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[00:00:00]
Moderator: Willkommen bei der sechsten 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 dieser 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.

Zusammenfassung der vorherigen Session: Der Meridian und das Licht

Thomas: Hallo an alle! Lasst uns dieses Mal vielleicht mit einer kurzen Reise durch 
die letzte Session beginnen, denn ich denke, wir haben das letzte Mal sehr 
essenzielle Aspekte berührt, die auch einige Fragen ausgelöst haben. Ich 
werde versuchen, einiges davon nochmal zusammenzufassen, weil ich die 
Erforschung des Meridians fortsetzen möchte, die Verbindung von Meridian 
und Licht und auch, was Wiederherstellung ist.

Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir durch die Lehre und das Studium des 
Meridians zunächst einmal erkennen, dass es beim Erwachen und auf unserer 
spirituellen Reise nicht um uns geht. Dass es beim Erwachen um etwas sehr 
viel Tieferes und Grundlegenderes geht als mein Leben.

Tatsächlich entsteht die Eile, die ich beim Prozess des Erwachens habe, noch 
immer aus meinem Ego heraus, und wir müssen sehr achtsam sein, ob das 
Ego unsere Erwachenspraxis an sich reißt und sie beschleunigt: „Oh, ich will 
vorankommen! Oh, der andere hat mehr Einsichten als ich. Der andere hat 
andere Zustandserfahrungen, diese Erfahrungen hatte ich noch nicht. Daher 
ist der andere besser im Meditieren, und ich bin nicht so gut im Meditieren.“ 
Zu erkennen, wann immer das anspringt, wir unsere Demut verlieren, wir die 
tiefere Verbindung mit unserer Praxis verlieren und wir beginnen, uns mit der 
Dynamik unserer Egostruktur zu befassen.

Natürlich widmen wir uns alle hingebungsvoll unserer Praxis; und Gott 
tatsächlich zu unserer ersten Priorität zu machen – wenn das nicht nur ein 
Satz, sondern gelebt ist – ist eine tiefe Angelegenheit. Und dennoch wird das 
oft etwas missverstanden und mein konkurrenzorientiertes Ego beginnt, sich 
den Fahrersitz zu schnappen. Das ist also das eine.



© 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 Kurs-Session 6 2

Das andere, was wir gesagt haben ist: Wow! Das Erwachen ist ungleich 
weitreichender und größer als meine einzelne Lebenszeit, und das Studium 
des Meridians zeigt mir, wie ich tatsächlich Teil eines endlosen Bewusstseins-
Flusses bin, einer endlosen Schöpfung, und dass tatsächlich das Gehen zu 
meinem Erwachen wird. Ein großer Teil der spirituellen Praxis ist also meine 
Bereitschaft des Gehens und sie bringt mich tatsächlich auf den Weg, das 
heißt, sie bringt mich zum Gehen. Beim Suchen schaut man immer einen 
Schritt voraus: „Oh, wann werde ich ankommen?“ Erwachen ist das Paradox, 
das Ewige zu erkennen – in meinem gegenwärtigen Zustand, ganz spezifisch. 
Wie gesagt, das Universellste und das Spezifischste.

Und wir haben uns das angeschaut und es – metaphorisch, aber nicht nur 
metaphorisch – Meridian genannt. Aber der Meridian ist nicht außerhalb von 
uns. Der Meridian ist tatsächlich das, worin wir schwimmen. Er ist der Fluss. 
Der Meridian ist der Fluss des Bewusstseins, und wir alle baden darin, ob wir 
es wissen oder nicht.

Wir sind also niemals von der göttlichen Schöpfungskraft getrennt. Wir 
sind niemals getrennt von der Nässe des Wassers des Bewusstseins. Aber 
für uns fühlt sich das vielleicht so an. Wir fühlen uns möglicherweise sehr 
unverbunden – in bestimmten Momenten, in bestimmten Lebensphasen. 
Aber selbst in den unverbundensten Momenten ist der erwachte Zustand 
noch immer da. Er ist dann nicht weniger wach. Nein, er ist noch immer da, 
aber in meinem subjektiven, getrennten Erleben fällt mir das vielleicht  
nicht auf. 

[00:05:00]
Der Meridian ist gewissermaßen eine Kombination von Magnetismus und 
Licht. Das Licht meiner Seele ist also Teil des Meridians – aber nicht begrenzt 
darauf. Die magnetische Präsenz ist gewissermaßen das magnetische Halten 
des Lichtes, des Flusses von Licht in die Schöpfung hinein; aber der Meridian 
ist nicht nur darauf begrenzt. 

In genau diesem Moment fließen die Gewässer und das Licht dieses 
Meridians durch meinen tiefsten Kern. Sie fließen durch meinen essenziellen 
Kanal. Sie fließen durch jede Handlung, die sich in Übereinstimmung mit 
diesem Zentralkanal befindet. Das wirkt sich im Grunde auf jeden Moment 
meines Lebens aus. Ich werde immer darin sein. 
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Aber ich bin vielleicht so identifiziert mit meiner Sinneswahrnehmung, 
dass dies nicht meiner Wirklichkeit entspricht. Meine Wirklichkeit ist ein 
mit meiner Sinneswahrnehmung identifizierter Zustand von 2016 – die 
Weltangelegenheiten, mein persönliches Leben, alles, was ich zu tun habe. 
Mein Bewusstseinsraum wird also vorwiegend mit meiner persönlichen 
Information angefüllt sein, und ein bisschen mit kollektiver Information. 
Umso mehr ich praktiziere, habe ich tatsächlich zuerst einmal mehr Raum, 
um mir über Information bewusst zu sein und sie zu bezeugen; und wir 
werden heute auch noch mehr über das „enzo-en“ sprechen, über das 
Wieder-nach-Hause-Führen von Energie, denn das ist ein tiefer Aspekt 
dessen, was es bedeutet, im und als der Meridian zu leben – was es 
bedeutet, Energie wieder nach Hause zurückzuführen. Es bedeutet, die 
Vergangenheit zu integrieren, und der Frieden, der dabei geschieht, ist 
Präsenz – und wir integrieren die Vergangenheit. 

Wenn etwas heilt, wissen wir es alle, weil das ein heiliger Moment ist. Jeder, 
der einen Moment der Heilung in einer Gruppe erlebt, weiß, dass sich 
plötzlich die gesamte Gruppe eines bestimmten Friedens bewusst ist, eines 
besonderen heiligen Augenblickes, dass wir plötzlich wissen: Jetzt ist etwas 
geschehen, das den Lebensweg verändert, etwas wird sich nicht  
mehr wiederholen. 

Und das ist ein wunderschöner Moment. Warum? Weil wir alle die Tiefe 
erkennen, die Stille, die Verfügbarkeit. In diesem Augenblick ist die tiefste 
Verletzlichkeit des Lebens geöffnet. Man fühlt die Membran des Herzens.

Und erinnert euch, wir sprachen über das Kreuz – die Vertikale ist das 
Werden, die Horizontale ist die Zugehörigkeit – im Zentrum ist offener Raum. 
Heute werden wir uns diesen offenen Raum in Bezug auf den Meridian 
anschauen, und wir werden auch schauen – das letzte Mal haben wir zum 
Beispiel kurz erwähnt, dass sich von einem Leben in Ausrichtung auf den 
Meridian eine höhere Ethik ableiten lässt, und wir werden sehen, wie zum 
Beispiel Ehrlichkeit und die Wiederherstellung von Ehrlichkeit ein Schlüssel 
zu unserer Gesundheit sind, und wie der Prozess der Wiederherstellung ein 
tiefer energetischer Prozess ist, damit er keine Vergangenheit hinterlässt. 
Unehrlichkeit kann in einer intimen Beziehung eine Wunde hinterlassen, 
sie hinterlässt ein Überbleibsel. Und wenn man sich nicht um diese Wunde 
oder dieses Überbleibsel kümmert, werden wir nicht zur ursprünglichen 
Intimität zurück gelangen. Und wenn wir unser Wohnzimmer heilig halten, 
wenn wir immerzu die Energie klären, die tatsächlich ein Überrest der 
vorangegangenen Momente ist, dann leben wir in einem ständigen Strom 
des sich immer wieder Neu-Beziehens und der Vertiefung der Intimität.
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Und was bedeutet dieser Prozess der Wiederherstellung für mich persönlich, 
in einem Kontext von mir und einem Gegenüber? Und wie hängt der 
Meridian zum Beispiel mit kollektivem Trauma zusammen? Mit Regionen des 
Planeten, die tief traumatisiert sind, wo starke Grausamkeiten stattgefunden 
haben und wir uns noch immer um die Überreste davon kümmern müssen? 
Und unser Gesundheitswesen befasst sich tatsächlich mit sehr vielen 
Überresten dieser kollektiven Traumata. Es gibt also viele Sachen, über die 
wir sprechen können.

[00:10:00]

Beginn der Meditation

Wir beginnen wieder mit einer angeleiteten Meditation, um unsere 
meditative, kontemplative Praxis zu vertiefen; und danach werden wir uns in 
tiefere Einsichten begeben, in den Meridian. Gut, lehne dich zurück und atme 
tiefer; und lasse das Bewusstsein in den Körper sinken. Wir beginnen wieder 
mit einem einfachen Bemerken, mit einem Bildschirmfoto genau  
dieses Moments. 

Achtsamkeit ist wie gesagt die Kongruenz meines Bewusstseins mit meiner 
Wahrnehmung. Ich richte mich auf meinen gegenwärtigen Moment aus, das 
beinhaltet meine Körperempfindungen, meine Emotionen, meine Gedanken 
und die Wahrnehmungen der Außenwelt. 

Und die Kraft zu fühlen, die darin liegt, mich bewusst einfach nur auf den 
gegenwärtigen Inhalt auszurichten, die Präzision, die jetzt gerade in meinem 
Körper stattfindet. Das ist mein emotionaler Zustand. Das passiert gerade in 
meinem Verstand. Meine äußere Wahrnehmung berichtet mir so etwas.

Und in dieser Kongruenz gibt es sofort mehr inneren Raum. Wenn ich 
einfach nur in die momentane Komposition hineinsinke, geht das meistens 
sofort einher mit einem tieferen Gefühl von innerem Raum, Präsenz und 
Zeitlosigkeit und Zeugenbewusstsein. 

Lasst uns diese tiefere, zeitlose Qualität der Raumhaftigkeit, die immer da 
ist, bemerken. Manchmal erscheint sie subjektiv im Hintergrund, sie taucht 
auf, wenn ich sie kontempliere. 

[00:15:00]
Aber tatsächlich ist innerer Raum sogar noch intimer als die Wahrnehmung.

Und lausche für einige Momente einfach weiter dem inneren Raum und 
kontempliere ihn, und bemerke vielleicht eine Vertiefung des  
inneren Raumes.
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Lausche weiterhin der Verletzlichkeit der Zeitlosigkeit von etwas 
Fundamentalem, das in jedem Moment grundlegend präsent ist.

Manchmal wird es von meiner inneren Aktivität überlagert. Im Grunde ist 
es immer hier, die fundamentale Stille unter der gesamten Wahrnehmung. 
Radikal offener Raum.

[00:20:00]
Und von diesem tiefen Raumbewusstsein aus lasst uns wieder die 
Verbindung herstellen mit der Bewegung unseres Bewusstseins nach oben, 
und du öffnest deine Krone. Für einige ist es leichter genug Lichtempfindung 
zu empfangen und tiefe Entspannung.

Wenn das also für dich leichter ist, kannst du einfach mit deiner 
Empfänglichkeit sitzen und deine offene Krone fühlen, und wie das Licht 
eingeladen werden kann.

Und wenn ihr wollt, können wir uns wieder durch die verschiedenen 
Schichten begeben, die wir bereits geübt haben. Wir beginnen, indem wir 
über den Kopf hinausgehen und uns mit dem ersten Licht, dem weißen Licht, 
verbinden. Und dann, falls du das kannst, verbinde dich mit dem goldenen 
Licht. Was auch immer für dich funktioniert, ist super. Du brauchst dir keinen 
Druck zu machen.

Und dann, sobald du dich mit dem Licht verbunden hast, stabilisiere 
deine Wahrnehmung beim Fühlen der Frequenz des weißen Lichtes oder 
des goldenen Lichtes. Du fühlst das Licht also über deinem Kopf, und 
du bleibst darauf konzentriert, aber mit einer offenen Konzentration, 
sodass du es fühlen kannst. Und durch dieses Fühlbewusstsein die 
Schwingungsqualitäten zu erforschen: Wie fühlt sich weißes Licht an und 
wie fühlt sich goldenes Licht an, was für eine Auswirkung hat es auf deinen 
Körper, deine Emotionen, deine Gedanken, während du damit verbunden 
bleibst? Tatsächlich wird dein Nervensystem zu einem Instrument, und 
das Licht zum Spieler, zum Musiker. Mein Nervensystem – inklusive meiner 
Gedankenprozesse, meiner emotionalen Prozesse, meiner physischen 
Prozesse – ist das Instrument.

Und ich bleibe eingestimmt, halte dieses Eingestimmt-Sein. Und zugleich 
lausche ich. Es ist also beides – Eingestimmt-Sein und Rezeptivität. Ich 
stimme mich ein und ich lausche.

[00:25:00]
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Es dann der Lichtqualität zu erlauben, nach unten zu fließen, durch das 
Nervensystem, falls das leicht ist. Du behältst dabei einen Teil deines 
Bewusstseins über deinem Kopf. Immer wenn du beginnst, über andere 
Dinge nachzudenken, entspanne dich einfach und beginne noch mal  
von vorne.

Wenn du möchtest, kannst du vielleicht eine Stufe höher gehen und 
gewissermaßen durch die Schicht des goldenen Lichtes hindurchgehen und 
dich mit der Raumhaftigkeit darüber verbinden, der tieferen Wahrnehmung 
von Präsenz.

Wenn du möchtest, kannst du von hier sogar noch höher gehen und 
versuchen, ob du dich, wenn du dich tiefer in diese intensivere Präsenz 
begibst, mit einer Art hellem elektrischen Licht verbinden kannst, dem 
Gefühl von Elektrizität, wie weiß-funkelndes elektrisches Licht mit einer viel 
höheren Frequenz.

Wenn das für dich zu abstrakt ist, dann bleibst du einfach bei den Stufen, 
die erreichbar sind, um keinen Druck zu schaffen, dass du schon weiter sein 
solltest. Wir lernen einfach Schritt für Schritt eine innere Fähigkeit, die auch 
ihrer Übung und Zeit bedarf. Und wenn dies für dich zugänglich ist, dann 
schau mal, ob du dich auf dieser neuen Stufe des Lichtes, des elektrischen 
Lichtes, stabilisieren kannst.

Und schau auch mal, ob du deinen Gedankenprozess durchziehen lassen 
kannst, ohne ihn zu beachten. „Ich mache das gut.“ „Ich mache das nicht 
gut.“ Lasse diese Gedanken einfach los und bleibe bei der Meditation.

[00:30:00]
Und was auch immer die höchste Stufe ist, die dir noch zugänglich ist – sitze 
damit, lausche, bleibe eingestimmt, fühle in sie hinein, erforsche sie. Widme 
dich für ein paar Augenblicke dem weißen Licht, dem goldenen Licht, dem 
intensiveren inneren Raum oder dem elektrischen Licht. Bleibe eingestimmt 
und empfänglich.

Und nochmals, falls es ein Gebet oder eine Frage gibt, die dich momentan 
in deinem Leben beschäftigt, bleibe am höchsten Platz, der dir zugänglich 
ist, und platziere an diesem Ort in deinen eigenen Worten ein Gebet, eine 
Anfrage nach Einsicht, Klarheit, Transformation. Und lasse sie dann entweder 
aufsteigen oder in der Tiefe deines Herzens versinken. Und wiederhole das 
noch zwei Mal.

[00:35:00]
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Dann als nächsten Schritt zunächst einmal zu erkennen, dass wir durch 
die Arbeit an dieser inneren Plastizität, durch die Arbeit an dieser inneren 
kokreativen Dimension immer zu viel tieferem Wissen und Intelligenz Zugang 
haben; und dass Kontemplation, Meditation und Gebet eine innere Kohärenz 
mit einer viel größeren kosmischen Kohärenz synchronisieren. Das ist also 
eine Fähigkeit, die wir entwickeln können. Dieser innere Dialog, das Beten zu 
einer grundlegenderen, höheren Dimension unseres Seins, des Lebens selbst 
ist eine Ressource; es ist ein kokreativer Aspekt beim Leben unseres Lebens. 
Das ist der unbekannte Faktor X. Das ist der Teil unseres Lebens, den wir 
nicht vorab planen, vorentscheiden oder bereits wissen können, der als ein 
Segen in unser Leben kommt, als Gnade, als plötzliche Einsicht, als eine 
Folge von Einsichten, um unser Leben zu transformieren.

Es gibt also eine Quelle, die sich stets innerhalb des Flusses unserer 
gegenwärtigen Erfahrung befindet. Es ist ein Aspekt der spirituellen Praxis, 
diese grundlegendere Intelligenz in meine Lebensart miteinzubeziehen – 
durch Komtemplation, Gebet, Verfügbarkeit, Zuhören, geführtes Handeln 
und geführte Teilnahme an der Welt werde ich zu einem Kanal für die 
neu entstehende Energie. Es ist ein eher spontanes Update, bis mein 
Gehen zu einem Fluss wird, mein Leben zu einem Fluss wird, Werden und 
Zugehörigkeit, Zugehörigkeit und Werden, Schritt für Schritt.

Lasst uns für einen Moment mal diesen größeren Fluss anerkennen, in dem 
wir ohnehin schwimmen, den Fluss, von dem unsere Kernintelligenz Teil ist, 
sodass der Erwachsenprozess tatsächlich weit über mich hinausgeht, und 
über meine Identität und selbst über dieses Leben hinaus; dass ich teilhabe 
an einem viel breiteren Fluss.

Und dass mich das Leben, eingebettet in diesen weiteren Strom, Demut 
lehrt, und die Bedeutung von genau diesem Moment und diesem Schritt in 
meinem Leben. Es zeigt mir auch die Schönheit, wie dieser Moment sich 
zusammensetzt aus einem konstanten Fluss des Bewusstseins.

[00:40:00]
Falls es irgendetwas gibt, das auftauchen muss, falls es irgendeine 
Information gibt, die für dein Leben relevant ist – lasst uns einen Moment 
dem nackten Zuhören widmen. Ich stehe zur Verfügung, falls es etwas gibt, 
worüber ich mir bewusst werden soll – ich bin hier und ich lausche.

Und dann kehrt langsam wieder zurück in den Körper, mit allem, was 
wir erlebt haben: Fühle deine Beine, fühle dein Gesicht, die physischen 
Empfindungen. Atme ein paar Mal. Und komme langsam wieder zurück.
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Ende der Meditation

Offenbarung und das Licht

Gut, es gibt viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Einerseits sind die 
mystischen Prinzipien ganz einfach. Sie sind wie magische Würfel – du 
nimmst die, würfelst, und sie zeigen dir ein Muster; du hebst sie wieder auf, 
würfelst nochmal, sie zeigen dir ein neues Muster.

Wir haben das bereits erwähnt, spirituelle Praxis ist, dass wir nicht wirklich 
wissen können, was Gott ist, aber wir können der Sprache des Göttlichen tief 
zuhören; und wenn wir auf die Sprache des Göttlichen lauschen, kann eine 
Offenbarung auftauchen. 

Das ist also die Natur der Demut – dass ich nicht mal über Gott sprechen 
kann, da Gott weit jenseits der Reichweite meines gegenwärtigen Verstehens 
liegt, sodass es die einzige Art der Praxis ist, mich zu verneigen und zu 
praktizieren. Aber mehr und mehr – und das geschieht normalerweise nicht 
von einem Tag auf den anderen … für manche Menschen ist das so, aber für 
die meisten ist es ein kontinuierliches Gehen.

[00:45:00]
Wir gehen den Berg hinauf, und es tauchen immer mehr Tropfen des Lichtes 
in unserem Leben auf. Je mehr wir üben, desto stärker laden wir unseren 
Körper auf. Jedes Mal, wenn wir die Lichtmeditation machen, ist es nicht nur 
so, dass das Licht hereinkommt und dann in diesem Moment eine Wirkung 
hat und dann vorbei ist. Wenn ich morgens meditiere und ich mache die 
Lichtmeditation oder ich sitze und ich erhalte einen Segen durch den 
meditativen Prozess, dann begleitet mich dieses Licht den gesamten Tag 
hindurch. Es beeinflusst mich, wenn ich mit Menschen rede. Vielleicht hat 
durch meine Lichtmeditation jemand in Australien eine Offenbarung, erfindet 
etwas oder hat eine wissenschaftliche Einsicht.

Sodass wir erkennen, dass wir als Menschheit tatsächlich Milliarden von 
Arbeitsplätzen sind, die die Wirklichkeit verarbeiten, und wenn irgendwo 
Licht hereinkommt, irgendwo anders eine Einsicht stattfindet. Es geht 
also nicht nur um mich. Es mag eine Offenbarung sein, Kreativität, die 
durch mich fließt, Einsichten oder neue Wege etwas zu tun oder am Leben 
teilzunehmen; aber es kann sein, dass jemand anderes plötzlich eine 
großartige Idee hat, weil Licht ins System gelangt ist.
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Das ist wunderschön, denn das bedeutet, dass wir tatsächlich alle Teil der 
Offenbarung sind. Nicht nur ich, wenn ich eine Offenbarung habe. Eine 
Offenbarung entfaltet sich, und sie geschieht zu unterschiedlichen Zeiten 
durch verschiedene Menschen an verschiedenen Orten, aber es handelt sich 
um eine große Komposition. Und selbst, wenn wir hier meditieren, können 
wir fühlen, wenn wir uns auf ein kollektives Feld einstimmen, können wir, 
wenn wir unsere subtilen Kompetenzen trainieren – viele Menschen sitzen – 
den Grad der Präsenz in der Meditation fühlen, den Grad der Ausdehnung, 
das meditative Feld, ob es Störungen im Feld gibt oder nicht. Wir sind also 
sowieso verbunden.

Die Lichtmeditation ist ein Schub Licht. Sie ist tatsächlich nicht mal so 
persönlich. Sie beeinflusst mein Leben, aber auch noch viel mehr als 
das. Und die Auswirkung ist etwas, das mich den Tag hindurch begleitet. 
Ich mache die Morgen-Meditation. Beim Mittagessen habe ich plötzlich 
eine großartige Idee. Oder ich spreche mit jemandem und erlebe einen 
inspirierenden Moment. Auch das ist ein Effekt meiner meditativen Praxis. 
Das ist so, weil ich Stück für Stück meinen Kanal öffne.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir tatsächlich … spirituelle Praxis bedeutet, 
dass wir tatsächlich für immer gehen. In dem Moment, an dem ich weiß, dass 
ich für immer praktiziere, höre ich auf, die Frage zu stellen: „Wann werde 
ich ankommen?“ Es spielt keine Rolle. Weil ich mich meinem Leben und der 
Praxis derartig mit Hingabe widme, und, an erster Stelle, dem Göttlichen, 
dass das Gehen und Praktizieren die Konsequenz dieses Lebens sind. Weil 
ich weiß, dass es sogar über mein Leben hinausgeht. Es hört nicht mit 
meinem Leben auf. Es ist etwas, dem ich mich für immer verpflichte. Und 
das ist sehr erleichternd, denn wenn ich sowieso ewiglich praktiziere, dann 
kann ich wirklich in diesem Moment sein, und ich muss nicht zum nächsten 
Moment weiterhasten, weil es dort ist. Es ist sowieso hier. Weil ich für immer 
gehe, bin ich plötzlich dort, wo ich bin, präsent.

Das ist die Schönheit der spirituellen Praxis, dass ich nicht spirituellen 
Erfahrungen hinterherjage, sondern dass die spirituellen Erfahrungen, die 
Zustandserfahrungen, die tägliche Meditation die Konsequenz davon sind, 
dass ich mich für immer hingebe. Und weil ich mich für immer verpflichte, 
kann ich, wenn ich mit dir spreche, wirklich da sein. Ich kann in diesem 
Gespräch wirklich präsent sein, weil es nicht danach etwas Besseres geben 
wird. Ich spreche nicht mit dir, damit ich später etwas anderes haben kann. 
Ich bin hier, weil ich hier bin. Das ist sowieso, wo ich gerade bin.
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Deshalb erhalte ich immer mehr Zugang zu der Fülle und dem Reichtum 
dieses Moments. Der Moment offenbart sich also diesem intensiven Fokus 
gegenüber. Für immer Gehen bedeutet wirkliches Ankommen. Wenn ich 
möchte, dass meine Reise ein Ende hat, dann projiziere ich meine endliche 
Natur auf das Göttliche. Ich möchte dann das, was ewiglich ist, limitieren. 
Und der einzige Weg ist, den Fokus davon wegzunehmen. 

[00:50:00]
Wie wir auch schon in der Klasse mit all den Mentoren gesagt haben, 
in der Mystik-Klasse: Die einzige Möglichkeit, die Ego-Kontraktion zu 
transzendieren, ist es, unsere Aufmerksamkeit nicht darauf zu legen. Es 
ist, als ob ich ständig in einer Seifenblase sitze und die Seifenblase bildet 
alle möglichen Regenbogenfarben ab. Wenn du also sitzt, stelle dir vor, du 
sitzt in einer Seifenblase, überall um dich herum ist die Seifenblase und 
sie stellt wunderbar dar „Oh, ich hatte eine schlechte Meditation“, „Oh, ich 
hatte eine sehr tolle Meditation“. Oder: „Ich habe es wirklich kapiert.“ „Ach, 
ich werde es nie kapieren. Warum ist es so schwierig? Warum muss ich 
die Lichtmeditation machen, wenn andere Meditationen mir viel leichter 
fallen? Ach, vielleicht ist das nichts für mich.“ All dies Geplapper ist Teil der 
Seifenblase. „Ich bin gut, weil ich Fortschritte mache“, „ich bin nicht gut, weil 
ich feststecke mit meiner Praxis“ – Seifenblase. Wir blicken immer auf die 
Seifenblase. Wie gut ich bin, wie unzureichend ich bin – das ist ein Spiel  
der Seifenblase. 

Das Erwachen zur ersten Priorität zu machen oder das Für-immer-Gehen, 
mich dem über die endliche Natur meines Lebens hinaus zu verpflichten, 
das ist das Heilmittel. Am Anfang ist das vielleicht nur ein mentales Konzept; 
und irgendwann wird es mich dennoch zu dem hinführen, was ich in der 
Meditation erfahren kann, wenn es wirklich still ist: Dass es etwas Zeitloses 
und Immer-Präsentes gibt, das da ist, wenn ich mich sehr verstört fühle, 
das da ist, wenn ich mich weniger verstört fühle, das da ist, wenn ich einen 
kreativen Moment habe, und das auch da ist, wenn ich feststecke in meinem 
Leben. Und dass es da tatsächlich einen kostenfreien Eingang gibt, es 
gibt freien Zugang. Jeder hat Zugang zu diesem auftauchenden Ort der 
Intelligenz im Zentrum des Herzens. 
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Das verletzliche offene Zentrum des Herzens

Zeichnung 1

Und weil das so wichtig ist, möchte ich hier etwas mit euch teilen. Weil 
das so wichtig ist, lasst uns mal annehmen, dass dies der vertikale Teil des 
Herzens und dies der horizontale Teil des Herzens ist [Thomas malt ein 
Kreuz auf die Seite]. Dies ist das Werden, dies ist die Zugehörigkeit [er 
bezeichnet die vertikale Linie als das Werden und die horizontale Linie als 
die Zugehörigkeit].

Und im Zentrum des Herzens liegt tatsächlich die Verletzlichkeit. Und 
ein gesunder Bindungsprozess entstand – wenn wir auf eine weniger 
traumatisierende Art aufgewachsen sind, die potenzial-orientiert ist – wenn, 
wie wir das letztes Mal gesagt haben, wenn sie den Container respektiert 
haben, wenn Eltern die Verantwortung für die Kinder respektieren 
und annehmen und es ein gesundes Werden gibt und eine gesunde 
Zugehörigkeit. Dann gelangen wir irgendwann dahin, dass wir unser Leben in 
vielen Momenten, anders als die wahre Perspektive, von einem verletzlichen 
Raum aus leben können.
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Aber was bedeutet das, „verletzlicher Raum“? Es bedeutet, dass tatsächlich 
durch die Membran in meinem Herzen Informationen von innen nach außen 
und von außen nach innen geleitet werden können. Das offene Herz ist der 
Ort, an dem Intelligenz geteilt wird.

Die vier Säulen der Kohärenz

Zeichnung 2

Und wenn wir von den „Säulen der Kohärenz“ sprechen, wie ein Mensch 
einen inneren Zustand der Kohärenz herstellen kann, der es ermöglicht, an 
der Super-Kohärenz teilzunehmen, dann sprechen wir zum Beispiel von 
der Integration – von der Integration des physischen, emotionalen und 
mentalen Selbst. Es verbindet auch das integrierte Selbst mit einer höheren 
Möglichkeit, einer inneren Verbindung.

[00:55:00]
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Eine weitere Säule ist die gesunde Balance zwischen Raum und Information, 
Präsenz und Bewegung. Wenn ich zu sehr mit der Bewegung meines Lebens 
beschäftigt bin, dann werde ich beschäftigt sein, ganz beschäftigt. Ich habe 
keinen Raum zum Bezeugen. Ich verliere meinen Zeugen. Ich bin völlig mit 
meinem Leben identifiziert. Wenn es zu viel Raum gibt, dann werde ich 
nicht fähig sein, am Leben teilzunehmen. Ich kann vielleicht in einer Höhle 
praktizieren, aber ich kann das nicht auf dem Marktplatz üben. Ich muss 
also die authentische Balance von Raum und Information in mir finden. Und 
dann gibt es natürlich die gesunde innen-außen Bewegung – von innen nach 
außen und von außen nach innen.

Diese vier Säulen, wenn ich die also übe, wenn mein Leben im Außen 
meinem Potenzial im Inneren entspricht, wenn ich ein gesundes Verhältnis 
zwischen Raum und Information besitze, wenn ich mit dem Licht verbunden 
bin, mit meinem höheren Bewusstsein, und wenn es da an erster Stelle eine 
Integration von Körper/Geist gibt – all diese Praktiken führen letztendlich zu 
einer Kohärenz und diese Kohärenz kann partizipieren. 

Zeichnung 3
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Eine Person, die nach den MP-Klassen lebt, befindet sich also in einem 
schönen Zustand von innerer Kohärenz. Dann können wir irgendwann an 
einem Wir-Raum mit anderen Leuten mitwirken, an einer Super-Kohärenz. 
Plötzlich durchdringt ein höheres Bewusstsein bewusst meine Perspektive. 
Und für mich fühlt sich das subjektiv so an, als ob ich tiefer in etwas 
eintauche. 

Der Herzraum

Und wenn wir wieder zum Herzraum zurückkehren [er bezieht sich auf 
Zeichnung 2], dann bedeutet das, dass der Herzraum ein Raum ist, an dem 
Informationen von innen nach außen und von außen nach innen geleitet 
werden.    Wenn wir einen Moment erleben, in dem ich reaktiv werde, 
ich mich kontrahiere und ich dann mit Worten und Reaktionen auf dich 
schieße von diesem kontrahierten Platz aus, was ich dann mache, wie wir 
schon in diesem Kurs gesagt haben, ich benutze dann die Werkzeuge der 
Vergangenheit, ich benutze die Strukturen der Vergangenheit, ich benutze 
im Grunde die gestrige Zeitung, um dir etwas über heute zu erzählen. Ich 
nutze also eine alte Struktur, um ein Problem zu lösen.

Im verletzlichen Raum des Herzens besteht tatsächlich die Möglichkeit, 
dass neue Informationen in meinem inneren und äußeren Erleben mit 
auf die Bühne treten. Und wie wir letztes Mal gesagt haben, ein Leben in 
Übereinstimmung mit dem Meridian, ein Leben in Übereinstimmung mit 
meinem höheren Selbst bringt den Faktor X mit hinein. 
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Zeichnung 4

X ist das, was nicht gesehen wird; es ist– so haben wir das letztes Mal gesagt 
– die hinzugefügte Energie, die potenziell in der Sangha das Perpetuum 
Mobile kreiert, Faktor X. 

Es ist die göttliche kreative Kraft, mit der wir uns verbinden können und die 
ins System eingebracht werden kann, sodass das System tatsächlich mehr 
Energie produziert und einem größeren System ein Geben hinzufügt  
oder Kreativität.
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Zeichnung 5

Narben und Ehrlichkeit

Warum ist das wichtig? Weil – hier mal ein praktisches Beispiel dafür, 
wie wir dieses Wissen nutzen können. Nehmen wir mal an, es gibt hier 
eine Beziehungskrise und einen Beziehungsstreit – zwei Menschen [malt 
zwei Personen, die Partner]. Nehmen wir an, einer der Partner hatte eine 
heimliche Affäre mit jemandem anders und hat das nicht mitgeteilt. 

[01:00:00]
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Und nun kommt man zurück zum Partner und sagt: „Hör mal zu, ich muss 
dir etwas erzählen. Vor einem Jahr, da hatte ich heimlich eine Affäre mit 
der oder dem.“ Natürlich wird das in den meisten Beziehungen starke 
Spannungen auslösen. Und meistens finden diese Gespräche nicht aus 
diesem verletzlichen Ort des Herzens heraus statt. Meistens finden diese 
Gespräche aus der Struktur heraus statt. Und in der Struktur ist die 
Vergangenheit bereits aktiv. Wenn also jemand nicht ehrlich war und hier 
nicht in Übereinstimmung gelebt hat – der Meridian also hier war [malt einen 
Meridian, der sich nicht in Übereinstimmung befindet, mit einer Einbeulung 
über der rechten Person], dann gab es da eine Kontraktion, wir haben  
das vermieden.

Endlich kehren wir zur Ehrlichkeit zurück. Aber wenn wir zur Ehrlichkeit 
zurückkehren, bedeutet das auch, dass das normalerweise mit Gefühlen 
verbunden ist – es gibt dann in der Beziehung Schmerz, es gibt Verletzung, 
es gibt Ärger, es gibt Angst. Es können alle möglichen Emotionen da sein. 
Aber vielleicht gibt es da auch Schuld und Scham.

In vielen intimen Beziehungen, wenn es da Narben in der Beziehung gibt 
und wir versuchen, oberhalb dieser Narbe zu leben, dann werden wir es 
nicht schaffen, zu der ursprünglichen Intimität zurückzukehren oder an 
den verletzlichen Ort im Herzen, wo die Intelligenz wirklich von innen nach 
außen und von außen nach innen fließen kann. Wir werden das also als eine 
Blockade erleben.

Die Unehrlichkeit hat tatsächlich bereits eine Beziehung erschaffen, die „out-
of-sync“, nicht synchronisiert ist. Wir fühlen dies, denn diese Person wird 
bei der Unehrlichkeit nur mitspielen, wenn es da eine Taubheit gibt oder ein 
Abschalten der Intuition [malt Linien um den Kopf des linken Partners], und 
diese Person wird sich immerzu kontrahiert fühlen, weil da etwas versteckt 
ist [malt Linien, – Blockaden – um den Kopf des Partners rechts]. Wenn wir 
das teilen, dann leben wir plötzlich in Schichten von Scham und Schuld. Die 
Intimität zwischen diesen beiden Menschen ist also bereits sehr reduziert. 

Und nun, wie können wir … Die Wiederherstellung eines jeden Prozesses – 
und wir werden gleich zur Anwendung davon bei zum Beispiel kollektiven 
Traumata kommen – es geht darum, dass wir dieses Ereignis und 
insbesondere diese Narbe, die normalerweise bleibt, wieder zurück in den 
verletzlichen Herzraum bringen müssen. 
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Und häufig enden diese Situationen tatsächlich entweder bei einem 
„richtig“ oder „falsch“ oder in einem in Schuld und Scham Feststecken. 
Aber wie können wir zu der ursprünglichen Verletzlichkeit und Nacktheit 
zurückkehren, in der wir zunächst einmal ganz zu einer Handlung stehen 
und zu dem, was diese Handlung kreiert für diese Zugehörigkeit in 
der Beziehung? Denn die einzige Möglichkeit der Wiederherstellung, 
der Auflösung dieser Narbe gibt es, wenn die Narbe wieder in diesen 
verletzlichen Raum zurückkehrt.  

Nun lasst uns mal schauen, wie oft das in unseren Leben bereits passiert 
ist. Kleine oder große Unehrlichkeiten, die tatsächlich als Überreste der 
Vergangenheit in uns zurückbleiben. Denn das Schöne ist, dass das Leben 
tatsächlich diesen Mega-Computer hat.

Zeichnung 6

Es gibt einen Computer, wie in „Per Anhalter durch die Galaxis“. Und bei uns 
ist das nicht 42, sondern bei uns ist es so, dass alles im Leben in den Dateien 
des Akasha-Feldes, so nennen wir das, gespeichert wird. Jedes Trauma ist 
also ein energetischer Code, eine verschlüsselte Information im Akasha-Feld. 
Und das Akasha-Feld gibt es natürlich in und durch uns. Wir sind Teil davon. 
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[01:05:00]
Nun hinterlässt jedes Trauma, jede Verletzung, jede unerlöste Energie eine 
Schwerkraft und eine Vergangenheit. Sie hinterlassen eine Vergangenheit 
und sie reduzieren unsere Kapazität, uns weiterzuentwickeln. Die 
Vergangenheit besitzt also eine Schwerkraft und sie zieht uns etwas 
herunter. Und das fehlt uns dann tatsächlich in der Evolution, weil wir mit 
Betonschuhen nicht ganz so hochsteigen können. 

Die Energie „enzo-en“, die Vergangenheit auflösen 

Aber bei Trauma gibt es ungelöste kreisförmige Energie. Es ist ein großer 
Teil unserer spirituellen Arbeit, wie jemand mal so schön gesagt hat, diese 
Energie zu „enzo-en“. Ein Enzo ist in der buddhistischen Tradition der 
Zenkreis. Aber, wenn du dich daran erinnerst, der Zenkreis ist ein offener 
Kreis, der im Nichts endet. Keine Spur zu hinterlassen bedeutet, dass 
die Energie, die geboren wurde, wieder in die Leere entlassen wird, was 
tatsächlich einen neuen Impuls in die Welt bringt, der sich wieder in der 
Leere vollendet.

Es handelt sich also um ein offenes System, das komplett durchatmet 
und die Energie wieder zur Ewigkeit zurückführt, damit ein neues 
Auftauchen passieren kann. Wenn ich auf diese Art leben kann, dann bin ich 
tatsächlich spontane Emergenz. Mein Herz ist mit dem kosmischen Herzen 
synchronisiert. Ich gehe für immer. Ich bin ganz hier für diesen Moment. 
Ich schaue nicht nach dem Ende, denn ich transzendiere immer mehr 
meinen eigenen Tod und ich bin wahrhaftig der Heiligkeit des Lebens tief 
verpflichtet. Das wird zur Kernmotivation meines Lebens, und deshalb gebe 
ich mich genau diesem Moment tief hin.

Das Universellste begegnet also dem Spezifischsten. Und sobald ich 
erkenne, dass intelligente Systeme offene Systeme sind, weil der gesamte 
Schöpfungsprozess das System immer offen lässt … das ist es, was ihn 
intelligent macht. Wenn wir nun zu unseren zwei Herzen zurückkommen 
oder zu unserem Herz, wenn wir zu diesem offenen Raum zurückkehren, die 
Verletzlichkeit ist ein offenes System [Thomas bezieht sich auf Zeichnung 
1]. Licht kann hereinkommen. Licht kann hereinkommen, in meine externe 
Umgebung fließen und meine interne Umgebung bereichern. Und es gibt 
hier eine Beziehung zwischen dem Innen und dem Außen. Mein inneres 
Potenzial wird sich mit jedem Restaurationsprozess immer mehr mit meinem 
externen Leben synchronisieren. 
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Wie wir letztes Mal gesagt haben, der Archetyp der vollständigen 
Wiederherstellung ist die Wiederauferstehung Christi, ist, dass die Energie 
wieder ganz nach Hause zurückkehrt, ist, dass die Blaupause meines Lebens 
zu so einem Grad transzendiert wurde, dass nurmehr Licht hindurchströmt.

Aber für uns bedeutet das, wenn es da eine Vergangenheit gibt, so wie hier 
[Thomas bezieht sich auf Zeichnung 5], wenn es da eine Vergangenheit mit 
einer Schwerkraft gibt oder so wie hier in dieser Beziehung hier, dass es da 
eine Narbe gibt, die schmerzt, und dass eine Verletzung zu einer Narbe im 
Gewebe der Beziehung wird … oder in unserem Kulturkörper. Die einzige 
Möglichkeit, das wiederherzustellen, ist es, die Energie wieder nach Hause zu 
führen – denn ansonsten wird sie zu einem sich wiederholenden Kreis, der 
nach Folge-Erfahrungen ruft, die das nur verstärken werden.

[01:10:00]
Die immer wiederkehrende Energie möchte sich lösen; und weil sie sich lösen 
möchte, kreiert sie problematische – für uns problematische – Situationen, 
weil sie unser Bewusstsein auf diese sich wiederholenden Energiekreisläufe 
lenken möchte [hebt den Kreis zwischen den menschlichen Figuren hervor].

Diese Narbe hat also eine Vergangenheit, sie hat eine energetische Ladung, 
wie wir schon gesagt haben; aber um das wiederherzustellen, muss diese 
Ladung zurückkehren zu diesem verletzlichen, nackten Raum. Und das 
ist ein Raum ohne Rechtfertigungen, das ist ein Raum ohne irgendwelche 
Erklärungen, das ist ein Raum ohne jeden Schutz, das ist ein Raum, der sich 
jenseits von Schuld und Scham auftut, wenn man ganz zu diesem Akt der 
Unehrlichkeit steht, ein Schmerz, der dich wirklich hört und dich empfängt, 
und ganz landet in der Verletzlichkeit dieser Zugehörigkeit und des 
Werdens. Oder, in anderen Worten: Eine Tat, die im Licht gehalten wird – und 
durch das Licht wird sie sich ihrer selbst bewusst.

Und dann kann die Vergangenheit gelöst werden. Ich fühle, dass du mich 
wirklich hörst. Und du fühlst, dass ich dich wirklich höre; und das ist ein 
Raum, in dem wir die Dinge nicht mehr einander erklären müssen. Wenn 
wir einander etwas erklären müssen, dann entgeht uns bereits die Intimität. 
Intimität oder die Verletzlichkeit des Herzens ist also, dass ich eigentlich 
nichts mehr erklären muss. Ich kann etwas teilen – aber sobald ich erkläre 
oder mich rechtfertige, um mich zu schützen, verlasse ich diesen Raum und 
werde einfach nicht umhinkommen, die Werkzeuge aus der Vergangenheit 
zu benutzen. Dann ist also eine Offenbarung tatsächlich nicht möglich und 
es gibt keine Lösung und deshalb auch keine Veränderung. Und es wird 
höchstwahrscheinlich zu einer Wiederholung des gleichen  
Prozesses kommen.
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Zeichnung 5a

Das ist nur ein Beispiel für eine Beziehung, aber deshalb sehen wir, wenn wir 
in Übereinstimmung mit dem Meridian leben, sofort die Auswirkungen von 
Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit, und wir sehen sofort die Auswirkung davon, 
was es bedeutet, sich in einem rationalen Raum zu isolieren oder aber die 
Informationen in den Beziehungsraum hineinzubringen. Wir erkennen, wie 
durch ein Heraustreten aus der Ehrlichkeit als Teil unserer höheren Ethik 
ein Ungleichgewicht entsteht. Ich leiste einen Beitrag zu einem gestörten 
Gleichgewicht. Es kann sich um ein subtiles Ungleichgewicht handeln, es 
kann sich um eine starke Störung des Gleichgewichts handeln – ich leiste 
einen Beitrag zu einer karmischen Welle, und diese karmische Welle wird 
wieder eine Auswirkung auf meine Umgebung und mich haben, weil dadurch 
Vergangenheit entsteht.
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Wir sagten Karma ist ein Überrest, ein Moment, der sich nicht alleine enzo-en 
kann, sich nicht von alleine vollenden kann, nicht nach Hause zurückkehren 
kann. Deshalb hinterlässt er eine Vergangenheit, die einen anderen Moment 
braucht, um sich zu erfüllen. Im nächsten Moment werde ich überschattet 
sein, weil der vergangene Moment ist wie zwei Fotos, die sich überlappen 
– der letzte Moment und dieser Moment – es ergibt sich also eine 
Überlagerung und ich bin eigentlich in diesem Moment nicht mehr frei, weil 
ich noch immer die Energie des vorangegangenen Moments verarbeite. 

Der Meridian und das Schwimmen im Fluss des Lebens

Und Energie zu verarbeiten bedeutet Körperempfindungen, Emotionen, 
Gedankenmuster, Verhaltensmuster, die ich brauche, um mit diesem 
vergangenen Augenblick umzugehen. Und einiges von dem, was ich sage, 
ist eine Wiederholung von dem, was wir bereits gemacht haben, um uns 
daran zu erinnern, und einiges ist eine Vertiefung des Verstehens – weil der 
Meridian ein Fluss ist werde ich, wenn ich darin schwimme, nass. Da ist also 
das Wasser. Ich schwimme.

[01:15:00]
Wenn ich den Meridian verlasse, dann bewege ich mich auf Eis. Es ist wie 
ein überfrorener Fluss. Und das wird meine subjektive Erfahrung davon sein: 
Ich fühle mich unverbunden, ich fühle mich isoliert im Leben, ich fühle mich 
nicht mit dir verbunden, ich fühle mich nicht mit meiner Quelle verbunden, 
ich fühle mich nicht mit meiner Umgebung verbunden, ich fühle mich etwas 
in mir selbst isoliert. So ist das, wenn ich nicht mehr mit dem Meridian 
verbunden bin. So ist das, wenn ich nicht mehr mit meiner Kernintelligenz 
verbunden bin, die Teil des Meridians ist.

Meine Kernintelligenz und das Licht meiner Seele sind tatsächlich das 
Wasser, in dem ich schwimme. Das ist der Fluss meines Lebens. Das ist der 
Fluss meiner Intelligenz. Das ist der Fluss meiner Motivationen. Das ist der 
richtungsgebende Fluss in meinem Leben. 
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Dort fühle ich auch meinen Willen, und dort verschmilzt irgendwann mein 
Wille mit Seinem Willen. Immer, wenn diese Membran also offen ist, werde 
ich mich mit dem Wasser verbunden fühlen, und das Wasser gleicht auch 
der frischen Luft. Wenn ich mich also zu sehr in der Struktur verstecke, die 
ich bereits aus der Vergangenheit kenne, und ich die ganze Zeit mit der 
Vergangenheit identifiziert bleibe, weil mir das Sicherheit gibt, dann werde 
ich in einem Haus leben, in dem ich die Fenster nicht öffne. Und dann sinkt 
meine Lebensenergie und mein Leben ist nicht so aufregend. Dann werde 
ich mich nicht so lebendig fühlen. Ich werde sagen: „Oh, ich lebe mein 
Leben, aber ich habe eigentlich meinen Kompass etwas verloren. Ich habe 
meine Updates verloren. Ich habe meine Aufregung verloren. Ich habe Eros 
verloren. Ich habe den kreativen Funken verloren, das Parfüm des kreativen 
Funkens.“ Und dann werde ich etwas fauler und hänge mehr ab anstatt  
zu leben.

Dann geht die Energie runter, dann fühle ich mich weniger motiviert, und 
dann kann tatsächlich eine Art Teufelskreis beginnen, weil die Nahrung, die 
aus der Tiefe der Seele kommt, der frische Wind, der ankommt in Form von 
Inspiration, neuen Ideen, Einsichten, Entwicklung, Evolution, Auftauchen – 
davon gibt es weniger. Ich habe immer weniger frische Luft im Zimmer.

Und wenn man in einem Haus die Fenster nicht öffnet, dann fühlt man 
das nach einiger Zeit. Es ist wie ein stehendes Gewässer. Es ist, als ob wir 
nicht mehr atmen können. Der Atem des Lebens fehlt. Und wir brauchen 
nicht abzuwarten, bis daraus eine Gesundheitskrise entsteht – denn es ist 
zu wenig Sauerstoff im Zimmer – und dann müssen wir das Glas unserer 
Fensterscheiben mit einem Stein zerbrechen, um frische Luft einzulassen, 
was normalerweise passiert, wenn wir eine Krise erleben, dass die Struktur 
brechen muss, damit wir einen neuen Geist, die neue Luft in unser  
Leben hereinlassen. 
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Zeichnung 6

Die Natur des Lichtes

Aber ich kann es üben, zu der Membran in meinem Herzen zurückzukehren. 
Ich kann es üben, stärker mit dem Licht meiner Seele verbunden zu sein, die 
das Wasser ist, das mich im großen Meridian umgibt. Das Wasser des Lichtes 
meiner Seele ist also das Wasser, in dem ich momentan schwimme. Aber das 
Licht meiner Seele ist tatsächlich auch – und das werde ich nochmal malen – 
das Licht meiner Seele, wie wir heute gesehen haben, ist, zum Beispiel, was 
wir hier haben.
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Das bist du, dein drittes Auge, und wir gehen hinauf. Hier ist das weiße Licht 
[schreibt „W“ und malt eine gepunktete Linie über dem dritten Auge]. Hier 
ist das goldene Licht [schreibt „G“ und malt eine gepunktete Linie über das 
weiße Licht]. Zusammen ist das unser Seelenkörper [zieht eine gepunktete 
Linie um das weiße und goldene Licht]. Und hier befindet sich so eine Art 
nächste Stufe des Raums [malt Linien über dem Seelenkörper]. Und heute 
dann, und auch das letzte Mal, ich bin mir sicher, ihr wart euch dessen 
bewusst, da haben wir gesagt, dass es hier eine Art elektrisch-weißes Licht 
gibt [schreibt ganz oben „EWL“]. Das ist die nächste Stufe, die über unsere 
Seele hinausgeht; und wenn diese Energie hereinkommt, dann muss sich 
unser Seelenkörper tatsächlich öffnen, wir kreieren einen Spalt, weil wir 
eine noch höhere Energie durch unseren Seelenkörper leiten [malt vertikale 
gepunktete Linien, um den Riss im Seelenkörper darzustellen].

[01:20:00]

Zeichnung 7
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Wenn ich das hier hinbringe und ich sage, dass hier das Licht meiner Seele 
ist, hier ist der Mensch, dann kommt die Seele also durch die Krone herein, 
und die Seelenenergie fließt durch das dritte Auge, durch das Herz, bis in die 
gesamte Erfahrung dieser Person. Aber jetzt gibt es da ein höheres Licht, 
das durch den Seelenkörper brechen muss, um ihn zu öffnen, um selbst noch 
die Stufe meiner Seele in etwas Höheres zu transzendieren.

Und hier, das ist ein Tor, das ist ein Tor [malt eine gepunktete Linie über 
die Person, um das elektrisch-weiße Licht und das Tor darzustellen]. Über 
diesem Tor beginnen die göttlichen Hallen. Und hier ist ein Tor. Wir haben 
unser Wissen also bis jetzt erweitert vom weißen Licht bis hin zum goldenen 
Licht, zum intensiveren Raum und bis zum elektrisch-weißen Licht. 

All die Zeichnungen werdet ihr ohnehin erhalten. Was wir hier haben ist also 
schon ein kleiner Teil einer Art Meditations-Landkarte; und all diese Energie 
ist dazu bestimmt, tatsächlich verkörpert zu werden: zu gehen, Fußabrücke 
zu hinterlassen, so wie man in den Traditionen sagt, dass das Licht 
Spuren in unserem Leben hinterlässt, dass all die Energiezentren unseres 
Körpers durch den höheren Schwingungszustand angeschaltet werden, 
was die Perspektive einer höheren Dimension ist, was ein umfassenderes 
Bewusstsein ist, das bedeutet viel, viel mehr Einsichten, das ist ein tieferes 
Verstehen des Lebens, und natürlich eine Stufe der Perspektive, die ich von 
der vorausgehenden Stufe aus nicht sehen kann. 

Faktor X

Jede höhere Stufe geht einher mit einem Faktor X, einem tieferen 
Verständnis der Schöpfungskraft, der göttlichen Kraft, als ich es vorher 
hatte. Es ist, als ob ich Schritt für Schritt mein Verständnis in das Göttliche 
hinein vertiefe und deshalb der Faktor X tatsächlich mein Leben immer mehr 
beeinflusst. Wenn wir das jetzt wieder mit zurücknehmen und sagen, wie 
wichtig es ist, im Fluss zu schwimmen – denn wenn ich nicht mit dem Fluss 
verbunden bin, dann fühle ich mich subjektiv isoliert, aber ich fühle auch, 
dass ich keinen Zugang zu diesem frischen Lichtstrom habe, der durch die 
Verletzlichkeit der Membran meines Herzens in die Welt fließt. 

Wie ich also das Licht auf dich beziehe und wie du dein Potenzial auf mich 
beziehst, geschieht durch einen Austausch im Herzen. Aber so erschaffen 
wir tatsächlich erleuchtetere Kulturen, Kulturkörper, die fähig sind, sich mit 
der Welt zu verbinden und in ihr zu leben und sich auszudrücken und zu 
handeln und mit erleuchteterem Handeln an der Welt mitzuwirken. 
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Sodass die Weisheit meiner spirituellen Praxis, wie wir das letzte Mal gesagt 
haben, durch mein Handeln in die Welt übertragen wird. Aber wir haben 
auch gesagt, beim Leben im Meridian, wenn wir zum Beispiel hier, wie das 
in Deutschland der Fall ist – wir leben in einer Phase nach dem Holocaust, 
darum braucht es sehr viel Wiederherstellung und Restaurationsprozesse, 
um diese Energie wieder in eine Einsicht zurückzuführen.

[01:25:00]
Denn sobald die Energie erlöst wird, geht das einher mit Einsicht. Wir lernen 
etwas über das Leben. Aber es sind nicht nur Daten in unserem Gehirn. Es 
ist etwas, was im Körper eines Menschen verkörpert wurde. Es gibt da eine 
Einsicht, die, sobald wir an diesen Auferstehungsplatz gelangen, da gibt es 
eine Einsicht ins Leben, die eine Einsicht ist und die eine Einsicht bleibt, weil 
wir diese Einsicht einweben in das Gewebe unseres Lebens. So wird sie zu 
einem Teil des Gefüges der Evolution. 

Und es ist eine Einsicht, die uns begleitet. Das ist Intelligenz in Aktion, die 
mit uns mitgeht und die die ganze Zeit mit dem Licht verbunden ist. Wenn 
unsere Seele also immer mehr das verkörpert, was manche positives Karma 
nennen, dann ist dies verkörperte Weisheit, die in der Struktur mit dem 
Meridian synchronisiert ist. Sie ist also verkörpert als Einsicht und als eine 
Lebensweise, die mit dem kosmischen Prozess kohärent ist. 

Großartig! Lasst uns etwas zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen 
haben. Wir haben vom letzten Mal gesagt: Den Meridian leben – denn einige 
Leute haben gefragt: „Okay, was ist der Zusammenhang zwischen dem 
Licht, mit dem wir in der Meditation praktizieren, und dem Meridian?“ Der 
Zusammenhang ist, dass sie alle in einem großen Bewusstseinsfluss fließen, 
und die Seele ist eigentlich der Teil des Wassers, in dem ich schwimme, das 
den gigantischen Meridian mit zusammensetzt.

In diesem Wasser zu schwimmen – mit innerer Verbundenheit und äußerer 
Verletzlichkeit – bedeutet, dass ich mich mit dem Leben verbunden fühle, 
dass es dort genug frische Luft gibt. Ich entwickle mich freiwillig. Ich 
beachte die Signale des Flüsterns, um mich damit zu bewegen, weil ich fühle, 
dass ich mich in dem Moment, in dem ich nicht auf das Flüstern höre, nicht 
mehr so ganz mit dem Fluss verbunden fühle. Wenn ich mich sehr stark aus 
der Übereinstimmung mit dem Fluss herausbewege, dann fühle ich mich 
plötzlich sehr isoliert. Es fühlt sich in mir dunkler an. Ich fühle mich nicht 
mehr so verbunden mit meiner Inspiration, meiner Intuition, und auch nicht 
mehr mit den anderen. Ich fühle mich einsamer.
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Die Auswirkung ist wie bei einem überfrorenen Fluss. Plötzlich schlittern wir 
auf dem Eis des gefrorenen Flusses, aber wir schauen verzweifelt: Wo ist 
das Wasser? Wie kann ich wieder zu dem Gefühl zurückkehren, im Wasser, 
in der Energie zu schwimmen? Und jeder Restaurationsprozess – wie klein 
oder groß er auch sein mag – ist die Zurkenntnisnahme, dass jede Narbe, ob 
sie persönlich ist oder ob es sich um eine kollektive Narbe der Menschheit 
handelt, viel Energie hält, die Symptome verursacht, um zu schreien: „Hier 
bin ich!“

Also nochmals: Die Vergangenheit ist aufgeladene Energie, die mit 
der vergangenen Geschichte verbunden ist; aber die Geschichte aus 
der Vergangenheit ist nicht so interessant wie die Ladung, weil diese 
Ladung mich ständig daran erinnert und weil diese Ladung die ganze 
Zeit sich wiederholende ähnliche Erfahrungen kreiert, bis sie gelöst wird. 
Deshalb wissen wir alle: Wow, Evolution bedeutet, dass ich mich um die 
Vergangenheit kümmere, die ich durchlebt habe, und dass ich höheres 
Bewusstsein praktiziere, mehr Präsenz, mehr Einsichten; und beides 
zusammen ist angewandte Evolution, angewandte Entwicklung.

Wiederherstellung der Narbe – individuell und kollektiv

Und wir haben gesagt, dass die Wiederherstellung der Narbe in der 
Nacktheit des Herzens passiert, das sich nicht verteidigt, das sich jenseits 
von Rechtfertigung, jenseits von Schuld, jenseits von Scham befindet. 
Ich habe diese Stufen also durchlaufen, ich habe mich dieser Stufe durch 
und durch ausgesetzt, und ich bin an einem tieferen Platz des Verneigens 
angelangt und des Anerkennens meiner Handlungen. 

Denn jemand hat gefragt: „Wie können wir wiedergutmachen, was wir in der 
Vergangenheit getan haben?“ Es bedeutet, dass ich es ernst nehme, wenn 
es eine Spur hinterlassen hat, wir müssen zu dieser Spur stehen und sie in 
diesen Raum zurückbringen. 

[01:30:00]
Und in diesem Raum ist Transformation möglich, sodass sich eine Handlung 
ganz ihrer selbst bewusst wird – durch mich oder durch eine Gruppe von 
Menschen oder durch irgendjemanden, der damit in Verbindung steht. Und 
wenn diese Handlung sich ihrer selbst bewusst ist, wenn sich der Prozess 
seiner selbst bewusst ist, dann kann sich die Energie auflösen.
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Aber Energie wird nicht nur gelöst und ist dann weg – wenn Energie gelöst 
wird, dann wird eine Einsicht heruntergeladen. Und ich glaube, das ist 
unglaubliche Kapazität oder Potenzial, zum Beispiel für die momentane 
Flüchtlingskrise hier in Deutschland, weil mehr als Millionen Flüchtlinge ein 
historisches Trauma reaktivieren; das bedeutet die Energie, die verschlossen 
und zu ist, wird plötzlich wieder mehr aktiviert und zugänglicher, und 
das ist eine unglaubliche Gelegenheit und ein Segen, damit dieser 
Wiederherstellungsprozess stattfinden kann. 

Deshalb denke ich, dass wir in diesen Situationen die Kompetenz des 
mystischen Wissens brauchen, denn bei der kollektiven Trauma-Arbeit … Ich 
glaube, bei einem Individuum ist das viel leichter zu sehen: „Oh ja, dieser 
Aspekt der intimen Beziehung ist ganz klar der Effekt eines Schattens.“ Wir 
geben der Person also nicht nur gute Ratschläge, sondern wir kümmern uns 
um den Schatten. Und sobald diese Entwicklung geschieht, wird sich auch in 
der intimen Beziehung etwas weiterentwickeln.

Nun haben wir es mit vielen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Schwierigkeiten zu tun, und mit anderen Schwierigkeiten, um eine 
Europäische Union zu bilden. Das angewandte mystische Wissen würde 
sagen, dass einiges davon natürlich Entwicklungsstress ist, und es gilt 
einiges zu lernen und herauszufinden und uns da hineinzuentwickeln. 
Aber ein Teil davon ist Schatten-Stress; das bedeutet, dass wir Symptome 
ausleben und dass wir sich wiederholende Energien ausleben, und wir 
nennen das soziale, politische und wirtschaftliche Probleme.
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Aber tatsächlich handelt es sich ganz klar um Schattensymptome, und sie 
können nicht mit dem Versuch, sich in etwas hineinzuentwickeln, gelöst 
werden. Wir müssen uns den Kern dieser Symptome anschauen. Das 
bedeutet, wir müssen im Fluss nass werden – weil wir auf Eis schlittern. 
Wenn wir die persönliche Geschichte einer Beziehung hernehmen oder 
die kollektive Geschichte einer Nation, und es gibt auf der Welt andere 
Nationen mit anderen kollektiven Traumata, und dort gilt das auf eine 
ähnliche Art und Weise; das Bewusstsein um dieses Eingefrorensein, das 
wir sind, wie wir uns tatsächlich auf gefrorenem Boden bewegen, und auf 
diesem gefrorenen Boden versuchen wir die ganze Zeit, die Symptome in 
den Griff zu bekommen, und das nennen wir Stress – es ist ein Kreislauf, der 
auf dieser Stufe nicht gelöst werden kann. Es braucht wirklich ein Wieder-
Hineinschmelzen in den Fluss, sodass frische Luft – in Sinne von mehr 
Licht, mehr Bewusstsein, mehr Einsicht, mehr höhere Perspektive – wirklich 
durch uns stattfinden kann, weil wir es sind, die in dieser Zeit leben und die 
Kompetenzen und das Bewusstsein besitzen, diese Arbeit zu erledigen. Das 
wäre also eine Anwendung des mystischen Wissens, Wiederherstellung, und 
um eine Einsicht in den Körper der Menschheit zu bringen, die sich, denke 
ich, ausbreiten würde und von vielen erkannt werden würde.

Hausaufgaben

Ich denke als Hausaufgabe wird jeder von uns die eine oder andere kleine 
oder große Narbe finden, ein Überbleibsel einer subtilen oder nicht so 
subtilen Unehrlichkeit in unserem Leben, und lasst uns das momentane 
Wissen, das wir haben, anwenden und die verschiedenen Schichten, durch 
die wir gehen müssen, um am Platz der Verletzlichkeit anzukommen, um die 
Narbe zu lösen, um die verborgene, eingesperrte Energie, die Vergangenheit 
kreiert, zu lösen, um sie in eine neue Zukunft zu entlassen.

[01:35:00]
Lasst uns das als Hausaufgabe nehmen, und bringt das auch in die 
Triaden, und ins Studium – zum einen vom Prinzip her, andererseits von 
der persönlichen Entwicklung her, und wie ist deine Erfahrung mit diesem 
Prinzip – deine persönliche Erfahrung und deine transpersonale oder 
mystische, dein Verständnis.

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