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[00:00:00]
Moderator: Willkommen bei der zweiten Session des Kurses „Mystische Prinzipien, 3. 

Teil”. 

Zur Erinnerung, diese Aufzeichnungen wurden während einer Live-
Übertragung angefertigt, und du hörst vielleicht zeitbasierte Hinweise. 
Nicht alle diese Hinweise sind für diesen Kurs als Selbststudium relevant. 
Wir haben sie belassen, um eine qualitativ hochwertige und nahtlose 
Aufzeichnung zu gewährleisten und die Teachings bestmöglich zu bewahren. 

Und hier ist nun Thomas.

Mit der Geschwindigkeit der Seele schwimmen

Hallo an alle. Hier sind wir wieder, um die mystischen Prinzipien zu 
erforschen. Wie wir in MP1 und MP2 schon mehrmals gesagt haben, dieser 
Kurs ist auf eine Art wie ein Strom. Er ist wie ein Fluss.

Aber die Schönheit des Flusses ist, dass wir auch darin baden müssen, und 
das bedeutet, wenn wir es lernen, im Fluss zu schwimmen, dann lernen wir 
das nicht unbedingt dadurch, dass wir dem Fluss zuschauen. Früher oder 
später müssen wir also springen und wir können das Schwimmen lernen, 
während wir im Wasser des Flusses mitschwimmen. 

Was ich damit meine: Dieser Kurs ist ein Energiestrom. Der Kurs hat eine 
Geschwindigkeit, und die spirituelle Praxis ist das Schwimmen. Das bedeutet, 
wenn wir uns mit einem authentischen Lichtstrom verbinden, dann bringen 
wir da mit hinein – und darüber werde ich heute noch mehr sprechen – 
dass die Seele in meinem Verständnis Bedürfnisse hat. Keine persönlichen, 
sondern Seelenbedürfnisse, und das haben wir ja bereits erwähnt. 

Genauso also wie mein Körper Bedürfnisse hat, vielleicht Essen, Bewegung, 
frische Luft, alles, was mein Körper braucht, und alles, was ich emotional 
brauche, was ich sexuell brauche und intellektuell – der spirituelle Teil in 
uns muss gleichermaßen genährt werden. Wir wissen, dass wir unsere 
Seelenbedürfnisse erfüllen, wenn wir die Menge an spiritueller Praxis in 
unserem Leben haben, die dem inneren Bedürfnis danach entspricht. Und 
das fühlen wir: „Wow, ich befinde mich jetzt an meinem Platz.“ Und was 
bedeutet das „Jetzt bin ich an meinem Platz“? Ich schwimme dann im Tempo 
meiner Seelenkapazität. 
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Ohne meine spirituelle Praxis versuche ich zu schwimmen, aber in 
Wirklichkeit gelingt mir das nicht so gut. Meine spirituelle Praxis ist ein 
richtiges Schwimmtraining, ein Training für professionelle Schwimmer. Ich 
lerne dabei, in ruhigen Gewässern zu schwimmen und in Wildwasser; und 
ich lerne, wie ich mich während des Schwimmens ausruhen kann, sodass ich 
nicht erschöpft werde, und dieses Schwimmen wird zu einer nachhaltigen 
Lebensweise. Und manchen kommt es so vor, als ob die spirituelle Praxis 
meinem Lebensalltag irgendwie etwas entgegengesetzt ist. Also entweder 
habe ich Zeit für meine Praxis oder ich muss mit meinem Leben fertig 
werden. Aber eigentlich, die spirituelle Praxis hier, weil wir eine Praxis 
vorschlagen, die für Menschen entwickelt wurde, die auf dem Marktplatz 
leben, die auf dem Marktplatz einen Beitrag leisten – wir sind also Teil eines 
gemeinsamen kulturgestaltenden Prozesses.

Aber das bedeutet, dass ich lernen muss, wie ich auf nachhaltige Art und 
Weise mit meiner spirituellen Praxis schwimmen kann, insbesondere in 
Zeiten wie jetzt gerade, wenn meine gesamte Umgebung herausfordernder 
wird. Es gibt bestimmte Herausforderungen, die uns begegnen, klimatische 
Herausforderungen, Ernährungsherausforderungen, Herausforderungen 
durch Armut, Terrorismus und so weiter und so fort. Die Umgebung fließt 
im Moment also durch eher wilde Gewässer, zumindest in einigen Regionen 
des Planeten, und ich glaube, es liegt eine Art Resilienz in der spirituellen 
Praxis, sodass die die spirituelle Praxis es uns ermöglicht, uns auf höheren 
Bewusstseinsebenen zu stabilisieren, bis wir einen Durchbruch in etwas 
hinein erleben, das nicht stabilisiert werden kann, weil es Nicht-Zwei ist.

[00:05:00]
Aber auf dem Weg zu diesem Nicht-Zwei, höhere Funktionen unseres 
Bewusstseins – und wir kennen das alle, dass es Zeiten gibt, in denen wir 
Höhepunkte erleben, wenn es sich plötzlich anfühlt wie „Wow, ich hab´s 
plötzlich“. Ich habe in der Meditation etwas verstanden, ich hatte einen 
Durchbruch oder was auch immer. Plötzlich operiere ich auf einem höheren 
Niveau und irgendwie weiß ich das. Plötzlich sehe ich mehr, fühle ich mehr, 
weiß ich mehr, habe ich großartige Einsichten. Zwei Wochen später versuche 
ich, mich an die Einsicht, die ich hatte, zu erinnern und es ist schwierig. 
Denn Bewusstseinsentwicklung passiert in einer Art von Wellen und ist keine 
einspurige Straße. 
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Zu den Prinzipien werden (Liebesaffäre mit dem Göttlichen)

Und warum sage ich all dies? Weil dieser Kurs auch so eine Art 
Schwimmstunde ist. Wir lernen die Prinzipien, indem wir sie anwenden. Wir 
lernen die Prinzipien nicht theoretisch, um sie dann zu kennen und in ein 
Regal zu stellen. Wir erlernen die Prinzipien durch eine Art intellektuelle und 
metaphorische Übertragung. Aber die einzige Möglichkeit, sie wirklich zu 
erlernen, ist es, zu ihnen zu werden. Denn, und das haben wir am Anfang 
von MP1 gesagt, wenn die mystischen Prinzipien wahr sind, dann sind sie die 
jeder Erfahrung, die ich mache, zugrundeliegende Komposition. Sie sind wie 
die Grundharmonien in der Musik. Wenn du Jazz- oder Rockmusik zuhörst 
oder klassischer Musik, dann gibt es zugrundeliegende Harmonien und Töne, 
aus denen sich die Musik zusammensetzt.

Das Gleiche gilt für angewandtes mystisches Wissen. Wir eröffnen hier also 
Möglichkeiten, unsere Perspektive zu erweitern, unser Leben zu vertiefen. 
Aber am Ende ist das einzige Lernen, das wie Blut durch meine Adern 
fließt; die mystischen Prinzipien sind der Grundstoff, aus dem sich dieser 
Augenblick zusammensetzt, diese Erfahrung, die ich in diesem Moment 
gerade erlebe.

Die spirituelle Praxis ist die Anwendung von dem, worüber wir hier in 
den Sessions gesprochen haben, durch unsere Praxis. Praxis bedeutet 
Verschiedenes: Praxis bedeutet meine Meditationspraxis. Praxis bedeutet 
mein Studium der Transkripte. Zum Beispiel lese ich sie immer wieder durch 
und ich stimme mich beim Lesen auf das Transkript ein; ich erlaube es den 
Buchstaben, wie wir das beim letzten Mal gesagt haben, in mir zu feurigen 
Buchstaben zu werden. 

Und sich auf eine Beziehung mit dem Text einzulassen … wir haben in MP1 
und MP2 gesagt, dass das Textstudium eine Beziehungsangelegenheit ist. 
Das letzte Mal haben wir gesagt, es ist eine Liebesaffäre mit dem Göttlichen. 
Das Studium ist Teil dieser Liebesaffäre. Es ist Engagement, Beziehung, und 
durch diese Bezogenheit taucht etwas auf.
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Wenn wir miteinander praktizieren und wir uns auf das Buch einstimmen, 
das heißt, auf die Realität selbst, das heißt welches Subjekt auch immer wir 
nehmen, wenn wir gemeinsam meditieren oder wir bestimme Aspekte des 
Kurses üben, die wir gemeinsam studieren, wenn du einen Teil des Textes 
vorliest und wir ihn kontemplieren, wenn wir uns in den Triaden miteinander 
austauschen, dann kreiert sich dadurch ein Stromkreis, und weil wir es mit 
Licht zu tun haben, ziehen wir das Licht in einen Generator hinein. Wann 
immer wir das Göttliche kontemplieren, kontemplieren wir die Quelle all der 
Energie, die das Universum kreiert; das bedeutet, wenn wir eine funktionelle 
Praxis aufbauen, dann geben wir mehr Energie ins System hinein, als vorher 
da war. 

Zu einem Generator werden - Energie hinzufügen statt wegzunehmen

[00:10:00]
Nochmals: Wenn wir praktizieren, dann entsteht durch uns mehr Energie – 
daher ein Generator – deshalb kann die Menschheit durch die richtige Praxis 
zu einem Perpetuum Mobile werden. Die mystischen Prinzipien weisen uns 
darauf hin, wie unser Leben nicht nur nachhaltig werden kann, sondern 
wie wir dem System mehr hinzufügen können, als wir herausnehmen. Und 
warum? Weil wir der Kraft, die die Realität jetzt gerade erschafft, immer 
ähnlicher werden – und sie ist eine rein gebende, kreative Kraft. Es ist das 
Ausatmen des Universums, und nicht nur das eines Universums, sondern 
vieler Universen. 

Umso mehr wir uns durch unserer Seele rückverbinden, und wir werden in 
diesem Kurs noch mehr über die höheren Zustände sprechen, wie gesagt: 
Umso mehr ich mich wieder mit dem Strom der Kreativität verbinde, der 
in den genialsten und kreativsten und innovativsten Momenten durch mich 
fließt – jedes Mal, wenn ich etwas sage, was mich selber überrascht. Jedes 
Mal, wenn so ein Herunterströmen online stattfindet, fügen wir dem System 
mehr Energie hinzu, als vorher da war. 

Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade mit jemandem streitest, und 
du hast diesen Streit bereits mehrere Male erlebt. Eines Tages, mitten 
im Konflikt, Streit oder in einer Diskussion, hörst du dich plötzlich etwas 
sagen, und es ist frisch. Du hast das vorher noch nie gesagt, und plötzlich 
bewegt sich die gesamte Situation in eine neue Richtung. Warum? Weil dort 
Emergenz stattgefunden hat. Es ist etwas Neues aufgetaucht, was nicht das 
Kaugummi von gestern war. Es ist ein frisches Kaugummi.
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Diese Frische ist überraschend. Warum ist sie überraschend? Weil sie das 
Echo des Echos des Echos des Echos des Kreationsimpulses ist. Das Echo 
des Echos des Echos des Echos. Jemand stellt eine Frage: „Wenn ich dem 
Flüstern zuhöre, auf was genau höre ich denn dann?“ Auf das Echo des 
Echos des Echos des Echos …

Je höher wir in unserer spirituellen Entwicklung und der subtilen Dimension 
also gehen, je höher wir gehen, umso subtiler ist das Licht. Und falls du 
dich an MP1 erinnerst, ich denke wir haben über die Schals gesprochen, 
sodass das Licht durch die Schals des Selbst gefiltert wird. Jede Schicht 
von dem Energiefeld einer Person kreiert eine Art Filter, und so gibt es 
Filter um Filter um Filter. Es gibt also eine Lichtquelle, die durch viele Filter 
hindurchscheinen muss. Eine Inkarnation besteht aus vielen Filtern.

Als inkarnierter Mensch frage ich mich am Anfang meiner spirituellen Reise 
vielleicht, was das für ein Licht ist, von dem die Leute reden. Ich sehe kein 
Licht. Ich fühle kein Licht. Wo ist das Licht? Das Licht ist verborgen. Das 
Licht fließt also durch mich, weil das der Spirit ist, der durch meine Adern 
fließt; aber weil er durch meine Adern fließt, sehe ich ihn nicht. Er betreibt 
Teile von mir, aber ich sehe ihn nicht. 

Nur durch kontemplative Praxis oder durch irgendeine plötzliche 
außerordentliche Erfahrung erhalte ich eine Referenzerfahrung des Lichtes 
oder des Raumes oder der magnetischen Präsenz; oder ich habe plötzlich 
etwas, worauf ich Bezug nehmen kann, was es bedeutet, absorbiert zu sein, 
oder für die höhere Elektrizität der Seelenenergie. Ich erhalte einen Hinweis 
darauf, was sich jenseits der Seelenenergie befindet, höhere  
göttliche Energien. 

Nun, solange ich diese Referenzerfahrungen nicht habe, ist das für mich 
nur eine Philosophie. Das ist mystische Philosophie. Sobald ich dazu einen 
Bezug habe, ist es nicht mehr nur das. Ich war in diesem Fluss, ich bin 
geschwommen, ich bin aus diesem Fluss wieder herausgekommen, aber 
ich weiß, wie es sich anfühlt, nass zu sein. Das ist anders. Das ist keine 
Philosophie. Sobald ich einen ersten Eindruck von meiner Seele erhascht 
habe, einen Eindruck des Göttlichen erhalten habe, weiß ich, wie es sich 
anfühlt, dass ich nass geworden bin, und das ist eine Initiation. 

[00:15:00]
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Den Wind der Kreation einladen – Synchronisation mit höherem Bewusstsein

Die spirituelle Praxis lädt also auf eine Art den Wind der Kreation wieder 
in unsere Realität ein. Der Wind ist wie ein Ventilator. Es ist ein Ventilator, 
der Wind hereinweht. Aber wir müssen den Ventilator auch anschalten. 
Ansonsten, wenn es in dem Zimmer, in dem wir sind, keine Fenster gibt, dann 
wird die Luft nicht sehr lange ausreichen. Wenn ich nicht praktiziere oder ich 
nicht natürlicherweise verbunden bin, dann werde ich nicht innovativ sein. 
Mein eigenes Leben wird mich langweilen. Warum? Weil es keine frische Luft 
gibt. Wo kommt die Luft her? Wenn ich mein Leben nicht natürlicherweise 
erneuere, wenn ich nicht regelmäßig meine Gewohnheiten verändere, wenn 
meine spirituelle Praxis nicht darauf abzielt, die Gewohnheiten, wie ich die 
Realität betrachte, zu verändern, wie ich über Realität denke, wie ich über 
Realität fühle, wie ich mich physisch bewege, wie ich mich sozial engagiere, 
wenn ich das nicht ständig immer wieder neu erfinde, dann wird mich mein 
eigenes Leben langweilen. Ich habe vielleicht eine tolle Idee. Ich arbeite dann 
vielleicht fünf Jahre daran oder zehn Jahre, aber dann tue ich das für das 
Geld, ich tue das vielleicht, weil es mich berühmt gemacht hat oder es hat 
mir irgendetwas anderes eingebracht oder ich erhalte dadurch Anerkennung, 
aber ich mache es nicht mehr aus der Inspiration des Spirits selbst heraus. 

Ultimativ haben wir eigentlich alle auf die eine oder andere Weise schon 
mal einen flüchtigen Eindruck von Spirit erhalten, und wir wissen, wie gut 
es sich anfühlt, wenn du dich in einer Kneipe befindest, in der ganz viel 
geraucht wird und die Luft dick ist, und du dann raus gehst und du frische 
Luft einatmest, das ist gut. Du gehst in die Natur, du verlässt die Stadt, 
begibst dich in die Natur, solange es noch die Natur gibt, die wir genießen 
können, und dann atmen wir frische Luft, und dann wissen wir, warum unsere 
Klimakonferenzen wichtig sind.

Die frische Luft fühlt sich so gut an, weil sie das System erfrischt, es ist 
der Sauerstoff, und im Großen und Ganzen ist das Spirit. Es ist inspiriert. 
Warum fühlen sich Menschen so gut, wenn sie kreativ sind, warum fühlen 
sich Künstler so gut, wenn sie inspiriert sind, wenn Wissenschaftler eine 
Erkenntnis haben und plötzlich ganz aufgeregt werden? Weil die Energie, die 
dann kommt, ein Echo des Echos des Echos des Echos des Göttlichen ist. 
Das Flüstern lauscht also dem Echo des Echos des Echos des Echos.
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Deshalb ist das, was wir das letzte Mal gesagt haben so wichtig; wenn 
wir nicht auf irgendeine Art innere Stabilität praktizieren, innere Leere – 
dies ist aber keine dissoziierte Leere, sondern eine volle Leere – wenn ich 
also genügend volle Leere habe, die ich geübt habe, dann kann ich mich 
von Moment zu Moment mit viel höheren Aspekten des Bewusstseins 
synchronisieren, wenn das in meinem Lebensstrom gerade gebraucht wird. 

Und dann schrumpft die Zweiheit von Spirit und Welt. Die Zweiheit meiner 
Praxis, der abstrakten Welt, der höheren Welt in meinem Leben schrumpft. 
Sie schmilzt, schmilzt, schmilzt, schmilzt. Je mehr ich von Moment zu 
Moment durch eine innere Präsenz und Verfügbarkeit und eine innere 
Offenheit hindurch leben kann, desto mehr schrumpft die Zweiheit, bis 
Spirit und mein Leben Nicht-Zwei sind, ich also in jedem Augenblick meines 
Lebens meine Realisierungen leben kann.  

[00:20:00]
Wir werden noch mehr üben, wir werden das gleich tun. Wir werden 
die magnetische Präsenz noch mehr praktizieren. Wir werden uns in 
diesen Klassen jetzt auf die magnetische Präsenz konzentrieren, um 
mehr Geschmack davon zu erhalten, bis wir mehr die kausale Leere oder 
magnetische Präsenz erreichen, sodass es da größere Freiheit gibt. Zuerst 
erhalten wir einen Geschmack davon, wir werden nass; aber dann gehen wir 
wieder schwimmen, dann gehen wir nochmal schwimmen und dann gehen 
wir nochmal Sschwimmen.

Bis dieser eine Vorgeschmack, den ich erhalten habe, zu einer Lebensart 
wird, sodass ich immer regelmäßiger Zugang zum inneren Raum und zur 
magnetischen Präsenz habe. Ich kann in magnetischer Präsenz ruhen, ich 
kann magnetische Präsenz gehen. 

Wie wir schon gesagt haben, eine Nebenwirkung davon ist es, dass ich 
mich immer häufiger selber überrasche. Das ist ein wunderschönes Signal 
dafür, dass die Zimmerdecke lichtdurchlässig ist, immer transparenter wird 
und dass es genug Raum gibt, sodass etwas auftauchen kann. Das ist es, 
was Menschen manchmal in ihrem Leben vermissen, dass es da so eine Art 
innere Führung gibt, einen inneren Kompass, eine innere Verbindung, eine 
Möglichkeit des Wissens im Nicht-Wissen, wie wir das letze Mal gesagt 
haben. Das ist etwas, das aufgebaut werden wird, aber für die meisten 
braucht es dafür diese Übung. 
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Wenn es am Anfang so scheint, als gäbe es in meinem Leben nicht genug 
Platz für die Praxis, dann ist das eine Konsequenz meiner vorangegangenen 
Entscheidungen. Wenn ich eine Gewohnheit habe, ich zum Beispiel rauche, 
und ich mit dem Rauchen aufhören möchte, dann ist das Rauchen ein Teil 
von mir. Jedes Mal also, wenn ich aufhören möchte, kommt dieser Teil wieder 
zurück und sagt: „Oh, du hast mir mein Gehalt nicht gezahlt.“ Und dann sage 
ich: „Ich weiß, aber du bist entlassen.“ Und dann kommt dieser Teil wieder 
zurück und sagt: „Nein. Ich will mein Gehalt. Gib mir mein Gehalt.“

Er wird mich also nach seiner Lebensenergie fragen, weil er zu einer 
Gewohnheit wurde. Er ist ein Teil von mir. Bis ich es also lerne, diesen Teil 
loszulassen und diesen Teil wirklich zu öffnen und ihm etwas anderem zu 
widmen, wird er immer wieder danach fragen, zurückzukehren. 

Mit meinen Lebensumständen ist das genau das Gleiche. Sie fragen nach 
ihrem Gehalt. Alles wird Aufmerksamkeit erhalten wollen. Wir müssen da 
konsequent sein, was auch immer das bedeuten mag – falls es bedeutet, eine 
Stunde früher aufzustehen, weniger zu schlafen, andere Dinge loszulassen, 
Dinge nicht zu tun, die ich auch gerne mache – es wird für manche Leute am 
Anfang irgendeine Art von Opfer fordern, was bedeutet, dass ich eine Sache 
für eine andere loslasse.

Bis das Bedürfnis des Geistes, das Bedürfnis meiner Seele so stark, greifbar 
und fühlbar in meinem Leben ist, dass ich es gar nicht mehr anders haben 
wollen würde, weil ich so ein Bedürfnis fühle zu sitzen, weil ich die Vorteile 
davon in meinem täglichen Leben sehe. Ich erkenne, dass mein Tag anders 
ist, wenn ich sitze. Ich sehe, dass mein Tag anders ist, wenn ich bete, wenn 
ich praktiziere, wenn ich meine spirituelle Praxis ausübe. Ich kann den Strom 
fühlen, den Wind, den ich in mein tägliches Leben einlade, und das ist 
Schönheit. Warum ist das Schönheit? Weil ultimativ das Licht des Göttlichen 
heilig ist, und das Heilige illuminiert den Marktplatz. 

Je mehr Menschen den göttlichen Wind wieder in ihren rationalen Marktplatz 
zurück einladen, umso mehr werden wir ein trans-rationales Leuchten 
erleben. Es ist nicht, dass wir zu traditionellen Wertesystemen zurückkehren. 
Wir laden den Wind des Spirits ein, das Leuchten, zurück auf den Marktplatz, 
den wir co-kreieren. Unsere Welt und unsere Wahrnehmung der Welt werden 
also erleuchtet, und das vergrößert die Intelligenz.

[00:25:00]
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Wenn wir also gemeinsam praktizieren … deshalb machen wir diese Kurse, 
denn wir schaffen eine weltweite Sangha. Aber in Wirklichkeit sind wir alle 
Teil eines großen Generators. Wir sind Teil eines Generators, der Energie 
generiert. Jeder, der praktiziert, bringt den Wind herein, aber nicht nur für 
sich selbst, sondern für alle. Es gibt kein Urheberrecht auf göttliche Energie. 
Energie ist frei. Wir partizipieren nur in ihr. Wir sind Gäste in ihr.

Den Motor deines Lebens einschalten

Umso mehr wir also praktizieren, umso mehr Wind, so einen illuminierenden 
Wind bringen wir ins Leben. Aber weil wir durch eine gemeinsame Intention 
miteinander verbunden sind, ist das ein Wind, der uns alle inspiriert. Die 
Praxis ist also wichtig, weil sie uns zeigt, dass Spiritualität nichts ist, was ich 
konsumieren kann. Ich kann diesen Kurs nicht konsumieren. Das wird  
nicht funktionieren. 

Ich kann intellektuell inspiriert sein und ich kann vielleicht etwas über 
Philosophie lernen, aber es wird nicht funktionieren. Es wird mein Leben 
nicht lösen und verändern. Denn nur wenn ich weiß, dass ich hier nur 
partizipiere und dass es auf das Licht keine Urheberrechte gibt, dann ist da 
immer, wenn ich praktiziere, ein Generator, der Wind produziert; er bringt 
frische Luft in die menschliche Sphäre. 

Diese frische Luft hat ganz konkrete Effekte. Es ist nicht nur so, dass da Licht 
ist, und das war es. Nein, dieses Licht wird zu Innovation, dieses Licht wird 
zu einer neuen Art, Dinge zu tun, dieses Licht wird zu einem erhöhenden 
inneren Gefühl, und ich werde so andere Entscheidungen treffen. 

Es wird mich von innen nähren, sodass ich mehr anzubieten habe. Mein 
Leben wird beginnen, besser zu funktionieren, weil der Generator besser 
funktioniert. Es ist, als ob Wasser durch die Wassermühle fließt und sich 
das Rad schneller dreht. Die Energie wird angeschaltet. Natürlich bringt das 
mit größerer Wahrscheinlichkeit auch die Traumata an die Oberfläche, die 
Gewohnheiten und die Konditionierungen.

Aber je mehr wir praktizieren, desto mehr treiben wir den Motor unseres 
Lebens an. Warum? Weil wir ihm zuhören. Ich höre dem Motor zu, und der 
Motor beginnt durch mich zu arbeiten. Solange das die Hierarchie ist, ist das 
großartig. Ich höre dem Motor zu, und der Motor beginnt, durch mich zu 
arbeiten. Ich bin ein Dienender in diesem kreativen Prozess. Ich nehme daran 
Teil. Ich trage darin eine Verantwortung. Und letztendlich verneige ich mich 
vor ihm.
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Wenn also die Praxis die Frage war, dann lade ich euch auch ein, die Praxis 
wirklich zu machen, und nicht nur zu schauen, ob sie toll war. Und falls 
du ganz viel durch sie gewonnen hast oder sie dir nicht viel gebracht hat, 
dennoch die Tatsche zu sehen, dass das ein Betrag war; regelmäßig zu 
meditieren ist ein Betrag für dein eigenes Leben, und für das Leben  
anderer Menschen. 

Es gibt immer den Aspekt, der mein Leben bereichert, oder der mir mehr 
über mein Leben zeigt, was nicht immer nur angenehm ist. In der spirituellen 
Praxis geht es also nicht darum, dass ich mich nur besser fühlen muss. 
Manche werden sich vielleicht jahrelang nicht besser fühlen. Aber darum 
geht es nicht, wir praktizieren nicht, um uns einfach nur besser zu fühlen; wir 
praktizieren, um eine neue Bewegung herzustellen. Ultimativ wird uns diese 
unterstützten, aber sie wird auch einiges an die Oberfläche bringen.

Wenn der Indikator also nicht mein Wohlbefinden ist, sondern wenn 
das Partizipieren an der Praxis und die immer tiefere Einstimmung die 
Indikatoren sind, dann wirken wir alle an einem großen Generator mit, und 
das beschleunigt unsere Lebensmotoren. Großartig!

Bevor wir mit der Theorie weitermachen, lasst uns nochmal gemeinsam in 
eine Meditation eintauchen.

[00:30:00]
In diesem Kurs gibt es bereits sehr viele Meditationen, die wir schon 
gemacht haben. Und es ist auch schön, diese nochmals anzuhören und die 
Übertragung der Meditationen zu nehmen, um dich durch sie an einen tiefen 
Platz bringen zu lassen. Gut!

Beginn der Meditation

Wenn du möchtest, dann kannst du dich mit aufrechter  
Wirbelsäule hinsetzen.

Erlaube deinem Zentrum, dem Fokus deiner Aufmerksamkeit wieder, in 
den Körper hineinzusinken; und nimm den Anker deines Körpers als eine 
sich in die Körperempfindungen hineinsinkende Bewegung, in die direkten 
Empfindungen deines Körpers.
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Nochmal: Alles, was in deiner Wahrnehmung auftaucht, kann in die 
Präsenz gebracht werden: Die Bewegung in deinem sogenannten Inneren, 
die Bewegung in deinem sogenannten Äußeren, Geräusche, Temperatur, 
subtile Wahrnehmungen. Achtsamkeit bedeutet, zu bemerken, was gerade 
hier ist in diesem gegenwärtigen Augenblick: Gedanken, Emotionen, 
Körperempfindungen, Wahrnehmungen. Bemerke das einfach, und achte 
auf die Komposition, lausche der Komposition und lasse es zu, dich in diese 
Komposition hineinzuentspannen.

Vielleicht siehst du Teile, die dir gefallen und die du gerne festhalten 
würdest, und Teile, von denen du es nicht so magst, wenn sie auftauchen, 
die du vielleicht lieber vermeiden möchtest. Und zu sehen, dass schon 
jetzt, einfach nur durch das in die Präsenz Bringen der gegenwärtigen 
Komposition und durch das Zuhören bereits mehr innerer Raum entsteht; du 
kannst ein Gefühl von Raumhaftigkeit und Ausdehnung bemerken. 

Und während wir uns der Empfindungen gewahr werden, lasst uns auch 
dieser Raumhaftigkeit zuhören. Ich kann erkennen, dass jede Wahrnehmung 
in ein Gefühl von Raum eingebettet ist. Es wird zeitloser. 

[00:35:00]
Es tauchen dann vielleicht noch immer Empfindungen auf, aber lausche 
weiter in den Raum selbst hinein.

Während ich das Lauschen in den Raum hinein vertiefe, kann ich erkennen, 
dass die Welt der Empfindungen vielleicht ein bisschen in den Hintergrund 
tritt und dass die Raumhaftigkeit in den Vordergrund tritt, bis ich die Tiefe 
des Raumes fühlen und hören kann, die mich sehr in diesen Moment jenseits 
von Raum und Zeit hineinträgt.

Es gibt ein Hier-Sein, ein Gefühl von Sein. Je mehr wir diesem Hier-Sein 
zuhören, um so mehr fühlen wir uns in diesen Moment hinein magnetisiert. 

Lausche weiter dieser magnetischen Präsenz, um an diesem Ort jenseits von 
Raum und Zeit anzukommen. Falls das schwieriger ist, kannst du weiter der 
inneren Raumhaftigkeit zuhören. 

[00:40:00]
Und du hörst noch immer dieser tiefen Stille zu, der magnetischen Präsenz, 
die über die Strukturen unseres Alltagsbewusstseins hinausgeht. Ein 
hochkreativer, sehr stiller Raum oder eine Schicht des Bewusstseins. Es ist 
die ganze Zeit verfügbar. Und andere oberflächlichere Lebensdynamiken 
kommen zur Ruhe. In dieser Stille liegt eine große Intelligenz – offen, 
verfügbar, immer präsent.



© Copyr ight  2016 Thomas Hübl .  Al le  Rechte vorbehalten .  Text ,  B i lder  und Graf iken ,  sowie deren   Anordnung in  d iesem Dokument 
unter l iegen dem Schutz des Urheberrechts  und anderer  Schutzgesetze.  Der  Inhalt  d ieses Dokuments darf  ohne schr i f t l iche Er laubnis 
von Thomas Hübl  auf  ke ine Art  kopiert ,  verbre i tet ,  verändert  oder  Dr i t ten zugängl ich gemacht oder  auf  sonst ige Weise genutzt  werden.

A Course in Mystical Principles 
TRANSFORMATION THROUGH MYSTICAL KNOWLEDGE Kurz-Session 2 12

Als ob dein Herz, das Zentrum, die Tiefe deines Herzens offen ist und sich 
mit dem großen Herz, dem kosmischen Herz, dem transpersonalen Raum 
vereinigt. Und das tiefe Eintauchen in die Stille, das erfrischende Bad, das 
mit der Stille Verschmelzen trägt potenziell frische Luft in unser Leben.

[00:45:00]
Lasse einfach das Wieder-Zuhören, das Sich-Erinnern des Herzens zu. 
Falls es irgendetwas gibt, was in dieser endlosen magnetischen Präsenz 
auftaucht, erlaube dieses Emergieren einfach.

Ich bin hier und ich stehe zur Verfügung. Die Welt ist offen, verletzlich, 
weit, magnetisch und bereit, alles, was sich zeigen möchte, zum Vorschein 
kommen zu lassen: Einsichten, Kreativität, Verstehen, Information, Energie.

Von dieser inneren Offenheit aus kannst du zuerst eine spezifische Frage in 
diesem Raum stellen. Falls es irgendetwas in deinem Leben gibt, das auf eine 
Antwort wartet … wenn du diese Frage oder dieses Gebet in die Tiefe deines 
Herzens nimmst, in die Tiefe des Raumes hinein, der Magnetismus, und lasse 
sie dann verschwinden. 

Und dann wiederhole das noch zweimal. Und lasse es nach der weiten 
Wiederholung ganz los.

[00:50:00]
Sobald du das losgelassen hast, kannst du versuchen, aus dieser Tiefe ein 
Gefühl für unseren gemeinsamen Raum zu erhalten. Viele Menschen sinken 
zeitgleich in einen tieferen Raum. Wenn du die Absicht fasst, dich auf uns 
alle einzustimmen, schaust du, was in dir auftaucht, während du das machst. 
Gibt es ein Gefühl für diesen größeren Raum, eine gemeinsame Absicht, eine 
gemeinsame Sehnsucht?

Beachte auch die Qualität. Wenn wir alle in die Meditation eintauchen, 
welche Qualität besitzt unser Raum jetzt gerade?

Und, nochmals, immer, wenn du eine Intention setzt, lasse den Ersteindruck 
auftauchen, und dann fühle in diesen ersten Eindruck hinein – das kann eine 
Körperempfindung sein, ein energetisches Fühlen, ein Bild, ein Wissen. Egal, 
welche Empfindung, egal, wie die subtile Information oder Wahrnehmung 
in dir auftaucht, bemerke sie, und dann lausche ihr. Fühle sie. Stimme dich 
tiefer auf sie ein, und lass dir mehr von diesem ersten Impuls erzählen.

[00:55:00]
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Und dann atme ein paar mal tiefer, komme langsam in deinen Körper 
zurück. Fühle deinen Körper beim mehrmaligen Ein- und Ausatmen. Erde 
dich wieder im Körper, aber behalte einen Geschmack dieser viel größeren, 
weiteren und tieferen Schicht.

Ende der Meditation

Aktivierung neuer Qualitäten und Funktionen 

Und auch wenn du dich manchmal während der Sessions und nicht 
nur in der Meditation auf den Raum einstimmen möchtest, ist das eine 
wunderschöne Übung, unterschiedliche Qualitäten wahrzunehmen, durch die 
sich das Feld bewegt; wie sich Momente in einem Gespräch vielleicht anders 
anfühlen, und die tiefe Raummeditation, oder die Leeremeditation, oder 
manchmal, wenn wir die Lichtmeditation machen, wie das wiederum  
anders ist.

Also etwas mit deiner subtilen Wahrnehmung zu spielen, während wir 
weitermachen; nutze auch die Triade zum Spielen, stimmt euch aufeinander 
ein oder auf bestimmte Lebensaspekte und trainiert diese Fähigkeit. Denn 
wie gesagt, eine spirituelle Gemeinschaft ist ein Ort, an dem wir vom 
Lichtstrom trinken, an dem wir partizipieren und von der Präsenz und durch 
die Übertragung lernen. 

Aber auch durch die Praxisübungen können wir die Funktionen und 
spirituellen Fähigkeiten entsperren, die sich manchmal bereits ausdrücken. 
Aber manchmal arbeiten sie noch immer im Hintergrund, oftmals unbemerkt; 
aber es gibt vielleicht eine starke Sehnsucht, einen starken Wunsch, mehr 
über diese Qualitäten zu lernen.

Eine Art, wie ich das lernen kann ist, dass wir von ihnen hören und uns dann 
erinnern: „Oh, wow. Ja, irgendwoher kenne ich das.“ Und die andere Sache ist 
es, mit meinen Mitlernenden hier zu üben, wir haben es schon gesagt, diese 
Praxis mit Gleichgesinnten ist ein Energiegenerator und auch ein ständiger 
Impuls, dein eigenes Energiefeld in Regionen zu aktivieren, in denen es 
vielleicht noch nicht so stark aktiviert wurde.

Wie gesagt, meistens aktiviert unser Bildungssystem unser Energiefeld und 
bestimmte Qualitäten sehr stark. Deshalb erweitern sich diese auch sehr. 
Aber bei manchen wurden die spirituellen Bereiche nicht aktiviert. Sie ruhen 
also, sie wurden noch nie trainiert. 
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Sobald wir gemeinsame Übungen machen, senden wir Impulse in jene 
Regionen in uns, in denen vielleicht noch Qualitäten, Fähigkeiten und 
Kapazitäten schlummern. Die darauf warten, initiiert zu werden, sie warten 
darauf, energetisiert zu werden, sie warten darauf, mit Elektrizität aufgeladen 
zu werden. Wenn sie elektrisch aufgeladen sind, dann erscheinen sie viel 
mehr auf unserem bewussten Bildschirm. 

Und dann können wir sie ausdehnen; und dann können wir sie üben bis hin 
zu einer hochgradig professionellen Fähigkeit.

Wenn wir also noch mal zurückkommen zur Leeremeditation, noch eine 
weitere Sache dazu: Während alle Aktivitäten in uns stattfinden, Gedanken, 
Körperempfindungen, Emotionen, bei der Leeremeditation lenke ich meine 
Aufmerksamkeit absichtlich auf den Raum.

Zuerst bringe ich alles, was gerade passiert, in meine Präsenz – Spannungen 
im Körper, Fließen in meinem Körper, Wahrnehmungen um mich herum, 
Dinge, die ich tun muss, was auch immer, die gesamte Aktivität. Und beim 
Erkennen „okay, das ist die Zusammensetzung dieses Augenblicks“ – taucht 
Raum auf. Und am Anfang kann Raum subtil sein, denn zunächst einmal ist 
Raum ein subtiles Feld.

Am Anfang der Stillemeditation treiben wir in den Raum hinein, der eine 
subtile Schicht meines Energiefeldes ist. Wenn sich dieser Raum intensiviert, 
dann tauchen wir tiefer in das subtile Energiefeld ein. Ich bleibe darauf 
konzentriert, und ich achte nicht so sehr darauf, was auftaucht. Was immer 
in meinem Körper, in meinen Emotionen, meinen Gedanken auftaucht – ich 
schenke dem nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich lasse meine Energie im Raum 
selber ruhen.

Was oft hilft, ist diese in den Körper sinkende Bewegung am Anfang; oder 
für manche, dass sie fühlen, wie der Raum zwischen den Gehirnhälften 
größer wird. In anderen Worten: Das Gehirn entspannt sich. Das erhöht den 
Grad an Raumhaftigkeit auch. Und dann höre ich ihr zu, und ich fühle, und 
ich ruhe in dieser Raumhaftigkeit. Ich höre ihr zu. Und ich schwinge mit ihr.

Umso mehr ich das tue, umso mehr kann ich … Ich merke, wie meine 
gesamte innere Welt leise wird und sich ausdehnt. Alles passiert natürlich 
weiterhin in Schichten des subtilen Energiefeldes. All dies ist miteinander 
verbunden durch eine bestimmte Hirnwellenaktivität, aber es ist ein Weg, 
nach innen zu sinken und immer zu bemerken, dass dieser Raum immerzu 
hier ist.
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In meiner täglichen Aktivität ist er vielleicht überlagert von der Aktivität 
selbst: Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, Wahrnehmungen, 
Tätigkeiten. Daher braucht man anfangs immer eine Konzentration, und es 
bedarf vieler Übung, um aktiv sein zu können und zugleich sehr stark im 
Raum zu ruhen. 

Da ist Aktivität, du erledigst die Dinge des täglichen Lebens, du bist in 
deinem Körper geerdet, und es gibt auch Raum. Es gibt Raum für Emergenz. 
In dem Moment, in dem wir fühlen, dass der Raum offen ist – natürlich taucht 
Raum immer Hand in Hand mit einer gewissen Verletzlichkeit auf. Es handelt 
sich um einen offenen, unschuldigen Raum, wie eine Blume. Wenn eine 
Blume sich öffnet, ist das wie offener Raum.

Und im offenen Raum bewegt sich die Energie normalerweise. Wenn 
ich also nicht so sehr darauf achte, was sich bewegt, sondern ich meine 
Raumkapazität trainiere, dann höre ich absichtlich nicht dem zu, was sich 
bewegt. In anderen Meditationen … entweder interessiere ich mich für 
Schattenarbeit oder ich bin an Inspiration interessiert; ich kann also in 
diesem Raum ruhen und dann fühlen, wie zwischen meinen Gehirnhälften 
und meinem dritten Auge vielleicht ein nach unten fließender Energiestrom 
entsteht, wie ein Wasserfall, wie Honig.

[01:05:00]
In der indischen Tradition ist das der Honig. Es ist der Honig des Göttlichen, 
der in mein Leben tropft. In der Tradition des Yoga siehst du das mit allen 
möglichen Linien und Farben und weißem Licht oder mit dem goldenen 
Licht der Seele.

Schwingung und Segen der Raumhaftigkeit

Es gibt also weißes und goldenes Seelenlicht, die zusammen die Schicht 
der Seele bilden. Wenn ich also im Raum sitze, viele Leute haben das 
natürlich schon mehrfach erlebt, dann bin ich plötzlich so kreativ. Ich habe 
so viele Ideen. Ich könnte dies tun, und ich könnte dies und jenes tun. Ja, so 
funktioniert das. 

Das ist tatsächlich ein Werkzeug, das sehr kraftvoll ist, weil es mir viel 
beibringt. Wenn ich das wirklich übe, wenn ich in der Schwingung der 
Raumhaftigkeit sitze, wie schon im tieferen Raum, und ich bin einfach nur 
offen und sitze, und dieser Traum beginnt; eine halbe Stunde lang oder 
so habe ich vielleicht einfach eine Einsicht nach der anderen, einfach eine 
kreative Idee nach der anderen, einfach eine „Wow“-Version davon, wie ich 
dies lösen und dies machen kann. 
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Das ich ein faszinierender Mechanismus für das Selbststudium, denn das 
ist ganz einfach. Jeder hat Zugang dazu. Du musst dafür nichts bezahlen 
oder geben. Du musst nur üben, du musst deine Zeit geben, das bedeutet 
Chi. Wie du dich erinnerst, im ersten MP-Kurs haben wir gesagt, spirituelle 
Praxis ist ein Investieren von Lebensenergie in Gott. Wir investieren Chi für 
das Göttliche, das heißt, wir bieten unser Chi dem Göttlichen an. Wir bieten 
dem Göttlichen Zeit aus unserem Leben an. Wir bieten Konzentration von 
Lebensenergie, Raumhaftigkeit. Wir geben uns selbst dem Göttlichen hin, 
das bedeutet, wir investieren Chi – jeder Atem ist Chi – in das Göttliche.

Und im Gegenzug dazu erhalten wir Licht, eine Segnung. Wenn wir einen 
Teil unserer Lebensenergie dem Göttlichen widmen, dann erhalten wir einen 
Segen. Das ist die Kommunikation. Monotheistische Traditionen haben sehr 
viel an der Kommunikation mit Gott gearbeitet. Es bedeutet, dass wir durch 
das Verbeugen, durch Hingabe Segen empfangen; und der Segen ist das 
Teaching. Er ist das interne Teaching.

Das ist eigentlich für jeden Menschen auf diesem Planeten sehr, sehr 
zugänglich, eine verfügbare Ressource. Warum? Wie ich schon vorher 
gesagt habe, zu verstehen, dass spirituelle Praxis in dieser Hinsicht, wenn 
wir sie nicht als eine sterile spirituelle Praxis ausüben, in der wir das Erahnen 
einer höheren Intelligenz ablehnen, sondern in der wir es der höheren 
Intelligenz erlauben, Teil unserer spirituellen Praxis zu sein; wir laden also 
den kreativsten Impuls des Universums in unser Leben ein – als Echo des 
Echos des Echos natürlich.

Ich erhalte also nicht nur Einsichten oder tolle Ideen, sondern es wird 
auch meine Schwingung angeschaltet, was bedeutet, dass mein Leben 
beginnt – langsam, oder manchmal auch schnell – auf einem höheren 
Schwingungsniveau zu arbeiten. Und höhere Schwingung, das bedeutet 
ganz viel. Höhere Schwingung bedeutet, dass meine Lebensumstände 
anfangen, sich zu verändern. Höhere Schwingung bedeutet andere 
Gedanken, andere Emotionen, andere Körperempfindungen. Höhere 
Schwingung bedeutet einen anderen Inspirationszustand. Wie ich gesagt 
habe, ich treffe dann vielleicht andere Entscheidungen. Ich fühle mich zu 
anderen Dingen hingezogen. Bestimme Dinge sind für mich nicht mehr 
attraktiv. Etwas fällt weg. Andere Dinge ziehen mich stärker an. Mir werden 
andere Menschen begegnen.

[01:10:00]
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Ab einer bestimmten Schwingungsfrequenz beginne ich, auf einer anderen 
Autobahn zu fahren. Aber das ist wieder etwas, was nicht nur in den 
Händen der reichen Menschen oder nur der armen Menschen liegt oder in 
den Händen nur dieser oder jener Art von Menschen. Es ist eine universelle 
Ressource, die jedem zur Verfügung steht. Jeder kann das machen. Jeder, 
der eine Notwendigkeit und Liebe und Hingabe empfindet, kann das 
machen. Keiner ist privilegierter, niemand. Das ist eine Resource, die allen 
gleichermaßen zur Verfügung steht.

Partizipation an der Emergenz – Vertikale Entwicklung

Diese Ressource steht uns nicht nur zur Verfügung. Sie bereichert uns. 
Das ist das Allerwichtigste. Dieser kostenlose Download, dieses kostenlose 
Update steigert die Wirksamkeit. Es fügt meinem Leben etwas hinzu, das in 
der Getrenntheit meiner Erfahrung nicht hinzugefügt wird. Die gemeinsame 
Schwingung der Seele und der Persönlichkeit, die Schwingung kann sich im 
verschlossenen Zustand fortsetzen, und einfach nur kommen und gehen wie 
auf dem gleichen Level. 

Aber durch die spirituelle Praxis kann ich die Schwingung meines Lebens 
tatsächlich auf eine höhere Stufe bringen und eine vertikale Bewegung 
herstellen. Diese vertikale Bewegung bedeutet, dass ich mein Instrument 
baue, wie wir in früheren Kursen gesagt haben, ich baue ein Instrument. Und 
weil ich ein höheres Instrument baue, sehe ich plötzlich mehr, ich wirke also 
tatsächlich mit am Auftauchen neuer Bewusstseinsstrukturen. Eine vertikale 
Entwicklung wächst in neue Bewusstseinsstrukturen hinein, an denen ich 
beginne, mich zu beteiligen. Es ist, als ob eine neue Autobahn gebaut wird, 
auf der ich bereits fahre, während sie noch gebaut wird. Ich nutze nicht 
nur die Autobahn, die es bereits gibt. Ich werde zum Mit-Architekten der 
Autobahnen und der Bewusstseinsstrukturen, die im Moment dem neusten 
Stand der zeitgenössischen Autobahnen entsprechen.
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Sobald ich also praktiziere, habe ich die ganze Zeit Zugang zu den 
kostenlosen kosmischen Downloads der Betriebssysteme. Und das ist 
eine gute Nachricht, denn, nochmals: Dies ist eine kostenlose Ressource. 
Niemand muss dafür irgendwas bezahlen, niemand ist eingeschränkt. Alle 
haben potenziell Zugang, außer unser Bewusstsein und Anhaften befindet 
sich an einer anderen Stelle. Das ist der einzige Grund. Wenn ich mein 
ganzes Leben für andere Dinge investiere, dann sind es diese, in die ich mein 
Leben investiere. Wenn ich aber meine Lebensenergie als ein Geschenk 
anbiete, dann gibt es im Gegenzug dazu einen Segen. Das ist ein Prinzip. 
Wir geben die Vergangenheit, wir bekommen die Zukunft. Wir bieten unsere 
grundlegende Blaupause an, wir bieten unser Karma, wir bekommen  
die Zukunft. 

Das funktioniert nur – nicht ausschließlich, aber meistens nur – wenn wir 
uns einsetzen für unsere Praxis. Wenn ich also in den Fluss springe, dann 
beginne ich zu schwimmen. Ohne Schwimmen – wie gesagt, ich kann nicht 
am Flussufer stehen, in den Fluss blicken und großartige Gespräche über das 
Wasser führen, ohne aber jemals das Wasser berührt zu haben. Ich habe es 
niemals an meinem gesamten Körper gefühlt.

Das Licht muss also durch meinen Körper fließen, damit ich weiß, was das 
bedeutet. Wir können über Licht reden, fantastisch! Aber solange es keinerlei 
Referenzerfahrung dazu im Energiefeld gibt, sind das nur leere Worte. Da ist 
Licht, es gibt da Licht, es git da kein Licht, es ist egal, denn für diese Person 
gibt es kein Licht. 

Das bedeutet, wenn es keinen Bezug dazu gibt, dann existiert es nicht. Es 
existiert in einem intellektuellen Dialog, aber es existiert nicht. Es gibt kein 
Instrument, um es zu empfangen. 

[01:15:00]
Aber sobald wir uns an der Praxis beteiligen, beteiligen wir uns an diesem 
Fluss, und dieser Fluss nimmt uns. Wir schwimmen zwar sowieso darin, 
aber durch das Gefühl des Getrennt-Seins ist uns das nicht bewusst. Jetzt 
plötzlich schwimmen wir nicht nur wie abgetrennte Blasen im Fluss, sondern 
der Fluss beginnt auch, durch meine Adern zu fließen. Es ist, als ob ich 
innerlich mit Licht überflutet werde.
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Die Leeremeditation öffnet also den Raum, damit das Licht hereinkommen 
kann. Licht kann auch durch die Lichtmeditation hereinströmen, die wir 
gemacht haben und auch weiterhin praktizieren werden; aber auch wenn ich 
einfach nur im Raum sitze kommt der Segen vielleicht einfach so, ich sitze in 
einem entspannten Zustand, mein Gehirn ist entspannt, ich sitze in tieferer 
Meditation, und plötzlich fließen Ströme von Licht, von Einsichten in  
mich hinein.

Natürlich werde ich diese Einsichten nicht am Hereinkommen hindern, 
denn das kann ich nur durch Kontraktion tun. Ich werde sie zulassen, aber 
ich brauche nicht alles aufzuschreiben. Ich kann sie nach der Meditation 
aufschreiben, aber ich kann sitzen und einfach zuhören und darauf vertrauen, 
dass die wichtigsten Aspekte meiner Inspirationen in mir hängenbleiben 
werden. Der Rest fließt durch mich hindurch. 

Aber in vorangegangenen MP-Klassen haben wir gesagt, dass wir nicht 
nur Spieler auf dem Planeten Erde sind; wir sind co-kreative Aspekte des 
Gewebes, was bedeutet, ich bin nicht nur ein Spieler im Spiel – mein Körper 
ist ein inhärenter Bestandteil des Spielbrettes. Die Erde ist also auch dies – 
von allen. Die Erde ist auch dies. Die Erde ist die Biosphäre in mir. Die Erde 
ist die Noosphäre in mir. All die sozialen Netzwerke sind die Erde und auch 
die spirituellen Dimensionen.

Es ist nicht nur so, dass ich auf dem Planeten Erde spiele – und lebe, erfahre, 
Dinge durchmache. Durch meine Evolution entwickelt sich auch der Planet; 
das heißt, wenn ein Schuss Licht durch das Nervensystem herein gelangt, 
dann ist ein Teil davon für mich persönlich, aber ein Teil davon ist für  
das Ganze. 

Jeder persönliche Segen ist also nicht nur ein Segen, er ist ein Segen für 
alles, selbst, wenn er nur ganz klitzeklein ist, selbst wenn er anfangs nur eine 
kleine Auswirkung hat. Ein Teil ist also für mich, für mein Leben, für die Art, 
in der ich einen Beitrag leiste. Aber ein Teil des Lichtes, dieser Lichtschuss, 
der durch die Meditation, durch das Gebet oder durch die spirituelle Praxis 
hereinkommt, und zwar tatsächlich durch mein Nervensystem, wird in das 
Gesamtsystem hineinkanalisiert, als wäre ich ein Computerchip und würde an 
das Motherboard gesteckt werden, und meine Funktion ist es natürlich, dem 
gesamten Computersystem zu dienen. 

Meine spirituelle Praxis, meine eigene Beschleunigung beschleunigt also 
auch meine Umgebung, mit der ich verbunden bin. Das ist der ko-kreative 
Aspekt. Es gibt einen kreativen Aspekt, und das ist das Göttliche. Und dann 
gibt es den ko-kreativen Aspekt – das ist die Seele, die an einer miteinander 
verbundenen co-kreativen Bewegung mitwirkt. 
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Es besteht ein Unterschied zwischen Miteinander-Verbunden-Sein und 
Non-Dualität, wir haben das in früheren Kursen bereits festgestellt. Beim 
Miteinander-Vernetzt-Sein fühle ich mich mit allem verbunden, das ist eine 
bestimmte Entwicklungsstufe – davor habe ich mich getrennt gefühlt, jetzt 
fühle ich mich offener und mehr miteinander verbunden; und dann, immer 
mehr, fühle ich mich vereinigt und „Nicht-Zwei“. 

Immer, wenn wir diese Downloads in der Leeremeditation erleben, 
beginnt etwas in mich hinein zu fließen, etwas beginnt in meinem Herzen 
aufzutauchen. Plötzlich ist da ein unerwartetes Wissen oder ich gehe durch 
mein Leben und bin immer mehr davon überrascht, was aus meinem  
Mund herauskommt. 

Das sind alles Anzeichen dafür, dass der Segen beginnt, Wirkung zu zeigen. 
Der Segen ist ein Download. Manchmal nennt man das auch Gnade. Die 
Gnade ist ein Download, der jenseits meiner persönlichen Reichweite liegt. 
Ich kann es nicht bewirken, dass Gnade in mein Leben kommt. Ich kann 
niemanden dazu zwingen, etwas Gnade in mein Leben zu bringen.

[01:20:00]
Gnade ist nur eine Funktion des höheren Bewusstseins, die in Augenblicken, 
die oft nicht zu erwarten sind, plötzlich in meinem Leben auftaucht, und 
Gnade ist Teil dieser Upgrade-Funktion. Nochmals: Diese Upgrade-Funktion 
ist für alle auf diesem Planeten gleichermaßen zugänglich. Potenziell kann 
jeder daran mitwirken. Und diese Upgrade-Funktion vertieft sich, umso tiefer 
ich in meiner Präsenzmeditation gehe. 

Die subtilen Körper durchbrechen – Nacktheit und Leere

Je tiefer ich in die Raumhaftigkeit sinke, desto tiefer sind auch die 
Einsichten, die hereinkommen. In dem Moment, in dem ich in einem wie 
kausalen Zustand versinke – in dieser magnetische Präsenz, in diese sehr 
magnetische … das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wir das letzte Mal gesagt 
haben, aber ich wiederhole das nochmal, weil ich glaube, es ist ein ganz 
wichtiger Aspekt.

Sobald wir in dieser magnetischen Präsenz ruhen, ist die Membran unseres 
Herzens viel dünner, weil wir uns über unsere subtilen Körper hinaus 
begeben haben. Der subtile Körper ist wie eine Haut. Die subtilen Körper 
filtern die Direktheit des Göttlichen. Wir hören die Direktheit des Göttlichen 
durch unser subtiles Energiefeld hindurch, aber das Flüstern wurde, wie 
gesagt, bereits gefiltert.
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Ich blicke bereits durch Schals und ich sehe ein verdünntes Licht, das in mir 
erscheint. Aber einst war ich so stark mit meinem kleinen Selbst identifiziert, 
mit meiner Persönlichkeit und meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen – 
und dann höre ich plötzlich das Flüstern. Das ist bereits ein Upgrade, denn 
ich wachse in meine Seelensphäre hinein. Aber jetzt, nachdem ich die Körper 
meiner Seele durchbrochen habe, die subtilen Körper meiner Seele, bin ich 
der Nacktheit im Tempel plötzlich viel näher. 

Du erinnerst dich, im ersten MP-Kurs haben wir darüber gesprochen – den 
Tempel zu betreten bedeutet, alle Kleidung abzuwerfen, es bedeutet, ich 
gehe den Berg hinauf und ich lasse meine subtile Kleidung los. Ich gehe den 
Berg weiter hinauf, und es gibt da eine bestimmte Stufe, die ich erreiche, den 
kausalen Durchbruch, was bedeutet, dass ich ganz viel Kleidung loslasse, 
und dann bin ich bereits viel, viel nackter. Aber ich trage noch immer meinen 
Kausalkörper, oder den kausalen Körper.

Es gibt also auf eine Art noch immer eine Zweiheit. Im Bezeugen liegt eine 
Zweiheit. Umso mehr ich mich dem Tempel nähere … ich werde da drinnen 
loslassen müssen. Ich werde meine Meditation in die Raumhaftigkeit hinein 
vertiefen, bis hin zur magnetischen Präsenz. Ich werde tiefer und tiefer und 
tiefer in die magnetische Präsenz eintauchen bis hin zu einem Moment tiefer 
Absorption. Es gibt eine Absorption, und das getrennte Gefühl von Selbst 
verschwindet in diesem Samadi-Zustand.

Es gibt hier also nichts mehr, was der persönliche Wille tun kann, denn da 
gibt es keinen. Er hat sich zur Ruhe gelegt. Und weil der Wille verschwunden 
ist, kann nichts gesehen werden. Wir haben das in anderen Kursen gesagt. 
Leere ist nicht leer-leer. Leere ist voll-leer. Plötzlich ist alles da. Es ist 
fragmentiert – all die Möglichkeiten, die jemals existiert haben und jemals 
existieren werden.

[001:25:00]
Und hier ist es. Alles ist dort. Die Leere, die tiefe Absorption und die Leere 
bedeuten, dass alles hier ist. Daher ruhen wir im Null-Feld, wie manche das 
nennen. Wir ruhen in einem tiefen Zustand des Nicht-Selbst, in der tiefen 
Absorption. Das ist es. Es gibt nichts, wohin man gehen könnte, denn es gibt 
da niemanden, der irgendwohin gehen möchte.
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Und dann besteht die Möglichkeit für einen Durchbruch. Jetzt ruhen wir in 
dieser Absorption, aber es gibt noch immer eine subtile Zweiheit bis wir das 
letzte Tor durchbrechen, in den Tempel hinein und als der Tempel. Sobald 
wir also im Tempel sitzen, sitzt da niemand mehr. Das ist eine Realisation. 
Es ist nicht so, dass ich in den Tempel hineingehe und dann muss ich im 
Tempel sitzen und darauf warten, bis etwas passiert, nein. Ich kann den 
Tempel nur sehen, umso mehr ich meine Kleidung ablege, die Identifikation 
mit den Schichten meines Bewusstseins; und sobald ich den Tempel betrete, 
ich in dem Tempel betreten werde und niemand sitzt dort, das bedeutet 
dort ist pures Licht und dort ist Leere, Nicht-Zwei. Ich habe den Ursprung 
durchbrochen – und Innen ist Außen, und Außen ist Innen, und es gibt hier 
nur den Tempel und das So-Sein des Tempels. Der Berg wird mit dem Tal 
vereinigt. Im Tempel zu sitzen bedeutet also auch, dass das Tal vereinigt 
wird. Es gibt Nicht-Zwei und keine Richtung. Deshalb, wenn manche fragen 
„Wie kann ich denn den Marktplatz mit dem Tempel vereinigen?“ – man 
braucht sie nicht zu vereinigen, da sie bereits vereinigt sind.

Warum sage ich all dies? Damit wir sehen, dass wir in der Praxis, der 
Meditation, die wir heute gemacht haben, im Grunde Schichten der 
Indirektheit mit Gott abstreifen, um Direktheit herbeizuführen. Direktheit 
ist Nicht-Zwei. Alles andere ist bereits gefiltert worden. Die Schöpfung hat 
bereits ein Echo eines Echos eines Echos eines Echos eines Echos … Umso 
mehr ich also mit diesen Schichten identifiziert bin, desto mehr Echos habe 
ich. Umso weniger des Göttlichen realisiere ich, weil mein Leben kleiner wird 
– eine Möglichkeit. Umso höher ich gehe oder umso tiefer, desto weniger 
Indirektheit, und – Direktheit. Nicht-Zwei bedeutet Nicht-Zwei, direkt.

Deshalb werden wir uns das das nächste Mal mehr aus der Perspektive 
des Lichts anschauen. Heute haben wir es vom Vertiefen des Raumes, der 
Präsenz, des Magnetismus und der Absorption her betrachtet. Und nächstes 
Mal schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn wir nach oben gehen, und 
wie dieser Weg aussieht, die unterschiedlichen Frequenzen des Lichtes, die 
mit dem Weg korrelieren, den ich heute erwähnt habe. 
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Hausaufgaben

Und daher ist das zunächst einmal eine gute Erinnerung an die spirituelle 
Praxis als ein Ventilator für frische Luft. Sie bringt frische Luft in mein 
Leben, beschleunigt mein Leben, sie saugt höhere Intelligenz an, sie ist 
eine großartige Art, bewusst am Upgrade meines Lebens mitzuwirken. Das 
Schöne ist, dass dazu jeder potenziell Zugang hat. Jeder, der das Bedürfnis 
hat, unabhängig davon, wo wir herkommen, was unsere Lebensumstände 
sind – potenziell können wir alle darauf zugreifen, und es wird unserem 
Leben etwas hinzufügen.

Die Natur der Praxis des Göttlichen – sie bringt einen Segen in unser Leben; 
dieser Segen erreicht uns als eine Beschleunigung verschiedener Bereiche 
unseres Lebens. Er beschleunigt unser physisches Leben, unsere physische 
Nährung. Er beschleunigt unser Sexualleben. Er beschleunigt unser 
intellektuelles Leben. In was auch immer diese Energie hineinfließt, sie kreiert 
mehr Bewegung. Es ist auf jeden Fall ein kreativer Prozess, und er fügt mehr 
hinzu, denn die Quelle atmet das Universum aus. Es ist also großartig, das  
zu tun.

[01:30:00]
Jeder hat Zugang zumindest zu den allerwichtigsten Informationen aller 
vorangegangenen Kurse. Wir haben viel darüber gesprochen zu üben, 
das Buch des Lebens zu lesen, die Arbeit in den Triaden zu machen, und, 
natürlich, die Leeremeditation so oft wie möglich zu machen, und auch die 
Aufzeichnungen zu benutzen, falls das hilfreich ist.

Moderator: Und damit endet die zweite Session des Kurses „Ein Kurs in Mystischen 
Prinzipien, Teil 3“.
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