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[00:00:00]
Moderator: Willkommen bei der zehnten 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.

Thomas: Hallo an alle. Hier sind wir wieder bei unserer mystischen Erforschung.

Höhere Stufen und höheres Potenzial erforschen

Ich möchte den ersten Teil dieses Treffens nutzen, um einige der mir wichtig 
erscheinenden Aspekte, die wir in den letzten Klassen gesehen haben, 
zusammenzufassen, um auch einiges zusammenzufassen von diesem Kurs 
bis jetzt, und um dann zu schauen, wie wir das, was wir gelernt haben, in 
unseren nächsten Schritten anwenden. 

Bei der Erforschung der höheren Bewusstseinsstufen, haben wir gesagt, 
gibt es eine fortwährende Vertiefung in die Präsenz und eine fortwährende 
Erhöhung in die Vertikale. 

Ich werde hier gleich zu Beginn einige der Aspekte aufmalen. Es ist immer 
etwas leichter und weniger abstrakt, dem zu folgen, wenn wir es  
visuell sehen.
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Zeichnung 1

Bei der Erforschung der höheren Stufen ist hier ein Mensch. 

Wir sind nach oben gegangen und haben gesagt okay, hier ist weißes 
Licht [er malt eine gestrichelte Linie über dem Kopf der Figur zu einem 
gestrichelten Heiligenschein].  

Dann haben wir hier goldenes Licht. Dann kommt eine Art Raum. Und dann 
gibt es so eine Art elektrisches, weißes Licht. 

Das ist eine zunehmende Höhe.

Wenn ich das nochmal zeige, wenn das die gleiche Person ist – einfach nur 
um eine weitere Perspektive zu erhalten [Thomas malt eine weitere Person 
rechts von der ursprünglichen Person und veranschaulicht weitere Elemente] 
– hier ist also das Weiße Licht. Hier ist das goldene Licht. Zusammen nennen 
wir das den „Seelenkörper“.

Dann gibt es hier eine tiefere Präsenz, und hier oben ist in der Meditation 
das weiße, elektrische Licht [er malt eine gepunktete Linie über die Figur].
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Wir sagten, das weiße elektrische Licht ist der Eingang zu den Hallen  
des Göttlichen.

Das ist unsere vertikale Erforschung. Normalerweise kommt die spirituelle 
Evolution eines Menschen aus der Vergangenheit – nicht für alle, aber für die 
meisten [Thomas malt eine vertikale Linie mit einem Pfeil von unten nach 
oben zwischen die beiden Figuren].

Wir kommen aus der Vergangenheit und wir gehen in die Richtung unserer 
Zukunft mit höherem Bewusstsein. Im Grunde hat Zukunft nichts mit Zeit zu 
tun. Sie hat aber etwas mit einer höheren Realisation zu tun.

Wenn ich zum Beispiel sehr viel auf das weiße und das goldene Licht 
meditiere, dann beginnen das weiße und das goldene Licht, sich 
herabzusenken und durch mein Leben zu verkörpern. Während sie sich 
selbst durch mein Leben verkörpern, werden sie zu einer gesellschaftlich 
innovativen Kraft, weil die höhere Frequenz des Lichtes mir Informationen 
zu der Art liefert, wie ich mein Leben lebe. Und ich lerne, dieses Licht mit 
mir gehen zu lassen. Ich lerne, mit meinem höheren Potenzial zu gehen, mit 
meiner Kernintelligenz. 

Verborgenes Licht und höhere Realisation 

Das ist tatsächlich sowieso die Intelligenz, die sich verkörpert hat – die durch 
mich fließt, aber auf eine verborgene Weise. Meine spirituelle Entwicklung 
erhellt nur die verborgenen Seelenimpulse, die ohnehin als meine 
Kernmotivation wirksam sind.

Aber in meinem Leben, wenn ich durch mich hindurchschaue, dann ist 
sie [meine Kernmotivation] mit karmischem Staub vermischt. Sie ist mit 
abertausenden Jahren der Menschheitsgeschichte vermischt. Und deshalb 
befindet sie sich vielleicht nicht die ganze Zeit in meinem Bewusstsein oder 
am Anfang gar nicht.

Deshalb nennen wir das das verborgene Licht. Durch die Meditation oder 
durch Einsichten oder durch Krisen oder durch plötzliche Öffnungen werden 
wird uns dessen gewahr, was ohnehin der treibende Motor meines  
Lebens ist.

[00:05:00]
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Das ist der Impuls, der mein Leben antreibt. Und das ist die Energie, die 
durch meinen Zentralkanal fließt. Durch Meditation, Kontemplation, Gebet 
kommuniziere ich oder kontaktiere ich zunächst das weiße, dann das 
goldene Licht. Und das Seelenpotenzial wird mehr und mehr realisiert 
werden, und es geht, immer, wenn ich gehe. 

In der verkörperten Praxis für uns als kultivierte Wesen werden wir diese 
höhere Realisation integrieren in der Art, wie wir draußen auf der Straße 
gehen, in der Art, wie wir unsere Autos fahren; wir sind Eltern, wir sind 
Liebhaber, wir nehmen an einer globalen Wirtschaft teil, an globalen 
technologischen Innovationen, wir leisten – auf die eine oder andere Weise 
– einen Beitrag zur globalen Erwärmung. Das Licht geht also durch uns und 
wird zu einem kulturellen Impuls und es nimmt teil an der  
kulturellen Architektur.

Die Vertikale ist bedeutsam, denn umso höher ich in meiner Entwicklung 
gehe, umso höher geht mein Schwerpunkt, mehr Funktionen tauchen 
natürlicherweise auf. Zum Beispiel die Funktion, dass man innerlich flüssiger 
wird und mehr an einem emergierenden Wir-Raum mitwirkt.

Warum ist das wichtig? 

Weil wir gesagt haben, es ist ein Teil des Kurses, die Sangha 2.0 zu 
erforschen, oder gar die Kultur 2.0, die sich davon nicht sehr unterscheidet.
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Zeichnung 2

Sangha 2.0

Eine Sangha 2.0 bedeutet: Wenn wir hier sind, kann ich hier mit einer Gruppe 
von Individuen sein. Dann ist das also ein „ich“ in einem „wir“. Das ist die 
Sangha 1.0. Ich beobachte ein Fußballspiel oder ich bin Teil irgendeines 
normalen Teams, und mein Hauptfokus liegt bei mir – wie ich in Beziehung 
dazu bin.
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Zeichnung 3

In der Sangha 2.0 werde ich flüssiger. Ich bin nicht mehr nur auf meine 
eigene Perspektive festgelegt. Und es gibt andere, die auch mehrere 
Perspektiven halten können, die auch nicht mehr so auf ihre eigene Ego-
Struktur festgelegt sind. Sie sind ausreichend kristallisiert, lernen aber auch, 
diese Kristallisation zu transzendieren. 

Was also noch interessanter ist, ist die intersubjektive Intelligenz, Wir-
Fähigkeit. Ich bin mir noch bewusst, ich bin mir meines Innenraums, der 
wächst, sogar noch mehr bewusst. Mein innerer Raum wächst – weil ich 
kontempliere, bete, Körperbewusstheit praktiziere. Ich lebe mein Leben auf 
eine immer achtsamere Weise.   
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Im Grunde kontempliere ich immer mehr Momente meines Lebens. Ich baue 
ein Zeugenbewusstsein auf. Ich mache die Lichtmeditation. Ich übe Praktiken 
aus, um meine innere Kapazität zu steigern, was wirklich eine Fähigkeit 
ist, die bis zur Meisterschaft hin entwickelt werden kann. Genauso, wie ich 
durch Training Klavierspielen oder Fußballspielen lerne oder irgendeine 
andere Sportart oder irgendeine innere Wissenschaft oder irgendeine andere 
Disziplin, in der ich mich übe – ich kann das verfeinern bis hin zu  
einer Meisterschaft.

Auf die gleiche Art können die inneren Kompetenzen bis zur Exzellenz 
gebracht werden. Nur werden wir in der spirituellen Praxis immer besser 
darin, die Urheberrechte loszulassen. Dies bedeutet, dass ein „Ich bin gut 
im Bezeugen“ transzendiert werden muss in das Bezeugen selbst hinein – 
weniger Anerkennung und mehr transpersonales Bezeugen.  

Wir-Intimität und die Großzügigkeit des Zuhörens und der Mitwirkung 

Und dann nimmt auch unsere Kapazität zu, ein flüssiger Teilnehmer des 
intersubjektiven Feldes zu sein. Meine Fähigkeit großzügig zu sein, die 
Großzügigkeit des Zuhörens und des Teilnehmens – beides.

[00:10:00]
Es gibt eine Energie, die nach draußen geht, und eine Energie, die 
hereinnimmt. Wie wir das letzte Mal gesagt haben, wenn der Mond sich im 
Wasser immer klarer abbildet, das ist Intimität.

Wir-Intimität ist, wenn das „Wir“ immer klarer im inneren Raum abgebildet 
wird. Was ich „das Äußere“ nenne, wird immer mehr im Inneren abgebildet, 
so gibt es immer mehr eine natürliche Emergenz in der Präsenz. Ich bin also 
Teil davon, und du bist Teil davon.

Es gibt natürlich Emergenz in der Präsenz, und ich tauche in dieser Präsenz 
auf. Und du tauchst in dieser Präsenz auf. Aber es ist uns beiden bewusst, 
dass zwischen uns Präsenz ist.

Da ist ein Feld. Da ist Bewusstsein. Das Feld ist voller Informationen. Es gibt 
also Energie und Raum. Es gibt Energie plus Raum [E+S]. 

Die Energie ist die Information, die wir alle ausstrahlen – unsere gesamte 
Vergangenheit und unsere gesamte Zukunft. Und die Präsenz ist die Praxis 
des transpersonalen Bezeugens, das immer mehr zu einem gegenseitig 
erkannten Bewusstseinsfeld wird.
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In der Sangha 2.0 emergiere ich zusammen mit dir in einem Bewusstseinsfeld 
und in Präsenz. Wir teilen uns also ein transpersonales Wohnzimmer, eine 
transpersonale Bezeugungskapazität. Du kannst deinen und meinen Prozess 
bezeugen, ich kann deinen und meinen Prozess bezeugen, und gemeinsam 
wirken wir an einem Feld mit, das mit bestimmten Funktionen einhergeht. 

Die Funktionen, die hierfür notwendig sind, sind die Großzügigkeit beim 
Zuhören und die Großzügigkeit bei der Mitwirkung. Wenn ich mich nicht 
einbringe, wenn ich dran bin, mitzuwirken, dann leiste ich nicht den 
notwendigen Energiebeitrag für den Wir-Raum, der benötigt wird. Wenn 
ich dir nicht zuhören kann, wenn du an der Reihe bist, mitzuwirken, dann 
verhindere ich, dass die höchste Möglichkeit stattfinden kann, weil sie nun 
nicht durch mich geschieht. 

Es gibt einen natürlichen Tanz, der sehr viel Bewusstheit braucht. Es ist wie 
bei einem Surfer. Wenn sich ein Surfer nicht darüber bewusst ist, dass es 
nicht nur darum geht, was ich will, sondern auch darum, wohin die Welle 
geht, dann werde ich nicht zu einem Weltklasse-Surfer werden – weil 
ich immer dorthin gehen will, aber die Welle bewegt sich in eine andere 
Richtung – das passt nicht gut zusammen.

Die Großzügigkeit des Zuhörens bedeutet also, dass ich den Wir-Raum 
hereinlasse. Und die Großzügigkeit des Mitwirkens bedeutet, wenn ich an der 
Reihe bin, mich für etwas einzusetzen, etwas zu tun, mich einzubringen, zu 
dienen, dem größeren Ganzen zu dienen, dass ich das dann tun werde, weil 
ich das fühle und ich erlaube, dass es geschieht.

Das ist das „wu wei wu“ des Tao te King. „Non-Action“, Nicht-Handeln 
bedeutet nicht, dass ich nichts tue. Nicht-Handeln bedeutet, dass ich 
komplett mit der Bewegung, das Leben hereinzulassen, synchronisiert bin 
und mich selbst daran teilhaben lasse.

Ich treibe den Fluss nicht voran und ich stoppe den Fluss nicht. Ich bin Teil 
des Flusses. 
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Multiperspektiven beinhalten

Eine Wir-Fähigkeit ist das Vermögen, diese Großzügigkeit zu besitzen und 
fähig zu sein, Perspektiven selbst dann zu beinhalten, wenn sich diese 
untereinander widersprechen – oder sie meiner Perspektive widersprechen. 
Ich bis also fähig, für Widerspruch den Raum zu halten oder für Paradoxes 
oder für Spannung. Und ich werde nicht sofort versuchen, die Spannung in 
Ordnung zu bringen, sondern sie zunächst beinhalten und erleben, bevor ich 
versuche, sie zu unterdrücken. 

Wenn ich sie nicht sofort unterdrücke, kann ich lernen, Spannung zu 
beinhalten, Widersprüche, Meinungsverschiedenheiten; dann werde ich 
der scheinbar anderen Perspektive zuhören können – weil ich großzügig in 
meinem Zuhören bin – und dann ist das eine sehr spannende Funktion.

[00:15:00] 
Lass uns mal sagen hier ist Peter [Thomas hebt seine Kaffeetasse hoch]. 
Peter geht im Supermarkt bei der Kasse vorbei, und es macht „piep“. Peters 
spezifische Einzigartigkeit wurde von dem Barcode-Leser eingescannt. Die 
Information von Peters kosmischer Adresse ist im Computer gespeichert. 

Lass uns mal sagen, dass unser Seelenkörper, die Weisheit der Seele, wie 
ein Barcode-Leser ist. Jedes Mal, wenn ich großzügig zuhöre oder mich 
großzügig einbringe – sodass ich nicht mehr nur dann motiviert bin, wenn 
es um mich geht und wenn ich das größte Kuchenstück bekomme … jedoch 
bedeutet die Großzügigkeit beim Zuhören, dass ich eine gewisse Stufe der 
vertikalen Entwicklung erreichen muss, denn davor werde ich einfach wieder 
auf mich selbst zurückfallen: „Und ich? Was ist mit mir?“

Aber dann ist da der Barcode-Leser – wenn ich im Wir-Raum an Peters 
Prozess teilnehme – dann ist da ein „piep“, ich erhalte dann Peters 
kosmischen Code, seine kosmische Adresse.

Natürlich befindet sich nicht nur Peter im Supermarkt. Susan ist auch im 
Supermarkt [Thomas hebt eine Wasserflasche hoch]. “Piep.” Ich erhalte 
einen weiteren kosmischen Code. 

Jedes Mal, wenn ich einen kosmischen Code erhalte, werde ich weiser. 
Warum? Weil ich die Kompetenz erhalte, an dieser spezifischen kosmischen 
Komposition mitzuwirken und ich etwas lerne.

Als Mystiker sagen wir, dass wir die ganze Zeit das „Buch des Lebens“ 
studieren. Und deshalb ist es nie langweilig, denn jedes Mal, wenn ein 
kosmischer Code am Scanner vorbeigeht – „piep“ – lesen wir ihn. 
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Wenn ich präsent und eingestimmt bin, großzügig zuhöre und großzügig 
mitgestalte, dann lese ich natürlich die Barcodes der kosmischen Adressen 
der anderen Menschen. Aber tatsächlich studiere ich die ganze Zeit 
das Buch der Mystik. Denn wenn ich Peters Code einlese – dann bin ich 
eingestimmt, präsent und großzügig. Ich kann ihn hereinlassen und an Peter 
teilhaben. Selbst wenn es scheinbar nicht um mich geht, erhalte ich etwas. 
Ich erhalte einen Teil der kosmischen Zusammensetzung der Menschheit. 
Sobald es kohärent ist, es genügend Kohärenz gibt, macht es „piep“ – ich 
wurde weiser und kompetenter, an mehr Perspektiven teilzuhaben.

Peters Perspektive repräsentiert nur eine bestimmte Komposition. Ab jetzt 
werde ich an allen Kompositionen, die diesem Code ähnlich sind,  
teilnehmen können.

Und nicht nur das; wenn ich Peters Prozess beobachte oder ich an einem 
Gespräch mit Peters Energie beteiligt bin, dann bin ich großzügig, weil 
ich einen Bewusstseinskredit für Peters Prozess und Erhellung gebe und 
umgekehrt. Wenn Menschen an meinem Prozess teilnehmen, geben sie mir 
ein Darlehen, um zu sehen, was ich nicht sehen kann.

Die Kohärenz des Wir-Raums besitzt eine Art der Großzügigkeit, und diese 
Großzügigkeit ist extrem heilsam – individuell und kollektiv. Und das ist 
extrem inspirierend, denn entweder betreiben wir Integrationsarbeit oder wir 
machen Zukunftsyoga; aber in der Kohärenz sind wir großzügig genug, es 
entweder der Vergangenheit zu erlauben, sich selbst zu vollenden, oder es 
der Zukunft zu erlauben, uns zu unterrichten. 

Mitwirkung an einem emergierenden Wir-Raum

Dies wird also zu einem emergierenden Feld. Ich bin dafür offen, gemeinsam 
mit dir die höchste Zukunft zu erforschen, zu der wir Zugang haben. Ich bin 
bereit, mich gemeinsam mit dir in der Inter-Subjektivität an die Zukunft  
zu erinnern.

Ich bin bereit, mit dir hoch innovativ zu sein, mit dir eine hohe Flughöhe zu 
halten und großartige Ideen und Inspirationen in unterschiedlichen Bereichen 
herunterzuladen. 

[00:20:00]
Und ich bin bereit, mit dir in den tiefsten Schmerz einzutauchen, den 
wir teilen können, weil ich weiß – indem ich es ermögliche, dass die 
Vergangenheit sich integrieren kann, haben wir eine noch größere Kapazität, 
präsent zu sein und die emergierende Zukunft Teil von uns sein zu lassen. 
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Aber was ich jetzt gerade gesagt habe, hat vielfältige Auswirkungen: 
Umso tiefer mein Schwerpunkt liegt, umso stärker werde ich durch die 
Vergangenheit, Konditionierungen, alte Verhaltensweisen und alte  
Strukturen motiviert.

Ein Großteil meiner Motivation kommt dann von unten nach oben. Ich 
komme aus der Vergangenheit und versuche, etwas mehr aus meiner 
Zukunft zu erreichen. Ab einer bestimmten Höhe dreht sich das tatsächlich 
um. Die Zukunft wird zur Motivation. Das Licht wird zur Inspiration. Gott wird 
zur Inspiration. Meine höchste Priorität wird zur Motivation. 

Das ist das, was sich durch mein Leben in die Welt herabsenkt. Ich werde 
also immer mehr zu einer lebendigen Antwort. Von einer wandelnden Frage 
werde ich zu einer wandelnden Antwort. Das bedeutet nicht, dass ich alles 
weiß, aber es bedeutet, dass ich engagiert genug bin, herauszufinden, dass 
ich das herausfinden werde.

[00:25:00]
Das ist sehr spannend. Eine wandelnde Antwort zu sein bedeutet nicht, 
dass ich alles weiß. Aber ich habe genug Barcodes eingelesen, ich bin 
weise genug, mich dem Göttlichen weit genug hinzugeben, sodass ich es 
herausfinden werde. 

Ich werde es in meiner eigenen Meditation herausfinden – wenn ich 
sitze, kann ich immer mehr aus der Zukunft herunterladen. Ich bin tief 
entschlossen, es gemeinsam mit dir herauszufinden, ich kann mich in 
allen möglichen intersubjektiven Umgebungen befinden, weil sich die 
Großzügigkeit des Zuhörens und des Teilnehmens weit genug entwickelt hat, 
dass ich entschlossen bin, es mit dir zusammen herauszufinden.

Ich kann also immer mehr Kreisen oder Wir-Räumen beitreten oder Teams, 
Lebenssphären, weil ich bereit bin, mitzuwirken, präsent zu sein, mich 
einzustimmen und ich ausreichend verbunden bin, um innerhalb der Intimität 
unserer Beziehung etwas herauszufinden.

Und das ist sehr spannend, dann dafür braucht es bereits sehr viel 
transzendierende Arbeit. Wenn mein persönlicher Gewinn mein 
Hauptinteresse ist, wenn die Beschäftigung mit mir selbst mein 
Hauptinteresse ist, dann bin ich natürlich zu sehr damit beschäftigt, meine 
eigenen Strukturen anzuschauen und ich werde dich nicht mal sehen. Ich 
werde dich als einen Teil meines Zugewinnes sehen. Was habe ich davon, 
wenn ich mit dir spreche?
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Aber bei der Mitwirkung an einem großzügigeren Wir-Raum kann ich den 
Raum in die Präsenz bringen, denn scheinbar geht es um dich oder um ihn 
oder um sie oder um irgendwelche anderen Umstände, aber in Wirklichkeit 
bin ich großzügig mit meinem Zuhören und Teilnehmen, sodass wir 
gemeinsam zu einem Gefäß für die Zukunft werden können.  

Das ist ein emergierender Wir-Raum. Das ist die Sangha 2.0. Da braucht 
es bereits eine gewisse Flughöhe. Wenn wir also Zeugenbewusstsein, 
Vergegenwärtigen, inneres und äußeres Zuhören und die Lichtmeditation 
praktizieren – sodass immer mehr Licht in mein normales Selbst, mein Gefühl 
von Selbst heruntergeladen wird – kommt es zu einer Art Anhebung  
des Schwerpunkts.

Ich werde in neue Bewusstseinsstufen hineinwachsen, die neue Fähigkeiten 
beinhalten, zum Beispiel Multiperspektivität. Ich kann Raum sein und kann 
darin sowohl Ähnlichkeiten als auch Gegensätze, Widersprüche, Konflikte als 
Teil meiner Großzügigkeit beinhalten. 

Es ist auch interessant, wenn zum Beispiel Peter und ich einen Konflikt, einen 
wiederkehrenden Konflikt miteinander haben. Und einmal ist das Peter, und 
dann geht der gleiche, ein ähnlicher kosmischer Code als Susan an  
mir vorbei.

Und jedes Mal, wenn er an der Kasse vorbeigeht, liest der Barcode-Leser das 
nicht. Er geht vorbei, und kein „piep“. Und er geht nochmal vorbei, und kein 
„piep“ – aber der gleiche Konflikt, eine Neuerschaffung der  
gleichen Situation. 

Nun kann ich das ein Problem nennen, es externalisieren und sagen: Okay, 
das ist ein Problem, und ohne dieses Problem wäre ich viel glücklicher. Lasst 
und also dieses Problem zurückweisen oder vermeiden.

Das Problem damit ist, dass das Problem auf unterschiedlichen Wegen und 
aus unterschiedlichen Richtungen wieder zu uns zurückkommt [zeigt mit 
der Kaffeetasse, wie die Probleme aus verschiedenen Richtungen wieder 
auftauchen]. Es wird bisweilen wieder auf meinem Bildschirm kommen, denn 
wenn ich es hier rausdrücke, wo kommt es dann wieder zurück? Es kommt 
von hier natürlich wieder zurück.
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Es gibt da also keinen Ausweg, denn das Leben versucht, mir etwas zu 
sagen. Ich versuche, mir etwas zu sagen, aber ich möchte nicht zuhören. 
Wenn wir uns daher voll und ganz an einem scheinbaren Widerspruch, 
Konflikt oder an einer Schwierigkeit beteiligen, dann ist das so, als ob du 
zum Supermarkt gehst und sie versuchen, den Barcode zu scannen, und es 
funktioniert nicht. Und sie versuchen es nochmal und nochmal und nochmal. 
Und dann, kurz bevor sie die Nummer eintippen wollten, macht es plötzlich 
einfach „piep“.

In dem Moment, in dem das „piep“ ertönt, braucht es nicht wieder 
zurückzukommen. Warum? Weil es hier drinnen zu Weisheit geworden ist 
[zeigt auf sich].

Die Intimität dieses Codes war von unserer – höchstwahrscheinlich 
gemeinsamen – Vergangenheit oder Karma überschattet, sodass die 
Teilnahme an diesem karmischen Zustand und die Aufdeckung davon eine 
Art der Wiederherstellung sind. Und diese Wiederherstellung macht eines 
Tages „piep“.

Hier nimmt die Weisheit zu. Karma wurde wiederhergestellt. Ich komme dem 
Licht näher, und der Konflikt kann zu Multiperspektivität integriert werden. 
Ich kann das beinhalten. Ich kann mich darauf beziehen, selbst wenn es 
meiner Perspektive widerspricht. Und so brauche ich dies nicht mehr als 
einen wiederkehrenden Konflikt. Es kann mit mir im Fluss meines Lebens 
schwimmen, in dem Bewusstseinsfluss.

Es ist wichtig, dass das ein kosmischer Code ist. Alles ist eigentlich ein 
kosmischer Code. Das tiefere Verständnis und die Kompetenz, Intimität und 
Verständnis aufzubauen, werden mir die Weisheit geben, mich auf diese 
Art von Schwierigkeiten auf eine andere Weise zu beziehen, was uns eine 
auftauchende Zukunft einbringen kann – eine Art von Wiederherstellung, 
Veränderung oder Transformation.

Sangha 3.0

Ja, und dann gibt es natürlich die Sangha 3.0. Ich erwähne sie, denn das ist 
etwas, was wir noch mehr üben müssen. Aber die Möglichkeit dazu besteht 
auf jeden Fall innerhalb unserer Sangha zu den „Mystische Prinzipien“; aber 
diese Möglichkeit taucht nur dann als eine Kompetenz im Wir-Raum auf, 
wenn wir wirklich üben, denn ansonsten ist das intellektuelles Wissen und 
ich könnte sagen: „Ja, schön – kann sein oder auch nicht. Klingt nach Harry 
Potter.“ Oder es klingt nicht nach Harry Potter, bleibt aber nur eine  
abstrakte Möglichkeit. 
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Ich denke viele Menschen haben Erfahrung mit einem auftauchenden 
Wir-Raum, haben zumindest eine Erfahrung davon, wenn auch nicht 
durchgängiger Art, was eine emergierende Wir-Kapazität ist; und für einige 
ist das vielleicht eine regelmäßige Erfahrung.

Aber die nächste Stufe der Wir-Kompetenz besteht darin, dass wir den 
Barcode, den wir bereits gelesen haben, einfordern. 

Zeichnung 4

Sagen wir mal, hier ist Peter und hier ist Susan [links Peter und rechts 
Susan]; beide sind glücklich, weil sie die Lichtmeditation mit weißem und 
goldenen Licht geübt haben und dann vielleicht darüber hinaus noch einen 
flüchtigen Eindruck vom weißen elektrischen Licht erhalten haben oder auch 
nicht. Und das passiert also auch hier drüben [über Susans Figur]. 

[00:30:00]
Dann haben wir Empathie als eine tief empfundene Funktion [verbindet 
Peters und Susans Herzraum mit einer gestrichelten Linie]. 

Dann gibt es das Sehen als eine Funktion des dritten Auges.
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Dann gibt es das Wissen. Und dann gibt es die Funktion, entweder durch die 
Vergangenheit motiviert zu sein und sich auf diese Art zu entwickeln oder 
vorwiegend durch die Zukunft motiviert zu werden und nach unten zu gehen 
– und herabzusinken, eine Art Inspirationskraft zu sein.

Wenn wir die Kompetenz besitzen, uns mit dem weißen oder goldenen 
Licht zu verbinden, Zugang zu den höheren Kompetenzen unseres 
subtilen Bewusstseins haben, dann ist der nächste Schritt, eine Sangha 
3.0 tatsächlich eine Sangha, die wir entweder hier teilen [zeichnet eine 
gestrichelte Linie zwischen Peter und Susan, über ihren Köpfen, dort, wo 
das weiße und das goldene Licht auftauchen] oder hier [zieht eine weitere 
gestrichelte Linie auf der Stufe des elektrisch-weißen Lichtes].

Dieser potenzielle Raum oder diese höhere feinstoffliche Kapazität ist 
anfangs ein Potenzial – umso mehr es verwirklicht wird, wird es zu einer 
Realität, die wir verkörpern.

Umso mehr Peter und Susan die Kapazitäten ihrer Seelen verkörpern, umso 
mehr werden wir natürlich einander nicht nur als normale Menschen fühlen 
können – wir werden einander auch durch die höheren Funktionen der Seele 
fühlen können. 

Die Kapazität mit der wir einander ineinander abbilden können, ist viel 
größer. Auf dieser Stufe sind also viel mehr Informationen mit beinhaltet 
[Stufe des weißen und goldenen Lichtes über Peters und Susans Kopf] als 
auf dieser Stufe [Bereich, der Peters und Susans Herzräume verbindet]. 

Obwohl das Herz auf dieser Stufe [beim Herz] an der Seele teilnehmen muss 
… aber es kann sein, dass das Herz auch nur einen anderen Menschen, eine 
Person sehen kann. Wir können hier eine Person sehen [zeigt auf Peter] und 
wir können hier eine Person sehen [zeigt auf Susan]; oder wir können die 
Seele der Person sehen – die Seele dieser Person, die die Person als Funktion 
beinhaltet. Wir sagten es ist nicht so, dass die Person eine Seele hat, sondern 
die Seele hat eine Person – das wäre die treffendere Beschreibung – dass 
jede Seele also eine Person hat, dass die Person in einem viel größeren 
Bewusstsein schwimmt, ob das nun realisiert wird oder nicht.

Die Seele fungiert als eine Art energetischer Impuls und eine energetische 
Höhe, von der aus wir inkarnieren. Und die Person ist eine Kristallisation 
in der Welt. Je mehr ich die Seelenkapazität realisiere, die ursprüngliche 
Intelligenz in Bewegung – dann kann ich von dieser Höhe aus schauen, weil 
ich auf dieser Höhe bewusst und aufmerksam bin. 
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Ich schaue dich nicht von 1000 Metern oder 2000 Metern aus an. Vielleicht 
schaue ich dich von 5000 Meter aus an. Aber wenn du auf einem 5000 
Meter hohen Berg stehst, dann hast du einen viel höheren Überblick über 
das, was im Tal passiert. 

Zeichnung 5

Verkörperte Spiritualität

Hier ist ein Berg. Lass uns mal annehmen jemand steht hier auf dem 
gegenwärtigen Stand der Evolution und blickt ins Tal [er malt auf dem 5000 
m hohem Berggipfel eine Figur]. 

Von diesem Berg aus betrachtet sieht es so aus, als ob alles sehr weit weg 
ist. Ich sehe viel, aber in einer niedrigeren Auflösung. Bei der Integration 
oder im verkörperten Geist, wenn Spirit sich durch uns verkörpern muss, 
dann bedeutet das, dass 1000 Meter nicht weit weg sind; 2000 Meter sind 
nicht weit entfernt. Sie befinden sich alle inhärent in meiner Perspektive – 
3000, 4000 – sie alle gipfeln in der Intimität des Schauens. 
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5000 Meter bedeutet, dass 1000 Meter Teil meiner Pupille sind. 2000 Meter 
sind Teil meines Sehens. 3000 Meter blicken durch meine Augen. 4000 
Meter liegen intim in meinen Augen. Und 5000 Meter sind das, was ich sehe.

[00:35:00]
Metaphorisch stehe ich also auf dem Berg der Evolution oder Entwicklung, 
aber der Berg beinhaltet auf eine integrierte Art 1000, 2000, 3000, 4000, 
5000 Meter; das bedeutet, ich bin nicht distanziert und erhaben – ich bin 
intim und habe eine hohe Perspektive. Das ist etwas anderes. Ich kann 
mich beziehen. Das Tal auf 1000 Metern lebt in mir. Das Dorf auf 2000 
Metern lebt in mir. Ich bin nicht erhaben und distanziert. Das Niveau meines 
Bewusstseinsschwerpunkts ist sehr hoch, so kann ich die meisten meiner 
Momente voll ausfüllen.

Dies bedeutet, dass meine Höhe vielleicht die einer Seele entspricht, 
aber weil ich eine verkörperte Spiritualität lebe, ist die Intimität mit allen 
vorangegangenen Stufen sehr groß. Meine tiefste Menschlichkeit, meine 
tiefste Intimität mit den einfachsten Funktionen des Lebens – mit der Natur, 
dem physischen Reich, mit der Biosphäre, mit der Noosphäre, mit all den 
Sphären des Lebens – ich lebe Intimität.

Das ist keine entfernte oder distanzierte Realisation. Ich sitze nicht auf dem 
Berg, weil ich versuche, dem Leben zu entkommen; ich sitze auf dem Berg, 
weil ich ganz tief auf dem Marktplatz gehe. Ich kann die Straßen Manhattans 
entlanggehen, während ich auf 5000 Meter sitze und die Aussicht von 5000 
Metern aus genieße – und zugleich jeden einzelnen Aspekt liebe, den  
ich sehe.

Die gesamten Strukturen der Evolution, die gesamten Strukturen des Lebens 
sind die Intimität, in der ich leben kann. Die Synchronisation des Inneren und 
des Äußeren, erinnert ihr euch, die Innen-Außen-Synchronisation auf jeder 
Entwicklungsstufe ist es, womit ich gehen kann.

Aber dafür ist wie gesagt die Schattenarbeit so wichtig, denn wenn ich nur 
immer weiter den Berg hinaufgehe und im Tal meine Schattenarbeit nicht 
erledige, dann verwende ich das Bergsteigen als eine nette Motivation. Ich 
sage: „Wow, ich bin so spirituell. Ich möchte so gerne erwachen oder Gott 
kennen oder das Göttliche realisieren.“

Aber was ich am stärksten ausdrücke ist, dass es schwierig für mich ist, im 
Tal zu leben. Es ist schwierig für mich, auf dem Marktplatz zu leben. Es ist 
schwierig für mich, am Leben teilzunehmen oder meinen Platz im Leben  
zu finden.
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Wenn ich also nicht nach unten schaue, dann sitze ich vielleicht mal auf 
dem Berg. Ich werde Erkenntnisse haben. Aber ich werde mich distanziert 
fühlen. Es wird eine distanzierte Erkenntnis sein. Ich sitze weit entfernt auf 
dem Berg. Die menschliche Wärme, die menschliche Liebe, die menschliche 
Intimität – meine tiefste Menschlichkeit und Verletzlichkeit werden zu 
meinem höchsten Potenzial. 

Die Integration von Geist und der Welt, von Himmel und Erde im Herzen 
– die Seele landet also im Herzen, und das Herz wird zu dem verletzlichen 
offenen Raum, durch den ich die Großzügigkeit des Zuhörens und 
Teilnehmens lebe.

In der Sangha 3.0 kann ich dir in der Zukunft begegnen und ich kann dich 
in der Zukunft sehen; und du kannst mir in der Zukunft begegnen, und wir 
können die potenzielle Zukunft verkörpern, während wir mitten auf unserem 
gegenwärtigen Marktplatz umhergehen. 

An dieser Stelle wird Spirit zu einem Impuls für bewusste 
Gesellschaftsarchitektur. Dann nimmt unsere Spiritualität an der 
gesellschaftlichen Architektur unseres gegenwärtigen Marktplatzes teil. Und 
dazu braucht es die Elektrizität – davon haben wir schon oft gesprochen – 
es geht um die Elektrizität. Das bedeutet, dass die elektrischen Leitungen im 
gesamten Berg fließen. 

[00:40:00]
Denn wenn der Berg nicht angemessen verkabelt ist – alles, was nicht 
angemessen verkabelt ist, kann ich nicht angemessen erleben. Ich werde 
es „stressig“ nennen. Ich werde es „schwierig“ nennen. Ich werde es 
„problematisch“ nennen. Oder ich werde es sogar nicht mal sehen.

Höhere Erkenntnisse zu haben bedeutet nicht, dass ich ohne Schwierigkeiten 
auf dem Marktplatz umhergehen kann. Ich habe vielleicht höhere Einsichten, 
aber noch immer Schwierigkeiten, im Alltag mein Leben zu leben. Und ich 
habe vielleicht eine höhere Realisation des Lichtes, aber sehe dich noch 
immer nicht, kann verletzlichen Raum nicht teilen und kann nicht an einer 
erleuchteten Gesellschaftsarchitektur mitwirken. 

Denn letztendlich schauen wir darauf, dass unsere verkörperte Spiritualität 
schließlich zu einem Marktplatz wird, der leuchtet. Dass du durch die 
Straßen gehst und die Präsenz Gottes mitten unter uns fühlst. Dass der 
intersubjektive Raum präsent und erleuchtet ist. Das ist das Ergebnis 
von dem, was man in der jüdischen Tradition „Tikkun olam“ nennt, die 
Wiederherstellung der Welt. Dann wird das höchste göttliche Bewusstsein 
durch uns verankert – und die Straßen, der Marktplatz beginnen zu strahlen.
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Wir werden den heiligen Raum innerhalb des Marktplatzes fühlen. Wir 
werden das Strahlen des Lichtes, die göttliche Erleuchtung, das Licht mitten 
unter uns fühlen. Es wird dem intersubjektiven Raum die  
Informationen liefern.

Die Kultur wird eine wache Kultur darstellen oder eine wachere Kultur. 
Wir können es spüren, wenn Spirit präsent ist. Wir fühlen das als eine 
magnetische Präsenz und Licht, wenn der intersubjektive Raum mit Präsenz 
gefüllt ist, die Intimität der Präsenz und die Höhe des Lichtes. 

Wenn du zu heiligen Orten gehst, kannst du das fühlen. An authentischen 
heiligen Stätten können wir das fühlen, wenn wir dort gehen, wird ein Teil 
von uns angehoben; als ob die Bedürfnisse unserer Seele und unseres 
Geistes befriedigt werden, als ob wir in Licht und Präsenz baden. Plötzlich 
geht das Innere mit der höheren Schwingung und der tieferen Präsenz  
in Resonanz. 

Die Natur des Wiederherstellungsprozesses

Es ist, als ob uns etwas klar wird, was wir in unserer eigenen Wahl in Bezug 
darauf, wie wir unser Leben führen, nicht realisieren können. Letztendlich ist 
es eine Wahl. Die Art, wie wir unser Leben leben, ist eine Wahl. Wenn ich es 
bewusst oder unbewusst wähle, nicht in diesem Ausgerichtet-Sein zu leben, 
dann werde ich mich also mit den Auswirkungen davon auf mein Leben 
befassen müssen. 

Ich werde dann sagen: „Aber da ist ja kein Raum. Ich habe keine Zeit, die 
Praxis auszuüben, die ich machen möchte. Ich habe diese Möglichkeit nicht.“ 
Wenn es da sehr viel „ich kann nicht“ gibt, dann ist das die Reflexion einer 
Wahl, von der mir oft nicht bewusst ist, dass ich sie getroffen habe. 

Wenn ich immer mehr als erstes Gott wähle, dann erscheint das anfangs 
immer unmöglich, weil es die Wahl ist, näher zum Meridian zu kommen.

Erinnert ihr euch – letztes Mal ging es um die Stufen der Wiederherstellung. 
Wenn ich mich dafür entscheide, näher an den Meridian zu kommen, 
erscheint das unmöglich. Es scheint so, als ob dem viel im Wege steht. Es 
scheint so, als ob meine früheren Entscheidungen auf meinen Bildschirm 
springen und es scheint, als ob ich keine Zeit habe. Ich habe so viele 
Möglichkeiten, ich müsste mein Leben komplett verändern. Es  
wirkt unmöglich.
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Aber wenn ich diese Schwelle überschreite – wir haben letztes Mal davon 
gesprochen, wie du deinem Lehrer an dieser Schwelle begegnest – das ist 
nur eine externe Unterstützung, um es zu schaffen, gewissermaßen um den 
Fluss zu überqueren, auf eine andere Autobahn zu gelangen.

[00:45:00]
Wenn wir eine tiefere Praxis wählen, eine uns stärker herausfordernde Praxis, 
eine Praxis, die uns dabei hilft, wieder dazu überzugehen ein erleuchtetes 
Leben zu leben … oder bei einer tiefen Illumination, da mag es anfangs so 
erscheinen als ob viele Kräfte dagegensprechen – mein Terminkalender, 
meine Verpflichtungen, meine Familie, mein kulturelles Engagement, Geld, 
alle möglichen Dinge, mein Trauma, mein was auch immer. 

Es gibt viele Dinge, die so aussehen, als ob es nicht möglich sei. Aber das 
liegt in der Natur der Sache. Wenn ich das glaube, ich mir das abnehme 
– dann ist es so, als ob ich durch den halben Fluss zur anderen Seite 
schwimme und ich dann umkehre und zurückschwimme. 

Ich sage: „Nein, es ist zu schwierig. Ich kann nicht durch den ganzen 
Fluss schwimmen, das ist zu weit.“ Und dann glaube ich meinen alten 
Entscheidungen mehr als meiner ersten Priorität. Ich glaube also der Wahl, 
die ich früher getroffen habe, und den Kräften und Konsequenzen dieser 
früheren Wahl – mehr als meiner ersten Priorität. 

Einerseits klingt es sehr romantisch, wenn wir sagen: „Oh, Gott ist meine 
erste Priorität.“ Jeder würde das lieben. Viele Menschen würden es lieben, 
insbesondere die aus der spirituellen Welt. Aber das zu sagen oder das zu 
leben – da besteht ein großer Unterschied. Denn dann muss ich erkennen, 
dass ich schwimmen muss – nicht nur durch das hindurch, was ich mir früher 
ausgewählt habe, sondern viele meiner früheren Entscheidungen basieren 
auf meinem Schmerz, meinem Trauma, meinen zentralen Verletzungen, 
meiner Egostruktur und auf den Tendenzen meines Egos. Selbst wenn ich die 
Auswirkungen meiner früheren Wahl sehe – dann taucht meine Egostruktur 
auf, dann kommt mein Schmerz, dann kommt mein Trauma.

Es sieht aus, als ob es bei meinem Fliegen Gegenwind gibt, aber das ist die 
Wiederherstellung, das liegt in der Natur der Wiederherstellung. Aber wenn 
ich mich Gott mehr widmen möchte, dann sieht es normalerweise so aus, als 
ob der Wind stärker wird und als ob er es verhindern würde. Dabei wird mir 
nur die Schwerkraft meiner eigenen Vergangenheit bewusster. 
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Darin liegt eine Schönheit, eine Schönheit in der Tatsache, dass es beim 
Wiederherstellungsprozess oft notwendig ist, an das Licht zu glauben, und 
zu glauben, dass das, was ich nicht sehen kann, mehr ist als das, was ich 
mit meinen Sinnen fühlen kann. Meine Vergangenheit wiederherzustellen 
bedeutet, dass an einem bestimmten Punkt in meinem Leben das Licht 
stärker werden muss als die Anziehungskraft meiner Vergangenheit, 
die Schwerkraft meiner Vergangenheit und die Effekte, die zu meinem 
momentanen Leben geführt haben.

Es liegt eine Schönheit in diesem Kampf – denn bisweilen ist das ein Kampf – 
es liegt eine Schönheit in diesem Umschalten, dass meine Sinne mir auf eine 
gewisse Art sagen: „Das ist nicht möglich.“ Meine Wahrnehmung sagt mir 
vielleicht: „Nein, das kann ich nicht tun.“ Ich finde einen Grund, es nicht zu 
tun, und schwimme dann zu dem Flussufer zurück, von dem ich  
gekommen bin. 

Aber ich habe den Fluss nicht durchquert und meinen Tikkun nicht erfüllt – 
die Restauration der Vergangenheit zurück ins Licht, in die Präsenz, in die 
Motivation der Zukunft.

Da braucht es immer dieses letzte Stück, wenn es einem so vorkommt, als 
ob der Gegenwind zu stark sei, sodass ich nicht schneller gehen kann. Ich 
kann nicht höher gehen.

Wenn ich das glaube, bleibe ich bei meinem gegenwärtigen Leben. Wenn 
ich das transzendiere – entweder aus einer starken Motivation in mir selbst 
heraus oder mit Unterstützung von außen, denn wenn das Licht in mir stark 
genug ist, dann ziehe ich auf eine Art Unterstützung von außen an. Ich ziehe 
vielleicht einen Lehrer an. Oder vielleicht ziehe ich eine Sangha an. 

[00:50:00]
Ich lese Bücher. Ich finde Inspirationen, die mit tatsächlich helfen, den 
nächsten Schritt zu tun. Aber das ist eine Externalisierung des Lichtes, denn 
oft ist das die Hilfe, die ich brauche, um den Fluss zu überqueren. Das ist 
nicht immer so, aber häufig.

Letztes Mal haben wir von den Stufen der Wiederherstellung gesprochen. Es 
liegt eine Schönheit in diesem Wiederherstellungsprozess, weil er mit diesem 
Kämpfen einhergeht. In den heiligen Schriften oder den Texten der Heiligen 
hören wir häufig von der dunklen Nacht der Seele, von der dunklen Nacht 
des Selbst, von den Schwierigkeiten, die uns auf dem spirituellen  
Weg begegnen.
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Aber wenn wir diese nicht als Schwierigkeiten betrachten, dann erkennen wir 
das vielleicht als Alchemie. Wir erkennen es als Wiederherstellung. „Karma“ 
ist ein abstraktes Wort. Aber hinter dem Karma liegen tatsächlich sehr viele 
Schritte, Taten und Handlungen, die nicht in Übereinstimmung ausgerichtet 
waren, und die aus dieser Nicht-Übereinstimmung wiederum Schritte und 
Taten kreieren. Unehrlichkeit schafft also mehr Unehrlichkeit. Wenn ich das 
verstehe, muss ich den Kreislauf durchbrechen. Aber beim Brechen dieses 
Kreislaufes sage ich: „Ja, aber es ist viel leichter, nicht ganz die Wahrheit zu 
sagen.“ Und das ist sehr subtil – oder sehr offensichtlich. 

Wenn es offensichtlich ist, sehen wir das. Es gibt aber diese feineren 
Momente, in denen wir nicht ganz ehrlich sind, weil es uns ein bisschen 
leichter vorkommt. Und dann erzähle ich mir sogar selber: „Ich mache das ja 
nur so, um die andere Person nicht zu verletzen.“

Diesen Satz zu benutzen ist immer gut, denn er erlöst mich davon zu 
erkennen, dass ich das mehr wähle als das Licht. Ich mache das lieber so, 
als durch das Unbehagen zu gehen, subtile Unehrlichkeiten wieder in die 
Authentizität zurückbringen.

Sobald ich mich in einem Kreislauf von Unehrlichkeit befinde, ist der 
Wiederherstellungsprozess … Manchmal sehen wir in Beziehungen, dass 
Menschen sogenannte Affären haben und das ihrem Partner nicht erzählen. 
Und dann lebt man mit in dieser Unehrlichkeit: „Ja, aber wir wollten den 
Partner doch nicht verletzen.“

Wir finden alle möglichen Ausreden, warum es besser sei, bei der 
Unehrlichkeit zu bleiben, aber damit befinde ich mich tatsächlich bereits ein 
oder zwei Schritte außerhalb des Meridians. Sobald ich das tue, suche ich 
mir eine gute Lebenssubstanz, die ich um diese Wahl herumwickle, warum es 
besser sei, es dabei zu belassen. 

Dann lebe ich so, aber tatsächlich kann ich nicht zum Licht zurückkehren. 
Solange ich das nicht wiederherstelle, kann ich nicht zurück ins  
Licht kommen.

Wenn ich zurück ins Licht gelangen möchte, muss ich die Schwierigkeiten 
bei der Wiederherstellung meiner früheren Wahl durchlaufen, das geht 
oft mit Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten einher. Aber das 
durchzumachen hilft mir, mich wieder in meinen ursprünglichen Fluss  
zu entspannen.
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Das ist jetzt also nur ein Beispiel aus vielen, vielen, vielen, um es etwas 
greifbarer zu machen, wovon ich spreche. Aber wenn dieses Karma 
Holocaust bedeutet, dann ist Karma vielleicht ein nettes Wort, aber die 
Handlungen, die dahinterstehen, sind sehr schwierig.

Der Restaurationsprozess des Karmas ist wichtig und nicht immer einfach. 
Der Holocaust scheint hier nur ein Beispiel unter vielen anderen zu sein. Aber 
Wiederherstellung bedeutet wortwörtlich, dass wir zum Licht zurückkehren 
durch die Nacktheit des Herzens und die Bereitschaft, die Vergangenheit 
wiederherzustellen, da durchzugehen, in ein neues Zimmer hinein. Das ist 
normalerweise die Schwelle unseres Lebens, wenn wirklich bedeutsame 
Veränderung stattfindet. Wenn ein wirklich signifikantes Upgrade dessen, 
wer wir gerade sind, stattfindet, dann ist das eine der Arten. 

Natürlich gibt es Menschen, die das nicht in einem linearen Prozess 
durchlaufen. Menschen erleben dies durch ein plötzliches Erwachen, in tiefen 
Krisensituationen oder, wie Leonard Cohen singt: „The cracks where the light 
shines through / die Risse, durch die das Licht einfällt“ – wenn also etwas 
aufbricht und plötzlich kommt es zu einer Einsicht; aber normalerweise sind 
diese Dynamiken wiederum in eine viel größere Landkarte eingebettet, die 
wir nicht sehen, wenn wir die 5th Avenue entlanggehen. 

Wir sehen das nur, wenn wir mit einem Hubschrauber über der Stadt fliegen 
– denn hier unten sind wir zu sehr mitten drin; aber von 5000 Metern aus 
ergeben viele Sachen mehr Sinn. 

[00:55:00]
Ich weiß, das war jetzt gleich zu Beginn sehr viel Theorie. Und ich denke, es 
war wunderschön zu beleuchten wie wir von der Sangha 1.0, von diesem „ich 
bin ein Mensch, ich bin eine Person in einer Gruppe mit vielen Menschen“ 
das Bewusstsein ins Feld ausdehnen in eine Großzügigkeit des Gebens, 
Mitwirkens und Zuhörens hinein, sodass es einen Tanz gibt. Und es gibt mehr 
Feldbewusstsein. Es gibt ein Sich-Einstimmen und in die Präsenz bringen, die 
Zeugenfähigkeit – durch die Stille-Meditation, durch die Achtsamkeitspraxis 
in unserem Leben, durch mehr Verkörperung, durch Schattenarbeit – ich 
werde zu einer besser integrierten Emergenz in einem emergierenden Feld.

Und so öffnet sich meine egozentrische Weltsicht immer weiter zu einer wir-
zentrischen und später weiter zu einer global-zentrischen und später weiter 
zu einer kosmo-zentrischen Weltsicht.
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Aber im Grunde ist das die Kapazität, immer mehr Perspektiven und 
Barcode-Spezifitäten miteinzuschließen und zu transzendieren, sodass ich 
keine Angst davor habe, genau dich zu meinen. Einheit bedeutet nicht, dass 
wir alle in einer Suppe herumschweben, mit der wir uns identifizieren. Einheit 
bedeutet, dass ich noch präziser bin, wenn ich dich meine, wenn ich mit dir 
spreche, weil deine Spezifität eine Reflexion des universellen Gesetzes ist.

Wenn ich wirklich auf dich eingestimmt bin und präzise mit dir bin, lerne ich 
etwas – „piep“ – über die universelle Natur des Lebens. 

Und das ist die Praxis der Liebe, eine ganz einfach Art das auszudrücken ist: 
Genau das ist Praxis der Liebe. Denn wenn ich wirklich dich meine und du 
wirklich mich meinst, ist das potenzial-orientiere Liebe. 

Wenn du das mit dem nächsten Schritt in die Höhe verbindest – wenn ich 
also auch die vertikale Entwicklung ins Potenzial und zu wem ich werden 
kann übe, zu wem wir werden können, hinein in das Potenzial der göttlichen 
Verwirklichung – dann sehe ich auch dich immer mehr von dort und wir 
werden an dem Energie- und Informationsfeld teilnehmen, das wir zunächst 
Seele nennen. Und dann transzendieren wir sogar noch die Seele und 
begeben uns in höhere, göttlichere Reiche des höheren Bewusstseins oder 
der Erleuchtung. Aurobindo nennt diese Sphären „Supermind“, oder man 
nennt sie „Göttlicher Geist“ oder „Gottheit“. In verschiedenen Traditionen 
gibt es verschiedene Namen für diese göttliche Sphäre, das elektrische 
Licht ist das Eingangstor in die Hallen des Göttlichen. Umso höher ich 
in meinen subtilen Realisationen gehen kann, umso mehr kann ich mich 
aus der Zukunft auf Menschen einstimmen. Und ab einer bestimmten 
Praxisstufe wird die Zukunft zu meiner Hauptmotivation und hilft mir, meine 
Vergangenheit zu transzendieren und umzuschreiben. 

[01:00:00]
Manchmal ist es ein Blitz und ein „Alles-auf-einmal“-Prozess. Aber für viele 
Menschen wird die Zukunft zwar zur höheren Motivation, aber es gibt noch 
immer alte Traumata oder Motivationen, die immer mehr integriert und 
transformiert werden. Aber es gibt eine beständigere Erdung in das Flüstern 
hinein. 

Wir haben das in unserem Kurs „das Flüstern“ genannt – und wie das 
Flüstern, der mystische leere Bildschirm, das Hören des Flüsterns und die 
Übersetzung dieses Flüsterns in mein Leben hinein zu wandelnder  
Weisheit wird.
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Die Zukunft lädt sich selbst durch mich herunter und ich werde immer 
mehr zu einer wandelnden Antwort, zu der Verkörperung einer wandelnden 
Antwort, was bedeutet, dass das Licht kraftvoller als das Karma wird. 
Deshalb lösen wir das Karma immer mehr und gehen immer mehr als eine 
Verkörperung des Lichtes. 

Wenn das zu einer Wir-Funktion wird – normalerweise ist es das nicht – wird 
das plötzlich für alle auf der Welt klarwerden. Die Wahrscheinlichkeit steigt, 
dass immer mehr Gruppen weltweit ihre Praxis intensivieren werden und zu 
experimentellen Wir-Räumen werden, die ein intersubjektiveres Erwachen 
halten können. Von diesen Ausbuchtungen des kollektiven Bewusstseins 
aus werden sie wachsen und stärker werden und sich besser erden, sodass 
sie dann ganz natürlich Impulse an unsere kollektive Architektur aussenden 
und uns helfen werden, unsere kollektive Architektur wiederherzustellen – 
damit wir irgendwann in einem Haus leben, in dem wir leben wollen, damit 
wir in einer gesellschaftlichen Architektur leben, die mit unserer Essenz 
synchronisiert ist, damit wir nicht so in unsere Häuser hineingehen müssen 
[krümmt sich zur Seite], und nicht so in unseren Häusern leben müssen, 
weil unser Haus etwas verzerrt ist und wir uns daran gewöhnt haben in 
einem verzerrten Haus zu leben. Sondern, dass wir uns wieder ausrichten, 
mit uns selbst, mit unserem Kern, und wir das Haus wiederherstellen, die 
gesellschaftliche Architektur, um uns innerhalb des Wir-Raum beinhalten zu 
können, in unserem authentischen Selbst. 

Das bedeutet auch, dass der intersubjektive Raum, der Raum zwischen 
dir und mir, strahlen wird und sich auch so anfühlen wird. Wir können das 
Leuchten zwischen uns fühlen und uns in diese Illumination ausdehnen. 

Gut. Ich weiß, dass war sehr viel Information. Ich denke, es ist gut, das nun 
auch auf unsere meditative Reise mitzunehmen und einiges davon praktisch 
zu erforschen.

Und klar, Funktionen wie höhere spirituelle Kompetenzen, Telepathie, ein 
plötzliches Wissen, das Lauschen auf das Flüstern, eine individuelle und 
kulturelle Korrektur – all dies sind Funktionen, die auftauchen, wenn wir 
auf einer gewissen Höhe und Tiefe praktizieren; sie tauchen dann immer 
natürlicher auf, sodass wir sie auch in unserer Sangha, unseren Triaden 
als eine Praxisoberfläche nutzen können, um uns wirklich aufeinander 
einzustimmen. 
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Sobald ich zum Beispiel im weißen Licht besser geerdet bin, kann ich 
probieren, ob ich dich in deinem weißen Licht fühlen kann und dann das 
Spüren deiner Seelenkapazität mit einbeziehen; oder ich kann die Absicht 
fassen, mich auf die Kapazität deiner Seele einzustimmen, das heißt auf 
deine Kernintelligenz oder dein höheres Potenzial – und dann fühle ich dich 
von dieser Höhe aus und schau mal, was ich dabei erlebe.

Vielleicht klingt das anfangs etwas abstrakt – wie soll ich das denn 
machen? Es ist wie beim Radfahren oder bei jeder anderen Sportart, die 
anfangs etwas kompliziert ist. Man fragt sich: „Wie kann ich diese Akrobatik 
machen?“ Es sieht so aus, als ob ich das niemals können werde. Aber wenn 
ich übe, wenn ich Energie und Zeit investiere, dann wirkt es plötzlich etwas 
wahrscheinlicher und noch etwas wahrscheinlicher, bis es irgendwann 
normal wird. Von der Innovation aus vergrößern wir die Wahrscheinlichkeit, 
bis sie zur Realität wird. 

Beginn der Meditation

Super! Lasst uns einfach mit aufrechter Wirbelsäule sitzen. Lasst uns all das 
mit hineinnehmen in eine Kontemplation der gesellschaftlichen Evolution, 
der potenziellen experimentellen Kultur von Wir-Räumen, Kompetenzen der 
Wir-Räume, Teams, Innovationen, Inspirations-Laboratorien.

[01:05:00]
Lasst uns anfangs wieder bei jedem Ausatmen tiefer in den Körper sinken. 

Und wie gesagt: In unserem Fall bedeutet das den Berg Hinauflaufen auch, 
dass wir den Berg integrieren. 

Wir integrieren den Berg der Evolution – durch unseren Körper, unsere 
Emotionen und Gedanken.

Ich sinke in meinen Körper und sehe: Durch meine spirituelle Praxis 
wird mein Körper immer mehr zu einem tiefen Zuhause. Ich kann immer 
natürlicher, einfacher in ihm ruhen – in meiner Basis, in meinem Sitzen, in 
meinem Gehen.

Ich lerne es, Menschen so anzuschauen, als ob mein Körper voller Augen sei. 
Ich habe überall Augen. Und ich schaue dich mit all diesen Augen an. 

Mein Körper wird zu einem ganzen verkörperten Bewusstseinssystem, ich 
kann dich also durch meine Füße anschauen, durch meine Beine, durch mein 
Becken, durch meinen Bauch, durch meine Brust, durch meine Arme, durch 
meinen Kopf, durch meine Krone, durch die höheren Stufen des Lichtes.
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Ich kann es bezeugen, wie ich dich als Raum, als inneren Raum betrachte. 
Ich fühle dich, und ich bezeuge, dass ich dich fühle. Ich sehe dich, und ich 
bezeuge, dass ich dich sehe.

Der Körper wird zu einem Anker für die Entwicklung des höheren 
Bewusstseins. 

Mein Nervensystem leitet die höhere Schwingung bis in den Boden.

Ich kann stehen und fühlen, wie deine Füße vor mir stehen. Und wir können 
unsere Füße fühlen, selbst, wenn wir tausende Meilen voneinander  
entfernt sitzen.

Wir können einander fühlen – durch unsere Zehen, unsere Füße – als eine 
virtuelle Sangha, eine verkörperte, virtuelle Sangha.

Schau mal, ob du einen Moment konzentriert bleiben kannst, fühle das Feld 
von allen, die jetzt gerade meditieren, fühlt einander durch die Füße – eine 
verkörperte, physische und noch immer energetische Empfindung. 

[01:10:00]
Und nutze dafür nicht nur deine Vorstellungskraft, sondern blicke wirklich 
zuerst in deine Füße, fühle deine Füße, und dann greife von deinen Füßen 
mit der Intention aus, dass wir uns zu einem Netz verbinden – in der inneren 
Welt stehen wir im gleichen virtuellen Raum und in diesem virtuellen Raum 
können wir gegenseitig unsere Füße fühlen.

Bemerke auch, ob das irgendetwas verändert – lasst uns das tatsächlich 
alle tun – ob du die Auswirkung davon fühlen kannst, wenn sich alle oder 
viele von uns auf unsere Füße konzentrieren und durch die Füße in einen 
virtuellen, subtilen Raum der Sangha ausgreifen.

Du befindest dich also im wahrsten Sinne des Wortes in deinen Füßen. Die 
Füße sind energetisiert. Du kannst vielleicht das Kribbeln in ihren Füßen 
fühlen, und dann blickst du durch deine Füße, selbst, wenn das anfangs 
etwas abstrakt ist, ob du durch deine Füße, durch den Boden fühlst; und 
setze die Absicht, dass du fühlen kannst, wie wir alle das Gleiche tun, sodass 
es zu einer geteilten Matrix wird, zu einer geteilten feinstofflichen Erfahrung.

Und halte dein Bewusstsein an der Unterseite deiner Füße, durch deine Füße 
in dem virtuellen Boden. 

Jedes Mal, wenn du davon abkommst, kehre wieder zurück. Halte  
die Absicht.
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Und wie es sich anfühlt, nun von deinen Füßen aus im Grunde deinen 
gesamten Körper zu nutzen.

Mache das Gleiche. Als virtuelle Sangha sitzen wir in einem virtuellen Raum. 
Wir fühlen einander durch unseren gesamten Körper.

Mein Körper ist voller Augen, hat überall Augen. 

Dein Körper hat überall Augen.

[01:15:00]
Und bleibe weiterhin präsent mit dieser ganzkörperlichen Übertragung und 
ganzkörperlichen Wahrnehmung.

Und auch zu schauen, wie oft du in deinem Leben deinen gesamten Körper 
als Kommunikationswerkzeug verwendest, als eine integrierte Lebensweise? 
Der Körper beinhaltet die emotionalen Kompetenzen, die kognitiven und 
mentalen Kompetenzen; selbst meine Seelenkapazität, die in meinen Körper 
heruntergeladen wird, die Kapazität des Geistes, die heruntergeladen wird, 
erstrahlt in meinem Körper oder erleuchtet ihn.

Wenn wir also miteinander sprechen, sprechen wir durch ein Organ 
miteinander, durch eine verkörperte Kapazität.

Dann lasst uns auch noch Verbindung mit dem höheren Licht aufnehmen, 
dem weißen Licht oder dem goldenen Licht.

Falls es dir schwerfällt, dich mit dem Licht zu verbinden, öffne deine Krone, 
bis dies ermöglicht, dass Energie sich herabsenken kann. Falls das leichter 
ist, für einige ist das leichter.

Und wenn es überhaupt nicht leicht ist, dann macht das auch nichts aus. 
Bleibe einfach mit der Absicht verbunden, dass du uns von oberhalb deiner 
Krone aus fühlst. Wir hören nicht dort auf, wo unser Kopf aufhört, sondern 
existieren auch noch über unserem Kopf.

Verbinde dich mit dem Licht, mit dem weißen und goldenen Licht.

[01:20:00]
Dann mache nochmal das Gleiche, um dich auf diesem Schwingungszustand 
zu stabilisieren, im Bereich über deinem Kopf. 

Und dann verbinde dich wieder von diesem Platz aus mit der gesamten 
Gruppe und beziehe das gesamte Spektrum deines Körpers mit ein, als ob 
du mit dem gesamten Instrument schaust.
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Stimme dich zuerst auf das Licht ein, verbinde das Licht mit der Gruppe. 
Sobald du den Wir-Raum über deinem Kopf spüren kannst, bekommst du 
einen visuellen Eindruck. Und beziehe auch deinen gesamten Körper mit ein.

[01:25:00]
Falls du dann eine Frage oder eine Intention für dein Leben hast oder 
einen Lebensbereich, in dem du nach mehr Antworten oder Inspiration 
oder Transformation suchst – lasst uns in diesem gemeinsamen Raum eine 
Absicht setzen oder ein Gebet sprechen, um das einzuladen. Mache dies drei 
Mal und lasse es dann ganz los. 

Lasst uns einen Moment der Präsenz selbst widmen, der Raumhaftigkeit, der 
Tiefe, dem gemeinsam geteilten Wohnzimmer unseres Bewusstseins.

Dann fühle langsam wieder deinen Körper. Atme ein paar Mal. Komme 
zurück.

Ende der Meditation

Zusammenfassung

Um die heutige Session zusammenzufassen: Wir haben in der inneren 
Architektur der Meditation das gesehen, wovon wir vorher gesprochen 
haben – die verschiedenen möglichen Stufen, auf denen eine Sangha 
auftauchen kann, und wie wichtig es ist, dass wir eine spirituelle und 
mystische Praxis leben, eine tiefe innere Praxis innerhalb der  
kulturellen Konfiguration.

Der kulturelle Aufbau – so wie er ist, die gesellschaftliche Architektur unserer 
Gesellschaft – besitzt enorme Kraft, und wir leben innerhalb  
dieses Kraftfeldes.

Wir sind auch süchtig danach, die soziale Architektur auf eine bestimmte Art 
mitzugestalten. Das basiert, wie wir gesehen haben, auf  
unserer Vergangenheit.

Es gab einen Grund, warum so viele Menschen in Kloster und Höhlen 
gegangen sind, um zu praktizieren. Denn das ist eine Möglichkeit von diesem 
Kraftfeld wegzukommen und uns selber eine sehr starke innere Praxis zu 
ermöglichen, ohne ständig an die innere Verformbarkeit oder die innere 
Konstruktion von zum Beispiel 2016 erinnert zu werden.
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Eine Sangha, ein experimentelles Feld der Praktizierenden, die Triaden, die 
individuelle Praxis, die kollektiven Praktiken sind ein Weg, genug Intensität 
für unsere Wiederherstellung zu kultivieren.

Lass uns mal annehmen, jemand geht zu einem Retreat. Und bei dem 
Retreat wird der Löffel des Lebens erhitzt, verändert, kommt wieder runter 
und kühlt ab [hält einen Stift hoch, um den Löffel darzustellen]. Aber wenn 
er abgekühlt ist, ist die innere Architektur leicht verändert. Etwas ist geheilt, 
etwas wurde integriert, etwas hat sich geöffnet.

Wir kehren also tatsächlich als ein ein wenig anderer Mensch zurück. Aber 
jetzt kommen wir mit diesem Löffel zurück und wollen ihn zurück in die 
Küchenschublade legen. Aber die Küchenschublade – der Löffel passt da 
nicht rein. Wir bauen also die Schublade um, um den Löffel hineinzulegen.

Wir kommen also zurück zu unseren Beziehungen, wir kommen zurück 
zu unseren Arbeitsbeziehungen. Wir kommen nach Hause in die soziale 
Architektur, die wir verlassen haben. Aber der Löffel ist anders, es gibt also 
eine Spannung in der sozialen Architektur. 

Irgendwann ist jetzt die Schublade verändert. Aber die Schublade passt 
nun nicht mehr in meine Küche, ich muss also meine Küche verändern. Ich 
verändere meine Küche, aber die Küche passt nicht mehr in meine Wohnung, 
ich muss also meine Wohnung verändern. Ich verändere meine Wohnung, 
aber sie passt nicht mehr in das Haus, in die Stadt, und so weiter. 

Wenn sich also ein einziger Mensch verändert, ergibt sich ein Domino-Effekt 
an Veränderungen, die das soziale Umfeld beeinflussen. Das soziale Feld 
trägt also die gleiche Bedeutung wie mein individuelles Feld. Und sie nähren 
einander und sie reagieren aufeinander, weil es sich nicht um eine fixierte 
Sache handelt. Es ist so eine Folge von Verpflichtungen und Vereinbarungen, 
auf denen unsere Wir-Räume basieren.

Wenn wir solch intensivierte Felder haben, ermöglicht uns das, Kompetenzen 
wachsen zu lassen, eine Umgebung für Einsichten wachsen zu lassen, eine 
Praxisumgebung zu schaffen, gewissermaßen heilige Räume wachsen zu 
lassen, die es uns ermöglichen, heilige Erleuchtungen und Einsichten zu 
haben – und Praxispartner, um zu erkennen, wie das Teil unserer sozialen 
und kulturellen Architektur wird. Wie das zu einem kulturellen Impuls für 
Veränderung wird, für mehr Weisheit, mehr Integration, Erleuchtung und 
Bewusstheit innerhalb des gesellschaftlichen Feldes.



© 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 10 31

Diese innere Praxis ist sehr wichtig, weil wir einander unterstützen. 
Wie gesagt, eine kohärente Gruppe, ein kohärentes Kollektiv hat eine 
unglaubliche Wirkung auf ein Individuum. Und das Individuum – zurück zu 
den Barcode Lesern – auf den Wir-Raum. 

[01:35:00]
Wir als Sangha – aber auch wir als größere Kultur, als Gesellschaft – werden 
weiser, wenn wir gewisse Prinzipien praktizieren. Wir werden zu einem Feld, 
das durch sich selbst wacher wird.

Aber dieses Feld braucht die Intensität und es braucht viele kleine 
Entscheidungen, bei denen ich meine erste Priorität wähle und nicht meine 
Vergangenheit. Jedes Mal, wenn jemand die erste Priorität der Zukunft wählt 
– das Licht, das höhere Bewusstsein – und das der Vergangenheit vorzieht, 
gibt es eine Veränderung. 

Wir können es klicken hören – wenn wir der Welt zuhören, wenn wir dem 
kollektiven Bewusstsein zuhören und wir uns auf den Wir-Raum einstimmen 
– wir können tatsächlich das Klicken hören, die Klicks der Veränderung.

Jedes Mal, wenn wir nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft wählen, 
gibt es einen Klick, und dieses Klicken hat einen Welleneffekt. Umso häufiger 
wir klicken, umso mehr werden wir eine emergierende Gesellschaft haben 
– eine Gesellschaft, die bei Veränderungen flüssiger ist, bei Entwicklungen, 
Einsichten und die auch beweglicher ist, diese Einsichten in tief menschlicher 
Intimität zu verkörpern. Weil wir bereit sind, Schmerz und Genuss 
anzunehmen. Wir sind bereit, uns dem Leben mehr hinzugeben als unserer 
Bequemlichkeit. Das bewirkt eine wesentliche Veränderung.

Nicht nur innerhalb der Sangha sind wir Partner bei der Transformation 
und Partner einer potenziellen Zukunft, wir greifen auch nach einander aus, 
wenn wir von der einen Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses 
schwimmen. Und wir unterstützen einander, damit wir die letzten Meter 
schaffen und auf der anderen Seite des Flusses ankommen, was bedeutet, 
dass wir unsere Wiederherstellungen durchlaufen. 

Das ist eine unglaubliche Kapazität. Wir ermöglichen einander nicht nur, 
gemeinsam zu praktizieren, auch mal Fehler zu machen, es nicht zu schaffen, 
nicht zu wissen, wie es geht, sondern wir unterstützen einander auch in 
dem, wozu wir uns verpflichten – wir gehen Verpflichtungen ein, gewisse 
ungesunde Muster zu verändern, Abhängigkeiten in Bezug auf bestimmte 
Verhaltensweisen, bestimmte Muster in unserem Leben – sodass wir die 
Ohren der Präsenz sind, wo wir gegenseitig hören können, wofür wir uns 
engagieren wollen und das an einem tieferen Ort verankern. 
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Wenn ich vor deinen Augen mit etwas kämpfe, verpflichte ich mich, dass ich 
mir in den nächsten sechs Monaten etwas wirklich anschauen werde, etwas 
wirklich erforschen werde. Selbst wenn ich etwas heute nicht weiß, werde ich 
einen Weg finden. Du hörst mir mit einer Großzügigkeit zu und du nimmst 
teil an meiner Wahl, das zu tun. Selbst, wenn das anfangs eine mentale 
Entscheidung ist, kann es sein, dass sich diese Entscheidung durch mich 
verkörpern wird und zu einer gehenden Veränderung wird.

Dann sind wir also gewissermaßen auch Partner bei der Zuverlässigkeit von 
Veränderung und Wahl – dabei, unsere Heilung, unsere Transformation und 
unsere Innovation der sich wiederholenden Vergangenheit vorzuziehen.

Ich denke, das ist die Schönheit einer Praxis innerhalb der Kultur. Aber es ist 
nicht damit getan, ein paar Workshops zu besuchen, ein paar Vorlesungen, 
ein paar Online-Klassen und zu denken, dass es das ist, was es bedeutet, 
Gott zur ersten Priorität zu haben. 

Wir machen diese Praxis nicht, damit unser Leben im Grunde genauso bleibt 
und wir gleichzeitig unserem Bewusstsein schmeicheln, dass wir etwas für 
unsere spirituelle Praxis getan haben – sondern dafür, dass die Verfügbarkeit 
des mystischen Wissens uns tatsächlich zeigt, wie die Mechanismen von 
Veränderung und Erwachen und Illumination funktionieren: Sie werden nur 
durch uns lebendig und lebhaft.

Innerhalb der Kultur zu praktizieren bedeutet nicht, mit all den Mustern 
weiterzumachen, die wir haben, nur mit mehr Wissen – es bedeutet, dass ich 
mich aktiv daran beteilige, die kulturelle Architektur mit umzuschreiben und 
so zu einem Teil der gesellschaftlichen Innovation werden.

Spirit steht im Grunde hinter der Funktion der gesellschaftlichen Erneuerung.

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