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Einführung in diese Bewusstseinspraktiken 

 

Diese Lehren sind direkt in dem Sinne, dass sie nur mit einem intuitiven, 

erfahrungsbezogenen Ansatz praktiziert werden können. In ihnen präsentiere ich die 

Selbstverwirklichung oder das Erwachen - die erleuchtete Sichtweise – indem ich die 

Sichtweise selbst nutze, nicht durch die bekannteren Mittel der fortschreitenden 

Entwicklung. Das Ego sollte nicht versuchen, diese Lehren durch seine eigenen 

Anstrengungen zu ergreifen. Sie können nur aus dem Bewusstseinszustand heraus 

praktiziert werden, der immer und auch jetzt vor dem Ego-Gedanken liegt. In diesen 

Vorher- Zustand kann man sich nur entspannen, er kann niemals durch egozentrische 

Anstrengung oder Klugheit erreicht werden. 

  

Zum Beispiel gibt es einen immer und bereits jetzt friedlichen, stillen und bewussten 

Bewusstseinszustand, der genau jetzt in deiner eigenen Erfahrung vorhanden ist, noch 

vor jedem Versuch, diesen Zustand zu suchen oder zu erreichen. Anstatt zu versuchen, 

ihn durch irgendeine Form von Suche oder geistiger Anstrengung zu erlangen, nimm 

wahr und erkenne an, dass es eine Hintergrundruhe und Wachsamkeit gibt, die bereits 

in deiner Erfahrung vorhanden ist, bevor du danach suchst. Dieser immer und bereits 

jetzt vorhandene Zustand ist der Zustand, den diese Lehren nicht nur nutzen, sondern 

auch zu seinem vollen Potenzial oder voll verwirklichten Zustand erwecken.  

Um fruchtbar zu sein, müssen diese Lehren mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und 

Selbstvertrauen angewandt werden. In diesem Sinne muss man zutiefst aufrichtig und 

reif sein, um diese direkte Form der Lehre anzuwenden. Sie ist weder Schüler- noch 

Lehrer- orientiert; sie ist erfahrungsorientiert. Paradoxerweise ist sie, von allen Lehren 

hier, die anfälligste für Missbrauch. Daher rate ich dir, wenn du diese Lehren aufnimmst, 

dies ohne Gewinngedanken und ohne egozentrische Absichten zu tun, sondern 

stattdessen deine tiefste Integrität und tiefste Herzenshingabe in der Anwendung dieser 

Praktiken zur Offenbarung der Wahrheit und zum Nutzen aller Wesen zu auszuüben. 

  

Diese Lehren sind nicht dazu gedacht, nur gelesen, gelernt oder begrifflich verstanden 

zu werden; sie sind dazu gedacht, praktiziert zu werden – eine Übung jeden Tag. Sie 

sollen in der tiefsten Stille Ihres Wesens erfahren werden. Die Lehren haben keine 

Methodik, die über das hinausgeht, was in jedem Abschnitt gesagt wird - die Praxis. Jede 

Lehre ist ein Mittel, um dich direkt zu einem bestimmten Seins- oder 

Bewusstseinszustand innerhalb deiner Erfahrung zu erwecken. Deshalb können  

diese Praktiken nur intuitiv begriffen und ausgeübt werden, bevor der Verstand danach 

sucht, wie sie zu verstehen sind.  

Wenn du dich auf diese Weise engagierst, darf dein Aufmerksamkeitsfokus nicht auf 

dem konzeptuellen Verstand liegen, sondern muss in einem Zustand intuitiver 

Aufgeschlossenheit  ruhen. Jede der Lehren ist dazu gedacht, individuell darüber zu 

meditieren, bis sie in der eigenen Erfahrung erwacht und realisiert ist. Betone jede 

Praxis, die deine Aufmerksamkeit erregt oder deine Sehnsucht inspiriert. Jede der 

Praktiken kann so lange ausgeübt werden, wie du dich dazu berufen fühlst, und du 

solltest dich frei fühlen, mit einer Übung so lange zu verbleiben, wie du dich dazu 

berufen fühlst - einen Tag, eine Woche, einen Monat oder sogar ein Jahr. Die Qualität der 

Einsicht ist viel wichtiger als die Quantität der Praxis.  
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Spirituelles Erwachen bezieht sich auf eine erfahrungsmäßige Einsicht, die sich ähnlich 

anfühlt und erlebt wird, wie wenn man mitten in der Nacht aus einem Traum erwacht. 

Es ist die Erfahrung des Aufwachens aus dem Traum des getrennten "Ichs" und der Art 

und Weise, wie es das Leben erlebt, zur Realität des universellen Seins und der Nicht-

Trennung. Dieses Erwachen ist weder eine Flucht vor dem Leben noch eine Ablehnung 

von sich selbst oder der Welt. Es ist eine Umarmung der Wahrheit des Seins, sowohl 

Ihres eigenen Seins als auch des Seins aller Wesen. 

Was ist Sein? Ich benutze dieses Wort, um die zugrundeliegende Natur der Realität und 

allem, was ist, zu bezeichnen, wie sie aus der erwachten Sicht wahrgenommen wird. Du 

kannst dir das Sein als Synonym für das TAO, das Unendliche, die Realität, das Absolute, 

die Noumena, die Leere, die Gottheit, das reine Bewusstsein, das Gewahrsein (wenn es 

nicht in seinem begrenzten, konventionellen Sinn verstanden wird) und vielleicht den 

Geist vorstellen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Natur des Seins nicht 

vollständig beschrieben oder begrifflich verstanden werden kann. Sie kann nur 

erfahrungsmäßig verstanden werden. Deshalb werden wir in diesen Praktiken nicht 

versuchen, begrifflich zu verstehen, was das Sein ist, denn das Sein ist nicht ein Was 

oder ein Ding, es ist die vollständig erwachte Sichtweise und der Zustand der 

Erleuchtung selbst. 

 

SPIRITUELLE ERWACHENSERFAHRUNGEN können oberflächlich oder tief sein, anhaltend 

oder nicht anhaltend. Im allgemeinen bekommt man kleine momentane Einblicke oder 

einen Vorgeschmack auf die erleuchtete Sichtweise (die in unterschiedlichem Maße 

lebensverändernd sein kann und nicht ignoriert oder unterschätzt werden sollte), bevor 

ein grundlegenderes und dauerhaftes Erwachen eintritt. Und entgegen der Vorstellung, 

dass das Erwachen das Ende der eigenen spirituellen Suche markiert, ist es tatsächlich 

das Ende des rastlos Suchenden, und der Beginn der Erforschung der unendlichen Natur 

der Realität, zu der man erwacht ist, sowie der unerschöpflichen Reise, diese Realität im 

herausfordernden Terrain des täglichen Lebens zu verkörpern, durch das unbezahlbare 

Vehikel deiner menschlichen Inkarnation. Diese Übungen sind eine Verpflichtung, das zu 

tun, was du an diesem und jedem Tag tun kannst, um deinem Erwachen zu dem, wer 

und was du bist, am beste Weise zu dienen. Jede Praxis kann still während der 

Meditation oder in jedem ruhigen und ungestörten Moment des Tages kontempliert 

werden. Die Herausforderung bei diesen Praktiken besteht darin, jede Praxis mit großer 

Geduld und Hingabe anzuwenden. Erinnere dich daran, wenn du eine der Praktiken 

anwendest: Halte es einfach, entspannt und konsequent. 

 

Um die volle Natur des spirituellen Erwachens zugänglicher und praktikabler zu 

machen, unterteile ich in diesen Unterweisungen die erwachte Sichtweise in DREI KLEINERE 

STUFEN  DER EINSICHT, von denen jeder für sich eine zutiefst lebensverändernde 

Erkenntnis ist. 

1. Erwachtes Gewahrsein: Erwachen als das formlose Wesen des Gewahrseins 

2. Erwachtes Herz: Erwachen in den Körper und die Einheit aller Phänomene 

3. Erwachter Urgrund des Seins: Erwachen als göttlicher Urgrund des Seins. 
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Jeder dieser drei grundlegenden Aspekte enthält das Ganze der erwachten Sichtweise, 

wenn wir tief genug in ihn eindringen. Da in einem tiefen und gründlichen Erwachen alle 

drei Aspekte gleichzeitig vorhanden sind, integriert der letzte Abschnitt dieser Lehren 

die Facetten dieses Weges, um die erwachte Sicht in dein tägliches Leben zu bringen. 

In jedem Abschnitt stelle ich mehrere einfache und fokussierte spirituelle Praktiken vor, 

die darauf ausgerichtet sind, den erwachten Zustand in deiner eigenen, direkten 

Erfahrung hervorzurufen. Jede Praxis kann sowohl während der Meditation als auch 

während eines beliebigen ungestörten Moments in deinem täglichen Leben 

durchgeführt werden. Ich schlage vor, dass du jede Tagespraxis sowohl während eines 

ruhigen Moments der Meditation oder Kontemplation als auch während eines 

ungestörten Moments während deines Tages durchführst, z.B. während eines 

Spaziergangs oder in einem anderen ruhigen Moment des Alleinseins. Obwohl jede 

Praxis auch als Thema für längere Meditationsperioden verwendet werden kann, liegt 

der Schwerpunkt hier auf kurzen Momenten der spirituellen Praxis, die mehrmals am 

Tag wiederholt werden.  

 

Ich schlage vor, dass du jede Übung sofort nach dem Lesen oder Hören  

durchführst und dann aus dem Gedächtnis mindestens drei- oder viermal am Tag 

wiederholst, wobei du die Übung nach Bedarf erneut liest oder hörst. Indem du die 

Übung auf diese Weise wiederholst, wirst du zu einer immer tieferen Erkenntnis und 

einem immer besseren Verständnis dessen kommen, was diese Praxis in deiner direkten 

Erfahrung hervorruft. 

 

Das Schöne an diesen Praktiken ist, dass sie keine spezielle Umgebung, kein 

Glaubenssystem und keine bestimmte Atmosphäre erfordern. Um wirksam zu sein, 

benötigen sie nur deine aufrichtige Erkenntnisbegierde und deine Bereitschaft, sie 

konsequent auf eine einfache und konzentrierte Weise in die Praxis umzusetzen. Ich 

warne dich jedoch davor, eine dieser Praktiken auszuführen, während du Auto fährst 

oder irgendeine potenziell gefährliche Aufgabe ausführst; du willst sie machen, wenn du 

die Zeit und den Raum hast, um dich ungestört mit ihnen zu beschäftigen. 

Diese kurzen spirituellen Praktiken , oder Hinweise, sind dazu gedacht, intuitive Einsicht 

hervorzurufen. Dein Fokus sollte auf direkter Erfahrung und natürlichem Gewahrsein 

liegen und nicht auf dem Versuch, etwas zu bewirken oder philosophisch zu grübeln. 

Führe die Übung durch und bleibe dabei auf deine direkte Erfahrung konzentriert. Wenn 

nichts geschieht oder du dich durch eine Übung verwirrt fühlst, versuche nicht, etwas 

geschehen zu lassen. Der Schlüssel hier ist, sich nicht abzumühen. Wenn diese Übung 

nichts in dir hervorruft, versuche es später am Tag oder am nächsten Tag noch einmal, 

und erwarte nicht, dass jede Übung für dich funktioniert. 

 

Der Grund, warum ich die Ausrichtung jeder Übung verändere, ist, dass eine Übung 

vielleicht nicht mit dir in Resonanz geht oder für dich funktioniert, während eine kleine 

Änderung in der Formulierung oder im Ansatz vielleicht besser funktioniert. Betrachte 

jede Übung als intuitives und erfahrungsbasiertes Experiment und halte deinen Zugang 

zu jeder Übung so offen, einfach und geradlinig wie möglich. Bemühe dich nicht, kämpf 

nicht und überstürze nichts, während du diese Übungen durchführst. Genieße sie 

vielmehr und lass dich von ihnen in das Mysterium und Wunder deines Seins führen - 

ein aufregendes Abenteuer und eine Erkundung.  
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Beachte, dass die beschreibende Sprache, die ich in diesen Lehren  verwende, 

ungefilterte Erfahrungen und Wahrnehmungen hervorrufen soll. Diese Beschreibungen 

sind nicht wörtlich zu nehmen, auch nicht als spirituelle Philosophie oder 

metaphysische Spekulation, obwohl die Lehren manchmal so klingen mögen. Die 

Sprache, die ich verwende, soll die Erfahrung und die Sichtweise der Erleuchtung 

aufzeigen und vermitteln, die völlig jenseits des Rahmens von Konzepten und Sprache 

liegt, so wie es letztlich alle Erfahrungen sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass 

Erleuchtung kein flüchtiges Ereignis, keine Philosophie oder Theologie ist, auch wenn 

sie, einmal erfahren, tatsächlich die Gedanken und Ideen des Menschen beeinflusst. 

Denke daran: Erleuchtung ist eine Art, das Leben zu betrachten und zu erfahren. Diese 

Praktiken sind als ein Teil - wenn auch der mächtige und wichtige Teil - einer 

umfassenden Hingabe an die Wahrheit gedacht: Liebe und Weisheit, die in einer 

moralischen und ethischen Landschaft des selbstlosen Engagements für das 

Wohlergehen aller Wesen begründet sind und in einem Geist der Wertschätzung für das 

große Mysterium des Seins unternommen werden. 

 

Mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


