
Einleitung

Wir  stehen  an  einem  Wendepunkt.  Die  Zeit  des  ausschliessli -
chen  Glaubens  an  die  Allmacht  der  Materie  neigt  sich  ihrem
Ende zu. Wir Menschen beginnen wieder, den wahren Wert und
die unendlichen Möglichkeiten der Schöpfung zu erkennen. Und
vor  allem  beginnen  wir  langsam,  unsere  Aufgabe  innerhalb
dieser Schöpfung zu begreifen. Wir sind dabei, wieder den Weg
zu  unserem  wahren  Selbst  zu  finden:  Wir  werden  wieder  zu
geistigen Wesen.  Unsere verschleierte  Sichtweise beginnt,  sich
langsam zu lichten, und wir treten wie aus einer dichten, kalten
Nebelwand  langsam  in  den  warmen  Sonnenschein  eines
erwachenden Zeitalters.  Wir fangen wieder an zu sehen und zu
fühlen,  wie  wundervoll  es  ist,  ein  Mensch  zu  sein.  Wir  alle
haben die Möglichkeiten,  ein Leben in Fülle,  Glück und Liebe
zu fuhren. Wir müssen es nur wieder lernen, unsere natürlichen
Fähigkeiten gezielt  einzusetzen.  Wir alle müssen es tief  in uns
erfahren,  dass  alles,  was  uns  widerfährt,  von  uns  selbst
ausgelöst  wurde.  Darin  spiegelt  sich  das  Gesetz  von  Ursache
und  Wirkung  wider,  dem  wir  alle  unterliegen.  Dieses  Gesetz
gibt  jedem von uns  eine  unbegrenzte  Macht.  Mit  dieser  Macht
gestalten wir unser Leben. Noch wenden viele Menschen dieses
Gesetz nur unbewusst an und werden so scheinbar zum Spielball
der  Umwelt.  Sie  erleben  dadurch  viel  Kummer  und  Leid,
obwohl sie in Freude und im Licht leben könnten.
Wir  werden  Ihnen  in  dieser  Broschüre  das  Wissen  vermiteln,
das Sie brauchen, um mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung
sinnvoll umgehen zu können. Sie werden sich so Ihre Welt nach
Ihren Wünschen erschaffen.

SIE WERDEN ZUM MEISTER IHRER SELBST.



Wer bin ich?

Im  allgemeinen  würde  man  die  Frage  »Wer  bin  ich?«  klar
beantworten mit »Ich bin der Körper«. Von klein auf haben wir
uns mit  unserem Körper identifiziert.  Es sind auch nie Zweifel
darüber  aufgekommen,  und  so  haben  wir  mittlerweile  ein
völliges  Körperbewusstsein  erlangt.  Wir  sind  der  Körper  und
tief in unserem Inneren wissen wir, dass wir viel, viel mehr sind
als ein Bündel Fleisch.  Wir sind intuitiv ständig auf der  Suche
nach  unserem  wahren  Wesen.  Doch  in  einer  kalten  Welt  des
Materialismus sind schon viele verzweifelt.
Unser  intuitives  Wissen  über  unser  wahres  Selbst  drückt  sich
auch  in  unserem  Sprachgebrauch  aus.  Wir  verwenden  ständig
zwei  Begriffe:  »ich«  und »mein«.  Wenn wir  »ich«  sagen,  was
empfinden  wir  dabei?  Und was  denken  wir,  wenn  wir  »mein«
sagen? Wir  können genau unterscheiden zwischen  »mein« und
»ich«.  Auf  die  Frage  »Wie  heissen  Sie?«  antworten  Sie  »Ich
heisse Müller«. Wessen Name ist »Müller«? Es ist der Name des
Körpers,  den  wir  mit  unseren  Augen  sehen.  Wer  aber  sagt
»meines  Körpers«?  Es  muss  jemand  in  uns  existieren,  der  das
sagen  kann.  Jemand,  der  diesen  Körper  besitzt.  Die  Begriffe
»ich«  und  »mein«  deuten  auf  zwei  verschiedene  Seinsformen
hin. Freue ich mich über irgend jemanden, so kann ich das mit
meinem Mund ausdrücken. Der Mund alleine könnte sich nicht
äussern.  Aber  ich,  vermittels  dieses  Instrumentes,  kann
ausdrücken,  dass  ich mich freue.  Wir  sehen,  unser  Ich benutzt
unsere  Organe,  wie  Augen,  Mund  usw.  als  Instrumente,  um
etwas  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Ich  bin  es  nämlich  -  die
bewusste, lebende Energie - ich benutze sie. Am Beispiel einer
Schallplatte  und  des  dazugehörigen  Schallplattenspielers  kann
man  diesen  Vorgang  recht  gut  verdeutlichen.  Ohne  das
Abspielgerät  könnte  die  Information  der  Schallplatte  nicht
hörbar  gemacht  werden.  Genauso  benötige  ich  -  die  bewusst
lebende  Energie  -  ein  Instrument,  um  mich  auszudrücken:
meinen Körper.
Es  ist  also  nicht  der  Körper,  der  sich  mittels  der  Organe
ausdrückt, sondern ich äussere mich durch ihn. Diese Sichtweise
mag  auf  den  ersten  Blick  etwas  verwirren,  denn  welcher
Unterschied besteht zwischen »ich« und »mein«? Was ist dieses
»Ich«  und  wie  arbeitet  es?  Keine  Schwierigkeiten  bereitet  es,
sich  vorzustellen,  was  »mein«  bedeutet:  mein  Körper,  meine
Beine, mein Mund usw. Das alles können wir sehen. Wir wissen
nun, was wir nicht sind. Aber was sind wir denn wirklich? Wie
können  wir  erkennen,  was  dieses  Lebendige  in  mir  ist,  dieses
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»Ich«,  das  meinen  Körper  bewegt?  Woraus  setzt  es  sich
zusammen, dieses »Sein« im Menschen, diese bewusste lebende
Energie und die bewegende Kraft?
Um  dies  zu  ergründen,  betrachten  wir  einmal  einen  toten
Körper. Dieser Körper besitzt alle Sinnesorgane, genau wie der
lebendige:  Augen,  Nase,  Mund  usw.,  aber  er  hat  kein  Gefühl
mehr,  keine  Fähigkeit  und  Möglichkeit,  sich  auszudrücken.
Daran  erkennen  wir,  dass  es  nicht  der  Körper  war,  der  sich
ausdrückte  und  fühlte.  Im  heutigen  Sprachgebrauch  heisst  es:
Sein  Herz  hat  aufgehört  zu  schlagen,  oder  sein  Gehirn  hat
aufgehört zu erkennen. Nun, was diesem leblosen Körper fehlt -
es  sind  die  drei  entscheidenden  Dinge:  Die  Gedanken  (die
Gefühle),  der  Intellekt  (das  Verstehen)  und die  Persönlichkeit.
Aus  diesen  drei  nichtmateriellen  Kräften  setzt  sich  unser  Ich
zusammen. Es sind lebende Energien, die sich bedingen und aus
deren  Zusammenspiel  sich  unsere  Seele,  unser  wahres  Ich
bildet.
Unsere Gedanken erzeugen Gefühle und Wünsche. Der Intellekt
untersucht  und  beurteilt  sie  und  entscheidet.  Und  daraus  folgt
die Art und Weise der Handlung. Diese Handlungen hinterlassen
Eindrücke in unseren Seelen. Diese Eindrücke, auch Neigungen
genannt,  bestimmen  unsere  Gedanken.  Gedanken  wiederum,
bewusst  oder  unbewusst,  bestimmen  unsere  Gefühle,  Wünsche
und  Handlungen.  Durch  wiederholte  Handlungen  entstehen
Erinnerungsspuren,  und  so  werden  Neigungen  und  Charakter
geprägt.  Es  ist  ein  feines,  ineinander  verwobenes  Geflecht.
Wenn wir einmal klar erkannt haben, dass wir nicht der Körper
sind, sondern die wahre Lebensenergie, dann beginnen wir, uns
selbst zu finden. Durch diese Selbstfindung wenden wir gezielt
unser  gesamtes  Leistungspotential  an  und  beginnen,  uns  zu
entwickeln.  Durch  diese  Entwicklung  werden  wir  wieder  zu
dem, was wir wirklich sind: Zum Meister unserer selbst.
Dieser  Weg  der  Selbstfindung  ist  der  einzige  Weg  in  die
wirkliche Unabhängigkeit und Freiheit.
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Die Seele – unser wahres Ich

Wir wissen jetzt, dass wir nicht der Körper, sondern dass wir ein
geistiges  Wesen  sind,  das  sich  auf  dieser  Ebene  einen  Körper
geschaffen  hat,  durch  den  es  sich  ausdrücken  und
weiterentwickeln  kann.  Das  Ich,  die  Seele,  besteht  aus  dem
feinen  Zusammenwirken  von  Denken,  Intellekt  und  Persön-
lichkeit.
Doch  wie  mag  die  Seele  wohl  aussehen,  was  können  wir  uns
darunter  vorstellen?  Wir  können  uns  die  Seele  wie  einen
unendlich  kleinen  Punkt  aus  reinem  Licht  vorstellen,  ein
winziger,  strahlender,  unendlich  kraftvoller  Stern.  Das  Nicht-
Stoffliche hat eine um so grössere Kraft,  je  kleiner  es ist.  Und
da unsere Seele eine unendliche Kraft hat, ist sie auch unendlich
klein.
Die  neueste  Hirnforschung  hat  unser  Energiezentrum  mitt -
lerweile auch schon lokalisiert.  Prof. Eccles aus Australien hat
Messungen an physisch toten Gehirnen vorgenommen. Spezielle
Messmethoden  sollten  die  Theorie  klären,  ob  trotz  des  Todes
noch Gedanken und Bewusstseinsschwingungen vorhanden sind.
Er kam zu verblüffenden Ergebnissen.  Prof.  Eccles stellte  fest,
dass auch über  den Tod hinaus noch Schwingungen vorhanden
sind.  Das  beweist,  dass  das,  was  wir  Bewusstsein  oder  Seele
nennen, vom Hirn völlig unabhängig ist. Man folgerte (und das
ist auch in Japan durch neueste Forschungen besonders auf dem
Gebiet der Psychosomatik bestätigt worden), dass unser wahres
Ich ein energetisches Zentrum ist, das dem Hirn vorgelagert ist.
An  der  Stelle,  wo  sich  dieses  Energiezentrum  befindet,  sind
auch  die  wichtigsten  Drüsen,  die  mit  ihren  Hormonen  den
Körper  steuern.  Fassen  wir  noch  einmal  zusammen:  Wir  sind
nicht  der  Körper,  sondern ein Energiewesen.  Unser wahres Ich
ist die Seele.
Die  Seele  setzt  sich  zusammen  aus  Gedanken  (Gefühle),
Intellekt  (Verstand)  und  der  Persönlichkeit.  Alle  drei  wirken
zusammen und bilden die Seele.
Die  Seele  können  wir  uns  als  einen  unendlich  kleinen,
strahlenden Stern vorstellen.
Die Seele ist unserem Hirn vorgelagert und sitzt von der Breite
her betrachtet genau in der Mitte der Stirn und von der Höhe her
gesehen  leicht  unterhalb  der  Mitte  der  Stirn  an  der  Stelle  des
sogenannten  »Dritten  Auges«.  Hier  ist  es  auch  wichtig  zu
betonen,  dass  wir  Ihnen  keine  dogmatische  Lehre  vorstellen,
sondern  dass  dieses  Programm gerade  dazu da  ist,  dass  Sie  in
den Meditationen die Erfahrungen selbst machen.
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Geistige Gesetzmässigkeiten
Wir  wissen  nun,  dass  wir  geistige  Wesen  sind.  Auch  dieser
nichtmaterielle  Bereich  unterliegt  den  Naturgesetzen  und  zwar
insbesondere  dem Gesetz  von  Ursache  und  Wirkung.  Wir  alle
unterliegen  diesem  Gesetz  und  wenden  es  in  jedem  Moment
unseres Lebens an, meist ohne es zu wissen. Man könnte dieses
Gesetz  auch  als  das  Gesetz  der  Gedanken  und  ihrer
Auswirkungen  bezeichnen;  denn  in  unseren  Gedanken  liegt
unsere grösste Kraft. Wir müssen es deswegen wieder erlernen,
bewusst  mit  ihnen  umzugehen.  Um  das  zu  erreichen,  ist  es
unbedingt  notwendig,  die  Gesetzmässigkeiten  der  Gedanken
genau  zu  verstehen  und  zu  begreifen,  welche  tiefe  Bedeutung
das Wissen um unseren energetischen Kern (Seele) hat.
Jeder  Gedanke  ist  eine  mentale  Schwingung,  die  positiv  oder
negativ  sein  kann,  je  nachdem,  wie  der  Gedanke  formuliert
wird.  Da  Gedanken  Gefühle  auslösen,  sind  diese  entweder
positiv  oder  negativ.  Die  Auswirkungen  kennen  wir  alle:
Positive  Gefühle  erzeugen  Empfindungen  der  Ruhe,  Liebe,
Kraft,  Zufriedenheit  und  Leichtigkeit.  Negative  Gefühle
erzeugen  Aggressionen,  Gereiztheit,  Unruhe,  Nervosität  und
Schwere. Wir erkennen also, dass es unsere Gedanken sind, die
in  uns  positive  oder  negative  Gefühle  aufkommen  lassen.
Unsere  Gedanken  werden  nach  Überprüfung  durch  unseren
Intellekt in Handlungen übergeführt. Unser Intellekt entscheidet
auf  der  Grundlage  des  gespeicherten  Wissens  und
Urteilsvermögens.  Wissen  und Urteilsvermögen beinhalten  den
Intellekt.  Die  Handlung,  die  wir  dann  ausführen,  wird
aufgezeichnet  im  Bewusstsein,  und  durch  wiederholte  gleiche
Handlungen prägen wir unsere Neigungen. Noch einmal: Erst ist
der  Gedanke,  dann  die  Handlung  und  daraus  entstehen  unsere
Neigungen.  Die  Neigungen  verursachen  wiederum,  dass  durch
sie  in  bestimmten  Situationen  Gedanken  aus  dem Bewusstsein
oder  Unterbewusstsein  aufsteigen.  Neigungen  als
Rückwirkungen  von  Handlungen  verursachen  unkontrollierte
Gedanken,  lassen  uns  in  bestimmten  Situationen  so  oder  so
reagieren.  Zum  Beispiel:  Hat  jemand  eine  negative  Erfahrung
mit  Feuer  gemacht,  so  kann  es  sein,  dass  er  vor  Angst
davonläuft,  wenn er  etwas  brennen sieht.  Auf  der  Basis  seiner
Neigungen  bedeutet  diese  Reaktion  Rettung.  Ein  anderer
reagiert  wahrscheinlich  ganz  anders.  Er  sieht  das  Feuer,  holt
Wasser  und bemüht sich,  das  Feuer zu löschen,  je nach seinen
Vorerfahrungen.  Wir  erkennen  in  diesem  System  die  gleichen
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Strukturen wie sie überall in der Natur vorkommen. Wir nennen
diese  Systeme  »kybernetisch«.  Das  bedeutet,  dass  unser
Denken, Fühlen und Handeln ein kompliziertes Regelsystem ist,
in  dem  jedes  einzelne  Element  das  ganze  System  beeinflusst.
Kybernetische  Systeme  sind  für  uns  Menschen  nur  schwer
durchschaubar, da wir es gewohnt sind, normalerweise linear zu
denken.
Fassen wir noch einmal zusammen: Am Anfang ist der Gedanke,
der  löst  ein  Gefühl  aus,  der  Intellekt  entscheidet  und gibt  den
Weg  frei  für  die  Handlung.  Wiederholte  Handlungen  prägen
unsere  Neigungen.  Unsere  Neigungen  wiederum  lassen
vorgefertigte  Gedanken  aus  dem  Unterbewusstsein  aufsteigen.
Diese  lösen  ihrerseits  wieder  Gefühle  aus  usw..  ..  Ist  einem
dieses System einmal richtig klar geworden, dann verstehen wir
sofort,  von  welch  grosser  Bedeutung  es  ist,  was  wir  über  uns
selbst denken. Wer wir glauben zu sein, das sind wir, denn der
Gedanke selbst ist der Beginn der Formung des eigenen Selbst.
Doch noch etwas anderes offenbart diese Erkenntnis: Wenn wir
uns  entscheiden,  ab  sofort  positiv  zu  denken,  setzen  wir  neue
Impulse in eine positive Richtung. Wir wissen aber, dass unsere
Gefühle nicht nur von unseren willentlichen Gedanken, sondern
auch  von  den  Gedanken  aus  unserem  Bewusstsein  und
Unterbewusstsein  beeinflusst  werden.  Diese  Gedanken  sind
entsprechend  unserer  alten  Denkweise  entweder  positiv  oder
negativ.  So  setzen  sich  unsere  Gefühle  am  Beginn  unseres
positiven  Denkens  nicht  nur  aus  positiven  Gedanken,  sondern
auch  noch  aus  den  Gedanken  der  alten  Verhaltensmuster
zusammen. Dies erklärt auch, warum es nicht so einfach ist, von
heute  auf  morgen  völlig  positiv  zu  denken,  denn  die  alten
abgespeicherten  Neigungen  strahlen  mit  ihren  vorproduzierten
Gedanken  so  lange  in  unsere  Gefühle  ein,  bis  wir  auch  diese
durch  völlig  positive  Neigungen  ersetzt  haben.  Nun  wird  es
auch  deutlich,  warum  es  so  wichtig  ist,  dass  wir  das  positive
Denken konsequent üben. Das nötige Handwerkszeug haben Sie
mit  dem  Basisprogramm  »Einführung  in  die  Tiefenent-
spannung« in der Hand.
Doch wie ist es nun zu erklären, dass man alte Neigungen durch
neue ersetzen kann?
Alle unsere Gedanken haben eine geistige Schwingung, die man
sogar  messen kann.  Die guten,  positiven Gedanken haben eine
hohe  Schwingung  und  die  schlechten,  negativen  Gedanken
haben  eine  tiefe  Schwingung.  Die  hohen,  positiven
Schwingungen  sind  in  der  Lage,  die  niedrigen,  negativen
Schwingungen  zu  überlagern  una  lösen  diese  so  auf.  Durch
ständiges Üben gelingt  es uns,  alle negativen Neigungen durch
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positive zu ersetzen.
Da sich unser Charakter aus unseren Neigungen zusammensetzt,
so  ist  es  uns  möglich,  unseren  Charakter  vollständig  neu  zu
gestalten.
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Die gemeinsame Basis aller Geisteswesen
Einer unserer grössten Fehler, den wir Menschen begehen, ist zu
glauben,  dass  die  äusseren  Umstände  an  einer  scheinbar
negativen Situation schuld  sind.  Wie  oft  hören wir  die  Klagen
von Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen und dann in
der  negativsten  Form  über  den  Kontrahenten  herziehen.  Die
schlimmsten Gedanken und Rachegefühle kommen auf, nur weil
wir  mit  unserem  Schicksal  hadern.  Da  wir  mittlerweile  aber
wissen,  dass  wir  alle  Geisteswesen  sind,  müssen  wir  ebenfalls
wissen,  dass  alle  Geschöpfe  auf  der  immateriellen  Ebene
miteinander  verbunden  sind.  So  ist  es  beispielsweise  möglich,
dass  besonders  medial  veranlagte  Menschen  Gedankeninhalte
anderer  Menschen  lesen  können.  Im  Krieg  haben  viele  Mütter
den Tod ihres Kindes oder Mannes im Traum gesehen. Auf der
immateriellen Ebene existiert weder Raum noch Zeit. Daher ist
es  möglich,  Blicke  in  die  Vergangenheit  oder  Zukunft  zu
werfen. All diese Phänomene sind heute unbestritten. Lediglich
über die  Theorien der  physikalischen Beschaffenheit  derartiger
Kräfte  bestehen  noch  Meinungsverschiedenheiten.  Die
aussersinnliche  Wahrnehmung  (ASW)  ist  heute  allgemein
anerkannt und kann sogar trainiert  werden, denn jeder von uns
hat diese Möglichkeiten in sich. In einer Studie über besonders
erfolgreiche  Manager  stellte  man  fest,  dass  fast  alle  über
aussergewöhnliche  mediale  Fähigkeiten  verfügen.  Diese
Fähigkeiten  werden  von  den  Managern  zwar  meist  unbewusst
eingesetzt,  um ihre aussergewöhnlichen Erfolge zu erzielen. So
treffen sie intuitiv die richtigen Entscheidungen oder hören auch
Problemlösungen  aus  ihrem  Unterbewusstsein.  Die  Tatsache,
dass  wir  Geisteswesen  alle  miteinander  auf  der  »spirituellen«,
das heisst geistigen Ebene miteinander verbunden sind, lässt uns
erkennen,  wie  verheerend es  ist,  über  einen Menschen  negativ
zu denken. Je intensiver die Gedanken sind, desto intensiver ist
die  Geistesverbindung.  Wenn  wir  also  in  dem  vorhin
geschilderten  Beispiel  meinen,  schlecht  behandelt  worden  zu
sein,  dann  denken  wir  besonders  intensiv  über  eine  mögliche
Rache  nach.  Möglicherweise  diskutieren  wir  diese  negativen
Möglichkeiten  auch  noch  mit  Freunden.  Diese  nehmen  dann
ebenfalls intensiv diesen Rachegedanken auf. Was aber passiert
auf  der  geistigen  Ebene?  Unsere  starken  negativen  geistigen
Ströme erreichen unseren Kontrahenten,  wo immer er  auch ist,
denn wir wissen ja bereits,  dass auf der geistigen Ebene Raum
und  Zeit  bedeutungslos  sind.  Die  intensiven  negativen
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Gedanken  belasten  nun  die  Gedanken  unseres  Kontrahenten.
Dieser  wiederum  produziert  ebenfalls  einen  stark  negativen
Gedankenimpuls  gegen  uns.  Die  Spannung,  die  so  zwischen
zwei Menschen aufgebaut  wird,  kann unerträglich werden,  und
ihre dramatischen Auswirkungen können wir täglich und überall
erleben.  Um  diesen  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes
»Teufelskreis«  zu  durchbrechen,  ist  es  nötig,  die  richtige
Geisteshaltung zu erlangen. Dafür ist es unbedingt wichtig, dass
wir  diese  Zusammenhänge  wirklich  verstehen,  denn  sie
beeinflussen unser ganzes Leben. Sicher erkennen Sie jetzt, wie
wichtig die Technik des Abendbasisprogrammes »Einführung in
die Tiefenentspannung« ist, wo Sie an alle Geisteswesen in Ihrer
Umgebung  intensive  und  ernstgemeinte  positive  Gedanken
senden.  Sie  bauen  dadurch  bewusst  ein  positives  Geistesfeld
auf.  Alle  Menschen,  die  Sie  so  mit  Ihrer  positiven  geistigen
Kraft  erreichen,  wird  diese  hohe  Schwingung  von  Ihnen
anheben. Die Beziehung zu denen, die Sie ohnehin lieben, wird
dadurch noch tiefer,  und  die  Menschen,  mit  denen es  noch zu
Konflikten kommt, werden sich positiv auf Sie einstellen.
Diese  ineinandergreifenden  Abläufe  beweisen  uns,  dass  alle
Menschen  so  auf  uns  zukommen,  wie  wir  es  gedanklich
strukturieren.  Wir  bauen  mit  den  Menschen,  mit  denen  wir
zusammenkommen, sogenannte »Handlungskonten« auf, die auf
Ausgleich drängen. Habe ich jemanden verletzt, so wird bei mir
und bei  ihm eine  Art  Prägung erzeugt,  ein  offenes  Konto,  das
seinen  Ausgleich  erzwingt.  Wenn  ich  dieser  Person  wieder
begegne, dann wird sie, auch wenn sie sich nicht an den Vorfall
erinnert,  auf  mich  entsprechend  reagieren.  In  uns  ist  also
gemeinsam,  wie  bei  einem  Zahnradpaar,  ein  Handlungsgefüge
eingeprägt.  Will  ich  ein  negatives  Handlungsgefüge
durchbrechen,  ist  es  notwendig,  sich  grundsätzlich  positiv  auf
alle  anderen  einzustellen,  egal  mit  welcher  Haltung  sie  mir
begegnen. Denn werde ich von den anderen angegriffen,  so ist
das immer ein Zeichen dafür,  dass vorher Handlungen von mir
negative  Wirkungen  erzeugt  haben.  Wir  sind  aber  jederzeit  in
der  Lage,  mit  unserer  positiven  Einstellung,  die  eine  hohe
Schwingung  hat,  die  negativen  Schwingungen  unseres
Gegenübers umzuwandeln. Dabei müssen wir allerdings wissen,
dass  wir  grundsätzlich  unserem  Gegenüber  mit  keiner
Erwartungshaltung  gegenübertreten  dürfen,  denn  die
Erwartungshaltung  öffnet  uns,  und  wir  wirken  wie  ein
Staubsauger,  der  die  negativen  Schwingungen  aufsaugt.  Diese
negativen  Schwingungen  können  unsere  positiven
Schwingungen  überlagern,  weil  wir  in  diesem  Fall  auf  die
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Schwingungen  unseres  Gegenübers  warten.  Gehen  Sie  deshalb
stets ohne Erwartungshaltung auf die anderen zu und reagieren
Sie grundsätzlich gelassen und friedlich,  was immer geschieht.
Denn die Erkenntnis,  dass wir grundsätzlich immer alles selbst
ausgelöst haben, was uns widerfährt, hilft unserem Bewusstsein
sehr, ruhig und gelassen zu bleiben. Wenn wir uns so verhalten,
dann  befreien  wir  uns  von  dem  sogenannten  Opfergedanken
»Warum  hat  er  mir  das  nur  angetan«  im  Gefühl  der  eigenen
Unschuld.  Diese  Gedanken  führen  stets  zu  einer  langen
Gedankenkette, die einem viel Kraft kostet und eine Lösung des
Problems verhindert.
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Wahl der Eindrücke

Wir wissen jetzt bereits, dass wir Geisteswesen sind und kennen
die  Gesetzmässigkeiten  unseres  Denkens  und  Handelns.
Ebenfalls  wissen  wir,  dass  wir  mit  allen  geistigen  Wesen
verbunden sind.
Doch wie sieht  nun das Wesen unserer Seele aus? Diese Frage
ist  leicht  zu beantworten;  denn in welchem Zustand fühlen wir
uns am wohlsten? Wenn wir friedvoll, ruhig und kraftvoll sind.
Unsere  wirkliche  Natur  ist  es,  leicht  zu  sein,  friedvoll,  in  uns
ruhend und kraftvoll. Wir können es nicht lange ertragen, zornig
zu sein.  Wir  fühlen uns unwohl,  wenn wir  nervös und unruhig
sind.  Und wir  werden krank,  wenn wir  depressiv sind.  All  das
zeigt deutlich, dass unsere wahre Seele nach Liebe und Frieden
strebt. Wenn sich das auch vielfach nach aussen anders darstellt,
so liegt das nur an dem falschen Verständnis unseres Selbst.
Wenn wir nun wissen, dass unsere Seele sich nach Liebe sehnt,
und  wir  auch  wissen,  dass  alle  geistigen  Wesen  miteinander
verbunden  sind,  dann  werden  wir  das  Wort  »Liebe«  in  einem
ganz neuen Licht  sehen.  Dies kann man erst  richtig  verstehen,
wenn  man  weiss,  dass  wir  alle  Geisteswesen  sind,  die
zusammengehören  und  deren  ganzes  Bestreben  darin  liegt,
liebevoll und friedvoll zu sein. Auch beginnen wir zu erfassen,
warum  die  Liebe,  die  wir  gedanklich  aussenden,  vielfach  auf
uns  zurückstrahlt.  An  dieser  Stelle  möchten  wir  Ihnen  ganz
besonders  das  Buch  »Lieben  heisst  die  Angst  verlieren«  ans
Herz legen (genaue Angaben im Literaturverzeichnis).
Wir  müssen  beginnen,  alles  mit  den  Augen  der  Liebe  zu
betrachten,  dann  werden  wir  uns  den  Himmel  auf  Erden
schaffen.  Alles  mit  den  Augen  der  Liebe  zu  betrachten,  will
geübt sein, denn dies hat man uns bisher kaum gelehrt. Aber wir
haben  immer  die  freie  Wahl.  Unser  Leben  besteht  aus
Eindrücken, die uns ständig geboten werden und eine Reaktion
verlangen.  Durch  die  Wahl  der  Eindrücke  gestalten  wir  nicht
nur unser eigenes, kleines Leben, sondern nehmen aktiv teil am
Kampf  zwischen  den  lichten  und  dunklen  Kräften  und
beeinflussen dadurch auch das allgemeine Leben, indem wir es
positiv  oder  negativ  auffassen.  Darum  ist  es  so  wichtig,  die
Eindrücke richtig aufzunehmen und sie positiv und dankbar im
Sinne der Schöpfung zu verarbeiten.  Denn die Schöpfung liebt
ihre Kinder und bietet ihnen immer Gutes, das jeder auch in den
schlimmsten  Situationen  erkennen  kann  und  soll.  Um  diese
Zusammenhänge deutlich zu machen, geben wir  Ihnen hier  ein
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Zwiegespräch  zwischen  einem  geistigen  Schüler  und  seinem
Meister  Inkas  wieder,  das  hervorragend  die  Anwendung  der
geistigen  Prinzipien  im  Alltag  veranschaulicht  (abgedruckt  in
der Zeitschrift »Lotos«, Hirthammer Verlag).

Inkas  beschrieb  dort  seinem  geistigen  Schüler  die  Zusam-
menhänge  folgendermassen:  »Durch  die  Verarbeitung  der
Eindrücke werden wir geprägt und es gibt immer auch Gutes -immer
und überall - es kommt nur auf die richtige Wahl der Eindrücke an.«

Was nun folgt, ist die Bilanz einer meiner (des geistigen Schülers)
Tage.

Den  Vormittag  verbrachte  ich  bei  Einkäufen  in  einem  Kaussaus.
Schon als ich in die belebte Geschäftsstrasse kam, fühlte ich mich
durch die Hast und Eile der vielen Menschen irritiert und ermüdet.
»Du musst diese Menschen anders empfinden - positiv«, vernahm ich
Inkas Stimme, »sie sind alle mit Energie und Interesse dabei,  ihre
Ziele zu erreichen, möglichst schnell und möglichst gut. Sei froh, an
diesen Energieströmen und der Zielstrebigkeit teilzuhaben, und nimm
sie  als  eine  belebende  Kraft  in  Dich  auf.  Sie  werden  dich  dann
stärken  anstatt  zu  ermüden.  Du meinst,  die  Menschen  gingen  nur
materiellen Zielen nach, Erwerbungen oder Verdienst. Dies spricht
vom Interesse  am Leben  oder  von  Pflichterfüllung.  Ist  dies  abwe-
gig?«
»Gut, das ist in Ordnung. Aber die Strasse ist voller Autos und der
Sauerstoff wird durch Abgase verseucht«, entgegnete ich. »Aber mit
Prana  veredelt«,  korrigierte  mich  Inkas.  »Die  schlechteste  Luft
enthält  Prana, da es dies immer und überall  gibt,  da es geistigen
Ursprungs ist und alles durchdringt. Wenn man sich dessen bewusst
ist,  kann man sich von Prana überall  stärken lassen.«  Ich seufzte
trotzdem:  »Die  vielen  Eindrücke  der  ausgestellten  Waren  machen
mich völlig fertig.«
»Erkenne  in  der  Schönheit  und  Zweckmässigkeit  des  Angebotenen
schöpferische Aspekte. Auch diese Einstellung gibt Kraft. Gegen die
Ermüdung durch die  Vielfalt  der  Dinge kann man sich  aber auch
anders schützen: Suche nur das Gewünschte und konzentriere Dich
darauf  alles  andere  nicht  zu  beachten  und  es  auf  Dich  nicht
einwirken  zu  lassen.  Die  bewusst  vermiedene  Aufnahme  der
Eindrücke  ist  bereits  eine Konzentrationsübung  bei  der  man Kraft
spart.  Dies  gilt  auch  für  unangenehme  Geräusche  und  sogar  für
Schmerzempfindungen.«
Nachmittags besuchte ich meine Mutter im Altenheim. In letzter
Zeit war sie so schwerhörig geworden, dass ich brüllen musste, um
mich verständlich zu machen. Allein durch das laute und vielfache
Wiederholen wurde ich oft ungeduldig und sogar wütend.
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» Wäre es nicht eine reizvolle Aufgabe, im Schreien die Zärtlichkeit
mitklingen zu lassen*« fragte Inkas schonungsvoll. Ich schwieg
beschämt.
Mit  ihren 95 Jahren war Mama sehr gebrechlich; ihre wachsende
Senilität  erschreckte  mich.  Sie  solle  sich  doch  zusammennehmen,
schrie ich sie auch noch an diesem Nachmittag aus lauter Verzweif-
lung an. Aus Furcht, ihr geistiger und körperlicher Verfall würde sie
ins Hospital bringen.
»Wie  kannst  Du nur  so  unnachsichtig  mit  ihr  sein!«  tadelte  mich
Inkas.
»Mein Zorn ist doch Angst um sie!«
»Du  weisst,  Angst  ist  Sünde.  Durch  die  Angst  zieht  man  das
Befürchtete an sich heran. Bist Du sicher, dass ein Pflegeheim für sie
so schlimm wäre* Vielleicht würde sie sich wohlfühlen. Du solltest
deine  Pflichten  Mutter  gegenüber  mit  mehr  Nachsicht  und  Liebe
erfüllen und alles andere der Schöpfung überlassen.« Beim Warten
auf  den  Bus  auf  dem  Heimweg  betrachtete  ich  kritisch  die
Mitwartenden:  Eine  unförmig  dicke  Frau  -  unästhetisch!  -  ein
hübsches junges Mädchen, das rauchte - unvernünftig! - ein junger
Mann in schmutzigen Jeans - widerlich! Zu erwähnen sei, dass ich
den  ganzen  Nachmittag  gesessen  hatte:  Im  Altenheim,  in  der
Wartehalle und auch im Bus - eigentlich durfte ich nicht müde sein.
Dennoch war ich am Abend wie zerschlagen. Zur Erholung sah ich
im  Fernsehen  einen  Tierfilm,  der  landschaftlich  herrliche  Bilder
zeigte,  am Schluss  aber das  brutale  Erschlagen der  Robbenbabys,
das mich entsetzte. Schwankend vor Müdigkeit ging ich ins Bett. Das
ist mein Alter, dachte ich bekümmert, und mit jedem Tag werde ich
alter.
»Nein,  nicht  das Alter«,  sagte Inkas,  »sondern die falsche Einstel-
lung.  Schon  der  Gedanke  »morgen  bin  ich  noch  hinfälliger«  ist
negativ.  Auch  das  Alter  kann  man  positiv  aufnehmen:  Das
Nachlassen der  körperlichen Kraft  sollte  zu verstärkter  Geistigkeit
führen.  Die  nachlassende  Intelligenz  zu  wachsender  Weisheit  im
Herzen.  Vergiss  nie,  Geist  ist  stärker  als  Materie!  Obwohl  Dein
Nachmittag physisch nicht anstrengend war, hast Du viel seelische
Kraft verloren durch die Wahl negativer Eindrücke. So kann man in
allem auch Positives sehen: Die dicke Frau strahlt Gemütlichkeit aus,
das törichte Mädchen Anmut und der Bursche mit den schmutzigen
Hosen Vitalität. So wurden Dir drei schöpferische Aspekte geboten:
Güte,  Schönheit  und  Gesundheit.  Hättest  Du  sie  richtig
aufgenommen,  wärest  du  beglückt  und  gestärkt  nach  Hause
gekommen.  Übrigens  nicht  die  Fahrgäste  haben  Deine  Gefühle
verletzt,  sondern  Du  liessest  Dich  verletzen.  Spürst  Du  den
Unterschied  zwischen  Verletztwerden  und  Sichverletzenlassen*  Es
kommt immer auf den richtigen Eindruck an. Beim Betrachten dieser
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Menschen  hast  Du ihre  Strahlung  negativ  aufgenommen  und  dies
ergab auch Deinerseits  negative Schwingungen. Positiv eingestellt,
wäre diese Schwingung auch positiv zu Dir zurückgekehrt. Du weisst
doch, die Gedanken haben Kraft - darum muss man bestrebt sein, nur
Gutes auszustrahlen.  Böse  Gedanken ziehen in  beiden Fällen eine
Strafe  nach  sich:  Wenn  sie  von  dem  Betreffenden,  der  sie  nicht
verdient, nicht angenommen werden, kehren sie wie ein Bumerang zu
ihrem Ursprung zurück. Und wenn sie einen Schuldigen erreichen,
der sie verdient, wirst Du zu seinem Richter undfür dieses Richten,
das  Dir  nicht  zustand,  nun selbst  gerichtet.«  Inkas  sprach weiter:
»Die  Entnahme  negativer  Gedanken  zieht  einen  neuen  negativen
Strom  nach  sich,  der  die  Harmonie  des  Gemütes  stört  und  zur
Krankheit führen kann.« Ich dachte an Goethes Wort »Das ist der
Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären«.
»Genau«,  sagte  Inkas,  »aber  auch umgekehrt:  Wenn Du Dich mit
liebevollen Gedanken umgibst und alle Eindrücke positiv, das heisst
die  ganze  Umwelt  mit  Liebe  aufnimmst,  schaffst  du  einen  neuen
Strom von Liebe. Du schliesst Dich an seine Leitung und wirst selbst
zu einem Kanal - zu einem Kanal nach >oben<! Achte darauf, nur
Wohlwollen  zu  verbreiten,  dann  bekommst  Du  auch  Wohlwollen
zurück.  Anders gesagt,  strahle  nur Lichtes aus,  um nur Lichtes zu
empfangen. Dies stärkt seelisch und körperlich.« Dann sagte Inkas
über Mama: »Im Altenheim hast  Du die Chance vertan,  einsichtig
und zärtlich zu sein. Stattdessen wurdest Du zornig und gleichzeitig
schuldbewusst.  Aber  auch  Gewissensbisse  sollte  man  positiv
verarbeiten.  Nicht  mit  negativen  Gedanken  in  der  Vergangenheit
verbleiben, sondern voller Zuversicht in der Gegenwart leben und die
Fehler wieder gutmachen.« Ich erinnerte mich an einen alten Mann,
der gebeugt und zusammengeschrumpft mit winzigen Schritten sich
auf der Strasse mühsam fortbewegte. »Welchen guten Eindruck hätte
ich von diesem Greis gewinnen können*!« fragte ich verstimmt. »Ihn
bewundern und von ihm lernen!« »Lernen*!«
»Ja, dass er in seinem Alter das Leben noch meistert. Er kann kaum
gehen, aber ergeht: Das ist Lebensmut, für den man ihn bewundern
soll. Und da er Dir bemitleidenswert erschien, Deiner Ansicht nach
ohne jeden positiven Eindruck, hättest Du Deinerseits Positives tun
können: Ihm Dein Mitgefühl in Form von guten Wünschen im Geiste
übermitteln  und  ihm  gute  stärkende  Gedanken  senden.  Diese
liebevollen Gedanken würden auf Dich zurückstrahlen, das wäre der
Gewinn aus dieser Begegnung, die Du so trostlos fandest.« Mir fielen
wieder die wehrlosen Robbenkinder ein, denen das begehrte weisse
Fell oft bei lebendigem Leib abgezogen wird. Bei lebendigem Leib!
Ich schauderte und verwünschte die unbarmherzigen Jäger.
»Ja, das waren sehr schlimme Bilder«, sagte Inkas, »aber auch hier
gibt  es  eine  positive  Einstellung:  Nicht  die  Jäger  verdammen,
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sondern den Tierschützern danken, die diesen Film gedreht hatten.
Sie  duldeten  den  Mord  an  den  Babys,  um weitere  Morde  zu  ver-
hindern.  Obwohl  der  Film grauenvoll  war,  diente  er  einem guten
Zweck,  und  Du  hättest  Verständnis  und  Dank  dafür  aufbringen
sollen, auch wenn es schmerzt.
Du  siehst,  Dir  wurden  durch  Eindrücke  so  viele  Möglichkeiten
geboten,  Dich  in  Unterscheidungskraft,  Sanftmut,  Liebe  und
Dankbarkeit zu üben. Und Du hast sie alle nicht benutzt. Es waren
Stufen, über die Du gestolpert bist, anstatt sie zu erklimmen.«

Anhand  dieser  alltäglichen  Begebenheiten  erkennen  wir,  was
mit positivem Denken gemeint  ist.  Alles,  ausnahmslos,  müssen
wir von der positiven Seite betrachten und an alle Dinge müssen
wir mit Liebe herangehen. So werden aus den scheinbar trüben
Ereignissen helle und freundliche Begebenheiten, aus denen wir
Kraft und Frieden schöpfen können. Die Liebe, die wir meinen,
bedeutet  eine  alles  umfassende  Liebe.  Wir  müssen  dies  etwas
erklären, weil das Wort »Liebe« heute seinen wahren Charakter
verloren  hat.  Liebe  ist  einer  der  Urzustände  unserer  Seele.
Deshalb  suchen  wir  auch  ständig  nach  ihr,  indem  wir  nach
Anerkennung und Zuneigung streben. Der entscheidende Schritt
ist  aber,  dass  wir,  um Liebe zu  ernten,  erst  einmal  Liebe  säen
müssen. Dafür ist es niemals zu spät. Wir können jetzt in diesem
Augenblick  damit  beginnen  und  sollten  möglichst  nie  wieder
damit aufhören.
Mit  Liebe  durchs  Leben  gehen  bedeutet  auch,  hier  und  jetzt
bewusst zu leben. In diesem Augenblick und nicht, wie es viele
mit  ihren  Gedanken  tun,  in  der  Vergangenheit  oder  in  der
Zukunft.
Viele  Menschen  hängen  an  der  Vergangenheit  und  träumen
davon, wie schön es war. Oder sie denken daran, welche Schuld
sie  sich  aufgeladen  haben.  Andere  leben  in  der  verzweifelten
Hoffnung,  die  Zukunft  möge  besser  für  sie  werden.  Und  die
Bedauernswertesten  glauben,  sie  hätten  überhaupt  keine
Zukunft.  All  dies  ist  grundlegend  falsch.  Denn  so  können  wir
unserem Leben  keine  neuen  positiven Gedankenimpulse  geben
und wir sind nicht in der Lage, unsere Zukunft schöpferisch zu
gestalten.  Am  Ende  dieses  Kapitels  wollen  wir  unsere
gemeinsamen  Erkenntnisse  noch  einmal  zusammenfassen:  Wir
wissen,  wir  sind  nicht  unser  Körper,  sondern  wir  alle  sind
Geisteswesen.
Unser  eigentlicher  Wesenskern  ist  unsere  Seele.  Sie  setzt  sich
zusammen aus Gedanken (Gefühle), Intellekt (Verstand) und der
Persönlichkeit.
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Warum  also  brauchen  wir  dann  noch  dieses  Oberstufenpro-
gramm  »Praktische  Esoterik«?  Einfach  deswegen,  weil  die
Wirkung  unserer  geistigen  Kraft,  weil  unsere  Möglichkeiten
noch  weit  über  unser  Vorstellungsvermögen  hinausreichen.
entstehen  lässt,  zu  beeinflussen.  Mit  intensiven  Gedankenim-
pulsen über eine längere Zeit können wir über das Geistfeld die
Materie  nach  unserem  Willen  beeinflussen.  So  unglaublich  es
klingt,  so  sind  die  Techniken  der  Beeinflussung  der  Materie
millionenfach  mit  grossem  Erfolg  eingesetzt  worden.  Die
Techniken  dieses  Oberstufenprogramms  begründen  sich
ausschliesslich  auf  der  Schöpferischen  Imagination.  Die
konsequente Anwendung dieser Techniken und der feste Glaube
an ihre Wirksamkeit macht uns zum Meister unserer selbst und
unserer  Welt.  Es  ist  auch  eine  hervorragende  Möglichkeit,  um
frei und unabhängig zu werden von jeglicher Beeinflussung von
aussen.  Da  unser  gegenwärtiger  Zustand  das  Ergebnis  unserer
Einstellungen und Erinnerungen ist, können wir durch Änderung
dieser  Einstellungen  und  Erinnerungen  unseren  Zustand
verändern. Da wir uns unsere Umgebung entsprechend unserem
Denken  selbst  gestaltet  haben,  so  können  wir  auch  die  neuen
gewünschten  Umstände  durch  eine  Änderung  unseres  Denkens
hervorbringen.  Ob  wir  Wohlergehen  oder  Begrenzung,
Gesundheit  oder  Krankheit  ausdrücken,  hängt  von  unserem
Bewusstsein  ab.  Mit  Hilfe  der  Schöpferischen  Imaginination
können  wir  gezielt  unseren  Bewusstseinszustand  verändern.
Dabei gehen wir von dem Idealzustand aus, wir sehen uns, wie
wir  unser  angestrebtes  Ziel  schon erreicht  haben.  Wenn dieses
Idealbild sich dem Unterbewusstsein eingeprägt hat,  dann wird
dieser  Zustand  auch  nach  Verwirklichung  drängen.  Manche
Menschen können sich nur schwer den Idealzustand vorstellen,
weil sie gar nicht wissen, wie dieser Zustand eigentlich aussieht.
Wenn Sie  zu diesen Menschen gehören,  dann werden Sie  nach
einiger  Übung  mit  dem  Programm  feststellen,  dass  Sie  in  der
Stille bald ein Gefühl dafür bekommen werden, was für Sie das
Richtige ist. Auf jeden Fall sollten Sie sicher sein, dass Sie Ihr
eigenes Leben leben und das tun, was Sie tun wollen und nicht
das,  was  Ihnen  von  anderen  bestimmt  wird.  Sie  sollten  Ihre
eigene Bestimmung erfüllen. Viele Menschen glauben, dass sie
von den Umständen gefangen sind, und werden so zum Spielball
der  Ereignisse.  Sie  haben  weder  Mut  zu  denken  noch  zu
handeln.  Durch  die  Methode  der  Schöpferischen  Imagination
lernen  Sie,  die  Haltung  der  Passivität  durch  Aktivität  zu
ersetzen.  Sie  werden  spüren,  dass  die  gefühlten  Meditationen
Ihnen  die  Erfolge  bringen  werden,  die  Sie  sich  geistig
vorstellen.  Sie  werden  erleben,  dass  die  Dinge,  Leute  und
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Ereignisse,  die  früher  gegen  Sie  zu  arbeiten  schienen,  jetzt
beginnen werden, mit Ihnen zu arbeiten.  Sie werden auch neue
positive  Menschen  und  Ereignisse  anziehen.  Der  Grund  dafür
ist,  dass alle  Dinge erst  im Geist  geschaffen werden,  denn das
Bewusstsein  stellt  das  Bindeglied  zwischen  der  sichtbaren und
unsichtbaren Welt dar. Sie werden das, was Sie sich bewusst in
der  Schöpferischen  Imagination  vorgestellt  haben,  auch  in  Ihr
Leben ziehen.
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Vorbereitung auf die Meditation

Bevor  wir  mit  der  Anwendung  der  einzelnen  Meditationen
beginnen,  müssen  wir  unsere  Gedanken  klären,  um  unsere
wahren  Ziele  zu  erkennen.  Wir  beginnen  damit,  die  nachste-
henden Fragen schriftlich  zu  beantworten.  Es  ist  wichtig,  dass
wir uns für die Beantwortung der Fragen Zeit nehmen und dass
wir  ehrlich  zu  uns  selbst  sind.  Wir  sollten  die  Fragen und die
Antworten  in  ein  Tagebuch  schreiben,  so  haben  wir  die
Möglichkeit,  unsere  Antworten  zu  hinterfragen  und  neue
Erkenntnisse,  neue  Sichtweisen  und  neue  Erfahrungen
hinzuzufügen. Wenn wir  das Tagebuch lange genug führen,  so
können wir unser Wachstum, die einzelnen Wunscherfül lungen
usw.  besser  nachvollziehen;  denn  viele  Wandlungen  sind  so
unmerklich,  dass  wir  sie  nur  über  einen  längeren  Zeit raum
deutlich erkennen.

Fragen (nach Davis):

10. Was ist meine grösste Stärke?
11. Was ist meine hauptsächliche Schwäche?
12. Was fürchte ich am meisten?
13. Was ist meine grösste Hoffnung oder mein geheimster 

Wunsch?
14. Was ist mein grösster Fehler?
15. Was ist meine edelste Tat?
16. Möchte ich wirklich anderen dienen?
17. Verzeihe ich tatsächlich anderen und wünsche ihnen Gutes?
18. Was würde ich am liebsten aus meinem Gedächtnis 

auslöschen?
19.

20. Wenn ich die Gelegenheit hätte, was würde ich besser 
machen?

21. Sage ich immer die Wahrheit? Bin ich ehrlich mit mir 
selbst?

22. Bin ich praktisch und realistisch oder ein Tagträumer?
23. Bin ich wirklich so, wie ich vor anderen erscheine? Was ist 

die Wahrheit?
24. Wen liebe ich am meisten?
25. Hasse ich irgend jemanden? Warum?
26. Fürchte ich jemanden? Warum?
27. Wer hat den grössten Einfluss in meinem Leben auf mich 

ausgeübt?
28. Was sind meine wesentlichen Ziele? Warum?
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29. Wie kann ich sie am schnellsten erreichen?
30. Habe ich in der Vergangenheit versagt? Warum?
31. Bin ich bereit, diese Welt ohne Bedauern zu verlassen? 

Warum oder warum nicht?
32. Mache ich wirklich richtigen Gebrauch von meiner Zeit, 

Energie, Begabung, Intelligenz und von meinem Geld?
33. Lebe ich ernsthaft ein schöpferisches Leben? Oder spiele 

ich nur herum?
34. Bin ich wirklich der Mensch, der ich sein möchte, und 

mache ich wirklich das Beste aus meinem Leben?
35. Wenn  wir  die  vorstehenden  Fragen  beantwortet  haben,

können wir  mit  der  Vorbereitung zur  Kosmischen  Medita-
tion beginnen.

36. Wir legen in unserem Tagebuch eine Seite an, wo wir auf -
schreiben,  welche  menschlichen  Beziehungen  wir
verbessern  wollen.  Wir  beginnen  mit  den  negativsten
Beziehungen.  Während  der  Meditation  senden  wir
tiefempfundene,  liebevolle  und  verzeihende
Gedankenimpulse  an  die  Menschen,  zu  denen  wir  eine
negative Haltung haben. Wenn wir die negative Beziehung
in  eine  positive  umgewandelt  haben,  notieren  wir  das,
möglichst mit Datum, in unserem Tagebuch. So verwandeln
wir nach und nach alle unsere negativen Beziehungen.

37. Zusätzlich  zu  den  Meditationen  schreiben  wir  uns  einen
Zettel, den wir immer bei uns tragen. Auf diesem Zettel

38. Möchte ich wirklich anderen dienen?
39. Verzeihe ich tatsächlich anderen und wünsche ihnen Gutes?
40. Was würde ich am liebsten aus meinem Gedächtnis 

auslöschen?
41. Wenn ich die Gelegenheit hätte, was würde ich besser 

machen?
42. Sage ich immer die Wahrheit? Bin ich ehrlich mit mir 

selbst?
43. Bin ich praktisch und realistisch oder ein Tagträumer?
44. Bin ich wirklich so, wie ich vor anderen erscheine? Was ist 

die Wahrheit?
45. Wen liebe ich am meisten?
46. Hasse ich irgend jemanden? Warum?
47. Fürchte ich jemanden? Warum?
48. Wer hat den grössten Einfluss in meinem Leben auf mich 

ausgeübt?
49. Was sind meine wesentlichen Ziele? Warum?
50. Wie kann ich sie am schnellsten erreichen?
51. Habe ich in der Vergangenheit versagt? Warum?
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52. Bin ich bereit, diese Welt ohne Bedauern zu verlassen? 
Warum oder warum nicht?

53. Mache ich wirklich richtigen Gebrauch von meiner Zeit, 
Energie, Begabung, Intelligenz und von meinem Geld?

54. Lebe ich ernsthaft ein schöpferisches Leben? Oder spiele 
ich nur herum?

55. Bin ich wirklich der Mensch, der ich sein möchte, und 
mache ich wirklich das Beste aus meinem Leben?

Wenn wir  die  vorstehenden  Fragen beantwortet  haben,  können
wir mit der Vorbereitung zur Kosmischen Meditation beginnen.
Wir  legen  in  unserem  Tagebuch  eine  Seite  an,  wo  wir  auf -
schreiben,  welche  menschlichen  Beziehungen  wir  verbessern
wollen.  Wir  beginnen  mit  den  negativsten  Beziehungen.
Während der Meditation senden wir tiefempfundene, liebevolle
und verzeihende Gedankenimpulse  an die  Menschen,  zu denen
wir  eine  negative  Haltung  haben.  Wenn  wir  die  negative
Beziehung  in  eine  positive  umgewandelt  haben,  notieren  wir
das, möglichst mit Datum, in unserem Tagebuch. So verwandeln
wir nach und nach alle unsere negativen Beziehungen.
Zusätzlich zu den Meditationen schreiben wir uns einen Zettel,
den wir  immer  bei  uns  tragen.  Auf  diesem Zettel  notieren  wir
uns unsere jeweilige Aufgabenstellung. Wir kennen bereits vom
Basisprogramm die täglichen kleinen Übungen,  die  uns helfen,
unsere Ziele ins tägliche Leben umzusetzen. Genauso üben wir,
sooft es geht, mit unserem Notizzettel. Wir bereiten uns mit der
schon  bekannten  kleinen  Übung  vor  und  senden  positive
Gedanken  an  die  Menschen,  zu  denen  wir  eine  positive
Beziehung  aufbauen  wollen.  Besonders  hilfreich  ist  es,  die
Übung  vor  dem  Zusammentreffen  mit  einem  Menschen  auf
unserer Liste zu machen. Aber wir müssen immer darauf achten,
dass wir keine Erwartungshaltung dem anderen gegenüber haben
dürfen. Es ist gut so, wie es ist, denn wenn unser Gegenüber uns
nicht  mit  der  gleichen  Zuneigung entgegentritt,  so  müssen  wir
ihm die  Zeit  geben und dürfen nicht  beleidigt  oder  gar  traurig
sein.
Wenn  wir  die  Kosmische  Meditation  so  lange  angewendet
haben,  dass  unsere  menschlichen  Beziehungen  insgesamt
positiver  geworden  sind,  dann  beginnen  wir  mit  der  Diamant-
Meditation. Für den Zeitpunkt gibt es keinen festen Wert, jeder
sollte selbst erkennen, wann er gekommen ist. Wir beginnen mit
der  Diamant-Meditation  genauso  wie  mit  der  Kosmischen
Meditation und legen in unserem Tagebuch ein neues Blatt  an.
Auf  dieses  Blatt  schreiben  wir  unsere  positiven und  negativen
Eigenschaften, Neigungen und Abhängigkeiten auf. Mit den für
uns negativsten Eigenschaften und Neigungen beginnen wir und
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verwandeln in der Meditation Stück für Stück unsere negativen
Aspekte.  Nach  der  Wandlung  schreiben  wir  diese,  wieder  mit
Datum, in unser Tagebuch ein.
Auch hier ist  es sehr hilfreich,  während des Tages regelmässig
zu üben. Deshalb schreiben wir wieder den Gegenstand unserer
momentanen Aufmerksamkeit auf und wenden die Technik sooft
wie möglich an.
Wenn wir die ärgsten negativen Neigungen überwunden haben,
beginnen  wir  mit  der  Erfolgs-Meditation.  Wir  beginnen  mit
dieser  Meditation  erst  dann,  wenn  wir  erfolgreich  mit  den
anderen  beiden  Meditationen  geübt  haben.  Wir  haben  dann
Erfolg,  wenn  wir  feststellen  können,  dass  wir  neue  lohnende
Einsichten haben und unser Leben positiver, aktiver, froher und
glücklicher geworden ist. An sich haben wir nun alles erreicht,
um ein glückliches Leben zu führen. Und doch hat jeder von uns
heimliche  Träume,  die  wir  verwirklichen  möchten.  Wir  legen
uns wieder eine neue Seite in unserem Tagebuch an und schrei -
ben  unsere  kühnsten  Träume  nieder,  um  sie  nacheinander  zu
verwirklichen. Auch hierbei sind die kurzen Übungen am Tage
sehr  wirksam.  Den  Wunsch,  den  wir  verwirklichen  wollen,
schreiben  wir  auf  einen  Zettel,  den  wir  immer  bei  uns  tragen.
Bei  den  Tagesübungen  lassen  wir  unseren  Traum vollkommen
verwirklicht  vor  unserem  geistigen  Auge  entstehen.  Nach  der
Verwirklichung  unseres  Wunsches  in  unserer  materiellen  Welt
schreiben wir dies, möglichst mit Datum, in unser Tagebuch ein.
Nach  jeder  Wunscherfüllung  beginnen  wir  mit  dem  nächsten
und bauen so unsere eigene Welt auf und werden zum Schöpfer
unserer Welt.

Praktische Tips zur Anwendung der
Meditation
Grundsätzlich  gilt  für  die  Meditation  dasselbe  wie  für  das
Basisprogramm. Sie brauchen einen leicht abgedunkelten Raum
und Sie dürfen während der Übungen nicht gestört werden.
Der ideale Ablauf ist so:
Morgens  beginnen  Sie  mit  den  Körperübungen,  worauf  die
jeweilige  Meditation  folgt.  Im  Gegensatz  zum Basisprogramm
sollten Sie bei  den Meditationen möglichst  bequem sitzen.  Die
beste Position ist der Lotossitz oder auch der Schneidersitz. Sie
können aber auch in einem Sessel  oder auf einem Stuhl sitzen.
Die  Hände  sollten  Sie  im  Schoss  ineinanderlegen,  um  so  den
Kreislauf der Körperenergien zu schliessen.
Wenn  Sie  die  Meditation  morgens  oder  während  des  Tages
hören,  so  schalten  Sie  den  Recorder  dann  aus,  wenn  Sie  am
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Ende  nur  noch  Musik  hören.  Bleiben  Sie  danach  noch  3 - 5
Minuten ruhig liegen. Nach der Meditation, wenn Sie ruhig und
voller  Frieden  sind,  empfangen  Sie  die  heilsamen  Wirkungen
der  Übung.  In  dieser  Zeit  fliessen  feinstoffliche  Kräfte  in  Sie
ein,  um  in  Ihrem  Körper  die  mentalen  Prozesse  und  die
physischen Funktionen zu reinigen. Während Sie liegen, fühlen
Sie Gutes für sich, für die anderen und für Ihre Umgebung. Und
Sie  sind  glücklich  und  zufrieden,  die  Grossartigkeit  der
Schöpfung zu erkennen. Am Tage wiederholen Sie, wann immer
es  möglich  ist,  Ihre  kurzen  Übungen  mit  dem  von  Ihnen
ausgewählten  Inhalt.  Abends  beginnen  Sie  wieder  mit  den
Körperübungen. Daran schliesst sich die gleiche Meditation wie
am Morgen  an,  nur  mit  dem Unterschied,  dass  sie  abends  mit
den entsprechenden Sätzen in den Schlaf gleiten. Im Schlaf wird
die Wirkung der Meditation noch vertieft. Wann immer es Ihnen
möglich  ist,  sollten  Sie  diesen  Ablauf  einhalten.  In  der  Praxis
hat  es  sich  auch  bewährt,  im  Meditationsraum  während  der
Übung  Räucherstäbchen  abzubrennen.  Man  schafft  durch  den
Duft  der  ätherischen  Öle  eine  Atmosphäre  der  Ruhe  und  des
Friedens.  Die  Räucherstäbchen  sind  überall  im  Handel
erhältlich,  und  es  gibt  sehr  viele  verschiedene  Duftnoten,  die
man vorher unbedingt ausprobieren sollte. Hilfreich ist es auch,
entsprechende  Bücher  zu  lesen.  Die  wichtigsten  werden  im
Anhang vorgestellt.
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Fragen zur Meditation
(nach R. E. Davis, siehe Literaturverzeichnis)

Woher kommt die Meditation?
Offensichtlich  entwickelt  sich  die  Meditation  ganz  natürlich
dann, wenn Menschen sich entspannen und die Antwort auf die
Grundsatzfrage  suchen:  »Wer  bin  ich  und  wie  ist  mein
Verhältnis zum Leben?« Viele Menschen haben, nachdem sie in
die  Meditation  eingeführt  wurden,  zu  ihrer  angenehmen
Überraschung entdeckt, dass sie schon vorher über Jahre hinweg
den gleichen Vorgang erlebt haben. Einige Formen des Gebets,
der  Meditation  und  der  Kontemplation  sind  seit  Jahrtausenden
bekannt  und  gelehrt  worden.  Christen,  denen  schon  lange  der
Rat  gegeben  wurde,  »stille  zu  sein  und  auf  den  Herrn  zu
warten«,  hatten  den  Schlüssel  zum  Meditationserfolg  ohne
weiteres  in  der  Hand.  Es  haben  sich  spezielle  Techniken  aus
dem  Versuch  entwickelt,  eine  ideale  mentale  und  emotionale
Umgebung  zu  schaffen,  in  der  klares  Selbstgewahrsein  auf
natürliche  Weise  erfahren  werden  kann.  Es  werden
Konzentrations-  und  Entspannungsmethoden  gelehrt,  durch  die
der  Mensch  einen  Grad  innerer  Wachheit  erreicht,  der  das
Erforschen  innerer  Bereiche  ermöglicht.  Eine  der
wirkungsvollsten Methoden sind die der geführten Meditation in
Verbindung  mit  spezieller  Meditationsmusik  in  einem
langsamen  Herzschlagrhythmus,  wie  Sie  sie  in  diesem
Programm finden.  Besonders  der  Yogatradition  verdanken  wir
das gegenwärtige Wissen über die effektiven Techniken für die
Bewusstseinsbefreiung  und  zur  Gesundung  des  menschlichen
Geistes.  Bei  diesem  Programm  wurden  Erkenntnisse  aus  der
östlichen  Meditationspraxis  verwendet  und  in  eine  Form
übertragen, die es auch dem westlichen Menschen leicht macht,
von den Erfahrungen zu profitieren. Es hat sich gezeigt, dass die
Grundprinzipien  der  Techniken  gleich  sind  und  dass  sie  bei
jedem  Menschen,  gleich  welcher  kulturellen  Zugehörigkeit,
gleiche Erfolge bringen. So ist  die religiöse Zugehörigkeit eine
persönliche  Angelegenheit  und sie  hat  nichts  damit  zu  tun,  ob
jemand mit der Meditationspraxis Erfolg hat oder nicht.

Welche Bedeutung hat die Regelmässigkeit der Praxis?
Die  tägliche  Übung  ist  die  Grundlage  einer  erfolgreichen
Anwendung  der  Meditationen.  Wenn  wir  regelmässig  uns
täglich  zu  den  vorgeschriebenen  Zeiten  zur  Meditation
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hinsetzen, dann wird uns die Praxis sehr leicht fallen. Wenn wir
Entschuldigungen finden, um die Meditation nicht auszuführen,
dann  können  wir  sicher  sein,  dass  wir  die  Meditation  gerade
dann am nötigsten brauchen. Normalerweise ist  es so, dass wir
uns auf  die  Meditation  freuen.  Wenn wir  vor  der  festgesetzten
Zeit  keine  Vorfreude  empfinden,  dann  sollten  wir  trotzdem
meditieren.  Solchen  kurzfristigen  Stimmungen  nachzugeben,
führt  uns  in  keinem Unternehmen  zum Erfolg.  Wir  empfehlen
daher tägliche Meditation zu fest  eingeplanten Zeiten,  genauso
wie  wir  auch  andere  alltägliche  Aufgaben  verrichten,  die
notwendig und nützlich sind.

Ist Meditation eine Flucht aus der Wirklichkeit?
Meditation  ist  keine  Flucht.  Es  ist  die  Möglichkeit  zweck-
mässiger  Abkehr  von  Ereignissen,  die  durch  die  Sinne
wahrgenommen werden. Wir machen so die Erfahrung, dass wir
in  uns  selbst  zufrieden  sind.  Tausende  von  Menschen  haben
herausgefunden,  dass  die  Meditation  erfrischt,  entspannt  und
hilft,  Stress  vom  Organismus  abzuleiten.  Die  Meditation  klärt
das Gemüt und befähigt uns zu weit wirkungsvollerer Tätigkeit
im Alltag. Es ist wichtig, sich nach der Meditation noch einige
Zeit  ruhig  hinzulegen,  denn  in  dieser  Zeit  empfangen  wir  die
heilsamen Wirkungen. Auf diese Weise können wir die Klarheit
und den Frieden, die wir in der Meditation erlangt haben, mit in
den  Alltag  nehmen.  Wir  sind  dann  besser  in  der  Lage,  unsere
Aufgaben gut und leicht zu erfüllen, da wir uns erfrischt fühlen
und  klar  denken  können.  Wenn  wir  so  entspannt  unsere
Tätigkeiten  durchführen,  können  wir  mehr  in  kürzerer  Zeit
vollbringen und machen ausserdem weniger Fehler.

Spielen  Alter,  Geschlecht  oder  soziale  Bedingungen  eine
Rolle bei der Anwendung der Meditation?
Nein,  alle  Menschen,  ohne  Rücksicht  auf  ihr  Alter,  möchten
sich  entwickeln  und  ein  Leben  in  Gesundheit  und  Harmonie
führen  und  haben  auch  natürlicherweise  die  Fähigkeiten
mitgebracht,  um  diese  Ziele  zu  erreichen.  Kinder  wenden  oft
noch  intuitiv  die  Prinzipien  an,  die  in  den  Meditationen
eingesetzt werden. Im Laufe der Zeit werden sie aber durch die
»klügeren«  Erwachsenen  belehrt,  bestimmte  feststehende
Tatsachen  zu  glauben,  anstatt  sich  ihrer  eigenen
Schöpfungskraft  bewusst  zu  bleiben.  Junge  Menschen  können
zum  Beispiel  ermutigt  werden  »zu  erwarten«,  dass  sie  besser
studieren,  und  sie  werden  es  dann  auch  tun.  Sie  können  aber
auch  erwarten,  das  Beste  von  der  Welt,  in  der  sie  leben,  zu
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erwarten,  und  das  Beste  wird  auf  sie  zukommen.  Aber  auch
Erwachsene  können  es  systematisch  wieder  erlernen,  den
inneren  schöpferischen  Prozess  zu  ihren  Gunsten  einzusetzen.
Denn wir wissen ja, die Welt um uns herum ist eine Spiegelung
unseres  Bewusstseinszustandes.  Jeder  kann  die  Prinzipien
einsetzen und seine Welt dadurch ändern.

Was ist,  wenn sich nach Anwendung der Meditationen die
Verhältnisse nicht ändern?
Wenn  das  Ziel,  das  wir  uns  gesetzt  haben,  für  uns  richtig  ist
(etwa  das  Ablegen  einer  negativen  Eigenschaft  oder  der
Wunsch,  eine erfüllte Partnerschaft  zu bekommen),  dann ist  es
auch  erreichbar,  wenn  die  Technik  regelmässig  angewendet
wird. Es ist dabei immer wichtig, vom Endergebnis auszugehen,
dann können die Bedingungen nicht bleiben, wie sie sind. Denn
durch  Anwendung  der  Meditationen  wird  sich  unsere
Einstellung verändern  und damit  auch unser  Bewusst sein.  Und
mit dieser Veränderung des Bewusstseins werden sich auch die
Verhältnisse ändern. Dieser Prozess wird in jedem Fall positive
Ergebnisse bringen. Immer!
 
Können wir von anderen Menschen beherrscht und ausge-
nutzt werden? Können wir andere Menschen beeinflussen?

Alle passiven Menschen werden immer unter den Einfluss jener
geraten, die sich lebhaft Ziele vorstellen. Die meisten Menschen
reagieren  nur  auf  äussere  Herausforderungen  und  leiten  keine
eigenen Gedanken und Handlungen ein. Durch die Meditationen
werden wir es lernen, selbst Ziele in unserem Inneren zu setzen
und wir  werden die  Kraft  bekommen,  sie  durchzusetzen.  Denn
wenn  wir  uns  den  Endzustand  lebhaft  vorgestellt  haben,  dann
werden wir aktiver und hören auf, passiv zu sein.
Wir  werden  dann  auch  die  Fähigkeit  erlangen,  uns  in  der
richtigen  Art  und  Weise  gegen  dominante,  beherrschende
Menschen durchzusetzen. Wir lernen in der Meditation, uns von
ihrer Beherrschung zu befreien, so dass wir nicht mit negativen
und  ablehnenden  Gedanken  gegen  diese  Menschen  leben
müssen.
Grundsätzlich  ist  es  nicht  gut,  sich  in  die  privaten  Angele-
genheiten  anderer  Menschen  einzumischen,  es  sei  denn,  wir
werden  darum  gebeten.  Wir  sollten  uns  deswegen  immer  die
Frage stellen: Welches Recht habe ich, einen anderen Menschen
zu  beherrschen  oder  ihn  zu  überreden?  Über  einen  anderen
Menschen  zum  persönlichen  Nutzen  oder  zur  eigenen

13



Befriedigung zu herrschen, ist egoistisch. Wenn Sie mit anderen
Menschen  zusammenkommen,  dann  bringen  Sie  immer  das
Beste  zum  Ausdruck,  das  Sie  geben  können.  Erwarten  Sie
immer  von  anderen  Menschen  das  Beste  und  Sie  werden  das
Beste bekommen. Wenn Sie mit Kunden arbeiten, mit Patienten
oder mit Menschen, für die Sie etwas tun, dann helfen Sie ihnen,
so gut Sie es können. Geben Sie das Beste von sich und zwingen
Sie  niemals  anderen  Ihren  Willen  oder  Ihre  begrenzten
Ansichten  auf.  Gestalten  Sie  Ihre  Beziehungen  so,  dass  jeder
seine  persönliche  Freiheit  behält,  und Sie  werden  gegenseitige
Bereicherung erfahren.

Soll man mit Freunden und Kollegen über Ziele sprechen?
Sie  sollten  mit  niemandem  darüber  sprechen,  ausser  mit
denjenigen,  die  Ihnen  bei  der  Verwirklichung  helfen  oder  die
betroffen sind.  Sprechen Sie  nicht  mit  anderen Menschen  über
Ihre Ziele, denn sie könnten Sie unsicher machen und Ihnen die
Kraft  zur  Verwirklichung  nehmen.  Bestärken  Sie  Ihre  Kraft
durch regelmässige Anwendung der Meditationen.

Ist  es  möglich,  ungewollte  und  unerwünschte  Zukunftsbe-
ziehungen zu schaffen?
Es ist wichtig, dass wir immer in uns gehen und uns fragen, ob
das,  was  wir  uns  wünschen,  auch  wirklich  für  uns  gut  und
richtig  ist.  Daher  ist  es  auch  sehr  wesentlich,  die  Kosmische
Meditation  und  die  Diamant-Meditation  über  einen  gewissen
Zeitraum anzuwenden, damit wir uns in der Stille darüber klar
werden, welche Ziele wir wirklich anstreben. Wenn wir nämlich
nicht  wirklich in  uns  ruhen und reif  sind,  dann werden wir  in
der  Erfolgs-Meditation  unter  Umständen  Situationen  schaffen,
die  nicht  wirklich  sinnvoll  sind.  Das  ist  manchmal  nicht  zu
vermeiden.  Doch  das  Entscheidende  ist,  immer  wach  und
verantwortungsvoll zu sein.

Können wir die Vergangenheit ändern?
Natürlich  können  wir  die  vergangenen  Geschehnisse  nicht
ändern.  Wir  können  aber  in  der  Meditation  unsere  Einstellung
den  Geschehnissen  gegenüber  verändern.  Auf  diese  Weise
können  wir  negative  Erinnerungen  in  unserem  Bewusstsein  in
positive  umwandeln.  Oft  erkennen  wir  spontan  in  der  Stille,
welchen bestimmten Wert diese oder jene Erfahrung in unserem
Leben  hatte.  Der  Mensch  neigt  dazu,  sich  bei  ähnlichen
Situationen ähnlich zu verhalten, und er lässt  sich so ganz von
der  Vergangenheit  bestimmen.  Wenn  wir  in  der  Meditation
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unseren  Bewusstseinszustand  verändern,  dann  werden  wir
immer mehr dazu kommen, jede Situation wieder unbelastet zu
sehen,  und  wir  lernen  wieder,  ganz  in  »der  Gegenwart  zu
leben«.

Was  ist,  wenn  Freunde  und  Familienangehörige  die
Prinzipien der Esoterik nicht verstehen?
Uns steht  ein  Privatleben  zu.  Teilen  Sie  Ihre  Ziele  und Ideale
nicht jenen mit, die Sie nicht verstehen und nicht schätzen. Wir
brauchen  uns  nicht  als  Aussenseiter  zu  fühlen,  weil  wir
Prinzipien  anwenden,  die  von  anderen  nicht  ohne  weiteres
verstanden werden.  Bedenken Sie  aber  auch,  dass  immer mehr
Menschen  sich  von  diesen  faszinierenden  Möglichkeiten
angezogen  fühlen  und  dass  auch  viele  Menschen  offen  dafür
sind.  Grundsätzlich  sollten  Sie  aber  Ihre  Übungen  nicht  zur
Schau  stellen  und  allein  Ihr  umgewandeltes  Leben  für  sich
sprechen lassen. Obwohl es natürlich sehr schön ist, emotionale
Unterstützung seitens der Familie und der Freunde zu haben, so
ist  es  aber  nicht  absolut  notwendig.  Sie  gewinnen  durch  die
Meditationen soviel  Kraft,  dass  Sie  in  jedem Fall  auch  alleine
üben  können.  Wenn  Menschen  in  Ihrer  Umgebung
niedergedrückt  und  destruktiv  sind  und  zugleich  nicht  bereit
sind, sich selbst  zu helfen, so sollten Sie sich überlegen,  ob es
für  Sie  nicht  besser  ist,  sich  von  diesen  Menschen  zu
distanzieren. Auf jeden Fall sollten Sie Ihr Bestes tun.

Worterklärungen

(nach Dr. Endres) 

Bewusstsein:

Alles  ist  Bewusstsein,  d.  h.  bewusstes  Sein  in  verschiedenen
Bewusstseinsgraden  -  vom  absoluten,  für  uns  unfassbaren
höchsten Bewusstsein über das kosmische, astrale, planetarische
und  humane  Menschheitsbewusstsein  bis  zum  individuellen
Persönlichkeitsbewusstsein des einzelnen Menschen und weiter
zum tierischen, pflanzlichen und mineralischen Bewusstsein bis
hinab zum molekularen und elementaren Bewusstsein. Demnach
ist  alles,  was  in  Erscheinung  tritt,  Bewusstsein  in
fortschreitender  Offenbarung,  so  dass  es  sich  bei  geistiger
Entwicklung eigentlich nicht um Bewusstseinserweiterung oder
Bewusstseinssteigerung  handelt,  sondern  um  ein  immer  klarer
werdendes  Gewahrwerden  der  Tatsache,  dass  »höchstes
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Bewusstsein mein Wesen ist«.

Ego:
Das persönliche »Schein-Ich«, das unser wahres Selbst verdeckt
und so die Täuschung des Getrenntseins verursacht.

Erweckung:
Gleichbedeutend mit  Erleuchtung oder Befreiung. Das Ziel  der
menschlichen Entwicklung ist  die »geistige Geburt«,  durch die
der Mensch die Erkenntnis seines wahren Selbst erlangt.

Esoterik:
Es werden die geistigen Gesetzmässigkeiten  gelehrt,  auf  denen
die  Schöpfung  basiert.  Obwohl  die  Esoterik  nur  geistige
Zusammenhänge  erklärt,  so  können  diese,  wenn  sie  im  Alltag
eingesetzt  werden,  auch  sehr  praktische  Auswirkungen  haben.
Die »praktische Esoterik« zeigt Mittel und Wege auf, wie jeder
wieder zu seiner ureigensten Bestimmung finden kann.

Evolution:
Der  Schöpfungsablauf,  der  als  fortschreitende  Entwicklung  in
Erscheinung tritt.

Frustration:
Gemütsverkümmerung  aufgrund  von  Enttäuschung  und
Zurücksetzung, Freudlosigkeit und Unbefriedigtsein, Einengung
und  fehlender  Entfaltungsmöglichkeit,  also  insgesamt  eine
menschenunwürdige Existenz. Ein Zustand der Frustration kann
auch  und  gerade  bei  einem  Leben  in  äusserem  Luxus  ohne
inneren Sinn bestehen. Um den Zustand der Frustration wirklich
nachhaltig  zu verändern,  ist  es  notwendig,  das wahre Selbst  in
der Stille der Meditation zu erspüren.

Geist, geistig:
Keinesfalls  in  dem  bei  uns  üblichen  Sinn  von  intellektuell,
verstandesmässig,  gedanklich  zu  verstehen,  sondern  als  das
allem  Leben  zugrundeliegende  wahre  Selbst.  Meditation  und
andere  geistige  Techniken  sind  also  Methoden,  die  dem
Menschen helfen, sein wahres geistiges Selbst, seinen Ursprung
zu finden.

Gewahrsein:
Ist  der  durch Meditation erlangte  Dauerzustand des  Menschen,
für  den  die  geistige  Wirklichkeit  nicht  mehr  nur  ein
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theoretischer  Glaubensinhalt  bedeutet,  sondern  zu  einer
lebendigen Erfahrung geworden ist.

Imagination:
Die  bildhafte  Vorstellung,  durch  die  Gedachtes  erst  mit
seelischer Energie erfüllt und so in allen Bewusstseinsbereichen
wirksam wird.

Intellekt:
Das  sehr  begrenzte  begriffliche  Denkvermögen,  das  wie  ein
Computer  nur  Eingegebenes  verarbeiten  kann.  Der  Intellekt
(Verstand)  kann  nur  Kenntnisse  sammeln,  kann  aber  nicht  zu
tieferen Einsichten und Erkenntnissen führen.

Meditation:
Ist  das  gezielte  Lenken  unserer  Aufmerksamkeit  auf  unser
wahres Wesen. Durch Meditation ist es dem Menschen möglich,
feinere  Ebenen  des  Bewusstseins  zu  erfahren,  sich  dadurch
seiner wahren Bestimmung zu nähern.

Seele, seelisch:
Ein lebender Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine Seele,
die beim Sterben ihre körperliche Hülle wieder ablegt. Und wie
auch  ein  körperlicher  Organismus  aus  den  verschiedensten
Organen besteht,  so besteht  auch der seelische Organismus aus
den  verschiedensten  unterbewussten,  oberbewussten  und
überbewussten Bereichen.

Visualisierung:
Wörtliche  Bedeutung:  »sichtbar  machen«;  sie  bezeichnet  das
Vermögen,  reine  Gedankenformen  in  möglichst  plastische
Vorstellungsbilder  zu  übertragen.  Je  besser  dies  gelingt,  desto
wirksamer ist die Praxis der Meditation.
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