 
Wir haben gesehen, dass wir in La Mère und Aurobindo eine positive und aufregende 
Vision einer liebevolleren, solidarischeren und spirituelleren Zukunft der Menschheit 
vorfinden, an deren Aufbau wir uns beteiligen können.  
Und diese Zukunftsvision wird ihrer Meinung nach durch den Abstieg des 
"Supramentalen" bestätigt, das die Mutter 1965 in einer nächtlichen Vision sah. 
Die Mutter sah, dass bereits eine sehr mächtige göttliche Kraft auf die Menschheit 
herabgestiegen war und dass sie dazu beitrug, die Verwandlung von Millionen von 
Menschen zu beschleunigen. Sie und Aurobindo bezeichnen diese göttliche Kraft als 
"Supramental". Und Aurobindo weist darauf hin, dass das Supramentale Bewusstsein 
ein Einheitsbewusstsein ist. Wir finden hier dasselbe Merkmal eines kollektiven 
Initiationsweges zu Sein und Einheit. 
 
Und, wie Sri Aurobindo sagte, dieser Abstieg des Supramentalen verändert die 
Menschheit radikal. Und er fügt auch hinzu, dass die Menschheit verpflichtet ist, sich 
zu verwandeln, wenn sie überleben will.  
 

"Wenn die Menschheit überleben soll, ist eine radikale Veränderung der 
menschlichen Natur unabdingbar".217 
 

Das ist eine sehr radikale und starke Botschaft. Und sehr aktuell. 
 
 
Willis Harman: die neue Renaissance 
 
Willis Harman, den ich oben bereits erwähnt habe, ist einer der großen Visionäre des 
"Silicon Valley" im 20. Und bevor er 1997 starb, kündigte er eine neue Renaissance 
an.  
Für ihn entstand die Renaissance durch die Synergie einer völlig neuen Vision des 
Kosmos, die durch Kopernikus eingeführt wurde (die Erde dreht sich um die Sonne), 
und andererseits durch eine bedeutende technologische Innovation, nämlich die von 
Gutenberg erfundene und in Betrieb genommene Druckmaschine. Die Kombination 

                                                        
217 Sri Aurobindo: "Die zukünftige Entwicklung der Menschheit: Göttliches Leben auf der Erde. Auszüge aus den 
Werken Sri Aurobindos, ausgewählt von Philippe Barbier de Saint-Hilaire" S. 56. Editionen Ashram de Pondichéry. 
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dieser beiden Elemente bewirkte eine große und positive Veränderung: die 
Renaissance. 
Und auch heute werden wir bald einerseits mit dem Wandel der Metaphysik auf 
globaler Ebene konfrontiert sein 218 . Unsere Art, Materie und Bewusstsein zu 
betrachten, wird sich sehr tiefgreifend verändern. Wir werden, so Harman, von der 
M1-Metaphysik zur M3-Metaphysik übergehen. M1 behauptet, dass nur Materie 
existiert und dass Bewusstsein, wenn es existiert, eine Emanation von Hirnmaterie 
ist. M3 ist im Gegenteil der Ansicht, dass nur das Bewusstsein existiert und dass es das 
Erscheinen und die Umwandlung von Materie begünstigt. Wir stehen im Zentrum der 
aktuellen Debatten unter Wissenschaftlern.  
Und andererseits ist die wichtigste technologische Innovation des 21. Jahrhunderts 
die sofortige Verbindung von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt über das 
Internet (das "Web"), das offen bleiben muss (Open Source). 
Und die Synergie dieser neuen (metaphysischen) Vision mit der technologischen 
Innovation des Internets schafft den Beginn einer neuen Renaissance von globaler 
Tragweite. 
Und natürlich, wenn wir am Beginn dieser neuen Renaissance stehen, haben einige 
Denker wie David Bohm, Einstein selbst, auch Tesla, Rupert Sheldrake und viele 
andere ein Schicksal erlitten oder erleiden es gerade, das mit dem von Galileo und 
insbesondere Giordano Bruno vergleichbar ist, der von der Inquisition auf dem 
Blumenmarkt in Rom verbrannt wurde. Wie der ehemalige Harvard-Professor 
Thomas Kuhn219erklärt, dauert es mindestens 30 Jahre oder eine Generation, bis sich 
ein wissenschaftliches Paradigma grundlegend ändert. Das braucht Zeit. 
Diese neue Renaissance, die von Willis Harman angekündigt wurde, bekräftigt somit 
frühere Ankündigungen einer Energieverschiebung in der globalen Gesellschaft nach 
oben. 
 
 
Die Beweise für ein Leben nach dem Tod: Willis Harman und David Bohm 
 
Aber Willis geht in seinem bereits erwähnten Buch noch weiter. Er kündigt auch an, 
dass das, was unsere Zivilisation ebenfalls mutieren wird, die fortschreitende 
Entdeckung sein wird, dass ein Leben nach dem Tod wissenschaftlich 
selbstverständlich ist.  
Die wenig bekannten Entdeckungen des 1993 verstorbenen David Bohm bringen uns 
in der Tat dem Moment näher, in dem die Wissenschaft den Beweis für die Existenz 
eines Lebens nach dem Tod bestätigen wird220. Bohm stellt die Hypothese auf, dass 
wir gleichzeitig in zwei Realitäten leben. Der erste ist der "Newtonsche" Raum in Zeit 
und Raum. Und das zweite ist das, was er als verwickelten oder involvierten Raum 
bezeichnet. Und dieser zweite Raum liegt außerhalb von Zeit und Raum. Nur er 
besteht darauf, nur der zweite verschränkte Raum ist real. Das bedeutet, dass wir im 
Newton'schen Raum leben, was eine Illusion ist.  

                                                        
218  HARMAN Willis: "Globaler Bewusstseinswandel" 1995 & "Eine neue Vision des Bewusstseins verwandelt die 
Welt". Französische Übersetzung von Ariane, Montreal. 2014. siehe S. 55. 
219 KUHN Thomas: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Taschenausgabe 2018. 
220 TEODORANI Massimo: David Bohm: Die Physik der Unendlichkeit. 2011. 
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Und so würde der Tod darin bestehen, diesen illusorischen Newtonschen Raum zu 
verlassen, um den komplizierten Raum zu betreten, der die Realität des Universums 
ist und der außerhalb von Zeit und Raum liegt. Offensichtlich war diese Vision von 
Bohm nicht sehr erfolgreich und wurde höflich an den Rand gedrängt. Sie ist auch 
heute noch marginalisiert, weil sie die Grundlage unseres wissenschaftlichen 
Ansatzes und die Definition der Realität selbst in Frage stellt. 
 
Willis Harman erklärt, dass dieses neue Zeugnis des Lebens nach dem Tod die 
Wurzeln unserer materialistischen Zivilisation, die von einer enormen Angst vor dem 
impliziten Tod beherrscht wird, vollständig und tiefgreifend verändern wird, weil sie 
über die Jahrhunderte hinweg perfekt verinnerlicht wurde. Und diese Angst ist 
vielleicht der geheime Motor der "Konsumgesellschaft" und der Anhäufung von 
Besitztümern. 
 
Dies steht im Einklang mit der von Jesus angekündigten Verwandlung des Todes, die 
unsere materialistische Zivilisation nicht verstehen kann. Denn um diese 
Verwandlung des Todes durch Jesus zu verstehen, müssen wir die Definition des 
Lebens auf der Erde ändern. Wir müssen die materialistische Definition verlassen, die 
behauptet, dass wir ein Körper mit vielleicht einer Seele sind, auch wenn die Existenz 
der Seele überhaupt nicht sicher ist. Und wir müssen entdecken, dass wir ein Geist 
und eine inkarnierte Seele sind, und dass diese Seele akzeptiert hat, sich zu 
inkarnieren und ihren Ursprung zu vergessen, um ihn durch eine Transformation 
unseres Körpers, unserer Körperzellen und unserer DNA wiederzuentdecken. Wir 
müssen nach und nach in die M3-Metaphysik einsteigen. 
 
 
Das soziologische Maß des zivilisatorischen Wandels: Die Schöpfer der Kultur 
 
Die Statistiken und der sehr originelle Ansatz des Soziologen Paul H. Ray221deuten auf 
die Existenz von "Kulturschaffenden" hin, die in Europa und den Vereinigten Staaten 
von Hunderten von Millionen gezählt werden können. Und nach meinen Quellen 
können wir von einer oder zwei Milliarden in der ganzen Welt sprechen.  
Es ist eine brillante, aber wenig bekannte Bestätigung, dass der Plan für den Aufstieg 
der Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts wirklich im Gange ist. Und es geht 
ziemlich schnell voran. 
Seinen Worten zufolge schaffen diese Millionen von Bürgern die postindustrielle, 
transmoderne globale Kultur von morgen. Sie bringen im Stillen die neue Renaissance 
hervor. 
Eines ihrer Merkmale ist die Suche nach innerer Transformation. Es handelt sich um 
eine Hintergrundströmung, ein sehr wichtiges "schwaches Signal". Und diese 
Dimension der inneren Suche wird verschiedene Formen annehmen:  

                                                        
221 RAY Paul & Sherry Ruth ANDERSON: DieEntstehung von Cultural Creatives Trad EN. Le souffle d'or 2007.    

 

https://www.amazon.fr/L%C3%A9mergence-cr%C3%A9atifs-culturels-Paul-Ray/dp/291349210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550919701&sr=1-1&keywords=paul+H+Ray+les+creatifs+culturels
https://www.amazon.fr/L%C3%A9mergence-cr%C3%A9atifs-culturels-Paul-Ray/dp/291349210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550919701&sr=1-1&keywords=paul+H+Ray+les+creatifs+culturels
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 Im islamischen Block mit einer Milliarde Bürgern leisten Frauen in Indien, wie 
zum Beispiel Sona Khan,222 eine bemerkenswerte Arbeit im Untergrund, um 
die Scharia neu zu schreiben und rechtlich zu korrigieren, indem sie die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern wiederherstellen. Laut 
Professor Ziauddin Sardar, einem 223 Berater asiatischer muslimischer 
Regierungen, gibt es viele "Kulturschaffende" in der muslimischen Welt, 
mindestens 200 Millionen, aber niemand spricht über sie.224 

 Lassen Sie uns auch Scheich Ben Tounès erwähnen, der Präsident der 
Alawitischen Sufis Europas ist. 225 Er ist wirklich ein schönes Gesicht des 
europäischen Islam, intelligent, offen, aufregend zu entdecken und ein Träger 
der Zukunft. 

 in China, wo laut dem philippinischen Soziologen Nicanor Perlas , 
dem 226 alternativen Nobelpreisträger, Millionen von Normalbürgern die 
spirituelle Tiefe des Tai-Chi und die achttausend Jahre alte chinesische 
spirituelle Tradition wiederentdecken. Aber sie werden als "Falung-Gong-
Sekte" verfolgt. Diese Verfolgung hat ihre Zahl erhöht. Es wird geschätzt, dass 
es inzwischen mehr als 200 bis 300 Millionen von ihnen gibt. 

 in Japan, wo Spitzenintellektuelle wie Dr. Takeshi Umehara sich 227  des 
stattfindenden zivilisatorischen Wandels sehr bewusst sind,  

 in den USA, wo sich die Zahl der Kulturschaffenden 40% nähert228 und die 
anderen 60% eine Reaktion der Weigerung haben, sich zu ändern, gut 
katalysiert durch Trump. 

 in Westeuropa und insbesondere in Richtung Osten, wo wir das 
Wiederaufleben von Parteien beobachten, die Einwanderung ablehnen, aber 
vielleicht auch einen Zivilisationswandel. Und das ist verständlich, denn 
niemand erklärt ihnen die positiven Auswirkungen dieser laufenden 
Veränderungen.  

 oder in Russland, wo die Suche nach dem Weg des Seins vielleicht weiter 
fortgeschritten ist als zu Hause.229 

                                                        
222 Voir les travaux de Sona KHAN Advocate Supreme Court of India, The Khan Law Firm, A-2 Oberoi, Swiss 
Apartments, Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIEN. email: sakhan@eth.net 
223 Siehe Wikipedia-Englisch über "Ziauddin Sardar", der ein einflussreicher Berater muslimischer Regierungen 
in Asien war, war im Mai 1998 auf dem Brüsseler Kongress über "Regierungsführung und Zivilisationen" 
anwesend. 
224 Siehe auf meiner Website www.marcluyckx.be/english/articles/ den Bericht des Internationalen Seminars der 

Europäischen Kommission vom Mai 1998 zum Thema "Regierungsführung und Zivilisationen".  
225 Scheich Khaled BENTOUNES, "Therapie der Seele" 2013. & Der Islam und der Westen: Anwaltschaft für das 
Zusammenleben" 2018. Er organisierte auch ein Kolloquium in Algerien (in französischer Sprache veröffentlicht) 
im Dialog mit weltberühmten Feministinnen über den Platz der Frau im Islam. Sein neuestes Buch erklärt, wie 
sich der Islam in den Westen integrieren kann und sollte. Außerdem schlug er den Vereinten Nationen in New 
York vor, einen Welttag der Toleranz und des Zusammenlebens zu schaffen. 
226 PERLAS Nicanor : Die Globalisierung gestalten : Zivilgesellschaft, kulturelle Macht und Dreigliederung 
nperlas@info.com.ph  
227 Takeshi UMEHARA Die Zivilisation des Waldes . Veröffentlicht im "NPQ" Sommer 1990 pp. 22-31. 
228 Siehe die neuen Statistiken auf der Website von Paul H. Ray: www.culturalcreatives.org 
229  Ich habe dazu keine spezifischen Quellen. Aber als ich Präsident der "EUTAS" (European Transpersonal 
Association) war, war ich sehr überrascht zu sehen, dass unsere russischen Partner in ihrer theoretischen 
Forschung und therapeutischen Praxis oft viel weiter fortgeschritten waren. 

mailto:nperlas@info.com.ph
mailto:nperlas@info.com.ph
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Und die Vertiefung dieser neuen inneren Dimension, dieser "bürgerlichen 
Innerlichkeit" ist genau das, was unsere neue Zivilisation (post-industriell, post-
kapitalistisch und post-patriarchal) braucht, um sich den ethisch-politischen 
Herausforderungen des 21. 
 
 

 
DIE 5 EBENEN DER VERZAUBERUNG DER WELT 
 

 
Ich habe das Bild des Eisbergs gewählt, um zu zeigen, dass 4/5 aller aktuellen 
Veränderungen unter Wasser sind. Das bedeutet, dass sie unsichtbar sind und 
niemals debattiert werden, weder in unseren Medien noch in der Politik. Alles, was 
dunkelblau ist und hellgrün schwebt, wird ignoriert.  
Aber die neue Generation der 20- bis 30-Jährigen, die "Z"-Generation, ist sich all 
dieser unterirdischen Ebenen durchaus bewusst, was bei der öffentlichen Meinung 
oder den Medien nicht der Fall ist. Und die jüngsten 12-18-Jährigen, die auf der 
Strasse für das Klima demonstrieren, sind noch bewusster und freundlicherweise 
radikaler: Das wirtschaftliche und politische System muss verändert werden. 
 
 
 

 
 

1. Die erste Ebene: Von den Werten des Todes zu den Werten des Lebens: Der Motor 
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des Wandels ist sehr mächtig und niemand wird ihn aufhalten. 
 
Unsere Weltzivilisation ist vom Tod bedroht, wenn wir nichts ändern. Denn wir haben 
zwei Möglichkeiten des kollektiven Selbstmords erfunden: Atomkrieg und unendliches 
Wachstum in einer endlichen Welt.  
Aber es gibt eine sehr gute Nachricht: Das kollektive Unbewusste der Menschheit hat 
sich bereits für das kollektive Überleben entschieden, und dieses Unbewusste 
verwandelt in den Tiefen eines jeden Einzelnen die Werte des Todes (kollektiver 
Selbstmord) in Werte des Lebens (die Menschheit will überleben). 
Dies ist die niedrigste Stufe. Es ist kalt und dunkel. Wir gehen nicht gerne dorthin, wir 
bleiben nicht gerne dort, weil wir nicht gerne über die Gefahr sprechen, die über 
unseren Köpfen schwebt. Wir ziehen es vor, diese Bedrohung unseres Lebens zu 
ignorieren. Aber sie hat einen wichtigen Platz in unserem individuellen und 
kollektiven Unterbewusstsein. 
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass dieser Wandel von den Werten des Todes zu 
den Werten des Lebens der sehr mächtige Motor des sich vollziehenden 
zivilisatorischen Wandels ist. Willis Harman, Mitglied des Stanford Research Institute 
in Silicon Valley, bemerkte: "Wir erleben eine der grundlegendsten Veränderungen in 
der Geschichte: die Veränderung des Glaubenssystems der westlichen Gesellschaft. Keine 
politische, wirtschaftliche oder militärische Macht kann sich mit der Kraft einer 
Veränderung in unseren Köpfen vergleichen. Indem Männer bewusst ihr Bild der 
Realität verändern, verändern sie die Welt230". Niemand ist daher in der Lage, diesen 
anhaltenden Zivilisationswandel aufzuhalten. Niemand kann es aufhalten. 

 
Die Kraft der Wiederverzauberung als Motor des Wandels 
 
Die außerordentliche Kraft des Zivilisations- und Paradigmenwechsels besteht darin, 
dass er in sich ein Potential für eine Neuverzauberung birgt. Ein neuer Atem für 
unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper. Eine neue kollektive Hoffnung. "Ja, 
wir können". Ja, wir können unsere Weltzivilisation in eine gewaltfreie und 
umweltfreundliche Zukunft lenken. Es ist möglich, und es geschieht auch. Und ein Teil 
der Bürger spürt es, erkennt es und nimmt wahr, dass das Energieniveau steigt und 
dass die neuen Werte, die bald die Zivilisation beherrschen werden, von einem 
höheren, subtileren Energieniveau sind, und das verzaubert uns innerlich. Denn die 
einzige Möglichkeit, unsere Probleme zu lösen, besteht darin, unsere Energie zu 
erhöhen, indem wir unsere Weltsicht und unser Paradigma231ändern.  
Dieses Konzept der "Verzauberung" stammt von dem Soziologen Max Weber, der 
schrieb, dass232 die rationale, maschinistische und materialistische Moderne die Welt 
entzaubert habe. Und wenn wir aus diesem mentalen Gefängnis der heutigen 

                                                        
230 Willis Harman: "Globaler Bewusstseinswandel" 1995 & "Eine neue Vision des Bewusstseins verwandelt die Welt". 
Französische Übersetzung von Ariane, Montreal. 2014. 
231 Einstein machte deutlich, dass es unmöglich ist, ein Problem auf der Ebene zu lösen, auf der es sich stellt. Sie 
müssen auf eine höhere Ebene gehen, Ihr Paradigma ändern, Ihre Denkweise ändern. 
232  Max Weber, Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus; englische Übersetzung: Plon/Pocket, 2010, 
siehe Seiten 117, 134, 177 und 179 
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Moderne herauskommen, entdecken wir in uns selbst wieder das Staunen, die Kraft 
der Verzauberung. 

 
 

2. Die zweite Ebene ist der Tod der patriarchalischen Werte.  
 
Es ist immer noch sehr kalt und in unserem Bewusstsein ist es ziemlich niedrig. Auch 
unsere Gesellschaft besucht diese Ebene nicht sehr oft, obwohl sie weiß, dass es sie 
gibt. Es wird sehr wenig darüber gesprochen, und dennoch sind wir täglich mit der 
Dominanz von Männern und männlichen Werten gegenüber Frauen und weiblicheren 
Werten konfrontiert. Denn wir sind Zeugen der Krise des vertikalen, 
pyramidenförmigen, arroganten, manipulativen Managements. Wir sprechen nicht 
oft darüber, aber jeder weiß und erkennt, dass wir keine Lösung für unsere globalen 
Probleme finden werden, die allein auf den Werten von Kommando, Eroberung und 
Kontrolle (CCC) beruht. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir zum Schutz unseres 
schönen blauen Planeten dringend einen neuen Wertecocktail aus Respekt, Vertrauen, 
Solidarität, weicher, mehr "jin" wie die Chinesen sagen, mehr weiblich, brauchen. Das 
Patriarchat gehört bereits der Vergangenheit an, da es seine uralte Legitimität 
verloren hat... aber sein Leichnam bewegt sich noch immer, denn es unterdrückt 
weiterhin Millionen von Frauen auf der ganzen Welt! 

 Die aufkommende Neue Renaissance lädt uns ein, unsere Rollen als Männer und 
Frauen in einer neuen mitschöpferischen Zivilisation neu zu erfinden. 

 
3. Die dritte Stufe ist das Ende der Moderne und der Beginn der Transmoderne. 
  
 Wir sind uns dessen nicht so sehr bewusst, aber wir spüren es heute mehr und mehr. 

Wie wir sehen werden, ist es für diejenigen, die noch zu 100 % modern sind, zum 
Beispiel einige französische Intellektuelle, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich zu 
verstehen, dass wir dabei sein könnten, das Paradigma zu ändern. Denn per 
Definition sind sich moderne Menschen nicht bewusst, dass sie sich in einem 
Paradigma befinden, weil sie in der Objektivität leben, also in der Wahrheit, die 
rational und unparteiisch233ist.  

Die Moderne ist allgegenwärtig, hat aber ihre Legitimität verloren. E. Morin drückt 
es perfekt aus: "Wenn die Moderne als bedingungsloser Glaube an den Fortschritt, an 
die Technologie, an die Wissenschaft, an die wirtschaftliche Entwicklung definiert wird, 
dann ist diese Moderne tot.234 »  
Die Transmodernität, in die wir bereits eingetreten sind, ist gekennzeichnet durch die 
Rückkehr von Ethik und Bedeutung. Und der übergeordnete Wert, der eindeutig 
dominiert, ist die absolute Dringlichkeit, gemeinsam auf eine nachhaltige Welt 
zuzugehen. Alles, was nicht in diese Richtung geht, ist bedeutungslos und wird höflich 
- oder weniger höflich - abgelehnt. 

                                                        
233 Die beste Erklärung für diese Schwierigkeit bietet uns Willis Harman in den ersten Kapiteln seines bereits 
zitierten Buches. 
234 Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Seuil Paris, 2000 



  
 
  
 
 
 

111 

Die neue Metaphysik M3 entdeckt, dass das Bewusstsein der Materie vorausgeht. Es 
ist das Bewusstsein, das Materie geschehen lassen kann 235 . Dies ist die neue 
kopernikanische Revolution, die auf uns wartet. 

 
4. Stufe vier ist das Ende der industriellen Wirtschaft.  

 
Viele "industrielle" Unternehmen sterben vor unseren Augen. Und die Mehrheit hat 
Menschen durch Roboter ersetzt. Darüber hinaus führt uns diese 
"Industriegesellschaft", die auf einem unendlichen quantitativen Wachstum basiert 
(immer mehr Zement, Entwaldung, Umweltverschmutzung und Verbrauch der 
Ressourcen der Erde...), in den kollektiven Selbstmord. Sie wird daher von den 
Bürgern immer deutlicher abgelehnt.  
Und gleichzeitig sind wir bereits in die immaterielle Wirtschaft eingetreten, die ein 
neues wirtschaftliches Paradigma darstellt. Aber sie operiert weiterhin in den 
üblichen "alten" Industriekategorien. Das beste Beispiel sind die GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon), die viel Geld verdienen, aber überhaupt keinen Sinn mehr 
machen. Sie sind die reichsten Dynasoren ... im Moment, aber sie sind zur 
industriekapitalistischen Logik des unendlichen quantitativen Wachstums 
zurückgekehrt. Im Gegensatz zu Steve Jobs bieten sie keine glaubwürdige Vision einer 
Zivilisation der Solidarität und Nachhaltigkeit. 
Meiner Ansicht nach ist das Niveau des Denkens in Kalifornien nach dem Tod von W. 
Harman, P. Drucker und anderen sehr hochrangigen Denkern wie Harlan Cleveland 
um mehrere Stufen gesunken. 
Denn es ist wichtig zu erkennen, dass diese immaterielle Wirtschaft am besten auf der 
Grundlage eines qualitativen, humanistischen Win-Win-Modells funktionieren kann, 
das auf dem Austausch von Wissen beruht. Und dass diese neue Arbeitsweise viel 
effizienter und ethischer ist. Denn ihr Wachstumskonzept ist qualitativ geworden, und 
damit auch nachhaltig. Diese Wirtschaft wird in Zukunft von Transparenz und Ethik 
(transmodern) dominiert werden. Andernfalls wird es keine Zukunft haben. 
Entschuldigung für die Transhumanisten von Palo Alto 236 , die sich selbst keine 
ethischen Fragen stellen. 

 
 

5. Schließlich kommen wir zur fünften Ebene, der Transformation der Politik.  
 
Es ist das einzige, das sichtbar ist. Wir stehen vor einer politischen 
Glaubwürdigkeitslücke, die jeden Tag größer wird. Weltweit befinden sich alle 
pyramidenförmigen Institutionen in der Krise: politische Parteien, Kirchen, 
Gewerkschaften, Universitäten, Pyramidenunternehmen, medizinische und 
notarielle Orden und andere... Wenn sie nicht bereits tot sind, weil man ihnen 
Korruption, mangelnde Transparenz oder, was noch schwerwiegender ist, 
Inkompetenz vorwirft, da es ihnen nicht gelingt, die Frage unseres kollektiven 
Überlebens zu beantworten, geschweige denn den Sinn unserer Zivilisation. 
Und auf dieser Ebene kommt der politische Wandel einmal mehr von den Bürgern.  

                                                        
235 Dies ist eine neue Interpretation der Einsteinschen Gleichung: E = mc2 

236 Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie in meinem neuesten Buch. 
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Zahlreiche Bürgerinitiativen 
 
Millionen von Bürgerinitiativen 237  beginnen, wenig von der Kraft dieser 
Neuerfindung der Politik, von der Wiederkehr von Sinn, Transparenz und Ethik zu 
ahnen. Wir haben fast alle Lösungen für die Probleme unserer Zeit238. Und wir sind 
dabei, sie gemeinsam umzusetzen, in kollektiver Intelligenz. Und all diese 
Innovationen sind Teil einer neuen Vision. Eine neue Zivilisation entsteht von unten 
nach oben, von überall her.  
 
 
Die neue Politik: Leichte und begrenzte Mandate 
 
Die Politik von morgen wird ethisch und transparent sein. Sie wird für das 
Gemeinwohl handeln. Das hat Platon vor 2500 Jahren angekündigt. Und Platon wird 
wieder überraschend aktuell. 
Die Transformation der Politik beginnt langsam mit dem Ende der lebenslangen 
politischen Laufbahn. Der Politiker von morgen wird vielleicht für ein oder zwei 
Amtsperioden "berufen" und kehrt dann zu seinem ursprünglichen Beruf zurück. Auf 
europäischer Ebene beschränkt die italienische "5-Sterne-Partei" politische Mandate 
auf zwei. Dieselbe Intuition für die "Republik in Bewegung" in Frankreich. Abschied 
von den Politikern fürs Leben! 
 
 

  
DIE SZENARIEN DIESES ZIVILISATIONSWANDELS  
 
 
Nach der Analyse der schwachen Signale des laufenden Paradigmenwechsels und 
Zivilisationswandels stellt sich nun die Frage, wie dieser Zivilisationswandel in den 
kommenden Jahren... oder Monaten konkret stattfinden könnte. 
Und hier haben wir natürlich mehrere mögliche Szenarien.  
 
 

1. Allgemeiner Zusammenbruch.  
 
Autoren wie Pablo Servigne 239 haben die Bedingungen analysiert, unter denen 
bestimmte Zivilisationen zusammengebrochen sind. Und sie stellten fest, dass unsere 

                                                        
237 Siehe zum Beispiel den französischen Film "Demain" und viele Bücher zu diesem Thema, die in meinen Büchern 
zitiert werden. 
238 Mit Ariane Editions organisierte ich im Mai 2015 in Toulouse ein Kolloquium über neue Lösungen für die Welt 
von morgen. Die Schlussfolgerung ist, dass wir 80% der Lösungen in der Hand haben. Das Einzige, was fehlt, ist 
der politische Wille. 
239 Pablo SERVIGNE Raphaël STEVENS: "Wie alles zusammenbrechen kann. A small manual of collapsology for the 
use of present generations" 2015. 
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industrielle Zivilisation fast perfekt alle Voraussetzungen für einen totalen 
Zusammenbruch erfüllte. Das ist wahr. Ja, die industrielle Zivilisation wird sterben.  
Aber die gute Nachricht ist, dass die industrielle tektonische Platte unter der neuen 
immateriellen und tragfähigen Platte hindurchgehen könnte. Plötzlich werden wir 
diese neue, ethischere und nachhaltigere Zivilisation im Licht des Tages erscheinen 
sehen. 
Es wird also eine Verschiebung, einen Machtwechsel geben. Eine Verschiebung in den 
tektonischen Platten. 
Einige von Attalis Büchern unterstützen auch ein negatives Implosionsszenario240. 

Aber Attali sieht leider nur die industrielle tektonische Platte. 
 
 

2. Eine große Wirtschafts- und Finanzkrise bringt die neue Zivilisation hervor 
 
Ein anderes Szenario geht davon aus, dass wir, vielleicht 2019 und/oder 2020, auf eine 
große Finanzkrise zusteuern, die zum Beispiel zu einem erheblichen Rückgang des 
Aktienmarktes und des Wertes des Dollars und vielleicht des Euro führt, mit allen 
Konsequenzen für die Menschen, die Unternehmen und den sozialen Zusammenhalt 
unserer Gesellschaften. 
Das verkündet der "Internationale Währungsfonds" ohne Werbung. In der Tat hat sie 
im Frühjahr 2018 und im Jahr 2019 die Wahrscheinlichkeit/Möglichkeit einer 
Wirtschafts- und Finanzkrise angekündigt, die viel tiefer und wichtiger sein könnte 
als die von 2008.  
Aber darüber ist in den Medien nicht viel gesprochen worden. Denn wir müssen um 
jeden Preis verhindern, dass die Menschen ihr Geld von den Banken abheben, was 
zum sofortigen Zusammenbruch aller unserer europäischen und amerikanischen 
Banken führen würde, da ihre Währungsreserven nicht ausreichen. 
Die gute Nachricht ist, dass dieses Szenario zweifach ist. Auf der einen Seite wird die 
Krise zu einem teilweisen Zusammenbruch und zum Verlust der Glaubwürdigkeit der 
Wirtschaft und des derzeitigen Industriesystems führen. Sie wird aber auch die 
Existenz, Legitimität und Kohärenz der neuen immateriellen Ökonomie des Gebens 
und Teilens und ganz allgemein der neuen Zivilisation, die wir beschrieben haben, 
zum Vorschein bringen.  
Und erst nach der Krise werden einige politische Führer zum ersten Mal die neue 
Logik der Zivilisation entdecken, in der ihre Kinder schon seit Jahren schwimmen und 
für die sie auf der Straße demonstrieren. 
Und es ist auch möglich, dass dies reibungslos im "weichen" Modus erfolgen kann. 
Diese Art von Szenario kann nicht ausgeschlossen werden.  
Schauen wir uns zum Beispiel die jüngste Übernahme der BRICS an241, die 4 Milliarden 
Bürger vertritt. Es geschah auf die flachstmögliche Art und Weise. Sie haben erklärt, 
dass sie sich von der amerikanischen Vorherrschaft lösen wollen, ohne eine Reaktion 
der USA zu erwarten. Und sie hatten die Kühnheit, untereinander einen neuen 
Währungsfonds, eine neue Weltbank und sogar eine Währungsschlange nach 

                                                        
240 ATTALI Jacques: "Alles ruiniert in zehn Jahren" Fayard, 2010. 
241 BRICS = Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. 
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europäischem Vorbild zu schaffen. Und vor einigen Monaten, im Jahr 2018, kündigten 
die Chinesen an - ein unverzeihliches Verbrechen - dass sie von nun an ihr Öl in Yuan, 
das in Gold konvertierbar ist, nur noch in Hongkong und nicht mehr in London kaufen 
würden. Doch zuvor wurden alle, die in diese Richtung gegangen sind, von den USA 
getötet: Saddam Hussein, Gaddafi usw. Aber diesmal nichts. All dies geschah ohne 
Krieg, aber leider auch in der eisigen Stille der westlichen Medien, die es vorziehen, 
das Beunruhigende zu ignorieren.  
Ein "weiches" Szenario ist daher durchaus möglich. 
 
 

3. Business as usual" zur Eindämmung der Ängste der Bürger 
 
Leider lautet das heute noch vorherrschende Szenario: "Es ist keine wesentliche 
Änderung zu erwarten". Wir bleiben bei "business as usual", d.h. "business as usual", 
der kurzfristigen Vision. Natürlich sind junge Menschen sehr kritisch, aber man sagt, 
dass dies seit Sokrates und Platon allen Generationen passiert. Wir befinden uns also 
im Szenario "Nichts zu berichten", das dafür plädiert, nicht auf diejenigen zu hören, 
die "Zum Wolf, zum Wolf!" rufen, da kein Wolf auftauchen wird. 
 
Ich persönlich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum Politiker das letztere 
Szenario bevorzugen. Und warum sie es vorziehen, die Frage des Wandels nicht 
anzusprechen. Aber ich habe endlich verstanden, dass es daran liegt, dass es politisch 
praktisch unmöglich ist, den Bürgern den Wandel zu "verkaufen", weil der Wandel sie 
so ängstlich macht. Letztlich bevorzugen die Bürger die beruhigende Lüge, auch wenn 
sie unbewusst wissen, dass sie nicht fair ist. 
 
Das "kleine" Fenster der Gelegenheit in der Politik... 
Und erst nach einer Katastrophe haben die Politiker nur wenige Tage (Fenster der 
Gelegenheit), um mutige Reformen durchzusetzen, die zudem als endgültige Lösung 
für die offene und offensichtliche Krise präsentiert werden müssen. An diesem Punkt 
können wir zum zweiten Szenario eines gewaltlosen tektonischen Plattenwechsels 
übergehen ... wenn alles gut geht.  
Denn nach einigen Tagen schließt sich das "Fenster der Gelegenheit", und der 
Politiker ist gezwungen, in den Alltag zurückzukehren, was nicht beängstigend ist. 
Sonst wird er gestürzt...  
Außer natürlich in Kriegszeiten. Churchill ist ein gutes Beispiel. Nach dem Krieg hat 
er an der Macht nicht lange überlebt. 
 
 

4. Das 4. durchweg positive Szenario für eine positive Zukunft 
 
Ich beginne mein zweites Buch mit einem völlig positiven und gewaltlosen Szenario. 
Und dieses Szenario ist Willis Harman gewidmet, der immer auf der Notwendigkeit 
beharrte, positive Szenarien zu propagieren, denn nach seiner Vision der neuen M3-
Metaphysik trägt man, wenn man darüber spricht, dazu bei, dass sie Wirklichkeit 
werden. Das Bewusstsein macht die Sache möglich. 
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Sie erzählt, wie sich die Welt und ihre wichtigsten Institutionen von 2020 bis 2060 
völlig verändert haben. Die Wirtschaft, die Finanzen, die Verteidigung, die Armeen, 
die Banken, der IWF, die Weltbank usw. haben sich alle verändert. Und das alles 
elegant geleitet von der Führung von Frau Chang, der demokratisch gewählten 
Präsidentin Chinas.  
So sehr, dass die UNESCO 2060 gezwungen war, Historiker aufzufordern, ein Buch zu 
schreiben, das den neuen Generationen die Welt des Jahres 2000 beschreibt, in der 
ihre Eltern und Großeltern lebten. 

 
 
SCHLUSSFOLGERUNG VON KAPITEL 8: ES IST ZULÄSSIG, FOLGENDES 
ZU ERWARTEN 
 
In der Einleitung haben wir die wichtigen Themen des 21. Jahrhunderts beschrieben. 
Und wir haben gesehen, dass es für die Menschheit notwendig war, ihr Bewusstsein 
zu schärfen, um auf diese enormen Herausforderungen zu reagieren, die unser 
Überleben betreffen. Wir werden dies nicht erreichen, wenn wir auf einem sehr 
niedrigen energetischen und spirituellen Niveau bleiben.  
 
Im Finale dieses letzten Kapitels können wir mit diesem schönen Satz von Vaclav 
Havel schließen, der242der Titel seines berühmtesten Buches ist: Es ist erlaubt zu 
hoffen. 
 
Ja, man kann hoffen. Denn wir bereiten uns im Stillen individuell und kollektiv darauf 
vor, die Ebene des Bewusstseins zu erklimmen. Ja, der Weg des Seins, den Millionen 
von Bürgern auf der ganzen Welt entdecken und praktizieren, dieser Weg des Seins 
führt uns zu einer individuellen und kollektiven Transformation, die Sie alle einem 
Aufstieg näher bringt, zu einer höheren Zivilisation, die völlig nachhaltig und vereint 
ist. 
Ja, man kann hoffen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
242 HAVEL Vaclav: Man kann auf 1997 hoffen. 
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GESAMTSCHLUSSFOLGERUNG 
DER WEG ZUM SEIN: EINE SYNTHESE 

 
 
 
 
"Seht die Magd des Göttlichen" 
 
Je weiter ich auf diesem neuen Weg voranschreite, desto mehr werden mir die Worte 
auferlegt, die Maria dem Engel Gabriel antwortete: "Ecce ancilla Domini, ich bin die 
Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort"243. Ja, der Weg zum Sein verlangt 
von mir jeden Tag deutlicher eine Haltung der bedingungslosen Empfänglichkeit, eine 
Haltung mehr "Jin", passiver und weiblicher, der Offenheit für das Sein und das 
Göttliche, jenseits meines Egos und meines inneren Patriarchats, gut in meine Tiefen 
verschraubt. Vielen Dank Hadewijch. 
 
 
Meine neue Definition des Menschen: Ich bin eine fleischgewordene Seele...  
 
Mir ist auch klar, dass mein Weg zum Sein meine Vision und mein Verständnis vom 
Sinn meines Lebens auf der Erde völlig verändert hat. Ich bin kein Körper, der 
vielleicht eine Seele hat, wie unsere moderne und materialistische Zivilisation, die 
immer noch vorherrschend ist, bekräftigt.  

                                                        
243 Lukas, eins, 38. Dies ist das lateinische Zitat aus meiner Jugend: "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum 
tuum. " 
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Ich bin im Gegenteil ein Geist göttlichen Ursprungs und eine Seele, die akzeptiert hat, 
sich in einem konkreten Körper in einer konkreten Familie zu inkarnieren. Und das 
Ziel jeder Inkarnation ist es, jedes Mal besser wiederzuentdecken, meinen göttlichen 
Ursprung, der hinter dem "Schleier des Unwissens" für mein Gewissen verborgen ist. 
Es ist daher auch wahrscheinlich, dass ich mehrere Inkarnationen hatte244. 
Diese Vision ist in Asien seit Jahrtausenden bekannt und wird dort gelehrt. Der 
Einsatz dieses inkarnierten Lebens, in dem wir uns befinden, besteht genau darin, 
"nach Hause zurückzukehren", unseren göttlichen Ursprung, unser Sein zu finden. 
Dies ist der Weg des Seins.  
Aber was mir jetzt auch immer klarer erscheint, ist, dass der Einsatz meines Lebens 
auf der Erde durch die Inkarnation als Magnet und durch die Verwandlung meines 
Körpers, der mein Hauptinstrument ist, gründlich durchlaufen werden muss. Unser 
Ziel auf dieser Erde ist es, die Materie zu vergeistigen, wie Teilhard sagt. Darum geht 
es bei unserem Leben auf der Erde in diesem 21. Jahrhundert. Darum geht es auch bei 
meinem Ansatz in diesem Buch. 
 
 
Sokrates und Platon 
 
Und wir stellen fest, dass es genau das ist, was Sokrates und Platon ankündigen 
wollten. Wir müssen aus der Höhle heraus und ins Licht gelangen. Und wir haben 
dieses göttliche Licht auch in uns. Es ist also ein äußerer Weg (hinausgehen, 
weggehen, die Eisenkragen abnehmen) und ein innerer Weg (das Sein in sich selbst 
entdecken). Und das ist es, was Bildung nach Sokrates sein sollte. Das hat ihm nicht 
gefallen. 
 
 
Aber das ist auch das, was Jesus sagt 
 
Und es ist auch die Botschaft Jesu, die uns auf den Weg des Seins einlädt. Auch wenn 
während meines achtjährigen Theologiestudiums (Doktorat) niemand mit mir 
darüber gesprochen hat.  
Und dieser Weg wird von der Bibel beschrieben, die erzählt, dass Mose von Gott im 
brennenden Dornbusch das Hauptmantra der Bibel empfängt: "Ich bin das, was ist": 
Das ist der Weg, den der Gott der Bibel selbst anzeigt. Und das Grab von Moses wurde 
nie gefunden, sagt die Bibel. Er könnte der erste aufgestiegene Meister der Bibel sein. 
Und die Bibel spricht weiter von dem Propheten Elias, der auf einem Feuerwagen in 
den Himmel flog. Wir können daher sagen, dass Moses und Elias die ersten beiden 
"Aufgestiegenen Meister" der Bibel sind. Und Jesus ist der dritte. Er ist eindeutig ein 
"Aufgestiegener Meister".  

                                                        
244  ORIGENE ist einer der wenigen Theologen, die über die Reinkarnation gesprochen und gründlich darüber 
nachgedacht haben. Dieser große Mystiker und große Theologe, sehr kreativ und intuitiv, wurde 185 in Alexandria 
geboren und starb 253 in Tyrus und beeinflusste die Anfänge der christlichen Theologie zutiefst. Aber er wurde 
300 Jahre später, im Jahre 553, vom Konzil von Konstantinopel verurteilt, das auch das Konzept der Reinkarnation 
selbst verurteilte. Glücklicherweise wurde er vom Heiligen Thomas von Aquin rehabilitiert. Aber nicht das 
Konzept der Reinkarnation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/185
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/253
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyr
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Jesus: Ein Weg zur Inkarnation 
 
Und der Weg, den er vorschlägt, wird in einer völlig verkörperten Weise beschritten. 
Keine Askese, kein Mönchtum, kein Zölibat. All dies ist nicht notwendig. Im Gegenteil, 
wir müssen die durch unsere Inkarnation gegebenen Werkzeuge maximal nutzen: 
Kontakt mit der Natur, mit der Wüste, mit den Flüssen (Jordanien), Kontakt mit dem 
Körper, der geheilt und sogar auferweckt werden kann (Lazarus). Jesus isst und trinkt 
mit "Sündern".  
Und - ich glaube, immer mehr - Jesus lädt uns auch ein, eine bewusste und heilige 
Sexualität zu leben. Er erlebte es zuerst während seiner Einweihungen und lebte es 
dann voll und ganz mit Maria Magdalena, die ebenfalls eine große Eingeweihte war. 
Und diese bewusste Sexualität ist ein einfacher und direkter Weg zum Göttlichen an 
sich. Voraussetzung ist, dass unser Bewusstsein mehr und mehr mit dem Vater, mit 
dem Wesen tief in uns und außerhalb von uns verbunden ist, und zwar in einem 
solchen Maße, dass wir uns in der Einheit fühlen, um "Der Vater/Mutter/Bein und ich 
sind eins" fühlen und leben zu können. 
Aber das Schweigen zu diesem wichtigen Thema hält seit 2000 Jahren und mehr an. 
 
 
Immanenz und Transzendenz 
 
Diese Einheit mit dem Göttlichen ist zugleich immanent (das Reich des Göttlichen ist 
in dir) und transzendent (Hadewijchs Zorn, weil ihm die Liebe entgleitet). Das ganze 
Buch handelt davon. Und es ist A. Huxley, der die Bedeutung der Transzendenz am 
besten erklärt, am Anfang seiner "ewigen Philosophie". 
 
 
Hadewijch mit Inbrunst und Leidenschaft auf dem Yin-Weg zur göttlichen Liebe 
 
Und dieser Weg des Seins wird von außergewöhnlichen Frauen wie Hadewijch aus 
Antwerpen mit Leidenschaft und Begeisterung beschritten. Ihr Weg, und der Weg 
vieler Beginen des 12. Jahrhunderts, verbindet sich direkt mit dem Sein durch Liebe. 
Hadewijch nennt das Göttliche "Meine Liebe". Und Hadewijch erreicht das Stadium 
der Überwindung des Egos und der Einheit mit seinem "Geliebten"/Bein auf eine 
direkte, intuitive, gleichzeitig körperliche und spirituelle Weise. Aber sie wird auch 
mit der von Bergson angekündigten Nacht des Glaubens konfrontiert werden. Denn 
das Sein ist immanent, aber gleichzeitig transzendent. Und deshalb wird sie auch die 
Entwurzelung, eine schreckliche Einsamkeit und unerträgliches Leid intensiv 
erleben. Sie wird es sogar wagen, ihren "göttlichen Liebhaber" des Verrats zu 
bezichtigen. Aber das Niveau ihrer Energie, die Flüssigkeit ihres strahlenden 
Körperlichts hat die Zeitalter bis heute überquert. Hadewijch symbolisiert den 
weiblicheren Yin-Pfad zum Göttlichen. Und es ist ein grundlegender Beitrag zum 
zeitgenössischen Ansatz. Ohne diesen Beitrag des heiligen Weiblichen werden wir 
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sicherlich nicht in der Lage sein, eine neue nachhaltige Zivilisation aufzubauen. Es ist 
unerlässlich. Aber sie wurde jahrtausendelang geleugnet und ausgelöscht.  
 
 
Rûmi einer der wenigen Männer, die den Weg der Liebe wagten 
 
Es gibt nur wenige Männer, die sich auf diesen Weg der totalen Liebe gewagt haben. 
Der wahrscheinlich größte ist Rûmi, der iranische Dichter und Mystiker des 12. 
Jahrhunderts, der den Weltsufismus und die Annäherung an das Göttliche so 
tiefgreifend beeinflusst hat. 
 
 
Die Mutter und Aurobindo fügen das Supramentale 
 
Mutter und Sri Aurobindo fügen ein neues Element hinzu. Sie verkünden um 1950, 
dass das Supramentale, eine sehr mächtige und transformierende göttlich-
menschliche Energie, bereits auf die Erde herabgestiegen ist und bereits ein enormes 
Werk der Transformation tief in den Herzen und Körpern von Millionen von 
Menschen auf der Erde leistet. Das Supramental verkündet und verwirklicht die neue 
Bewusstseinsebene, zu der die Menschheit eingeladen ist, ihr beizutreten. Und sie 
drängt auch unseren Körper und unser Gewissen, sich nach und nach umzuwandeln, 
um diese wunderbare und sehr mächtige Energie zu assimilieren. Sie selbst haben ihr 
ganzes Leben lang daran gearbeitet. 
 
 
... Das erinnert an Teilhard de Chardin und die Noosphäre... 
 
Das Supramental ruft in mir die Vision von Teilhard de Chardin wach, der 1950 
ankündigte, dass wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts individuell und kollektiv in die 
Noosphäre eintreten werden, in eine neue Ära, in der das Niveau des Bewusstseins, 
der Ethik und der Liebe immer mehr ansteigen wird, bis es am Omega-Punkt der 
Christischen Energie gipfelt. Und wir befinden uns bereits in dieser Noosphäre. 
 
 
Und wir erkennen, dass der Plan für den Aufstieg der Menschheit verwirklicht wird. 
 
Das letzte Kapitel zeigt uns, dass unsere Weltzivilisation bereits in eine Renaissance 
eingetreten ist. Und diese neue tektonische Platte, diese neue Logik der Zivilisation 
entwickelt sich vor unseren Augen in unseren Straßen, aber auch in einigen ethischen 
und innovativen Unternehmen. Wir haben auch gesehen, dass die Mehrheit der 
wirtschaftlichen, intellektuellen und post-patriarchalen Debatten von den 
Mainstream-Medien nicht aufgegriffen wird. Während die Zahl der 
"kulturschaffenden" Bürger, die ein neues inneres Licht jenseits oder innerhalb der 
Religionen suchen, bei einer oder zwei Milliarden liegen würde. Es gibt also Grund 
zur Hoffnung. 
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Und dieser Weg verwandelt unsere Zellen und unsere DNA 
 
Und dieser Weg der Einheit mit unserem Inneren, mit unserer Seele und unserem 
Geist, transformiert allmählich die Zellen unseres Körpers und wirkt als 
energetisches und schwingungsmäßiges Erwachen für die Zellen. Es aktiviert auch 
die DNA unserer Zellen, die sie ebenfalls transformiert. Damit unser Körper, wie der 
Körper Jesu, leichter, heller, verklärter wird, aber niemand sieht es. Niemand außer 
denen, die einen gewissen Grad der Verwandlung erreicht haben. Und wenn unser 
Körper völlig verklärt ist, werden wir mit der Hilfe Jesu, der nicht um mehr Hilfe 
bittet, durch und mit unserem verklärten Körper auf eine völlig neue Art und Weise 
durch den Tod gehen können. Wenn wir es wagen zu glauben. 
 
 
Wir haben das göttliche Licht, das bereits in uns ist, aktiviert... 
 
Der ganze Weg zum Sein führt uns dazu, das göttliche Licht, das bereits in uns ist, zu 
aktivieren, hauptsächlich durch die Kraft unseres Bewusstseins, die von unserer Seele 
erleuchtet wird. Und so verwandeln wir mehr und mehr unsere Zellen und die DNA 
unserer Zellen und damit unseren gesamten physischen Körper. Und dieser Wandel 
führt uns allmählich zu neuen, unerwarteten Bewusstseinsfeldern, wenn und sobald 
unsere Loslösung tief genug ist.  
 
 
1° Hypothese: Wir haben die totale Verklärung erreicht 
 
Denn am Ende unseres irdischen Lebens, wenn alle Zellen und die DNA unseres 
Körpers ausreichend transformiert und verklärt sind, dann können wir den Tod 
bewusst durchlaufen und weiterhin in einer hochenergetischen menschlichen Form 
sichtbar sein, wie Jesus am Ostermorgen. Und dann können wir wie Jesus aufsteigen, 
während wir gleichzeitig weiterhin in unserem mächtigen und sehr leuchtenden 
Geisteskörper präsent und für einige Menschen sichtbar, aber für die Mehrheit 
unsichtbar bleiben.  
Das einzige große Hindernis ist, dass wir nicht genügend daran glauben, dass es für 
jeden von uns möglich ist, obwohl Jesus uns eingeladen hat, größere Dinge zu tun als 
er245. Und so setzt unser Gewissen diese Transformation nicht um. Aber ich versuche, 
Tag für Tag zu wagen, daran zu glauben.  
 
 
2° Hypothese: Unser Körper wird nicht ausreichend transformiert und wir sterben. 
 

                                                        
245 Johannes Kap. 14, V. 12: "Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Er soll größere Werke 
tun als diese". 
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Entweder stirbt unser Körper trotzdem. Aber weil unser spiritueller Körper teilweise 
transformiert und sehr hell, kraftvoll und beständig geworden ist, gehen wir schneller 
und leichter zu unserem energetischen Doppelgänger über. Und dieser Lichtkörper 
wird leichter zu unserem Fahrzeug im Jenseits. Sie erlaubt uns durch ihre Leuchtkraft, 
nicht in der von Dante beschriebenen Astralwelt zu verweilen und rasch zum 
göttlichen Licht, das unsere wahre Natur ist, aufzusteigen. Unser Lichtkörper wird 
sich offensichtlich jenseits von Zeit und Raum befinden. Es wird die Konsistenz eines 
Hologramms haben. Das Hologramm ist definiert als das Ganze in jedem seiner Teile. 
Das Hologramm ist also das eigentliche Symbol der Einheit, des EINEN, da alle seine 
Teile in dem Einen sind.  
Und wir werden aufsteigen, in den verschiedenen Himmeln, poetisch beschrieben 
von Dante in der "Göttlichen Komödie". Und je höher wir steigen, desto mehr stehen 
wir im warmen Licht der bedingungslosen göttlichen Liebe.  
 
 
Die Krönung des Weges des Seins im Licht und in bedingungsloser Liebe  
 
Und was uns nach oben treibt, ist unsere Fähigkeit, gemäß unserer göttlichen Natur 
zu lieben. Und diese Liebe wird der Schlüssel dazu sein, uns dem Einen so nahe wie 
möglich zu bringen. Und diese göttliche Liebe beginnt mit der Liebe, die wir uns selbst 
als zunehmend verwirklichtes göttliches Wesen schenken können. "Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst". Es ist das "wie du selbst", das wesentlich wird, denn das 
"wie du selbst" bezieht sich direkt auf unsere göttliche Natur und das grundlegende 
Mantra der Bibel, "Ich bin, was ist". Es ist die Krönung des Weges des Seins. Wir 
werden zur totalen und vollständigen Absorption in das Göttliche, in das Sein, in das 
Eine tendieren.  
 
Marc LUYCKX  
20. März 2020. 
www.marcluyckx.be 
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