
Wege der Erlösung – 
Mystik, Meditation & Religion

Schon  seit  Menschengedenken  hat  der  Mensch,  der  ja  zumindest  eine  Ahnung
seines allumfassenden Einsseins behalten hat, den inneren Zug, mit dieser Einheit
wieder  Kontakt  aufzunehmen.  Dabei  hat  er  wohl  Anfangs  dieses  allumfassende
„Göttliche“  nach Außen verlagert  und versuchte mit  diesem in Kommunikation zu
treten  z.B.  durch  Opfergaben  und  Rituale.  Aus  den  archaischen  Formen  der
Anbindung an das Numinose und die damit erlangten mystischen Erkenntnisse und
der  gewonnen  Inspiration  haben  sich  mit  der  Zeit  spirituelle  Richtungen  und
Praktiken  entwickelt,  wie  man  mit  dem  allumfassenden  Geistigen  in  Verbindung
treten kann, um Erhellung über die Zusammenhänge des Lebens, der Welt und des
Todes erlangen kann. 
Das in Verbindung Treten mit dem Geistigen kann als Mystik benannt werden und
das  Medium,  diese  Verbindung  herzustellen,  ist  die  Meditation.  In  der  wahren
Meditation weichen, stark vereinfacht gesagt, alle eigenen Gedanken, Vorstellungen
und Ziele einer „Leere“, die dann Raum für das „Wesentliche“ gibt. 
Bei  machen  Menschen  ist  diese  „Verbindung“  spontan  eingetreten,  weil  das
menschliche  „Gefäß“  so  reif  war,  oder  innere  Bedingungen  herrschten,  die  das
spontane Aufnehmen von mystischen Inhalten möglich machten.
Einige wenige solcher angebunden,  inspirierter  Menschen,  deren die Einheit  aller
Dinge wieder zugänglich wurde und die Erkenntnisse öffentlich weitergaben, wurden
zu Religionsstiftern erhoben wie Jesus oder Buddha, oder wurden zu taoistischen,
hinduistischen oder Sufi Weisen und - Meister.
Die  meisten  der  Religionsstifter,  Weisen  und  Meister  lehrten  eine  Form  der
Meditation,  um den  Menschen  einen  Zugang  zu  ihrer  Urheimat  zu  ermöglichen.
Gerade Buddha wird meist in Meditationshaltung dargestellt, und das Sanskrit Wort
für Meditation „Dhyana“ geht weit in der Geschichte zurück.
Doch nicht alle spirituell Suchenden blieben durch wahre Meditation mit dem wahren
Geistigen in Verbindung und hielten ihre Erkenntnis der allumfassenden Einheit aller
Dinge aufrecht, sondern erstellten Wege, Methoden, Richtungen, Dogmen, Regeln,
Gottheiten und Rituale, um den Weg zu „Gott“ und zur „Erlösung“ fest zu machen.
Man brauchte dann nur den Anweisungen zu folgen und erreichte durch Übung und
„Nachfolge“ das Ziel. Dass das jedoch nicht so linear möglich war, stellte sich bald
heraus und ist wohl immer noch unsere Erfahrung in diesen Bereich.
Jedoch spalteten sich die Geister, es wurden religiöse Wege entwickelt, welche feste
und unumstößliche Inhalte propagierten und auch mit  Strafen bei  Nichteinhaltung
drohten. 
Der  andere,  der  mystische  Weg,  war  und  ist  weiterhin  mit  dem  lebendigen
Numinosen die Verbindung und z.B. durch Meditation zu suchen. Nicht wie in der
religiösen  Praxis,  da  man  sich  mit  Inhalten  auffüllte,  versuchte  man  sich  in  der
mystischen  Praxis  von  all  diesen  Inhalten  und  auch  persönlichen  Gedanken  zu
befreien, um leer zu werden und in dieser Leerheit sich als Gefäß für das „Göttliche“
darzubieten, das die eigene Person nun erfüllen kann.



Da, wo der Mensch – losgelöst von sich -
versunken ist in das was da ist.
Da ist nur ein Wissen aller Wahrheit
denn seiner selbst entsunken
steht er in der Wahrheit selbst.
(Heinrich Seuse)

Mystik

Der mystische Weg sucht den Zugang zum allumfassenden Geistigen und der Erfolg,
diesen Zugang gefunden zu haben, kann als Einheitserfahrung, als Gotteserfahrung,
als  Satori  (im Zen-Buddhismus)  oder  Samadhi  (im buddhistischen,  hinduistischen
Kontext), als Stufen der „Erleuchtung“ erfahren werden. Spirituelle Zusammenhänge
und Erkenntnisse sind auf diese Weise zugänglich. Doch der „Weg“ liegt in nichts 
Äußerem, wer ihn findet, findet ihn in sich.

Du darfst zu Gott nicht schreien,
der Brunnquell ist in Dir
verstöpfest Du ihn nicht,
er flösse für und für.
(Meister Eckhart)

Wer den Weg findet,  der findet ihn innerhalb einer religiösen, spirituellen Struktur
oder ohne diese. Es ist also kein bestimmter Weg, der zu dieser Erfahrung führt als
die  Demut,  sich  selbst  nur  als  Gefäß  zu  sehen,  das  Ausgerichtetsein  auf  das
allumfassende  Göttliche,  das  man  auch  Selbst  ist,  sowie  die  Nichtanhaftung  an
irgendwelche  Ziele,  mit  oder  ohne  vorausgegangener  Übungspraxis.  Es  ist
letztendlich der „ledige Geist“, der den allumfassenden Geist wiedererkennt und mit
ihm  in  Verbindung  gehen  kann,  welcher  durch  vorausgehende  Übungspraxis
vorbereitet wurde oder nicht. Gerade im Zenbuddhismus spricht man vom „weglosen
Weg“, was heißt, dass ein bestimmter Weg auch vom Angestrebten ablenken kann,
weil man an einem angestrebten Ziel anhaftet. Im Zen könnte man z.B. sagen: „Ein
angestrebtes Ziel kann rein dadurch, dass es willentlich angestrebt wird, nie erreicht
werden, doch ohne Ziel wird man gleichwohl nie etwas erreichen.“ Die Kunst wäre,
ein Ziel  zu haben und gleichzeitig keines.  Man sieht dabei,  dass der sogenannte
„spirituelle Weg“ keinesfalls so linear einfach ist, dass man sich ein Ziel nimmt und
darauf  zu  schreitet.  Man  wäre  nichts  anderes,  als  der  Esel,  der  einer  davor
gebundenen Karotte nachläuft. Je mehr man voranschreitet, um so weiter entzieht
sich  auch  das  „Ziel“.  Ziele  beinhalten  immer  Vorstellungen  dessen,  was  man
erreichen will und das Leben entspricht niemals irgendwelchen Vorstellungen. Das
Ziel  muss so durchlässig sein, dass ich sage: „Ja, ich habe ein Ziel,  (als offenes
ausgerichtet Sein), aber ich weiß nicht, wie es aussieht und habe keine Ahnung, was
es ist, doch ich folge einem inneren Zug ins Unbekannte, das doch meine Urheimat
ist.“ Das wäre einfach eine Ahnung einer spirituellen Ebene, gepaart mit Offenheit
ohne  Ängste  und  Hoffnungen.  Vielleicht  ist  der  mystische  Zugang  so  zwar  sehr
vereinfacht und grob beschrieben, jedoch so gut, wie es mir in der Kürze möglich
war.

Bodhidharma, der erste Zen-Lehrer wurde von Kaiser Wu gefragt: „Was ist der tiefste
Sinn der heiligen Wahrheit?“ Er antwortete: „Offene Weite – nichts von heilig“.



Zugang zum Geistigen…. direkt oder Second-Hand

Auf  der  mystisch-spirituellen  Ebene  wird  eine  Verbindung  zum  allumfassenden
Einen, zum Geistigen geknüpft. Je tiefer die Erfahrung ist, um so weniger an „Form“
ist  dazu  nötig.  Es  geht  um die  direkte  Erfahrung,  die  nicht  durch  die  Filter  von
Meister, Gurus, Lehrer oder Würdenträger usw. geht, obgleich ein Meister äußerst
hilfreich sein kann,  seine Verbindung zum Geistigen zu knüpfen,  doch nur  dann,
wenn man daraus keinen „Weg“ macht und neuen Dogmen folgt.

Tsuang Tse,  neben Lao-Tse, die Schlüsselfigur des Taoismus, hilft  uns mit  einem
Gleichnis nicht am unwesentlichen festzuhalten wenn es um die Wahrheit geht:

„Wenn Du Fische fangen willst, nimmst du eine Angel.
Hast du den Fisch gefangen, nimmst Du den Fisch und du lässt die Angel.
Wenn Du Hasen fangen willst, nimmst Du eine Hasenfalle.
Hast Du den Hasen gefangen, nimmst du den Hasen und du lässt die Falle.
Willst Du den großen Sinn vermitteln oder aufnehmen, nimmst Du Worte
Haste Du den Sinn vermittelt oder aufgenommen, nimmst du den Sinn und Du lässt 
die Worte.“
(nach Tsuang Tse)

Oder noch deutlicher:

Triffst Du Buddha unterwegs – töte Buddha!
(Buddhistischer Ausspruch)

Was für  uns heißt,  immer wieder unsere Wege zu hinterfragen, um den direkten
Anschluss nicht  zu verlieren.  Es gibt  zu viele  Wege,  Richtungen,  Religionen und
Dogmen, die alle von dieser Verbindung wegführen und aus unserer menschlichen
Welt  der  Vorstellungen  und  Wünsche  geborenen  sind  und  daher  nirgendwo
hinführen.

Die Religion

Die angebundenen Mystiker, welche zu Religionsstiftern erhoben wurden (sei es im
Christentum, Buddhismus, Taoismus, Hinduismus, Jainismus, im Judentum und im
Islam), haben so inspiriert und eindrücklich gelehrt, dass es offensichtlich auf einige
andere  Menschen  großen  Eindruck  gemacht  hat.  Sie  konnten  damit  die
Lebenszusammenhänge  besser  verstehen  und  aufgrund  dieser  Lehren  war  das
Leben für diese Menschen nicht mehr nur blind, willkürlich und unverständlich. Es
bekam damit einen anderen Anstrich und Sinn, es wurde aus der reinen Rivalität,
entweder  ich  überlebe  oder  du,  auf  eine  geistige  Ebenen  der  Sozialität  und
Solidarität  gehoben,  was  auch  eine  neue  Lebensqualität  bedeutete.  Das  Leben
bekam  eine  Ausrichtung,  die  inneren  menschlichen  Potentiale  wurden  viel  mehr
gefordert, da das Leben nicht nur einfach Überlebenskrieg war, sondern am Horizont
ein Leben als  Miteinander auftauchte,  welches eine tiefere Erfüllung als nur  eine
materielle  Erfüllung  des  Überlebens  versprach.  Ja,  es  mag  bei  manchen  soweit
gegangen sein, dass sie eine Idee der All Einheit aller Dinge, welche in Erscheinung
treten,  aber dahinter  doch verbunden und eins sind,  und damit  eine Ahnung von
Erlösung aus dem irdischen Joch der Plage und des Ego-Vernunft-gesteuert-Seins
bekommen haben.



„Was Ihr dem geringsten meiner Brüder, getan habt, habt Ihr mir getan“
(Jesus)

Der nächste Schritt war jeweils, diese Erkenntnisse und Lehren der Religionsstifter
und „Meister“   irgendwie festzuhalten,  weiterzugeben,  aufzuschreiben. Man wollte
dieses lebendige Wissen festhalten und hat es damit letztendlich fast abgetötet und
wertlos gemacht.  Daraus sind die verschiedenen Religionen und religiösen Wege
geworden.  Religion  (Lat.  Religio)  heißt  Rückbindung.  Die  Religionen  sind  ein
ernstzunehmender  Versuch,  die  Menschheit  aus  ihrer  blinden  materiellen  ego-
vernunftgesteuerten Lebensweise an das Wesentliche, an ihre spirituelle Urheimat
und an ihr Urwesen zurück zu binden. Dabei sind die religiösen Inhalte viel zu dicht
und fest geworden, zu dogmatisch, als dass sie sich noch als einen gangbaren Weg
zum Geistigen darstellen könnten. Im Gegenteil, dadurch, dass es jetzt feste religiöse
Inhalte gibt, an die Menschen glaubten, hat sich ein „Gewissen“ gebildet. Mit diesem
„Gewissen“ geht eine innere Spaltung einher in einen inneren mehr oder weniger
„guten“ Persönlichkeitsteil, der den Inhalten, welche die religiösen Inhalte und Regeln
verlangen,  nachkommt  und  einen  ungenügenden  Teil  in  uns,  dem  inneren
Schweinehund, dem wir unablässig beizukommen versuchen, weil unser Seelenheil
davon abhängt  und wir  ihn  doch  nicht  fest  genug einsperren  können.  Mit  dieser
inneren  Spaltung  in  uns,  bei  der  wir  immer  einen  Persönlichkeitsanteil  von  uns
unterdrücken,  können  wir  aber  nie  wirklich  freiwillig  soziale  Wesen  werden.  Als
gespaltene Wesen können nicht mehr aus dem überfließenden Herzen geben, nur
noch aus dem Pflichtgefühl  heraus,  den sozial-religiösen Regeln nachzukommen.
Wir  haben  uns  anhand  der  religiösen  Ideale  zu  Sündern  degradiert,  welche
zerknirscht  sein  sollten  ob  der  vielen  Verfehlungen,  welche  wir  im  Spiegel  der
religiösen Dogmen begangen haben.  Die Religionen hinterlassen also im Grunde
gebrochene  Menschen,  welchen  der  Brotkorb  der  Erlösung  sehr  hoch  gehängt
wurde.
Das wäre die religiöse-ethische Ebene, die uns zwar nicht zur Erleuchtung führt, der
wir aber dennoch zutiefst dankbar sein müssen, denn sie hat, quasi als Ersatz dafür,
uns  zur  Alleineinheit  zurückzuführen,  ein  halbwegs soziales  Miteinander  beschert
und uns damit die Basis gegeben für kulturelle Entwicklungen in Richtung Mystik. Der
Psychologe  Abraham  Maslow  zählt  die  Mystik  durchaus  zu  den  essenziellen
menschlichen Bedürfnissen, allerdings erst als Spitze auf der Bedürfnispyramide des
Menschen. Erst wenn alles andere darunter erfüllt  ist,  kann sich der Mensch der
spirituellen  und  der  Einheitserfahrung  widmen.  Für  diese  Basis  hat  die  religiös-
ethische  Ebene  gesorgt.  Ein  Land,  in  dem  nur  Grausamkeit,  Krieg  und  Chaos
herrscht, wird ein schlechter „Boden“ für mystische Erfahrungen sein (obgleich die
Bhagavad Gita ja einen Kriegsschauplatz wählt für die spirituelle Unterweisung von
Krishna an den Wagenlenker Arjuna).
Doch im religiös-ethischen Bereich darf es nicht stehen bleiben. Er bietet  nur die
Basis,  das Sprungbrett  quasi  für ein höheres Bewusstsein,  eine tiefere mystische
Erfahrung.

Religion als Basis der Mystik

Auf diese Weise hat sich aus den verschiedenen Religionen, die für mich zwar eine 
gute Basis, aber dennoch eine gewisse Ersatzspiritualität darstellen, eine jeweils 
mystische Annäherungsweise an das Wesentliche herausgebildet. 
Im Christentum gab es immer wieder Erscheinungen, der über die Lehr-Theologie
hinaus Erfahrungen und Erkenntnisse zuteil wurden, die zum Teil das Theologische



Gebäude wieder auflösten, zu Gunsten einer lebendigen spirituellen Erfahrung, wie
z.B.  bei  Meister  Eckhard,  Angelus  Silesius,  Jacob  Böhme,  Theresa  von  Avila,
Hildegard  von  Bingen  uva.  Da  die  spirituellen  Erfahrungen  dieser  Mystiker  die
religiösen  Dogmen  überstieg,  wurden  ihre  Erkenntnisse  nicht  immer  gerade  mit
offenen Armen aufgenommen.  Während bei  der  heiligen Hildegard noch versucht
wurde, ihre „Gesichte“ in die gängige Religion zu integrieren und ihr heilende Kräfte
zuzubilligen (obgleich sie ja auch nicht ohne theologische Widersacher war, vielleicht
weil  ihre  aufgenommen  Inhalte  mehr  vage  als  konkret  waren),  musste  Meister
Eckhard seine brillante Lehre (die im Sinngehalt dem Zenbuddhistischen sehr ähnelt
und die viel konkreter ist), bei Androhung der Todesstrafe widersagen. 
Der  Weg  oder  „Nichtweg“  dieser  Mystik  wurde  eher  Kontemplation  oder  innere
Betrachtung genannt, ist aber grundsätzlich der Meditation ähnlich.

„Das Auge mit dem ich Gott sehe,
ist dasselbe, mit dem Gott mich sieht.
Mein Auge und Gottes Auge sind ein und dasselbe im Sehen,
ein und das selbe im Wissen,
ein und dasselbe im Lieben.
Deshalb sage ich: Wenn ein Mensch von dem Selbst und von den erschaffenen 
Dingen abkehrt, dann wirst Du – in dem Umfang wie Du es tust -
die Einheit und Glückseligkeit in Deinem Seelenfunken erreichen,
welcher Zeit und Raum niemals berührte…
Der erkennt Gott recht, der Ihn in allen Dingen gleicherweise erkennt.“
(Meister Eckhard)

Im Buddhismus entwickelte sich die Kultur des „Zen“ als mystischer Überbau der
verschiedenen  buddhistischen  Schulen,  welche  sich  mitunter  auch  sehr
unterscheiden.
Gerade die Kultur des Zen ist  davon geprägt,  weder Dogmen zu entwerfen noch
Formen zu erschaffen. Die Übung besteht eher im  Niederreißen der Dogmen und
Formen,welches eher  zu einer spirituellen Erfahrung führet als ein unhinterfragtes
Nachfolgen derselben. Hier ist die Meditation von großer Bedeutung als Methode,
sein  inneres  Gefäß  immer  mehr  der  Leere  zu  widmen  als  einengenden
Vorstellungen, Gedanken und Zielen. 

„Verstrickt in die verdienstvollen Übungen der Drei Fahrzeuge (gemeint sind 
Buddhistische Schulen: Hinayana, Mahayana, Vajrayana)werdet ihr niemals 
imstande sein, Erleuchtung zu erlangen….Der eine Geist...Du siehst ihn stets vor Dir,
doch sobald Du über ihn nachdenkst , verfällst Du dem Irrtum. Er gleicht der 
unbegrenzten Leere, die weder zu ergründen noch zu bemessen ist.
Der eine Geist allein ist Buddha, und es gibt keinen Unterschied zwischen Buddha 
und den Lebewesen, nur das diese an Formen festhalten und im Außen die 
Buddhaschaft suchen. Durch eben dieses Suchen aber verliern sie sie. Denn sie 
benutzen Buddha , um Buddha zu suchen, und benutzen den Geist um den Geist zu 
erfassen. Selbst wenn sie ein Aeon lang Ihr Äußerstes leisten würden, sie könnten 
die Buddhaschaft nicht erreichen. Sie wissen nicht, dass ihnen in dem Augenblick, in 
dem sie das begriffliche Denken aufgeben und ihre Unruhe vergessen, Buddha 
erscheinen wird.“
(Huang Po)

Obwohl man wenig davon hört, ist der Taoismus eine der größten Weltreligionen, da
sich die meisten Chinesen Taoisten nennen. Doch diese „Religion“ hat nicht mehr viel



gemein mit der lebendigen Lehre in Geschichten und Gleichnissen, wie zur Zeit von
Lao-Tse  und  Tsuang-Tse,  die  mit  ihren  paradoxen  Inhalten  den  ego-
vernuftgesteuerten  Verstand  zu  unterlaufen  suchten,  um  ihn  für  die  lebendige
Wahrheit offen zu machen. Konfu-Tse (Konfuzius) hat dabei „nur“ die religiös-ethisch-
moralische Version des Taoistischen gelehrt und hat damit den Taoismus auf eine
religiöse Ebene gebracht.
Das  „Tao“  verzichtet  dabei  auf  eine  Gottesvorstellung  und  braucht  auch  keinen
„einzelnen“  Religionsstifter.  Der  Taoismus  ist  eher  aus  einem  Kulturkreis
„angebundener“ Weiser hervorgegangen, die auf ähnliche Erkenntnisse stießen, die
sie  in  die  berühmten  taoistischen  Geschichten  verpackt  haben,  um  ihr  Wissen
weiterzugeben. Aber auch, um die meditative, mystische Praxis im Volk aufrecht zu
erhalten,  sich  mit  dem  „Tao“  zu  verbinden.  Das  Tao  ist  dabei  das  Unnennbare
Numinose,  das  wir  allumfassende  Einheit  des  Geistigen  genannt  haben,  was  im
buddhistischen  „Buddha“  (überpersönlich  als  Absolutes,  als  die  Wahrheit,  die
Urheimat oder Buddhanatur entspricht).

„Tao, kann es ausgesprochen werden,
ist es nicht das ewige Tao.
Der Name, kann er genannt werden,
ist nicht der ewige Name.
Das Namenlose ist des Himmels und der Erde Urgrund,
Das Namen-Habende ist aller Wesen Mutter.
Darum: Wer stets begierdelos,
der schauet seine Geistigkeit,
Wer stets Begierden hat,
der schauet seine Außenheit.“
(Lao-Tse)

In  der  religiösen  Fassung  des  Hinduismus  gibt  es  zwar  einen  Götterpantheon
(ähnlich wie im Tantrischen, dem tibetischen Buddhismus), die Götter werden aber je
nach  Reife  des  religiösen  Menschen  nicht  personalisiert,  sondern  als  innere
Eigenschaften angesehen, die man sich aktivieren könnte. Die vielen hinduistischen
Praktiken  versuchen  ja  auch,  das  soziale  Leben  neben  der  Jurisprudenz  zu
reglementieren, auch durchaus grausam zu sanktionieren in Namen der Religiosität,
um ihre Schäflein im Griff zu halten.
Über  oder  hier  auch  parallel  zu  den  sozialen  oder  spirituellen  hinduistischen
Glaubensformen entwickelten sich Philosophien wie Advaita und Samkhya  sowie
auch Teile des Vendanta (zumindest in der Auslegung Vivekanandas).

Adavaita ist die Lehre von der Nichtdualität, also von der allumfassenden Einheit.
Diese Lehre sagt uns, dass allem Sichtbaren und Unsichtbaren als Ebene hinter der
Erscheinungsform  als  Dualität  uns  eine  untrennbare  Einheit  verbindet.  Diese
spirituellen Erkenntnisse zeigen uns, dass wir uns, wenn wir uns einer Sichtweise der
Trennung und der  Dualität  verschreiben,  an das Rad des „Samsara“  binden und
somit unserem Schicksal, das wir unbewusst weben, ausgesetzt sind (Karma). 
Die Samkhya Philosophie hat das auf die Welt Kommen und die innere Spaltung
beschrieben.  Aufgrund  der  Ähnlichkeit  auch  in  der  Beschreibung  der
Lebenszusammenhänge mit meiner Arbeit gibt es hierzu ein eigenes Kapitel.

Der  Islam  erscheint  mir  persönlich  einen  starken  Schwerpunkt  auf  die  rechte
Lebensführung des Menschen zu legen und weniger eine spirituelle Hinführung zum
Erkennen der Alleinheit. Und doch hat auch der Islam seine mystische Komponente



im Sufismus. Es gab Teile des Sufismus als gelebte Mystik, sogar schon vor  dem
Islam (siehe Anhang).  Das Drehen der Derwische ist  dabei als  eine Bewegungs-
Meditationspraxis  zu  sehen.  Aber  auch  die  philosophisch-poetische   Seite  ist
interessant vertreten von Rumi oder Kabir.

Meine Augen sehen nur das Antlitz des Geliebten (Gottes, KP).
Welch herrlicher Anblick,
denn dieses Gesicht wird geliebt.
Jedoch weshalb von zwei Augen sprechen? -
Der Geliebte findet sich in meinem Blick,
und mein Blick ist im Geliebten.
(Rumi, vgl. mit dem Zitat von Meister Eckhard)

Im Judentum gab es die Gemeinschaft der weisen Chassidim, deren Geschichten
uns  auch  über  jede  geistige  Einschränkung  hinaus  zu  einer  in  Sozialität
verwandelten Mystik führen kann.

„Rabbi Sussja und sein Bruder Emilelech unterredeten sich einst von der Demut.  
Emilelech sagte: „Der Mensch soll erst die Größe des Schöpfers betrachten, dann 
wird er zur rechten Demut kommen.“ Sussja aber sprach: „Nicht so, sondern damit 
beginne der Mensch , wahrhaftig demütig zu sein, dann wird die Erkenntnis des 
Schöpfers über ihn geraten.“ Sie fragten ihren Lehrer, den Maggid, bei wem das 
Recht sei. Er entschied: „Diese und diese sind Worte des lebendigen Gottes. Aber 
die innere Gnade ist dessen, der mit sich beginnt und nicht mit dem Schöpfer.““
(Martin Buber, die Erzählungen der Chassidim)

So  mag  es  noch  viele  Beispiele  geben,  auch  aus  Naturreligionen  und  anderen
Richtungen, die sich in eine religiöse und eine mystische Richtung spalten,  doch
damit soll es hier genügen.
Wir  können auf  jeden  Fall  beobachten:  Je  mehr  von  lebendig  fließender  wahrer
Mystik in die religiösen und theologischen Gebäude einfließt, um so menschlicher ist
die  Lebensform.  Je  mehr  die  Mystik,  das  wahre  spirituelle  Erleben  aus  einer
religiösen Lebensform entweicht, umso dogmatischer und letztendlicher, fanatischer,
Menschen unterdrückender  und  Menschen feindlicher  wird  sie.  Bis  am Ende nur
noch Krieg und Grausamkeit übrigbleibt. Auch wenn mystische Menschen, vielleicht
Religionsstifter,  an einen Weg aus dem menschlichen Joch gedacht  haben, kann
Religion auch das Jammertal in seiner diabolischen Version erschaffen. 
Ich möchte zeigen, wie wichtig die lebendige Praxis der Mystik und Meditation für
unser  Leben  ist;  dass  leere,  vertrocknete  Formen von  Religiosität  zu  Zerstörung
führt, während die gelebten Formen der Angebundenheit an das Göttliche heilsam
und  heilend  wirkt,  auch  in  Hinblick  auf  geistige,  psychische  und  körperliche
Gesundheit.
Ein  weiterer  Grund,  diese  Kapitel  zu  schreiben  ist,  Sie  darauf  aufmerksam  zu
machen,  dass die  Bindung an ein  religiöses Gewissen uns spaltet  und es somit
unmöglich macht, im wahren Sinne „gute“ Menschen zu werden. Daher möchte ich
Sie  bitten,  sich  selbst  in  allen  erdenklichen  infrage  kommenden  Punkten  zu
vergeben, denn nur diese Selbstvergebung allein heißt die Verantwortung für dieses
Leben wirklich zu übernehmen. Was immer Sie auch meinen, Negatives getan oder
gelassen zu haben, es hat keinen Sinn, mittels des Gewissens daran festzuhalten
und seine Selbstverantwortung damit zu blockieren. Wenn Sie meinen, kein guter
Mensch  gewesen  zu  sein,  dann  seien  Sie  es  eben  jetzt,  und  zwar  ohne  eine
Vorstellung von „gut“ zu haben. Binden Sie sich in der Meditation oder spirituellen



Praxis an, machen sich leer und lassen Sie sich Ihre Lebensaufgabe in die Hände
legen, statt eigenen Vorstellungen zu folgen. Werden Sie selbst zum Mystiker und
vertrauen sich Ihrer inneren Führung an, auch wenn Sie sich manchmal nicht sicher
sind, wer Sie führt. Mystik ist nicht etwas aus grauer Vorzeit, sondern etwas, was in
unserer jetzigen Welt und in jedermanns Alltagsleben im wahrsten Sinne des Wortes
Not-wenig ist. Die Mystik ist dabei nicht nur der eine Kanal, seine Lebensaufgabe zu
erkennen, sondern  auch seine Probleme abgeben zu dürfen.  Sie werden in der
geistigen  Welt  von  selbst   gelöst,  wenn  wir  hier  bereit  sind,  die  menschliche
Lautsprechermembran zu sein und die geistigen Schwingungen durch uns hindurch
zu unserer sozialen und natürlichen Umwelt hin schwingen zu lassen. 


