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Unsere ursprüngliche, göttliche Natur

Die Allgegenwart des Einen Geistes durchdringt das 
ganze Universum. Aller Wechsel und Wandel ist die 
fortschreitende Selbstentfaltung und Selbstverwand-
lung dieses Allgeistes. Es ist die Bewusstwerdung des 
unaussagbaren göttlichen Urgrundes. 

Die ganze unendliche Vielfalt unserer erlebten äuße-
ren Erscheinungswelt ist somit die Manifestation dieses 
einen, allumfassenden Geistes und das Universum sei-

Die dynamische Natur des Universums erstreckt sich 
vom kleinsten Atom bis in die großen Dimensionen der 

-

ist die Grundlage von allem, »aus ihm, durch ihn und in 
ihm sind alle Dinge«, und außerhalb des Geistes existiert 
überhaupt nichts.

In dem Augenblick, wenn wir unsere geistige Blick-
richtung vom Äußeren abkehren und in der meditativen 
Schau nach innen wenden, werden wir erkennen, dass 
dieser Eine Geist unser wahres, göttliches Selbst ist.  



Im Dunkel des Herzens, in unserem Allerinnersten, 
leuchtet er als ein strahlendes Licht, das gleich einer 
ewigen Flamme das ganze Universum erleuchtet.

Dieses, unser wahres Wesen, ist die allen unseren Er-
fahrungen zugrunde liegende Wirklichkeit. Es ist das 
wahre Selbst, durch das wir leben, fühlen und bewusst 
sind und das uns befähigt, die Welt zu erfahren. Es ist we-
der kommend noch gehend, allgegenwärtig, still und 
rein und außerhalb von Raum und Zeit. Als die reine Ur-
quelle allen Seins ist es ungeboren und unzerstörbar, 
denn es ist das absolute Sein, die endgültige, tiefste Be-
deutung und der Sinn allen Lebens.

Doch diese unsere ursprüngliche, göttliche Natur ist 
-

lungen überdeckt. Das ununterbrochene Fließen des 
-

sere tief verwurzelten Denkgewohnheiten legen einen 
dunklen Schatten auf unser wahres Selbst. 

unseres Bewusstseins sind wir unfähig, uns davon zu lö-

und Verwirrung des Geistes und sind in unseren eigenen 
Projektionen gefangen. Durch diese Fehlwahrnehmung 



geblendet, können wir die Wirklichkeit unseres wahren 
Seins nicht mehr wahrnehmen. So wandern wir von In-
karnation zu Inkarnation, verloren im Leidensmeer des 
Samsara, dem Kreislauf von Geburt und Tod. 

Solcherart gefangen im Traum einer vermeintlichen, 
vielheitlichen Welt, haben wir uns selbst verloren und 
wissen nicht mehr, wer wir im Grunde unseres Wesens 
wirklich sind.

Da diese Traumwanderung jedoch nur eine »Vision« 
ist, können wir von einem wirklichen Geschehen, als ei-
nem tatsächlichen Ereignis, nicht sprechen. Wir glauben 
zwar, uns in einer dreidimensionalen, vielheitlichen Welt 
von Raum und Zeit zu bewegen, die getrennt von uns 

statt. Im Shraddhotpada-Shastra, einer buddhistischen 

Alle Dinge in der Welt sind unwirklich und trüge-
risch; es sind nur Projektionen des Geistes. Gleich 
den Bildern, die in einem Spiegel erscheinen, ent-
behren auch alle Dinge in Wirklichkeit jeder wah-
ren Substantialität; sie sind unwahr, illusionär 

und »Nur-Geist«.




