
"THEISMUS - PHILOSOPHIE HINTER RELIGIONEN

UND WELTBILDERN":

- nach Armin Risi. -

Ich zweifle nicht daran, dass die Grundlage jedweder Religion ein 
ernsthaftes

Bestreben war, die Interessierten zur Quelle allen Seins 
zurückzuführen,

für mich jedoch ist ebenso offensichtlich, dass die Endergebnisse, -
oder,

zumindest das, was Ich innerhalb meiner Generation davon lesen 
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und erleben durfte,

nicht mehr sonderlich viel mit diesem grundlegenden "ernsthaften 
Bestreben"

gemein haben. -

Mir war immer klar, - dass es letztlich um einen "Anschluss an die 
Urquelle",

- völlig unabhängig der kulturellen Ausrichtung, - geht, - und Ich 
habe dies

auch mehrfach in meinen Berichten kundgetan. -

Was mir fehlte, um spezieller auf diese Thematik einzugehen, war

"ein Grundwerk, dem es innewohnt, im einzelnen auf die diversen

religiösen Gruppen einzugehen, anzumerken, was an Ihnen 
"quellangebunden"

war und ist, und wo die diversen Abweichungen beginnen. -

Zu meiner grossen Freude und noch grösseren Überraschung

halte Ich nun, - endlich, - ein dafür brauchbares Werk in meinen 
Händen,

habe es gelesen, und werde nun, - nach und nach, - auszugsweise,

- innerhalb dieser Rubrik, anführen, was denn in Ihm geschrieben 
steht. -

Der Autor, - Armin Risi, - ein kleiner Mann mit spitzer Nase, - der 
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bei seinen

Vorträgen immer einen etwas hilflosen Eindruck macht, - hat 
damit ein wahrhaft

epochales Werk geschaffen, das seinesgleichen sucht. -

Ich möchte Herrn Risi an dieser Stelle meine uneingeschränkte 
Bewunderung ausdrücken,

- es ist unglaublich und wirklich spirituell vorbildlich, was Er hier 
geleistet hat,

- und freue mich, - auch in Hinblick auf meine eigene spirituelle 
Weiterentwicklung,

- mich weiter damit zu befassen und es hier allen Lesern und 
Leserinnen

näherzubringen. -

Mit 20 Euro ist es nicht unbedingt billig, - aber Ich versichere Euch,

man sollte es auch kaufen, wenn es 50 Euro kosten würde. -

Wen immer Ich damit zu interessieren vermag, kann es im 
Buchhandel

unter folgenden Angaben finden und auch bestellen:

Armin Risi, - "Der radikale Mittelweg", - Überwindung von 
Atheismus und Monotheismus,

- Kopp-Verlag, - ISB N: 978-3-938516-99-7
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In diesem Sinne erhellende Einblicke und gesegnetes Studium,

- Adamon von Eden. -

"Das Buch zum aktuellen Paradigmenwechsel", - Auszüge:

Seitenangabe:

7:

Das Wort "radikal" wird heute meistens im Sinne von "total, 
extrem, rücksichtslos" gebraucht. -
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Durch die Verbindung mit dem Begriff "Mittelweg" wird aber sofort 
klar, dass nicht diese Bedeutung

gemeint ist. -

Gemeint ist die wertneutrale, ursprüngliche Bedeutung von 
"radikal": "von Grund auf; gründlich;

grundlegend", - abgeleitet von lat. "radix" = "Wurzel". -

Radikal, "wurzeltief" bedeutet also: einer Sache auf den Grund 
gehen; bei den Ursachen ansetzen

und nicht einfach die Symptome bekämpfen. -

"Radikal" ist nicht "kompromisslos", sondern "konsequent": bis zu 
den Wurzeln eines Problems. -

Diese Wortbedeutung finden wir in Wendungen wie "Gesundheit 
radikal erneuern"

oder "das Leben radikal verändern" und auch in Buchtiteln wie 
"Radikal ehrlich" (Brad Blanton)

und "Radikale Vergebung" (Colin Tipping). -

*

Jede Spaltung "erzeugt zwei Seiten", - die sich als Fronten 
gegenüberstehen. -

Und "jede dieser Seiten hält die eigene Hälfte für das Ganze und 
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das Richtige". -

"Atheismus" und "Monotheismus" stellen heute die grössten 
Extreme dar,

und "streben diese Extreme sogar als Ziel an". -

Denn aus ihrer Sicht handelt es sich nicht um ein Extrem, sondern 
um die

Erfüllung ihrer Pläne und Visionen. -

8:

Religiöse Kreise sprechen von "Bekehrung", und von der 
Notwendigkeit eines "Messias"

oder "Mahdi". -

Säkuläre Kreise sprechen von einem "globalen Kurswechsel", von 
einer "Weltregierung"

und einer "neuen Weltordnung". -

Und beide Seiten meinen, "sie hätten das Recht, die Menschheit mit 
Gewalt und Manipulation

in Ihre Richtung zu zwingen". -

Wirkliche Problemlösungen kommen jedoch nicht von aussen und 
erst recht nicht durch Zwang

(durch staatliche Autorität, totalitäre Massnahmen, Revolutionen), 

6



- sondern in erster Linie von innen:

"durch eine Änderung, d.h. Erweiterung des Bewusstseins". -

Diese Bewusstseinserweiterung ist möglich durch die Perspektive 
des Mittelweges, denn dies ist

"der Weg zur Überwindung der Einseitigkeit beider Seiten". -

Der Mittelweg ist "der Weg aus der Spaltung", der "Weg zur 
Wiedererlangung der ganzheitlichen Sicht". -

Wenn Wir diesen Mittelweg verfehlen, wird die Zerrissenheit der 
heutigen Zivilisation noch weiter in die

Extreme gehen. -

Ein Bewusstseinswandel ist notwendig, eine radikale, - bis an die 
Wurzel gehende Neuorientierung. -

Das moderne Wort hierfür ist "PARADIGMENWECHSEL". -

*

Ein Mittelweg "verläuft zwischen zwei Hälften oder Fronten". -

Die Seiten links und rechts des Mittelweges sind nicht "zwei sich 
ergänzende Hälften";

sondern "zwei entgegengesetzte Seiten", - die sich gegenseitig 
ausschliessen und bekämpfen. -
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Deswegen ist der Mittelweg nur für diejenigen, die auf diesem Weg 
gehen, ein Mittelweg. -

Von jedem anderen Standpunkt aus betrachtet, ist der Mittelweg 
etwas Fremdes und Suspektes

oder sogar Feindliches. -

Auf jeden Fall "ist er für keine der beiden Seiten 
instrumentalisierbar". -

Er ist nicht das Gegenteil der rechten oder linken Seite und 
vermischt sich mit keiner Seite,

- sonst wäre er nicht der Mittelweg. -

Aber gerade, weil er sich nicht vermischt, ist er "jene Linie, die 
beide Seiten verbindet

und über beide hinausführt; - indem er eine Perspektive vermittelt, 
die beiden Seiten fehlt". -

Diese Perspektive ist "die der ursprünglichen, ungetrennten 
Ganzheit". -

*

Ein echter "Bewusstseinswandel" ist deshalb ein "Mittelweg, der 
über die philosophischen
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und ideologischen Konditionierungen beider Seiten hinausgeht". -

Wenn es sich bei den fraglichen Seiten um globale Fronten 
handelt,

wie dies beim Atheismus und Monotheismus der Fall ist, dann 
muss der Mittelweg

entsprechend fundiert, konsequent und "wurzeltief" sein. -

Denn die philosophischen und ideologischen Konditionierungen 
betreffen in diesem globalen

Zusammenhang den Kurs der gesamten Gesellschaft: der 
Wissenschaft, der Politik, der Religionen usw...

Der erforderliche Paradigmenwechsel entspringt deshalb einer 
Weltsicht, die

"weder durch Atheismus noch durch Monotheismus konditioniert 
ist". -

*

9:

Wenn Philosophie die innersten und "letzten" Themen berührt, 
kann sie nicht mehr

nur mit dem Verstand erfasst werden, - sie ruft "nach einem 
Verstehen durch das Herz". -
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Denn als Menschen können Wir Erkenntnisse nicht nur durch den 
Verstand,

sondern auch durch das Herz erlangen. -

Verstand und Herz sind keine Gegensätze, - sie können und sollen 
sich ergänzen. -

Verstand ohne Herz wird zu einem destruktiven (herzlosen) 
Intellekt,

Herz ohne Verstand zu einem irrationalen (kopflosen) Sentiment. -

Wenn Wir "Atheismus und Monotheismus überwinden wollen",

dürfen Wir in keine dieser Einseitigkeiten fallen - was ein 
Hauptthema

des vorliegenden Buches ist. -

- Und Armin Risi´s Hauptanliegen. -
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Beispiele atheistischer Denker und Interpreten:

10:

Prof. V. S. Ramachandran, - einer der führenden Neurologen der 
Gegenwart,

mit dem Titel seines Buches "Phantoms in the Brain" (1988; keine 
dt. Übersetzung), schreibt:

"... spirituelle Visionen und Gottesvorstellungen entsprängen einer 
Überfunktion einer

bestimmten Gehirnregion und seien nichts anderes als "Phantome 
in Gehirn", also

Phantasien, Hirngespinste". -
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Dasselbe - "Geist und Bewusstsein seien nur eine Funktion des 
Gehirns",

- sagt Prof. John R. Searle in seinem Buch "Geist - eine Einführung" 
(orig. "Mind:

A Brief Introduction, 2004). -

Searle, ebenfalls ein namhafter Neurologe, resümiert am Schluss 
dieses Buches:

"Wir sollten Bewusstsein und Intentionalität genauso als Teil der 
natürlichen*

Welt verstehen wie Photosynthese und Verdauung". -

* Der sympathische Begriff "natürlich" wird hier von 
materialistischer Seite vereinnahmt

und mit "materiell" gleichgesetzt (Naturalismus = Materialismus). 
-

Wenn gesagt wird, "Bewusstsein und Intentionalität seien "Teil der 
natürlichen Welt",

ist damit gemeint: "Teil der Materie", das heisst, "Geist und 
Bewusstsein seien ein

Produkt des Gehirns". -

*
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11:

"Die intensivsten Formen von "Bewusstsein und Intentionalität" 
entstehen aus religiösen Überzeugungen". -

Prof. Searle drückt im obigen Zitat höflich einen verborgenen 
Sarkasmus aus. -

Was Er meint, ist:

"Genauso wie die Verdauung physische Energie produziert,

produziert das Gehirn mentale Energie", und genauso, "wie´s bei 
der Verdauung manchmal furzt,

"furzen" gewisse Gehirne religiöse Ideen in die Welt, genannt 
Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus

usw"...

*

Ein weiterer bekannter Hirnforscher, Prof. Daniel C. Dennett, hat 
mit seinem Buchtitel (2006)

eine programmatische Formuloerung geprägt: "Breaking the 
Spell", wörtlich:

"Das Brechen des Banns / des Zaubers". -

Mit "Bann" und "Zauber" meint Prof. Dennett "die Sankrosanktheit 

13



der Religionen",

- und "diese müsse nun endlich gebrochen werden". -

"Breaking the Spell - Religion is a natural Phenomenon":

"Es gehe nicht an, dass jüdische, christliche, islamische oder auch 
östliche Religionsideen

über jede Kritik erhaben seien", denn "Religion sei einfach nur ein 
natürliches Phänomen",

d.h. "eine Funktion des Gehirns" oder eben, nach Meinung der 
genannten Hirnforscher,

- eine "Fehl-Funktion". -

(Anm.: Über jede Kritik sollten sie in keinem Falle erhaben sein, 
wie sich noch zeigen wird. - AvE)
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13:

Im Gegensatz zu den genannten atheistischen Wissenschaftlern 
und auch Philosophen bezeichnet Armin Risi

das Judentum, das Christentum, den Islam usw. nicht als 
"Wahnvorstellung oder Hirngespinst" - und zwar nicht

einfach aus Rücksicht auf die Political Correctnes, sondern weil Er 
alle Religionen respektiert und wertschätzt und in Ihnen "den 

gemeinsamen theistischen Kern" sieht. -

Er wird jedoch auf die problematischen Konsequenzen des 
Monotheismus eingehen, ebenso wie auf die proble-

matischen Konsequenzen des Atheismus, - denn "zur Überwindung 
dieser feindlichen - und mittlerweile explo-
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siven - Gegensätze ist es erforderlich, auch diese dunklen Extreme 
zu beleuchten". -

*

18:

Jede Spaltung erzeugt eine Kluft mit zwei Seiten, die gerade durch 
diese Spaltung

als Gegensätze aneinander gebunden sind. -

Man kann von der einen Seite auf die andere springen, aber 
dadurch wird das Problem

der Spaltung nicht gelöst. -

Andererseits verrät gerade diese Gegensätzlichkeit, "dass es sich 
hier um zwei Seiten handelt,

die auf dieselbe Spaltung zurückgehen". -

Was ist nun "die spaltenden Kraft ?"

(Anm.: Siehe Teil 4 dieser Ausarbeitung: "Der Mittelweg als 
Ausweg". -)

Aus der Sicht, die im vorliegenden Buch vertreten wird, sind "die 
zwei Einseitigkeiten

des gegenwärtigen, spaltenden Zeitalters zum einen der 

16



"Atheismus", zum anderen

der "Monotheismus" = die Buchreligionen mit Absolutheits- oder 
Exklusivansprüchen. -

Diese beiden Weltbilder (in all ihren verschiedenen 
Ausformungen) prägen heute die

vorherrschenden Mächte, die religiösen auf der einen Seite und die 
sakulären auf der anderen Seite. -

(Anm.: Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kular

Unter "säkular" versteht man:

"weltlich, profan, den kirchlichen Laien zugehörig" (auch nicht 
kirchlich, kirchenunabhängig); Gegensatz zu "geistlich", siehe 

Säkularismus,

im katholischen Klerus einen Geistlichen, der nicht einem Orden 
angehört: ein Säkularkleriker oder Weltpriester,

"alle hundert Jahre wiederkehrend" (lateinisch: saeculum) 
‚Jahrhundert‘),

in diesem Sinne auch: "lange andauernd, über lange Zeiträume 
wirksam", siehe "Zeitintervall",

"immer in gleicher Richtung (mathematisch monoton) wirkend", z. 
B. säkulare Bahnstörungen von

Himmelskörpern,

Säkulargleichung). -
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*

Beide haben ähnliches bewirkt: Morde, Menschenverfolgung, 
Genozide, totalitäre Herrschaften usw.

Diese Fakten sollen nicht durch den Hinweis verharmlost werden,

"die monotheistischen oder atheistischen Gesellschaften hätten 
doch auch viele

Kulturerrungenschaften hervorgebracht", - wie wenn Fortschritt 
und Kultur von Monotheismus

oder Atheismus abhängig wären...

Wenn ein Mensch einen Mord begeht, kann man auch nicht sagen,

"dieser Mensch hat zwar einen Mord begangen, aber wir sollten das 
nicht überbewerten,

denn während des grössten Teil seines Lebens hat er keine Morde 
begangen". -

- Diese eine Tat überschattet sein ganzes Leben und macht ihn zum 
Kriminellen,

und ebenso "überschatten die genannten historischen Fakten die 
Existenz und Glaubwürdigkeit

des Monotheismus und Atheismus, trotz aller schönklingenden 
Rechtfertigungen von seiten

ihrer Exponenten". -
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19:

Die grundlegenden Ursachen sind die entsprechenden "Weltbilder",

denn "die Weltbilder bestimmen das Denken des Menschen und das 
Denken bestimmt das Handeln". -
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Der heute notwendige Bewusstseinswandel muss also "über die 
vorherrschenden Weltbilder,

- Atheismus und Monotheismus - hinausgehen". -

Dieses "neue Bewusstsein" ist jedoch nicht etwas Neues, sondern 
"ein zeitloses Urwissen". -

Deshalb brauchen wir nicht künstlich einen neuen Begriff zu 
prägen, sondern können es mit

einem bekannten, zentralen Begriff benennen: "THEISMUS". -

Weil das vorliegende Buch das theistische Weltbild Schritt für 
Schritt und in der Art eines Manifests

beschreibt, kann es auch als "THEISTISCHES MANIFEST" 
bezeichnet werden. -

"Manifest" bedeutet, dass es hier nicht nur um eine Theorie geht, 
sondern um die Darlegung eines

gesamtes Weltbildes mit all seinen praktischen Bezügen. -

Auch wenn gewisse Stellen dieses Buches philosophisch sind, sind 
sie nie "nur philosophisch",

denn "sie führen zur Erkenntnis von Zusammenhängen, die 
hochaktuell sind und direkt unser

Leben betreffen". -

"Philosophisch" bedeutet "weisheits/ wahrheitsliebend", und diese 
Wahrheitsliebe ist erforderlich,
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wenn wir dem Lichtstrahl des theistischen Bewusstseinswandels 
bis in die dunkelsten Bereiche

der atheistischen und monotheistischen Extreme folgen wollen. -

20:

Die grundlegenden Begriffe "monotheistisch" und "atheistisch" 
erfordern klare Definitionen,

und diese können wir finden, wenn wir zuerst erkennen, was 
"theistisch" bedeutet. -

Im folgenden wird Armin Risi deshalb darlegen, was Theismus ist, 
wie Theismus sich vom Monotheismus

unterscheidet und "warum Atheismus nicht die endgültige Antwort 
auf den Monotheismus sein kann",

und auch nicht die Kraft hat, den Monotheismus zu überwinden. -

*

21:

Was ist Monotheismus ?

Was ist Theismus ?

Die kritische Betrachtung des Monotheismus ist kein "Kampf gegen 

21



Religion" oder "gegen die Religionen". -

Schon dieses mögliche Missverständnis zeigt ein grosses Problem 
der heutigen Zeit auf, nämlich dass die

monotheistischen Religionsvertreter einen Monopolanspruch auf 
"Religion" und "Wahrheit" erheben,

wodurch sie den Eindruck erwecken wollen, "eine Kritik an Ihnen 
sei eine Kritik an Religion" oder sogar

"ein Angriff auf die Religion", - wie wenn "Religion gleich 
Monotheismus" wäre. -

- was aber nicht der Fall ist. -

Ähnlich verhält es sich mit den "Wissenschaften". -

In der modernen Wissenschaft herrscht das Dogma vor, 
"Wissenschaft müsste materialistisch sein,

und alles, was nicht materialistisch = atheistisch ist, sei nicht 
wissenschaftlich. -

Deshalb wird vielerorts behauptet, "wer die (materialistischen) 
Theorien der Wissenschaft kritisch hinterfrage

oder gar ablehne, sei unwissenschaftlich oder 
wissenschaftsfeindlich", - wie wenn "Wissenschaft gleich

Materialismus" wäre, - was ebenfalls nicht der Fall ist. -

Monotheismus und Atheismus hatten die letzten zwei- bis 
dreitausend Jahre Zeit, die Welt zu gestalten

und das Denken der Menschen zu prägen. -

Beide führten, - von entgegengesetzten Seiten kommend, - zu 
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Feindschaft unter den Menschen,

zu Kriegen und zu Zerstörung. -

Deswegen lautet heute das Gesetz der Stunde:

"ÜBERWINDUNG VON MONOTHEISMUS UND ATHEISMUS". -

*

22:

"Monotheismus" = "der Glaube an einen einzigen Gott". -

"Theismus" = "der Glaube an einen absoluten Gott". -

"Die einzige Wahrheit" oder "die eine Wahrheit" - das ist die 
entscheidende Frage. -

Das richtige Verhältnis von "absolut" und "relativ" ist hierbei der 
Schlüssel. -

*

"Absolut" bedeutet "das Allumfassende; das alles Beinhaltende; das 
Vollständige",
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- von lat. "absolvere" = "loslösen; freimachen", auch "abschliessen, 
absolvieren"

und "vollständig machen, vollenden",

- und "absolutum" = "das Losgelöste; das Ungebundene; das 
Unabhängige",

d.h., "das, was nicht von Bedingungen (vom Relativen) abhängig 
ist". -

"Relativ" bedeutet "in Relation stehend; nur bedingt gültig; von 
Bedingungen abhängig",

- abgeleitet vom lat. Wort "relatum", dem Partizip Perfekt von 
"referre", "zurücktragen;

mitteilen, berichten /referieren; sich auf etwas beziehen". -

Die Welt des Relativen besteht aus Gegensätzen, die sich 
gegenseitig bedingen

und gegenseitig definieren". -

DAS ABSOLUTE = "DAS GEGENSATZLOSE",

ist "Wahrheit jenseits von relativer Wahrheit und Unwahrheit". -

"Das Absolute" ist "das, was vom Relativen unabhängig ist

und sich nicht durch das Relative definiert", - d.h.

"das, was alles Relative mit einschliesst und rückwirkend dem 
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relativen Sinn verleiht". -

23:

Alles Relative hat "einen direkten oder indirekten Bezug zum 
Absoluten

und findet seine Bedeutung nur in dieser Beziehung". -

Demgegenüber bedingt der Begriff "der einzige Gott" - "die 
Ausschliessung aller anderen

Gottesvorstellungen und Religionen". -

Das griech. Wort "monos" bedeutet "eins; einzig; allein", - und 
monotheistische Religionen behaupten,

"Ihr Gott sei der einzig wahre Gott", - alle anderen "hätten einen 
falschen Gott oder einen falschen Weg". -

"Monotheismus" ist "immer mit einem Monopolstreben 
verbunden". -

Der MONOTHEISTISCHE GOTT ist "nicht gegensatzlos", d.h. "nicht 
absolut", sondern absolutistisch. -

Er ist "eine menschliche Projektion". -

Er "existiert nur in der Vorstellung von Menschen, die ihr relatives 
Gottesbild verabsolutieren". -
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Monotheisten sagen, "Gott sei "gut" und "gnädig" zu denen, die 
seine Einzigkeit anerkennen,

und zornig und strafend gegenüber denen, die seine Einzigkeit 
nicht anerkennen". -

Das "theistische Gottesverständnis" ist "inklusiv", "integrierend 
und allumfassend",

das "monotheistische" ist "exklusiv", "seperatistisch und elitär"

("Wir, die einzigen; Wir, die Besseren, wir, die Vertreter Gottes auf 
Erden"). -

Monotheistische Religionsvertreter wollen "Gott zu ihrem 
Eigentum machen",

um "im Namen Gottes Herrschaft über die anderen Menschen -
über die eigenen Mitglieder

als Untergebene, über "die anderen" als Gegner - zu erlangen". -

*

Judentum, Christentum und Islam werden oftmals als "die 
monotheistischen Religionen" bezeichnet. -

Im allgemeinen Sprachgebrauch hat "monotheistisch" nicht 
zwingend eine negative Konnotation,

denn man versteht darunter, dass sie alle einen Ein-Gott-Glauben 
vertreten. -
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Aber trotz dieser Gemeinsamkeit bestehen zwischen Ihnen 
grundlegende Differenzen,

die auf die jeweiligen monotheistischen bzw. absolutistischen 
Ansprüche zurückgehen. -

Weil der Monotheismus sowohl einen gemeinsamen als auch einen 
trennenden Faktor

dieser Religionen darstellt, ist "monotheistisch" für sie kein 
idealer Überbegriff. -

Zutreffend und neutraler ist der Überbegriff "ABRAHAMITISCH",

denn "Abraham ist der gemeinsame und verbindende Stammvater 
des Judentums,

des Christentums und des Islam". -

*

Gemäss der hier gegebenen Definition "SIND DIE 
ABRAHAMITISCHEN RELIGIONEN

IN IHREM KERN NICHT MONOTHEISTISCH, SONDERN 
THEISTISCH". -

Diese Definition besagt auch, "DASS ES KEINE 
MONOTHEISTISCHEN RELIGIONEN GIBT,

SONDERN NUR MONOTHEISTISCHE KONFESSIONEN ODER 
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MONOTHEISTISCHE GLÄUBIGE". -

*

24:

Die meisten Menschen in den als "monotheistisch" bezeichneten 
Religionen

denken und fühlen jedoch nicht monotheistisch, sondern 
"theistisch". -

Es waren auch nie die einfachen Gläubigen, die auf die Idee von 
Einzigkeit, Weltmacht

und Religionskriegen kamen, sondern immer zuerste die 
religiösen Führer, meistens

in unheiliger Allianz mit den politischen Mächten. -

Diejenigen Christen, Juden, Moslems, Hindus usw., - die keinen 
Absolutheits-

oder Exklusivitätsanspruch erheben und in anderen Religionen die 
gleichen

Grundwahrheiten zu erkennen vermögen wie in ihrer eigenen, sind 
keine

Monotheisten, sondern Theisten. -
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*

Monotheistische Gläubige vertreten per Definition 
Absolutheitsansprüche,

sonst wären sie nicht "mono-theistisch". -

"Absolutheitsanspruch" bedeutet, "dass man etwas Relatives 
verabsolutiert",

z.B. eine historisch entstandene heilige Schrift, ein 
nationalistisches Gottesbild,

eine kulturell geprägte Religions- oder Ritualpraxis oder ein 
theologisches Dogmengebäude. -

Auch "atheistische Weltbilder" vertreten Absolutheitsansprüche, 
meistens

"im Namen der Aufklärung, Wissenschaft und Humanismus". -

In Ihnen wird ebenfalls "Relatives verabsolutiert": die Materie, die 
Energie,

die "Einheit", die menschliche "ratio" (Vernunft"), usw.

Nur diejenigen, die "das Absolute kennen", verabsolutieren nichts. -

Wer "Relatives verabsolutiert", d.h. Absolutheitsansprüche vertritt,

hat nicht verstanden, was "absolut" bedeutet. -
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25:

Atheismus und Monotheismus sind "die beiden Seiten der gleichen 
Spaltung". -
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Sie sind einseitig und "vertreten eine halbierte Wahrheit",

- halten ihre Halbwahrheiten aber für Wahrheit und bekämpfen 
deren Gegenteil. -

Ein echter Bewusstseinswandel muss deshalb

"ein Mittelweg sein, der über die Halbwahrheiten und 
Einseitigkeiten beider Seiten hinausführt". -

*

"Mittelweg" bedeutet nicht Mittelmässigkeit, Halbherzigkeit oder 
fauler Friede,

auch nicht bloss "eine Synthese der Gegensätze", - sondern 
"ÜBERWINDUNG DER GEGENSÄTZE". -

Der Mittelweg ist "verschieden von den beiden Seiten der Spaltung" 
und erlaubt gerade deshalb

"eine konsequente Durchleuchtung der Kräfte, die diese Spaltung 
verursachen". -

Der Mittelweg ist der Ausweg; "der Weg aus der Spaltung", - der 
Weg zur Beendigung des Kampfes

zwischen den Gegensätzen, - der Weg zu Wahrheit und Ehrlichkeit. 
-

Ein häufig verwendeter Begriff ist "der goldene Mittelweg". -
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Damit wird angedeutet, "dass der Mittelweg ein gesundes 
Gleichgewicht darstellt

und nicht in irgendein Extrem führt oder von einem Extrem zum 
anderen springt". -

Denn "das Gegenteil von einem Extrem ist das andere Extrem". -

"Das Gegenteil von zuviel ist zuwenig und umgekehrt". -

DAS SPALTENDE HAT ZWEI GESICHTER: DAS ZUVIEL UND DAS 
ZUWENIG. -

*

26:

Nehmen die konservativen oder die progressiven Elemente 
einseitig überhand,

kippt ein System in die Extreme und ist letztlich nicht mehr 
lebensfähig,

- sei es aufgrund von Erstarrung und Veraltung, - sei es aufgrund 
von

Selbstüberhebung und Machbarkeitswahn. -

In einer Zeit, in der die Einseitigkeiten vorherrschen und "normal" 
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geworden sind,

ist der goldene Mittelweg "der radikale Mittelweg". -

"Das Böse ist immer extrem, aber niemals radikal", wie es die 
deutsch-jüdische Philosophin

und Politologin "Hannah Arendt" (1906-1975) treffend formulierte. 
-

Sie erkannte, "dass Extreme immer in zwei entgegengesetzte 
Richtungen streben",

und vertrat deshalb die Ansicht, "dass die rechts- und 
linksextremen politischen Seiten

beide dem gleichen totalitären ("bösen") Geist entspringen. -

Die Bezeichnungen "linksradikal" oder "rechtsradikal" sind also 
nicht wirklich zutreffend,

denn solche Ideologen und ihre Mitläufer sind extremistisch 
("extrem"), aber nicht radikal,

weil sie - aufgrund ihrer Einseitigkeit - nie die Wurzel des 
Problems erkennen können. -

Ihre Einseitigkeit, d.h. ihr Extremismus ist selber "Teil des 
Problems". -

*
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"DIE KRAFT, DIE DIE MENSCHEN UND DIE RELIGIONEN SPALTET",

wird im griechischen mit einem vielsagenden Begriff bezeichnet, 
den wir

auch im Deutschen verwenden: "DAS DIABOLISCHE", meistens als

"das Teuflische" übersetzt. -

Wörtlich bedeutet "diabolisch" - "DAS SPALTENDE"; "das, was 
auseinandertreibt;

das, was Zerwürfnis verursacht" (von griech. "dia"-, "auseinander", 
und "ballein",

"werfen; treiben"; "diaballein": "hindurchwerfen; überschreiten; 
mit Worten durchziehen,

verleumden; entzweien; täuschen, betrügen"). -

Die Weltbilder des Atheismus gehen davon aus, "dass es keine 
höhere Wirkkraft

als die materiellen Gegensätze gibt", - weshalb sie sagen, "Spaltung 
sei natürlich

und notwendig, da Entwicklung und Fortschritt nur durch den 
Widerstreit der Gegensätze

möglich seien". -

Wenn man "Realität auf die Dualität beschränkt", führt dies - in 
der Formulierung des

griechischen Philosophen "Heraklit" - zur Ansicht:
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"Der Krieg (Kampf der Gegensätze) ist der Vater aller Dinge",

denn durch ihn werde entschieden, wer zu den "Heroen" und wer 
zu den

"gewöhnlichen Menschen" und wer unter diesen zu den "Sklaven" 
und

zu den "Freien" gehöre. -

Für monotheistische Kreise ist "die Spaltung die Konsequenz der 
Schuld der anderen",

- der Falsch- und Ungläubigen, die "dem Bösen dienen"; und diese 
"Diener des Bösen",

so glauben sie, "würden letztlich in einer messianischen 
Endschlacht bzw. in einem

heiligen Krieg von Gott vernichtet werden". -

Krieg ist also auch im Monotheismus "der Vater aller Dinge" - im 
Namen von "Gottvater". -

*

"THEISMUS = DER GLAUBE AN DEB ABSOLUTEN GOTT",

- ist der radikale Mittelweg. -
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Es wurde bereits erwähnt, dass der Begriff "absolut" abgeleitet ist 
vom lat. Verb "absolvere",

= "loslösen; frei machen". -

Diese Wortbedeutung weist diekt auf einen berühmten Ausspruch 
von Jesus hin:

"Wenn ihr meinen Worten / meinem Beispiel folgt, werdet ihr die 
Wahrheit erkennen,

und die Wahrheit macht Euch frei". - (Joh.8,32)

"Wahrheit macht frei". -

- Frei wovon ?

Frei von der Abhängigkeit von Dogmen, Schriften, konfessionellen 
und kulturellen Verabsolutierungen,

aber auch frei von falschen Relativierungen, frei von Atheismus 
und Monotheismus. -

Der Theismus "respektiert deshalb alle religiösen Schriften und 
Traditionen und kann in ihnen

den theistischen Kern entdecken, verabsolutiert dabei aber keine 
dieser Schriften und ist gleichzeitig

unabhängig von Schriften, Ritualen und dogmatischen 
Glaubensvorstellungen. -

Entscheidend aus theistischer Sicht ist nicht die Zugehörigkeit zu 
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einer bestimmten Religion,

sondern "die innere Gottesverbindung des einzelnen Menschen". -

Wären die Religionen nicht durch materielle und monotheistische 
Interessen gespalten,

könnten sich die spaltenden Einflüsse nicht derart verbreiten, wie 
sie es heute tun

- nicht zuletzt durch die Religionen. -

28:

Wenn eine gewisse Anzahl von Menschen eine Idee aufgreift, kann 
plötzlich eine exponentielle

Reaktion entstehen. -

In soziodynamischen Studien spricht man hier von der "kritischen 
Masse",

in spirituellen Kreisen vom "Maharishi-Effekt". -

Wenn 1% der Bevölkerung eines Ortes meditiert, hat dies einen 
messbaren positiven Effekt

auf den gesamten Ort ( z.B. weniger Unfälle oder ein Sinken der 
Kriminalitätsrate). -

Ein Wandel kann von einer anfänglich kleinen Anzahl von 
Menschen bewirkt werden. -
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. - "NICHTS IST MÄCHTIGER, ALS EINE IDEE, DEREN ZEIT 
GEKOMMEN IST". - ,

- lautet ein bekannter visionärer Satz, - Victor Hugo zugeschrieben. 
-

Erreichen Wir die kritische Masse, "kann der Quantensprung im 
Bewusstsein der Menschheit

zu einer globalen Realität werden" - als Erfüllung dessen, was viele 
bekannte und unbekannte

theistische Pioniere seit über 3000 Jahren vorausgesehen und 
vorbereitet haben

29:

Die "theistische Vernetzung" führt aber nicht zu einer 
Einheitsreligion,

sondern zu einer gesunden Vielfalt. -

Die Religionen brauchen sich weder aufzulösen noch sich zu 
vermischen. -

Sie dürfen und sollen ihren eigenen Charakter bewahren, sie 
sollten gleichzeitig

aber auch offen genug sein, um die eigenen Wahrheiten in den 
anderen Religionen zu erkennen,
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wodurch eine gegenseitige Wertschätzung und Verbindung 
möglich wird. -

Wenn den Menschen dies gelingt, haben sie den heute 
vorherrschenden Geist,

den Geist der Spaltung überwunden, und "dadurch verkörpern sie 
bereits das neue Bewusstsein",

- DAS BEWUSSTSEIN DER NATÜRLICHEN GEMEINSAMKEIT IN 
GLEICHZEITIGER

EINHEIT UND VERSCHIEDENHEIT. -
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30:

"Spaltung" wird erzeugt durch einen "diabolischen = spaltenden" 
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Geist. -

Wie kann die Spaltung überwunden werden ?

Was ist "das Gegenteil von diabolisch ?"

"DAS GEGENTEIL VON DIABOLISCH IST SYMBOLISCH !"

"Dia" bedeutet "auseinander; entgegengesetzt",

"syn-" bedeutet "zueinander; zusammen; entsprechend". -

Während "eine diabolische Sicht die Menschen spaltet und 
Feindschaften erzeugt",

"zeigt eine symbolische Sicht, wie die Vielzahl der Teile mit dem 
Ganzen,

- d. h. das Relative mit dem Absoluten verbunden ist". -

Ursprünglich bezog sich das Wort "sýmbolon" auf einen 
entzweigebrochenen Gegenstand

- meistens einen Ring - , der als Erkennungszeichen verwendet 
wurde. -

Jemand besass die eine Hälfte und wer sich in einer bestimmten 
geheimen Angelegenheit

dieser Person gegenüber identifizieren wollte, musste die andere 
Hälfte vorweisen können. -
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Das Wort "sýmbolon" bedeutete bald jedoch nicht mehr nur 
"Erkennungszeichen",

sondern bezog sich "auf alle Arten von Zeichen, die einen tieferen 
Sinn andeuten". -

Wenn sich dieser tiefere Sinn "auf das Göttliche bezieht", bekommt 
die ursprüngliche

Bezeichnung dieses Wortes selbst einen symbolischen Sinn:

"DAS ZUSAMMENFÜGEN DES GESPALTENEN ERMÖGLICHT DIE 
ERKENNTNIS DES GANZEN". -

Dasselbe gilt für Sinnbilder (Allegorien), Übertragungen 
(Metaphern) und gleichnishafte Geschichten

(Parabeln). -

Wenn sie auf eine höhere Erkenntnis und den entsprechenden 
Erkenntnisweg hinweisen,

haben sie eine "symbolische" Bedeutung. -

Aus dieser Sicht ist letztlich "alles Materielle ein Symbol, ein 
Ausdruck der Verbindung

des Relativen mit dem Absoluten". -

*
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31:

Alles Relative trägt in sich eine symbolische Bedeutung, die jedoch 
nur von denjenigen erkannt werden kann,

die eine entsprechend ganzheitliche Sicht haben. -

Dies ist von besonderer Bedeutung im "Umgang mit heiligen 
Schriften". -

Alle Schriften enthalten relative und absolute Wahrheiten, d. h.

"Aussagen, die nur unter bestimmten Gegebenheiten zu einer 
bestimmten Zeit

in einem bestimmten kulturellen Umfeld gegolten haben",

und "Aussagen, die zeitlos gültig sind". -

Das zeitlos Gültige wird oft durch symbolische oder romanhaft-
historische Geschichten

dargestellt. -

Werden solche Geschichten zu faktisch-historischen Ereignissen 
umgedeutet,

geht ihre zeitlose Bedeutung verloren, was dazu führt, dass die 
"Gläubigen"

sie theologisch, historisch und dann auch politisch fehldeuten. -
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32:

Wenn Religionsanhänger ihre heiligen Schriften nicht mit einer 
gesunden Differenziertheit lesen,

neigen sie zu Gewissenlosigkeit, Verblendung und Arroganz, wie 
dies der jüdischstämmige, heute

atheistische Wissenschaftler und Nobelpreisträger "Steven 
Weinberg" (*1933) sarkastisch zum

Ausdruck brachte:

"Mit Religion und ohne Religion hätten wir gute Menschen, die 
Gutes tun,

und böse Menschen, die Böses tun. -

- Damit aber gute Menschen Böses tun, dafür braucht es Religion". 
-

Fairerweise muss hier betont werden, "dass die grössten 
Massenmorde der Menschheitsgeschichte

nicht von Religionen, sondern von atheistischen Religionsfeinden 
ausgeführt wurden",

- im Namen von "Kommunismus" und "sozialistischer Religion". -

33:

"Religion" in ihrer wirklichen "Bedeutung als innere 
Gottesverbundenheit"
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wäre "der Schlüssel zur Überwindung von Hass, Krieg, Gewalt und 
Lüge",

- denn "sie spricht in jedem Menschen" - durch die Kraft der 
höheren Inspiration und Vision

- die besten Eigenschaften an und stärkt diese. -

Die Einflüsse die "die anderen" Eigenschaften ansprechen und 
schüren, entspringen

offensichtlich nicht "einer lichtvollen Quelle". -

"Fundamentalismus" bedeutet:

Jede Art von Religion und Weltanschauung, deren Fundament

"die Verabsolutierung einer heiligen Schrift ist". -

Diejenigen, die behaupten, "ihre heilige Schrift sei die einzige 
Gottesoffenbarung

und alles in dieser Schrift sei die absolute Wahrheit", sind 
"Fundamentalisten". -

Sie "bestreiten, dass gewisse Stellen in ihrer Schrift "nur" eine 
relative oder symbolische

Bedeutung haben könnten". -

45



Das Fundament ihres Denkens, Fühlens ind Handelns ist deshalb 
nicht das

eigenverantwortliche Unterscheiden, sondern "eine verabsolutierte 
Interpretation ihrer Schrift". -

Nicht die heiligen Schriften sind das Problem, sondern die 
Verabsolutierung dieser Schriften. -

*

Nicht nur "religiös Gläubige", auch "religiös Ungläubige" neigen 
dazu,

"Relatives zu verabsolutieren und einem Fundamentalismus zu 
verfallen",

- in ihrem Fall einem "ATHEISTISCHEN FUNDAMENTALISMUS". -

Dies zeigt sich insbesondere bei den Vertretern des 
"materialistischen Humanismus",

die meinen, "sie selbst seien die einzigen wahren Vertreter von 
Vernunft und Wissenschaft",

und "alle, die kein materialistisches Weltbild vertreten, seien eine 
Gefahr für die Menschheit

und ein Hindernis für den "Fortschritt". -

Religion und "die Religionen" werden von ihnen zum Feindbild 
hochstilisiert. -
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Solange das Leben der Menschen von einseitigen 
(monotheistischen oder atheistischen)

Weltbildern bestimmt wird, wird diese Einseitigkeit immer wieder 
zu Konflikten, zu

Unehrlichkeit und zu Gewalt führen, und die Menschen erreichen 
weder im Inneren

noch im Äusseren Frieden. -

34:

Erforderlich ist "eine theistisch-ganzheitliche Sicht", die es 
ermöglicht zu erkennen,

was relativ und was absolut ist und wie das Relative - und somit 
auch die Materie

- immer in einem höheren Zusammenhang steht. -

Aus "theistischer Sicht" ist "alles in der Welt ein Symbol". -

"DAS RELATIVE IST EIN SYMBOL DES ABSOLUTEN"

- ein Hinweis auf "die dahinter wirkende SPIRITUELLE 
REALITÄT"*. -

* Der Begriff "spirituell" bezieht sich auf "den reellen Hintergrund 
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des Lebens,

der immer im Absoluten gründet". -

"Das Spirituelle" ist nicht "das Gegenteil des Materiellen",

sondern "der Hintergrund des Materiellen", - so wie

"Licht der Hintergrund von Schatten" ist. -

"Spirituell" bedeutet "göttlich; aus der ewigen Urquelle stammend; 
mit der Urquelle verbunden". -

- In diesem Sinne "ist auch Materie in ihrer Urnatur spirituell" 
(sanskr. "brahman"),

- aber nicht "absolut". -

Die "symbolische Beziehung des Relativen zum Absoluten" ist 
vergleichbar mit der Beziehung

"von Wörtern zu dem, was sie beschreiben". -

"Wörter" haben eine Bedeutung, weil sie "Klangsymbole für reale 
Gegenstände, Gefühle,

Vorstellungen, Eigenschaften und Tätigkeiten sind". -

Ohne diesen Bezug "wären Wörter keine Wörter und hätten keine 
Bedeutung". -
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Mit Wörtern können wir ganze Welten erschaffen, - aber nur, wenn 
wir die Sprache

dieser Wörter verstehen. -

Die Sprache, "mit der wir DIE WELT ALS SYMBOL DER 
GÖTTLICHEN SCHÖPFUNG verstehen,

ist das theistische Gottesbewusstsein". -

Die Welt "hat einen inhärenten göttlichen Sinn, - der sich durch 
ihren Bezug zum Absoluten ergibt". -

Die Frage ist nur, ob und wie weit wir diesen Sinn erkennen, 
"genauso wie Wörter immer einen Sinn

haben, - auch wenn wir ihn nicht verstehen". -

"DIE MATERIELLE WELT IST WIE EIN WÖRTERBUCH ZUR 
SPIRITUELLEN REALITÄT". -

- Sie kann uns helfen, die Sprache Gottes zu verstehen. -
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35:
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"Atheismus" und "Monotheismus" sind "unvereinbare Gegensätze",

weil sie "beide Seiten derselben Spaltung" darstellen. -

Die Geschichte zeigt, wie sich diese Fronten gegenseitig 
bekämpften. -

Jahrhundertelang wurden frei- und andersdenkende Menschen von 
der religiösen Obrigkeit

unterdrückt, verfolgt und nicht selten gefoltert und ermordet. -

Mit zunehmender gesellschaftlicher Freiheit (Renaissance, 
Aufklärung) wurde auch

die Religionskritik offener und schärfer, bis im 20. Jh. in den 
kommunistischen Staaten

die Situation umgedreht wurde:

Nun waren es die Atheisten, die die Gottgläubigen - und alle 
anderen "Staatsfeinde"

- verfolgten uns massakrierten. -

*

Mit dem Beginn des 21. Jh. begann eine "neue atheistische 
Offensive". -

Diese "neuen Atheisten" behaupten, "Gottglaube und allgemein 
jeder Glaube

an Übernatürliches seien irrationale Einbildungen von Menschen, 

51



die verblendet,

unkritisch oder wissenschaftsfeindlich seien", denn "die 
Wissenschaft habe längst

bewiesen, dass es nichts Übernatürliches gebe, und dass religiöse 
Visionen nur

einer Über- oder Fehlfunktion des Gehirns entsprängen"; -
deswegen seien religiöse

Menschen potentiell gefährlich, da sie für Wissenschaft und 
rationale Argumente

unempfänglich seien; - "Religion sei die Hauptursache der Gewalt 
unter den Menschen";

- erst wenn sich die Menschheit von Religion befreit habe, bestehe 
Hoffnung auf weltweiten Frieden. -

*

In vielen Punkten haben diese furiosen Religionskritiker 
zweifelsohne recht:

Religion war und ist eine Hauptursache von Gewalt und Krieg und 
praktisch alle heiligen Schriften

enthalten problematische Stellen, die den heutigen 
Menschenrechten und Rassismusgesetzen diametral

widersprechen. -

Unsachlich ist ihre Kritik jedoch dort, wo sie sich von ihren 
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materialistischen Vorurteilen verblenden lassen

und meinen, "Wissenschaft führe zwingend zu Atheismus" und 
"Religion bedeute automatisch Unvernunft,

unkritisches Glauben und Kampf gegen die Wissenschaft". -

*

36:

Der grundlegende "Denkfehler" vieler Atheisten besteht darin,

"dass sie nicht zwischen Fakten und Interpretationen 
unterscheiden". -

Sie vertreten von vornherein "ein materialistisches Weltbild", -
projizieren dieses in die

Wissenschaft und meinen dann, "die Wissenschaft habe ihr 
Weltbild bestätigt",

womit "bewiesen sei, dass das materialistische Weltbild die einzig 
richtige Erklärung

der Welt darstelle". -

Dies ist "ein logischer Zirkelschluss", was von differenziert 
denkenden Atheisten

auch anerkannt und zugegeben wird. -
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Denn "DIE ENTSCHEIDUNG FÜR DEN MATERIALISMUS UND 
ATHEISMUS IST GENAUSO

EINE GLAUBENSFRAGE WIE DIE ENTSCHEIDUNG FÜR DEN 
MONOTHEISMUS ODER DEN

THEISMUS". -

*

Es ist unbestritten:

"Die letzten Fragen" - Gibt es ein Leben nach dem Tod ?

-lassen sich nicht "wissenschaftlich beantworten", weil diese 
Fragen

"andere Forschungs- und Erkenntnismethoden erfordern als die 
konventionelle Wissenschaft". -

Die Frage "Gibt es ein Leben nach dem Tod ?" wird bereits seit über 
150 Jahren durch die

Parapsychologie erforscht, - "und die Indizien weisen viel stärker 
auf ein Ja als auf ein Nein hin". -

Die Behauptung, "Wissenschaft führe zum Atheismus", ist also 
rundweg falsch. -

Viele Wissenschaftler sind keine Atheisten, nicht wenige sind 
gottgläubig und bekennen sich
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offen zu einer bestimmten Religion. -

"Wissenschaft & Religion" stellen nicht zwingend einen 
Widerspruch dar. -

Nur "die atheistische Wissenschaft" schliesst von vorneherein alle 
religiösen Dimensionen aus,

ebenso, "wie nur monotheistische Religionsvertreter alle anderen 
Religionen ablehnen

und bekämpfen". -

*

Von atheistischer Seite werden die Begriffe "Glaube / Wissen" und 
"Glaube / Vernunft"

als Gegensatz, - ja "als unüberwindbarer Widerspruch 
beschworen". -

Es wird suggeriert, "Glaube sei das Gegenteil von Vernunft und 
müsse deshalb zwangsläufig

unvernünftig sein". -

"Wissen ist besser als glauben", denn "glauben" heisst "nicht 
wissen". -

So klug diese Aussage klingen mag, sie ist oberflächlich und 
verkennt,
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was "glauben" und was "wissen" wirklich bedeuten. -

"Glauben" bedeutet nicht einfach "vermuten", "sich etwas 
einbilden" oder

"etwas kritiklos für wahr halten" - obwohl bei vielen 
monotheistischen Gläubigen

"Glaube" genau dies bedeutet: Aberglaube, Selbsttäuschung, 
Dogmatismus usw.

37:

Wenn Atheisten diese Art von Glauben - mit Recht - kritisieren, 
sollten sie dabei aber nicht

vergessen, "dass sie selbst ebenfalls glauben". -

Sie "glauben, real sei nur das, was der Mensch "empirisch" = 
"durch Sinneswahrnehmung"

und durch den Intellekt zu erkennen vermöge. -

"ICH GLAUBE NUR, WAS ICH SEHE". -

Der menschliche Erkenntnisvorgang ist jedoch um einiges 
komplexer. -

Wir Menschen "glauben nicht nur, was wir sehen",

- "WIR SEHEN NUR, WAS WIR GLAUBEN - ODER ZU GLAUBEN 
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BEREIT SIND". -

"Glauben" bedeutet "das Annehmen eines bestimmten Weltbildes",

mit dem man dann die Welt betrachtet und interpretiert. -

"Glaube" ist "eine a priori getroffene Bewusstseinsausrichtung",

- "Glaube geht dem Wissen voran". -

"GLAUBE BESTIMMT, WAS WIR WISSEN", - d. h.

"WAS WIR ERKENNEN UND NICHT ERKENNEN". -

"DER GLAUBE BESTIMMT DIE GRENZEN UNSERES WISSENS". -

Dies gilt für die Religionen genauso wie für die Wissenschaften 
und unser Alltagswissen. -

*

"GLAUBE" = "DIE MENTALE UND EMOTIONELLE KRAFT, MIT DER 
WIR BESTIMMTE

INFORMATIONEN FÜR UNS ALS WISSEN = WAHRHEIT 
ANNEHMEN". -

"Das beste Wissen nützt nichts, wenn wir nicht daran glauben". -
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Was wir in den entscheidenden Fragen des lebens glauben, hängt 
von unserem Weltbild ab. -

"DER GLAUBE PRÄGT UNSER WELTBILD, UND UNSER WELTBILD 
BESTIMMT UNSERE WELTSICHT". -

- Wir sehen, was wir glauben". -

In unserer Welt, in unserem Universum und jenseits davon

"gibt es unbegrenzt viele Objekte und Realitäten", und "wir können 
nie alle kennen

oder auch nur wahrnehmen". -

Welche Objekte und Realitäten wir zur Kenntnis nehmen und dann

auch noch ernst nehmen, ist abhängig von unserer Weltsicht und

- damit verbunden - von unseren Interessen und unserer Offenheit. 
-

38:

"Wissen und Wahrheit" sind also "nicht unbedingt dasselbe". -

"Wahrheit" bedeutet "Wirklichkeit" = "Realität". -
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Wie weit "unser Wissen der Wahrheit entspricht", - ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig,

- in erster Linie "von unserem Glauben". -

Mit anderen Worten:

Wissen ist nie "objektiv", sondern "immer abhängig von der Wahl 
unseres Weltbildes" = "Glaube". -

Es ist unser "Weltbild", das entscheidet, "was wir sehen und wissen 
bzw. nicht sehen und nicht wissen". -

"Unser Glaube entscheidet, wie beschränkt oder unbeschränkt 
unser Wissen ist". -

Unser Glaube wiederum "ist abhängig von unserem Bewusstsein". -

Wenn wir nun "annehmen, dass die höchste Wahrheit Gott ist",

dann "kann diese Realität nur mit einem entsprechend 
ausgerichteten Bewusstsein erkannt werden". -
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38:

"Paradigmenwechsel" ist eine Wortschöpfung des 
Wissenschaftsphilosophen "Thomas Samuel Kuhn"
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(1922-1996). -

Thomas Kuhn erkannte, "dass die Wissenschaft trotz ihrer 
Bemühungen um Objektivität

grundsätzlich von subjektiven Faktoren abhängig ist", - von 
"Paradigmen". -

Denn "Wissen entsteht, indem Menschen objektive Fakten 
interpretieren",

und "diese Interpretationen werden bestimmt durch "das 
wissenschaftliche Paradigma". -

(Anm.: Weshalb Ich seit Jahren daran erinnere, wie wesentlich es 
ist,

jenes immer zu hinterfragen und in erster Linie "eigengeistig zu 
interpretieren",

- es ist immer besser "sich selbst zu täuschen", als "das eigene 
Gehirn nicht zu verwenden". - AvE)

Mit diesem Begriff bezeichnete Kuhn "das in einer bestimmten Zeit 
vorherrschende Denkmuster

und die von diesem Denkmuster und Wissensstand abhängige 
Lehrmeinung". -

Paradigmen sind "Grundüberzeugungen, die aus dem Konsens der 
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Mehrheit der Wissenschaftler

entstehen". -

Denkmuster, Grundüberzeugungen und Lehrmeinungen können 
sich auch ändern,

und zwar dann, "wenn ein Paradigmenwechsel stattfindet". -

Ist ein Paradigmenwechsel tiefgreifend und betrifft grundlegende 
Überzeugungen

der bisherigen Wissenschaft, bewirkt er "eine wissenschaftliche 
Revolution". -

Typische Beispiele hierfür sind:

. der Übergang vom geozenztischen zum heliozentrischen Weltbild

(die Kopernikanische Revolution);

. die Reise des Kolumbus nach Amerika, die dazu führte, dass auch 
die Vertreter

der offiziellen Lehrmeinung anerkannten, dass die Erde eine Kugel 
ist;

39:

. die Entdeckung der Relativitätstheorie, d.h. die Erkenntnis, dass 

62



der

physikalische Raum und die physikalische Zeit relativ sind;

. die Entwicklung der Quantenphysik, die ausgelöst wurde durch 
Physiker,

die erkannten, dass die Materie auf der nuklearen Ebene nicht den 
Gesetzen der klassischen

Physik folgt.

*

Dennoch, - "bewegt sich die wissenschaftliche Vorstellung von 
"Paradigmenwechsel" nur

"innerhalb der eigenen Lehrmeinung" und argumentiert deshalb 
mit einem Zirkelschluss:

"Was "wissenschaftlich gültig" ist, wird "vom materialistischen 
Weltbild bestimmt",

und "alles, was nicht dem Weltbild des Materialismus entspricht" 
ist per Definition

"Esoterik" oder "Pseudowissenschaft". -

Die Behauptung, "das Hinterfragen der Gültigkeit der 
materialistischen Paradigmen

sei ein Argument für den Relativismus" (Wikipedia, 
"Paradigmenwechsel", Mai 2009),
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verrät, "DASS DER MATERIALISMUS EINEN 
ABSOLUTHEITSANSPRUCH ERHEBT

UND NICHT BEREIT IST, DIESEN ZU RELATIVIEREN" - was 
wiederum verrät,

"dass der Materialismus ein Glaubenssystem ist, das psychologisch 
ähnlich funktioniert

wie der Monotheismus". -

*

40:

Ein Paradigmeinwechsel geschieht nicht allein durch "die 
Entdeckung" neuer Fakten und Phänomene,

sondern durch "das Entdecken" dieser Fakten und Phänomene. -

Solche Erkenntnisse sind nur möglich "bei einer Offenheit für neue 
Perspektiven, die über die eigenen

bisherigen Denkmuster hinausgehen". -

Grundlage eines jeden Paradigmenwechsels ist daher "die 
Veränderung oder Erweiterung des Weltbildes". -

Dies gilt insbesondere für das "Weltbild des Materialismus" und die 
darauf beruhenden Theorien. -
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41:

Ein wirklicher Paradigmenwechsel muss also "von einer 
veränderten Sichtweise ausgehen"

und "zu einer Bewusstseinserweiterung führen", - nicht bloss zu 
einer "Informationserweiterung". -

Eine solche neue Sichtweise ermöglicht auch das Erkennen der 
wirklichen Ursachen der heutigen Krisen;

Kriege und Manipulationen. -

Und in der Wissenschaft führt sie zu neuen Erkenntnissen, die bis 
heute aufgrund der Vorherrschaft der

materialistischen Paradigmen nicht möglich waren, sei es 
aufgrund der beschränkten Paradigmen oder

aufgrund der Unterdrückung von neuen Theorien, Entdeckungen 
und Erfindungen. -

Im Mittelalter bestimmte die monotheistische Kirche die 
Paradigmen des gesellschaftlichen Lebens. -

Heute ist es die materialistische Wissenschaft, die die Paradigmen 
bestimmt. -

Wie das theistische Weltbild zeigt, "stehen Religion und 
Wissenschaft NICHT in einem Gegensatz

oder Widerspruch" - vorausgesetzt, "Religion wird nicht 
monotheistisch verstanden und Wissenschaft
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nicht materialistisch / atheistisch". -
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42:

Wir leben in einer "Welt der Relativität". -

"Relativ" bedeutet "in Abhängigkeit existierend". -

Wenn wir nach Wissen und Erkenntnis streben, stellt sich die 
Frage,

"was der Urgrund des Relativen ist". -

Wovon ist alles Existierende abhängig ?

Was ist die Grundlage unseres Lebens ?

Philosophisch gesprochen, "ist der Urgrund von allem Relativen 
das Absolute". -

- Denn "etwas Absolutes gibt es in jedem Fall". -

Die Frage ist nur, "was wir für das Absolute halten" - und dies ist 
abhängig von unserem Glauben. -

Atheistische Rationalisten behaupten, Ihnen gehe es nicht um 
"glauben", sondern um "wissen". -

Es ist jedoch unbestreitbar, dass selbst die ungläubigen Atheisten 
"glauben", - auch, wenn sie

sich dessen nicht bewusst sind: auch sie "glauben an etwas 
Absolutes" !
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- Sie glauben "an die Absolutheit der Materie". -

*

"WELCHES WELTBILD WIR AUCH IMMER VERTRETEN,

- ES GRÜNDET LETZTLICH IN ANNAHMEN, DIE WIR

NICHT OBJEKTIV BEWEISEN KÖNNEN". -

Sie mögen für uns wahr und logisch sein, aber

"andere Menschen sehen dieselbe Realität mit anderen Augen". -

Für Materialisten ist die Materie das Absolute,

für Agnostiker das Nicht-Wissen oder das Nicht-wissen-können,

für Monotheisten ihr bestimmtes Gottesbild. -

"GLAUBE" = "DIE WAHL DESSEN, WAS WIR FÜR ABSOLUT 
HALTEN". -

Und diese Wahl entscheidet, "welches Weltbild wir vertreten". -

Über das, was wir glauben, lässt sich nicht diskutieren,

aber über die Gründe, "warum wir an etwas glauben". -
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Ist das, was wir glauben, glaub-würdig ?

Erst hier kommt "die Vernunft" ins Spiel. -

"Vernunft" (ratio) hat "die Funktion abzuwägen, wie vernünftig ein 
Glaube ist". -

Wie glaubwürdig ist der Glaube an Gott ?

Wie glaubwürdig ist der Monotheismus ?

Wie glaubwürdig ist der Atheismus, der Monotheismus ?

43:

"GLAUBE" - in der obigen Definition

= "DIE GRUNDFUNKTION EINES JEDEN 
ERKENNTNISVORGANGES". -

Glaube "steht nicht im Widerspruch zum Wissen", - sondern "ist 
dessen Grundlage". -

Wissen "ist nie etwas rein Objektives", sondern ist "abhängig von 
der subjektiven

Interpretation der gegebenen Fakten"

Und "Interpretationen sind abhängig von den Weltbildern der 
jeweiligen Personen". -
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*

Diese "doppelte Subjektivität" ist auch "der Grund, warum 
Menschen bei der Betrachtung

der gleichen Gegebenheiten (Tierwelt, Pflanzenwelt, Fossilien usw.) 
zu unterschiedlichen

Schlussfolgerungen kommen". -

Materialistische Wissenschaftler glauben, "diese Gegebenheiten 
seien Beweis

für ihre Evolutionstheorie". -

Kreationistische Wissenschaftler - die akademisch genauso 
qualifiziert sind,

wie die materialistischen - glauben, "diese seien ein Beweis für ihre 
Bibel-

oder Koraninterpretation". -

Holistische Wissenschaftler, zu denen auch die theistischen 
gehören,

"sehen im der physischen Erscheinungswelt das Wirken der 
höherdimensionalen
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Welten und Wesen". -

Offensichtlich handelt es sich bei den Antworten, die wir uns auf 
die Grundfragen des Lebens geben,

um "persönliche Glaubensentscheidungen", und diese können 
atheistisch, monotheistisch oder

theistisch sein. -

Ein Gottglaube kann genauso rational sein wie eine 
wissenschaftliche Weltsicht. -

Und ein atheistischer "Glaube an die Wissenschaft" kann genauso 
irrational sein

wie ein monotheistischer Glaube. -

*

Die "grossen Fragen des Lebens" lassen sich nicht "allgemeingültig 
und objektiv",

sondern "nur subjektiv beantworten". -

Wir Menschen sind in erster Linie "subjektive Wesen". -

Wir handeln "vom Subjekt, - vom Ich aus". -

Jeder Mensch muss selber gehen, sprechen und lesen lernen,

egal, wieviele Menschen bereits gehen, sprechen und lesen können. 
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-

Dieses Lernen kann dem Kind niemand abnehmen,

denn das Lernen, sowie das daraus folgende Können und Wissen

sind "subjektive Errungenschaften". -

Auf dieselbe Weise "muss jeder Mensch auch die Frage nach der 
eigenen Identität

und nach der Realität Gottes für sich selbst beantworten". -

Die Antwort und die entsprechenden Schlüsse werden dabei

"immer subjektiv sein", d.h. "abhängig vom eigenen Bewusstsein

und vom Weltbild, das wir vertreten". -

*

44:

"Subjektive und objektive Erkenntnis":

Wir können ein Buch wissenschaftlich als Objekt (=objektiv) 
analysieren:

- sein Gewicht, seine Grösse, das Papier, die chemische 
Zusammensetzung

der Druckerschwärze. -
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Alles was wir durch diese wissenschaftliche Methode herausfinden, 
ist "objektiv richtig",

- wir "verfehlen dabei aber das Wesen dieses Objekts, das in erster 
Linie ein

"Informationsträger" ist". -

"Form und Inhalt sollten nicht gleichgesetzt werden",

noch weniger "sollte der Inhalt (die Information) auf die 
materielle Form reduziert werden". -

Die im Buch enthaltene Information "kann nur durch Bewusstsein 
(=objektiv) wahrgenommen werden"

und "ist etwas ganz anderes als die materielle Substanz". -

Ebenso "liegt das Wesen eines Objekts, - das Wesentliche, - . d.h. 
sein Sinn und sein Inhalt, im Geistigen",

und "dieses Geistige ist durch eine empirische Analyse der Materie 
weder fassbar noch erkennbar". -

Denn "Sinn eines Buches" lernen wir nur dann kennen, wenn wir es 
lesen, und ebenso

"verstehen wir die Welt erst, wenn wir sie lesen", - und nicht, wenn 
wir sie bloss

"objektiv analysieren" (um sie dann manipulieren zu können). -
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*

45:

Was der Mensch "objektiv wahrnimmt", sind Daten und Fakten. -

Daten müssen jedoch verarbeitet werden, Fakten müssen gedeutet 
und interpretiert werden. -

Erst dann "bekommen Daten und Fakten eine Bedeutung",

- im Idealfall "ihre wahre Bedeutung". -

Der "rationale Erkenntnisvorgang" lautet also: "von Fakt zu 
Wahrheit !"

- und "Wahrheit" ist letztlich etwas Absolutes. -

Wenn gesagt wurde, die wirkliche Frage lautet nicht "Gibt es etwas 
Absolutes ?",

sondern "Was ist das Absolute ?", so lässt sich diese Logik noch 
weiterführen. -

"Das Absolute" = "das, was alles Relative beinhaltet, ohne selbst 
relativ zu sein"

- bedeutet "Wahrheit und Realität". -

So, wie es in jedem Fall etwas Absolutes gibt, gibt es auch Wahrheit 
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und Realität. -

Auch hier lautet die Frage nicht: "Gibt es eine absolute Wahrheit ?",

sondern: "Was ist die absolute Wahrheit ?"

Selbst wenn wir sagen, "es gäbe keine absolute Wahrheit", 
vertreten wir damit

eine absolute Wahrheit, - nämlich die, "dass es keine gäbe und dass 
Realität

immer relativ und unverbindlich sei". -

*

Die "materielle Welt" existiert und ist "eine relative Realität". -

Was ist "die absolute Realität" ?

Ist der Mensch fähig, zu erkennen, was diese absolute Realität ist ?

Ja. -

Denn "das Absolute ist allumfassend", - umfasst also auch

"die Aspekte der Erkennbarkeit und Verständlichkeit". -

Wäre es nur unerkennbar und unverständlich, wäre es nicht 
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"allumfassend",

- Erkennbarkeit und Verständlichkeit würden fehlen. -

46:

Die Aussage, "dass es möglich ist, das Absolute zu erkennen,

obwohl unser Erkennen begrenzt ist", - ist ein Paradoxon. -

Die scheinbare Widersprüchlichkeit hebt sich im praktischen, 
mystischen Erleben auf. -

"Wenn Wir das Absolute verstehen, verstehen Wir auch, warum Wir

es nicht verstehen können". -

Aber "dieses Nichtverstehen gründet in Erkenntnis und ist nicht 
gleichbedeutend

mit Unwissenheit". -

Der Aspekt, "dass Gott unverständlich ist und nie auf menschliche 
Begriffe

beschränkt werden darf", wird von der negativen Theologie betont, 
ebenso vom Buddhismus
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und vom indischen Advaita-Monismus. -

"Aber wenn Wir Gott nicht erkennen können, können Wir auch 
nicht sagen,

was Gott nicht ist". -

Hier liegt das Problem der sog. "negativen Systeme". -

Wir müssen "etwas zuerst erkennen, bevor Wir sagen können, was 
es nicht ist". -

Theistische Erkenntnis "gründet in der theoretischen = logischen 
und theo-logischen, "objektiven"

und in der praktischen = mystischen, "subjektiven" Erkenntnis des 
Absoluten",

und aus diesem Wissen heraus ist es dann möglich zu sagen, "was 
Gott ist und was nicht". -

Die theistische Philosophie postuliert deshalb, "dass es - trotz aller 
menschlichen Begrenzung

- möglich ist, das Absolute zu erkennen". -

Es "glaubt ohnehin jeder an etwas Absolutes". -

Aber "nicht der Glaube führt zu wahrer Erkenntnis". -

Die Herausforderung besteht darin, "zu erkennen, was 
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Verabsolutierungen,

Einseitigkeiten und Halbwahrheiten sind". -

"An den Früchten sollt Ihr sie erkennen". - (Mt 7,20; Lk 6,44)
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47:

Die Art und Weise, "wie Wir für Uns Realität definieren",

- bestimmt unsere Weltsicht, unser Handeln und unser ganzes 
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Leben. -

Entweder beschäftigen Wir Uns bewusst mit der Frage "Was ist 
Realität ?",

oder "Wir übernehmen eine vorgegebene Definition von Realität",

- was unser Leben genauso prägt, nur mit dem Unterschied,

dass Wir dann mehr oder weniger fremdbestimmt sind, obwohl 
Wir meinen,

"unsere Ansichten und Vorlieben seien unsere eigene freie Wahl". -

Wir "investieren unser Leben in das, was Wir für Realität,

- für substantiell, sinnvoll und richtig - halten. -

Realität = "das Zusammenspiel des Relativen mit dem Absoluten". 
-

Realität ist nicht einfach nur das Relative ("alles ist relativ"), und

Realität ist nicht einfach nur das Absolute ("alles Relative ist 
Illusion"). -

"Das Relative und das Absolute gehören zusammen als Ganzheit",

- denn das Absolute enthält das Relative - und nicht umgekehrt,

wie Atheisten behaupten ("das Absolute ist ein Produkt des 
Relativen"

= "Gott ist eine Projektion des Menschen"). -
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Dies würde bedeuten, "dass der Mensch nicht erkennen könnte, was 
Realität ist,

und somit auch nicht, was Wahrheit ist". -

Sein Leben wäre damit sinn- und ziellos, genauso wie dies

im materialistischen Weltbild behauptet wird:

"Hinter dem Universum ist kein Plan, keine Absicht, 

kein Gut oder Böse,

nichts ausser blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit". -

*

48:

Hat der Mensch die Fähigkeit, das Absolute zu erkennen ?

Im Atheismus wird gesagt, "es gebe nichts Absolutes" (eine 
absolute Behauptung. -)

oder "der Mensch habe nicht die Fähigkeit, das Absolute zu 
erkennen". -

Im Monotheismus wird gesagt, "der Mensch habe diese Fähigkeit 
einmal gehabt,

habe sie aber aufgrund von "Sünde" verloren", - weshalb "der 
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Mensch Gott nur noch

erkennen könne, wenn Gott sich offenbare" - was Gott auch tue, 
aber "nur durch

unsere-Offenbarung". -

Beide sind unvollständige und unlogische Aussagen. -

Wenn Gott eine Kraft ist, die sich offenbaren kann, wird "Er" sich

- als "die allumfassende Kraft" - nicht nur über einen einzigen 
Kanal offenbaren,

sondern überall, in allen Kulturen und zu allen Zeiten. -

Und das Absolute ist, - wie bereits angemerkt, - nicht nur 
unerkennbar

und unverständlich. -

"Das Absolute umfasst alle relativen Aspekte", - so auch die Aspekte

der Erkennbarkeit und Verständlichkeit. -

"Gott" - dieser Begriff ist noch zu definieren, - "ist so vollkommen, 
dass er

nicht nur unverständlich und unfassbar ist". -

Wäre er nur unverständlich und unfassbar, würden ihm die 
Aspekte

der Verständlichkeit und der Fassbarkeit fehlen, und somit auch 
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die

Erkennbarkeit und die Zugänglichkeit. -

"Realität" wäre "etwas absolut Sinnloses, wenn Wir sie nicht 
erkennen könnten". -

Realität wäre sinnlos und ohne Relevanz für unser Leben, wenn 
Wir sie nicht erkennen könnten. -

Doch, "woher wissen Wir, dass die Realität sinnvoll ist ?"

Diese Frage - "hat unser Leben in letzter Konsequenz Sinn und 
Bedeutung ?"

- ist absolut essentiell. -

Wie auch immer die Antwort lautet, die Wir Uns geben,

"sie bestimmt unsere Weltsicht und den Kurs unseres Lebens". -

Hier sind Wir "im Bereich des freien Willens und der absoluten 
Subjektivität",

denn jeder Mensch muss diese Frage für sich selbst beantworten. -

"Subjektiv" bedeutet aber nicht, "dass es keine absolute Realität 

83



gibt". -

"Subjektiv" ist nur "unsere Wahrnehmung der Realität". -

Wer glaubt, "dass es keinen Gott gibt", verschliesst sich von 
vorneherein dieser Realität

und wird entsprechende Zeichen nicht erkennen. -

49:

Wenn es einen Gott gibt, der sich offenbaren kann, dann kann Er 
sich auch "Uns" offenbaren. -

Zumindest diese "eine Chance" sollten Wir Gott in unserem Leben 
gewähren, mit Geduld,

ohne etwas erzwingen zu wollen und ohne vorgefasste Meinung. -

Die Frage nach der Realität ist auch "die Frage nach dem Ursprung 
und dem Urgrund". -

"Was ist der Ursprung, der Urgrund der gesamten materiellen 
Erscheinungswelt

- unserer Erde, aller Galaxien, des Universums, unseres Lebens ?"

Unsere Welt ist "eine Welt der Polarität" - Raum/Zeit, Anfang/Ende, 
männlich/weiblich usw.

und "der Dualität" - Spaltung, Gegnerschaft, Gewalt. -
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Was ist "der Urgrund hinter diesen verschiedenen Formen von 
Zweiheit ?"

- Offensichtlich "die Einheit". -

- Aber "was bedeutet Einheit ?"

"Einheit" kann auf unterschiedliche Weise definiert werden, 
atheistisch, monotheistisch, theistisch. -

Die Problematik und Einseitigkeit der atheistischen und 
monistischen Versionen wird einsichtig,

wenn Wir "die theistische Erklärung von Einheit" kennen:

Eine "erste Eigenschaft von Einheit" (Realität) = "Ewigkeit",

denn "Einheit ist der ungeteilte Urgrund hinter aller Dualität und 
Polarität",

- angefangen mit Raum und Zeit. -

Der Urgrund selbst ist also "nicht Raum und Zeit / Anfang und 
Ende unterworfen",

- ist also "raumlos und zeitlos = ewig". -

"Ewigkeit" bedeutet nicht "unendlich lange Existenz", sondern 
"raum und zeitloses Sein". -
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"Einheit" in der theistischen Definition ist "das ewig Unteilbare 
und Ungeteilte jenseits aller Dualität"

= "DIE INDIVIDUALITÄT". -

"Einheit" ist "mehr als "Abwesenheit von Dualität / Nondualität" 
oder ein abstraktes Einssein. -

50:

Die "grundlegende Eigenschaft der ewigen Einheit" = "ungeteiltes 
Sein" = "individuelles Sein". -

"INDIVIDUELL" bedeutet wörtlich "UNGETEILT / UNTEILBAR" - von 
lat. "in-", eine verneinende Vorsilbe

und "dividere", "teilen". -

"Individualität" = "das Sein jenseits von Dualität" und bezeichnet

"die Eigenschaft, ein Individuum zu sein". -

In seinem Buch "Licht wirft keinen Schatten" bezeichnet Armin 
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Risi dies

"DIE PHILOSOPHISCHE WELTFORMEL":

"Jenseits von Dualität und Nondualität ist Individualität die 
absolute Realität". -

Die theistische Interpretation bringt "eine Erweiterung des 
Begriffes "Individuum" mit sich"

"Individuum" ist die lat. Übersetzung des griech. Wortes "átomos", 
mit dem die materialistischen

Philosophen Griechenlands, - insbes. "Demokrit" und "Epikur", das 
"hypothetisch kleinste

Materieteilchen" bezeichneten. -
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Diese neue Lehre stand in direktem Widerspruch zu Philosophen 
wie "Pythagoras" und zu den

spirituellen Mysterienschulen, die lehrten, "dass das, was die 
Materie im Innersten zusammenhält

und formt, nicht materiell ist". -

Als im Lateinischen der gleichbedeutende Begriff "Individuum" 
entstand, wurd er deshalb

nie nur materialistisch verstanden, sondern bekam die Bedeutung, 
die er auch heute hat:

"Der Mensch als Einzelwesen; die einzelne Person als nicht 
reduzierbarer Bestandteil des Kollektivs". -

Abgeleitet von dieser Bedeutung, entstanden moderne Begriffe wie 
"Individualismus" und "Individualist". -

Im theistisch-philosophischen Zusammenhang bedeutet 
"Individuum" jedoch nicht, - wie im üblichen

Sprachgebrauch, - "das Einzeldasein als Mensch", auch nicht "das 
Dasein als ein getrenntes, abgesondertes

Wesen",...

51:
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... - sondern genau umgekehrt: "das, was nicht getrennt und nicht 
abgesondert ist". -

denn wörtlich bedeutet "INDIVIDUUM" - "DAS UNTEILBARE 
WESEN",

und die theistische Definition geht von dieser wörtlichen 
Bedeutung aus. -

Im höchsten, ursprünglichen Sinn bedeutet "unteilbar" -

"das, was weder Anfang noch Ende hat". -

Und "das, was weder Anfang noch Ende hat, ist ewig, ist eine in sich 
vollständige Einheit":

"Gott als die unabhängige, allumfassende Einheit, - die Lebewesen 
als abhängige, begrenzte Einheiten". -

*

"Realität" aus theistischer Sicht ist "die ewige Individualität":

"das ewige Sein und Bewusst-Sein als spirituelles Individuum / 
geistiges Wesen". -
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Weil "Realität allumfassend ist", ist "Individualität die 
grundlegende Eigenschaft",

- sowohl im Relativen als auch im Absoluten. -

Wir als relative Lebewesen sind "ewige Individuen"

und "das Absolute ist ewiges Individuum" / "ungeteiltes Sein und 
Bewusstsein"

mit allen Aspekten des bewussten Seins, insbesondere Liebe und 
Wille. -

"WIR SIND INDIVIDUEN MIT BEWUSSTSEIN UND WILLEN,

WEIL DAS ABSOLUTE / GOTT, - INDIVIDUUM MIT BEWUSSTSEIN 
UND WILLEN IST". -

Hätte Gott keinen Willen, wäre das Gebet "Dein Wille geschehe", -
sinnlos. -

Atheismus, Monismus und die atheistische Esoterik umfassen den 
Aspekt des

"Dein Wille geschehe" nicht, - weil "das Absolute für sie nur eine 
materielle oder

energetische Einheit ohne Individualität ist". -

Die meisten Religionen betonen deshalb, "dass Gott "persönlich" 
oder "personenhaft" sei,

- nicht nur immanent, sondern auch transzendent. -
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Doch "Gott als Person" wird schnell zur Projektionsfläche 
menschlicher Wünsche

und Vorstellungen. -

"Monotheismus" = "der Glaube an einen persönlichen Gott",

"Theismus" = "der Glaube an einen individuellen Gott". -

52:

Erst "wenn das Prinzip der Individualität auch in Gott erkannt 
wird",

sprechen Wir von "Theismus" und von einem "theistischen 
Gottesbewusstsein". -

Aus theistischer Sicht können Wir sagen:

"ES GIBT EINE ABSOLUTE WAHRHEIT aber diese ist ABSOLUT 
INDIVIDUELL". -

Dies bedeutet jedoch nicht, "dass Wahrheit nur subjektiv und 
relativ ist",
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denn "individuell" ist nicht dasselbe wie "subjektiv",

- obwohl die beiden Begriffe inhaltlich miteinander verwandt sind. 
-

"Individuell" ist "die Eigenschaft unseres wirklichen Seins als 
ewiges

einzigartiges Geistwesen" (Teil Gottes). -

"Subjektiv", d.h., - "von Uns, - dem Subjekt ausgehend" ist "der 
Vorgang

unseres Lernens, unseres Erkennens und unseres Erlebens". -

Wenn unser Bewusstsein "auf Gott gerichtet ist", und "in einem 
theistischen Gottesbewusstsein

aufgeht", erkennen Wir, - "dass Subjekt / Ich und Objekt / Nicht-Ich 
letztlich nie getrennt sind",

denn "Wir alle sind Teile derselben Ganzheit, Teile der göttlichen 
Realität". -
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54:

"Religion" und "Spiritualität" im theistischen Verständnis sind
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"überkonfessionelle Begriffe für die Essenz aller Religionen":

- die "individuelle Beziehung zwischen Mensch und Gott,

- das innere Wort Gottes an den Menschen, und

- die Ant-Wort des Menschen an Gott". -

Dieses "innere Wort" - der Ruf Gottes im Herzen - ruft nach 
Antwort,

und "Antwort zu geben, ist die Verantwortung des Menschen". -

Mit anderen Worten:

Leben in echter Spiritualität (Religion) ist "die Verantwortung

des Menschen gegenüber sich selbst und gegenüber der Welt". -

55:

"Theologie" ist "die systematische Darstellung der Lehren eines 
bestimmten

Religionssystems". -

Im wörtlichen Sinn ist Theologie "die Lehre von Gott = theos",

konkret: die Lehre des Theismus. -

Monotheistische Glaubenssysteme lehren daher nicht wirklich eine 
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"Theologie",

sondern eine "Monotheologie" zur Rechtfertigung ihres jeweiligen

Absolutheitsanspruches. -

Der Begriff "Philosophie" entstand als Ableitung von philósophos,

- einer Selbstbezeichnung, die vom Universalgenie "Pythagoras" (6. 
Jh. v. Chr.)

geprägt wurde. -

56:

Die Art und Weise, "wie Wir die Welt sehen", entspringt immer 
bestimmten Weltbildern. -

Aufgabe der "Philosophie" ist es, "diese Weltbilder zu ordnen und 
zu analysieren",

um zu einer möglichst differenzierten (und somit umfassenden) 
Weltsicht zu gelangen. -

Philosophie wurde deshalb als "das Streben nach Erkenntnis von 
Realität" definiert. -

Durch konsequentes philosophisches Denken kommen Wir "zur 
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Erkenntnis der Realität

jenseits der Dualität, - zur Erkenntnis des Absoluten als ewige 
Individualität". -

Was Wir über Philosophie und Logik induktiv als "das Absolute" 
erkennen,

wird in der Theologie "Gott" genannt. -

Es ist also durchaus möglich, "durch Philosophie zur 
Gotteserkenntnis zu gelangen",

doch "diese Gotteserkenntnis ist theistisch, nicht mono-theistisch". 
-

Wenn monotheistische Religionsvertreter Philosophie abschätzig 
als "Menschenweisheit"

bezeichnen und meinen, über Philosophie könne man nie zu 
schlüssiger Erkenntnis = Wahrheit

gelangen, dann meinen sie mit "Erkenntnis" und "Wahrheit" nur 
ihre eigenen Dogmen. -

57:

Philosophie führt tatsächlich nicht zur Erkenntnis des "einzigen",

sondern "des einen, absoluten Gottes", - weshalb aus theistischer 
Sicht

Philosophie und Theologie letztlich nicht getrennt sind. -
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"DER MENSCH KANN DAS ABSOLUTE AUS EIGENER KRAFT 
ERKENNEN",

- zumindest theoretisch. -

Das Erkennen und Anerkennen dieser Fähigkeit des Menschen 
könnte als

"theistischer Humanismus" bezeichnet werden, - im Gegensatz zum 
heutigen "Humanismus",

der "gemäss Eigendefinition gleichbedeutend ist mit Materialismus 
und Atheismus". -

Der "atheistische Humanismus" sagt:

"Der Mensch ist das Mass aller Dinge, denn alles ist relativ". -

Der "theistische Humanismus" sagt:

"Der Mensch hat die Fähigkeit, das Mass aller Dinge - das, was alles 
Relative beinhaltet,

- zu erkennen". -

Denn "das Absolute ist nicht nur unfassbar und unerkennbar,

sondern auch fassbar und kennbar". -

Könnte der Mensch nicht erkennen, was Gott ist,
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wäre Gott eine sinnlose Realität - und ein Widerspruch in sich 
selbst. -

Ob die Beschäftigung mit theistischen Erkenntnissen nur 
theoretisch bleibt

oder zu einem praktischen Erleben führt, hängt davon ab, 
inwieweit sich der Mensch

für die lebendige Gegenwart Gottes öffnet. -

Da die Realität Gottes lebendig (individuell) und allumfassend ist,

bleibt theistische Philosophie nie nur theoretisch, sondern betrifft

immer auch unser Leben und Uns als Individuen. -

Wenn wir versuchen, "Theologie ausschliesslich mit dem Kopf zu 
verstehen",

bleiben die Erklärungen "Gott = absolutes Individuum = ewiges, 
ungeteiltes

Sein und Bewusstsein" leere Worthülsen und abstrakte Formeln, 
und Wir

erkennen nicht, dass es hier eigentlich "um Uns geht":

Um unsere Identität, um unsere Beziehung zur Realität,

um unsere Lebensaufgabe und Berufung. -
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Dieses "innere verstehen" ist nicht mehr intellektuell. -

Wenn Uns "ein Licht aufgeht", wenn theologische Lehren plötzlich 
"lebendig werden",

wenn "das Absolute für Uns nicht mehr nur eine abstrakte 
Vorstellung ist"

- dann sind das nicht mehr einfach Ergebnisse der eigenen 
Bemühung. -

Es sind "göttliche Inspirationen, Offenbarungen, innere 
Einweihungen". -

*

59:

Philosophisch gesehen, "ist Gott mehr als nur das Absolute",

denn "Gott ist die Ganzheit, die sowohl das Absolute als auch das 
Relative umfasst". -

Das ist gemeint, wenn Gott "allumfassend" genannt wird. -

Wird Gott "nur als der Absolute gesehen", - führt dies zu einer 
Geringschätzung
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oder gar Verteufelung der Materie insbes. des physischen Leibes, 
des Weiblichen

und der Sexualität (dualistische Gnosis). -

Oder es führt zu der Ansicht, "die materielle Welt sei eine Illusion",

und Begriffe wie "Individualität" und "spirituelle Seele" seien nur

"materielle Konzepte" (buddhistischer Monismus, modern-
esoterische Advaita-Lehren). -

Wird Gott "undifferenziert als Einheit gesehen", führt dies

"zur Gleichstellung des Relativen mit dem Absoluten"

und zu Weltbildern wie "Materie ist die einzige Realität" 
(Materialismus),

"Gott ist Energie" (atheistischer Holismus), "Gott ist die Natur" 
(Pantheismus),

"Das Universum ist Gott" (Deismus), "Alles ist Gott, alles ist Eins" 
(atheistischer Monismus,

atheistische Esoterik). -

Deshalb benötigen Wir "eine umfassende und gleichzeitig 
differenzierte Theologie",

wenn Wir "über Atheismus und Monotheismus hinausgehen 
wollen". -
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Die theistische Theologie differenziert mit klaren Definitionen 
zwischen

GANZHEIT, EINHEIT UND VIELFALT und zeigt, "wo die 
Unterschiede sind

und wie alle diese Aspekte zusammenhängen". -

"Ganzheit" (Realität) ist nicht gleich "Einheit". -

"Einheit ist ein Aspekt der Ganzheit". -

"Das Ganze" soll nicht "auf die Einheit reduziert werden". -

"Ganzheit" bedeutet "Vielfalt in der Einheit und Einheit in der 
Vielfalt". -

Weil "das Ganze Vielfalt und Einheit ist", - finden Wir auch "im 
Relativen Vielfalt":

- die materielle Welt mit ihrem unendlichen Fluss von 
erschaffenen Formen,

- angefangen mit den zahllosen Universen. -

Das ist die theistische Antwort auf die von vielen Philosophen 
behandelte Frage:

"Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts ?"
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*

60:

Monotheistische Religionen betonen "Gott ist Person" und 
kritisieren deshalb die

esoterisch-monistischen Schulen, die sagen: "Gott = Energie" = 
"Alle ist Gott; alles ist eins". -

Das Wort "Person" ist missverständlich und führte dazu, dass Gott 
von den monotheistischen

Religionen in vieler Hinsicht anthropomorph aufgefasst wurde:

(Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphismus :

Der Begriff Anthropomorphismus (griech. ἄνϑρωπος anthropos 

‚Mensch‘ und μορφή morphē ‚Form, Gestalt‘) bezeichnet das 

Zusprechen menschlicher Eigenschaften auf Tiere, Götter, 

Naturgewalten und Ähnliches (Vermenschlichung). Die 

menschlichen Eigenschaften können sich dabei sowohl in der 

Gestalt als auch im Verhalten zeigen. -)

Als patriarchales Wesen, das Macht ausübt und die Menschen wie 
ein Diktator beherrscht. -

Dieser Gott verlangt Gehorsam und wird zornig, wenn Ihm die 
Menschen nicht gehorchen. -

Er droht mit Rache, bestraft die Ungläubigen und Falschgläubigen, 
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schickt eine Sintflut,

schleudert Blitze vom Himmel und zerstört sündige Städte, - und 
"Er belohnt diejenigen,

die gehorchen und auf "seiner Seite" sind". -

Aus theistischer Sicht sind das Halbwahrheiten. -

"Individuum" bedeutet nicht "Person", in diesem menschlich engen 
Sinn. -

"GOTT" ALS "DAS ABSOLUTE UNGETEILTE SEIN" = 
"INDIVIDUUM",

- "umfasst das Absolute und das Relative, das Spirituelle und das 
Materielle". -

"Gott = Individuum", aber "nicht in einem relativen, sondern im 
absoluten Sinn". -

Das Wesen des absoluten, unbegrenzten Individuums ist für und 
nicht "vorstellbar",

aber durchaus "erfahrbar", denn "Gott ist Alles" und "Wir sind Teile 
Gottes", da Wir

"im Alles enthalten sind". -

*
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61:

Weil "die Ganzheit sowohl das Absolute als auch das Relative 
umfasst",

ist "Gott gleichzeitig eins uns alles":

- "eins" = ungeteilt und unteilbar = Individuum, und

- "alles" = alldurchdringend und allumfassend = Energie. -

Gott ist "gleichzeitig" = ewig, in paralleler Einheit, - Individuum 
und Energie. -

Ohne theistisch-ganzheitliche Sicht werden die Menschen Gott 
immer

"auf das Eine oder das Andere beschränken wollen". -

Diejenigen, die "Gott nur als Individuum sehen", und nicht auch 
als "allumfassende Energie",

missbrauchen Gott für sektiererische, monotheistische Ansprüche, 
weil sie glauben,

"Gott sei nur Ihr Gott" oder "Ihr Gott sei der höchste Gott", wobei 
sie

"Gott als Monopol-Herrn definieren", der die Menschheit spaltet 
statt vereint. -

Dieser Gott wird zum Machtmittel tyrannischer, patriarchalischer 
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Herrschaften,

in der die herrschenden Männer einer selbstherrlichen 
Einseitigkeit verfallen

und die Frauen - und in der Folge auch Mutter Erde - unterdrücken 
und ausbeuten. -

Diejenigen, die "Gott nur als Energie sehen", und nicht als 
"bewusstes, allgegenwärtiges

Individuum", werden zu Atheisten, die sich vor keinem Gott 
verantwortlich fühlen. -

Wenn sie überhaupt von "Gott" sprechen, meinen sie damit einfach 
"die abstrakte

Gesamtheit aller Existenz" oder - philosophisch ausgedrückt - "die 
Totalität von Energie". -

Sie haben ein beschränktes Verständnis, da sie "die sog. Einheit 
bloss durch "Verneinung

aller Relativität" definieren". -

Sie verstehen nicht, "dass die wahre "Einheit", nicht die 
Verneinung, sondern

"die Vereinigung alles Relativen" bedeutet. -

Denn "GOTT" IST SOWOHL "UNTEILBARE EINHEIT = 
INDIVIDUUM"
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ALS AUCH "ALLGEGENWÄRTIGE EINHEIT = GESAMTHEIT ALLER 
ENERGIEN". -

Man kann "Einheit auch differenziert verstehen":

"Einheit" ist "ein Aspekt der Ganzheit", - die "sowohl Einheit / 
Energie

als auch Vielfalt / Individualität umfasst". -

"Einheit in der Vielfalt, - Vielfalt in der Einheit". -

In dieser theistischer Differenziertheit lauten die Kernsätze nicht 
"alles ist eins;

alles ist Gott; alles ist Liebe", sondern:

"Alles ist eins - und verschieden = individuell";

"Gott ist alles, - aber nicht alles ist Gott";

"Liebe ist alles, - aber nicht alles ist Liebe". -

Symbolisch ausgedrückt:
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"Licht ist alldurchdringend", - aber "nicht überall ist Licht",

- nämlich "dort nicht, wo Dunkelheit herrscht". -

Aber "es ist nicht das Licht, das die Dunkelheit erzeugt". -
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"Gott" = "das Ganze" - mit Bewusstsein, Sinn und inhärenter 
Ordnung,

- und "alle Teile sind von ihrer ursprünglichen Konstitution her
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"Teil des Ganzen", - d. h.- Aspekte der göttlichen Ordnung und 
Harmonie". -

Nur aus dieser Zuordnung "entsteht Sinn":

- Sinn des Lebens, Sinn der Welt, Sinn der Materie. -

Das Relative ist Realität und "hat Sinn in Verbindung mit dem 
Absoluten",

- denn "das Absolute ist lebendige Einheit". -

Das Viele "löst sich nicht in der Einheit auf", sondern ist "Teil der 
Einheit"

und ist deshalb "bis in die kleinste Einzelheit von Sinn und Wert 
erfüllt". -

Und "die Einheit hebt nicht die Vielfalt auf". -

"Erlösung" und "Eingehen ins Nirwana" bedeutet nicht

"Aufhebung von Individualität, freiem Willen und Verantwortung",

- wie dies im atheistischen Monismus geglaubt wird. -

Denn "Bewusstsein" und "freier Wille" sind "Teil der spirituellen 
Realität = Individualität"

- und dazu gehört auch unsere Verantwortung für das, was Wir tun,

für die Unterscheidung von Gut und Böse, und dafür,
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"wie weit Wir den Sinn des Lebens erkennen". -

63:

Wenn Gott nur noch "ein abstraktes Konzept" und "eine Idee" ist,

verkennt der Mensch "die lebendige Einheit",

- und auch metaphysische Weltbilder, wie z. B. Platons Ideenlehre

- führen schnell zu atheistischen und monotheistischen 
Vorstellungen. -

Denn "ausserhalb der lebendigen Einheit und Ganzheit" kann der 
Mensch

"nur halbe Wahrheiten finden", - sowohl in der Frage der Einheit, 
wie auch

in der Frage der Vielfalt. -

"Das Absolute" wird im Atheismus als eine "abstrakte Totalität von 
Energie" gesehen

und im Monotheismus als "ein einziger, alles andere 
ausschliessender Gott". -

Beide Einseitigkeiten sind lebensfeindlich und führen in einen 
Abgrund,
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in´s Chaos, in´s "Nichts":

- Einheit ohne Vielfalt, Vielfalt ohne Einheit,

- Geist ohne Natur, Natur ohne Geist;

- Gott ohne Welt, Welt ohne Gott. -

All diese Einseitigkeiten "zerstören im Menschen das Bewusstsein 
der Ganzheit

und Harmonie" und führen auch zu äusserer Zerstörung, sei dies 
"im Namen von Religion"

(Monotheismus) oder "im Namen von Wissenschaft" (Atheismus, 
Materialismus)

- mit den entsprechenden politischen Systemen eines verdeckten 
oder offenen Totalitarismus. -

*

Theismus ist keine "Religion im instutionellen Sinn", sondern "ein 
Bewusstsein":

- "EIN ALLUMFASSENDES GOTTESBEWUSSTSEIN". -

Die "theistische Aufklärung" will die Menschen nicht zu 
irgendeiner anderen Religion

bekehren oder zu einem Religionsaustritt bewegen. -
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Die theistische Erkenntnis kann aber "helfen, dass Christen, Juden, 
Moslems, Hidus

usw. den Kern ihrer Religion und den wirklichen = 
überkonfessionellen Sinn ihres

Lebens erkennen bzw. besser verstehen". -

65:

"Hinter der Zweiheit wirkt die Einheit" = "das ungeteilte, ewige 
Sein = Individualität". -

Dies "bezieht sich sowohl auf das Relative als auch auf das 
Absolute". -

Für Uns als relative Wesen bedeutet dies:

"Jenseits unserer körperlichen Existenz sind Wir ewige Geistwesen / 
Individuen",

- die "nicht sterben, wenn der Körper stirbt"...

Worin besteht dann das Ziel des Lebens ?

was bedeutet "Erleuchtung" bzw. "Erlösung" ?
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"Wie Oben, so Unten". -

Gott = die Ganzheit, das Unteilbare, - von dem "Wir alle ein Teil 
sind". -

So können Wir begrenzt, aber prinzipiell "vom Teil auf das Ganze"

- vom Relativen auf das Absolute - Rückschlüsse ziehen. -

"Prinzipiell" bedeutet hier: "In Bezug auf die grundlegenden, 
ewigen

Eigenschaften des Relativen". -

- Eine solche "Eigenschaft" unserer Existenz ist "das Bewusstsein". -

Deshalb können Wir den Schluss ziehen,

"dass Bewusstsein auch ein Charakteristikum des Absoluten ist",

denn "nur, weil die allumfassende Quelle bewusst ist, haben auch 
Wir Bewusstsein". -

Gott ist "das unteilbare Ganze", von dem "Wir alle ein Teil sind". -

Wenn "Gott unteilbar ist", wie können "Wir Teile des Unteilbaren 
sein ?"
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(Anm.: Die Begriffe "teilbar / unteilbar" sind an dieser Stelle nicht 
die Geeignetsten,

um diese Frage zu beantworten. -

Gemeint ist, "dass sich Gott nicht aufbraucht" = "nicht weniger 
wird dadurch,

dass Er/Sie sich in Uns teilt", - denn nur "da Er/Sie das tut, sind Wir 
"Teile Gottes". -

Verständlicher wird es durch die Begriffe "Endlichkeit / 
Unendlichkeit". -

"Unsere Endlichkeit ist ein Teil der Unendlichkeit Gottes",

- doch "das mindert seine Unendlichkeit nicht". -

Insofern ist der Begriff "Unteilbarkeit" nicht wirklich treffend,

denn "teilen kann sich Gott ja - u.a. "in Uns", - doch Er/Sie vermag 
sich dadurch

"nicht zu verringern". - AvE )

66:
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Wir meinen, "Ein Individuum zu sein, bedeute, von allen anderen 
getrennt zu sein"

- entsprechend "der allgemeinen Bedeutung von individuell: "jeder 
persönlich für sich". -

Doch mit dieser Wortverwendung beschreiben Wir nicht "unsere 
Individualität",

sondern "unsere Persönlichkeit": unsere "irdische Identität". -

"Individuum zu sein" und "Person zu sein" sind nicht dasselbe. -

Unsere "irdische Identität und Persönlichkeit" ist wandelbar und 
vergänglich,

- unsere "Individualität" ist ewig. -

Die "allgemeine Bedeutung von individuell" darf nicht mit "der 
philosophischen"

verwechselt werden, denn in ursprünglichem Sinne bedeutet 
"individuell" eben nicht "getrennt",

sondern "unteilbar; eins". -

In diesem Sinne ist "Individuell die charakteristische Eigenschaft 
allen Seins",

- sowohl des relativen als auch des absoluten. -

Das Absolute und das Relative sind "nicht getrennte, gegenteilige 
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Ebenen". -

Das Relative ist im Absoluten enthalten, - ist also "nicht wirklich 
von ihm getrennt". -

Wir sind als "Teile Gottes" also nicht "von Gott getrennt", weshalb

"unser Teilsein nicht im Widerspruch zu Gottes unteilbarem Sein 
steht". -

Wir sind "als Teile immer mit dem Ganzen verbunden", - aber 
dieses "Einssein bzw. Teilsein"

ist "für Uns nur dann Realität, wenn Wir Uns dessen bewusst sind 
und entsprechend leben",

- denn "Bewusstsein ist die grundlegende Eigenschaft von 
Individualität". -

*

Wir sind immer mit Gott verbunden, die Frage ist nur, inwieweit 
Wir Uns dessen bewusst sind. -

Die "Frage des Verbundenseins" ist also "eine Frage des 
Bewusstseins". -

- Als "Teil" sind Wir "Eins mit dem Ganzen / Gott im Bewusstsein 
der Liebe",
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- und "nur in diesem Bewusstsein". -

- "Liebe" = "gleichzeitiges Eins- und Individuellsein". -

Wir "sind und bleiben ewiglich Individuen",

- auch "nach der Erleuchtung", "nach der Erlösung",

- "nach dem Eingehen in´s Einssein",

- "nach dem Eingehen in das Reich Gottes". -

67:

Hier stehen Wir "am philosophischen Ufer des unendlichen Meeres 
der göttlichen Liebe",

- des höchsten Mysteriums. -

Ob Wir in dieses Meer eintauchen, hängt "von unserer innersten 
Ausrichtung ab",

- von "der Reinheit unserer Wünsche" und von "der Resonanz 
unseres Bewusstseins". -

Die "ewige Gegenwart dieser Realität" ist "Gottes Gnade und 
Offenbarung",

- die "Uns immer angeboten ist", - so wie "Licht immer gegenwärtig 
ist",

- auch dann, "wenn Wir Uns vom Licht getrennt haben". -
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Gottes Allgegenwart "offenbart sich in erster Linie durch Menschen,

die diese göttliche Liebe verkörpern und die Botschaft des Lichts

in die Dunkelheit bringen". -

*

Göttliche Liebe "beruht auf Individualität und Einheit". -

Weil "Liebe das Bewusstsein dieser Individualität und Einheit ist",

- ist "Liebe die einzige wirkliche Realität", - alles andere ist 
"Illusion". -

"Liebe" = "das Bewusstsein unserer Verbundenheit mit Gott". -

- Jedes Bewusstsein, das nicht "in dieser reinen Liebe gründet",

- verkennt die wirkliche Realität und befindet sich im

Gefahrenbereich des Trennenden / Diabolischen. -

Monotheistische Glaubensvertreter sind manchmal entsetzt,

wenn sie "diese einfache, theistische Erklärung" hören:

118



"Was, nur Liebe ist der Schlüssel ?"

Allein Liebe soll genügen ?

- Kein Kreuzestod des Gottessohnes zur Erlösung durch Christi Blut 
?

- Keine Tieropfer im Tempel zu Jerusalem ?

- Keine Verabsolutierung der Thora, des Talmud, der Bibel, des 
Korans ?

- Keine sensationellen Wunder, keine exklusiven Vorrechte,

- kein Königreich Gottes auf Erden unter unserer Vorherrschaft ?

Monotheistische Glaubensvorstellungen gehen "von einem 
einzigen"

und nicht "vom absoluten Gott" aus, und "verkennen deshalb,

was Liebe im absoluten = unbedingten Sinn bedeutet":

"Göttliche Liebe ist bedingungslos, - denn sie gründet im 
Gegensatzlosen". -

- Sie "lebt aus sich selbst heraus" und ist nicht abhängig von 
materiellen

Dogmen und Ritualen. -

Ebenso ist sie nicht "abhängig von materiellen Faktoren wie 
Belohnung,

Erfüllung von Wünschen, guten Gefühlen usw.". -
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68:

Göttliche Liebe "will nichts und braucht nichts" und ist deshalb die 
höchste Kraft,

weil sie "die direkte = bewusste Verbindung mit der Quelle ist". -

Jesus nannte dies "Liebe zu Gott, dem Vater". -

Das entsprechende Sanskritwort lautet "bhakti", "liebende 
Hingabe". -

Dieselbe Bedeutung hat im arabischen das Wort "islam", "Hingabe, 
Gottergebenheit",

das auch die Wurzel des Wortes "salam", "Friede", in sich trägt. -

Das arabische Wort "salam" wiederum ist mit dem 
gleichbedeutenden

hebräischen Wort "shalom" verwandt. -
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"Erleuchtung / Erlösung" in theistischem Sinn bedeutet nicht

"Auflösung der eigenen Individualität in einem abstrakten "Alles 
oder Nichts"
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oder einem (missverstandenen) Nirvana. -

Erleuchtung / Erlösung bedeutet "Entfaltung der wirklichen 
Individualität

im Bewusstsein der göttlichen Liebe". -

Dieses "Gottesbewusstsein" - im gegenwärtigen Leben, ebenso wie 
im nächsten

und im ewigen Leben - ist die wirkliche Erlösung und 
Vollkommenheit. -

Unsere Individualität = unsere wahre, ewige Identität. -

Sie löst sich nie auf, nicht im materiellen Dasein von Sünde und 
Illusion,

- nicht im befreiten Sein. -

Im Bewusstsein der göttlichen Realität sind Wir individuell und 
gleichzeitig

untrennbar eins mit Gott. -

"EINSSEIN IN INDIVIDUALITÄT" = "LIEBE"

ist das höchste Mysterium. -
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In atheistischen und nontheistischen Weltbildern wird

"Individualität als etwas materielles und Vergängliches 
aufgefasst",

- weil man "Realität auf die Materie, auf eine neutrale Energie oder

auf eine abstrakte Nondualität beschränkt". -

Dies führt zwangsläufig zu der Ansicht, "Erleuchtung bedeute, dass 
man

die eigene, individuelle Existenz aufgebe", genau, wie ein Funke 
nicht mehr Funke sei.

wenn er in´s Feuer eingeht, oder wie ein Wassertropfen mit dem 
Meer eins wird. -

Das Missverständnis dieser monistischen Schlussfolgerung kann 
mit demselben

Gleichnis aufgezeigt werden:

Wenn ein Funke ins Feuer und ein Tropfen ins Meer eingeht,

wird "der Funke nicht zum Feuer und der Tropfen nicht zum Meer". 
-

Das "Prinzip des gleichzeitigen Eins- und Verschiedenseins" zeigt 
sich auch hier:

Der Eigenschaft nach (qualitativ) ist der Tropfen eins mit dem 
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Meer,

aber im Verhältnis (Quantitativ), sind sie verschieden. -

69:

Durch das symbolische Verständnis dieses Gleichnisses können Wir 
ein Gefühl dafür bekommen,

wie das Relative mit dem Absoluten verbunden ist. -

Qualitativ sind Wir eins mit Gott, quantitativ verschieden. -

"Qualitativ eins" bedeutet: "So wie Gott ewig und bewusst ist,

sind auch Wir als Teile Gottes ewig und bewusst". -

Da Gott Bewusstsein und Wille ist, haben auch Wir Bewusstsein 
und Willen. -

"Quantitativ verschieden" bedeutet: "Wir sind relativ, und das 
Relative ist nie absolut". -

Aber "im Bewusstsein der göttlichen Liebe können Wir mit Gott 
unteilbar = individuell eins sein". -

*

Ein Tropfen aus dem Meer "ist ein Teil des Ganzen" und
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"hat das Potential, mit dem Ganzen eins zu sein",

- aber nicht, "das Ganze zu werden". -

Der Tropfen kann nicht - und muss auch nicht "das Ganze werden",

sondern "braucht einfach nur zu sein, was er ist". -

Dieses Verständnis kommt in der esoterischen "Ich-bin-
Bewusstsein"

- Formulierung zum Ausdruck. -

Niemand spricht von einem "Ich-werde-Bewusstsein", denn intuitiv 
spüren Wir,

dass diese Formulierung irgendwie nicht stimmt. -

Deutlicher zeigt sich das qualitative Eins- und quantitative 
Verschiedensein

in der Analogie mit der Sonne und den Sonnenstrahlen. -

"Die Sonne ist nie von ihren Strahlen getrennt, und die Strahlen 
sind nie

von der Sonne getrennt", - dennoch "sind die Strahlen und die 
Sonne nicht dassebe". -

Wenn "der Strahl das ist, was er ist - ein Sonnenstrahl",
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"leuchtet er ganz natürlich aus seinem inneren Wesen heraus,

ohne dass er sich getrennt darum bemühen braucht". -

Ebenso sind Wir als "Strahlen- oder Kinder Gottes" immer "mit 
Gott verbunden

und haben teil an seinen allumfassenden Eigenschaften":

- Ewigkeit, Bewusstsein, Wille. -

Die Frage ist nur, "wie weit Wir Uns dieser Verbundenheit und 
Einheit bewusst sind". -

"Wie weit verwenden Wir unseren Willen in einem verbindenden

oder einem spaltenden Bewusstsein ?"

"Wie weit sind Wir mit dem Willen Gottes eins ?"

"Dein Wille geschehe", - aber: "Was ist der Wille Gottes ?"

70:

Im theistischen Bewusstsein wird "Gottes Wille in seiner 
universellen Bedeutung verstanden". -
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"Gott = ungeteilte Einheit / Individuum",

- weshalb "Individualität die Grundeigenschaft aller Realität ist". -

Die allumfassende Einheit Gottes "kann nur im Bewusstsein

der reinen Liebe erfahren werden" - und "diese reine Liebe

ist der Wille Gottes". -

Denn "Gott will Realität, nicht Illusion". -

Und "Realität = unsere individuelle Einheit mit Gott", kann nur

"mit dem entsprechenden Bewusstsein der lebendigen Einheit = 
Liebe

erfahren werden". -

Jedes andere Bewusstsein "verfehlt Gottes Willen". -

"Gottes Wille und Gottes Gesetze":

Diejenigen, "die nicht im Bewusstsein der göttlichen Liebe leben",

sind "nicht direkt mit der Quelle verbunden", und müssen daher

"alles, was sie brauchen, aus dem eigenen Ego schöpfen
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oder von anderen Lebewesen beziehen". -

Sie "leben nicht mehr im Bewusstsein der Einheit / Liebe",

sondern "in der Spaltung", - so wie "Dunkelheit getrennt vom Licht 
ist". -

"Das Leben in der Liebe, in der Vollkommenheit des freien 
Willens", ist "Gottes Wille". -

Wer "nicht diesem Willen entsprechend lebt, unterliegt 
automatisch Gottes Gesetzen",

- insbesondere "dem Gesetz von Ursache und Wirkung". -

Wenn in der Welt Gewalt, Lüge, Ungerechtigkeit und Krieg 
herrschen,

"entspricht dies nicht Gottes Willen, sondern Gottes Gesetzen". -

*

Der Atheismus / Monismus sagt, "die höchste Realität sei eine 
neutrale, homogene

Energie oder Einheit", - was bedeutet, "dass Gott weder Willen noch 
Bewusstsein habe";

- "es gebe nur die Materie und die der Materie innewohnenden 
Gesetze". -
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Der Atheismus / Monismus "verneint Gottes Willen und 
verabsolutiert die materiellen Gesetze"

- Selbstorganisation der Materie, - weil er "Realität auf Materie 
beschränkt",

- und "Materie ist eine neutrale, nur nach Gesetzen 
funktionierende Energie

ohne Bewusstsein und damit auch ohne Liebe und Gnade". -

Der Monotheismus "setzt Gottes Willen und Gottes Gesetze gleich",

- weshalb er sagt, "Gott sei ein strafender und rächender Gott". -

71:

"Gottes Wille" und "Gottes Gesetze" sind aber nicht dasselbe. -

"Gott straft nie". -

Es sind "immer die Menschen, die sich selbst strafen",

- entsprechend dem göttlichen "Gesetz von Ursache und Wirkung". 
-

Auch dieses Gesetz "kann theistisch oder a-theistisch verstanden 
werden". -
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In der atheistischen Auslegung führt dies zu zahlreichen 
Missverständnissen,

vor allem im Zusammenhang mit "dem Gesetz des Karma". -

72:
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"Individualität" ist "die gemeinsame und verbindende Eigenschaft

des Absoluten mit dem Relativen". -

- Weil "Gott individuell = ungeteilt, ewig, bewusst, - ist",

- sind "auch Wir individuell und haben Bewusstsein und Willen". -

Hierin liegt unsere spirituelle Identität als Teil Gottes. -

Wenn Wir "diese Identität vergessen", und Uns

"in materieller Identifikation verlieren", - ist dies "Illusion". -

"Nicht die Materie, oder die materielle Welt ist Illusion",

- sondern "die einseitige Identifikation mit der Materie",

- die Uns meinen lässt, "Realität sei nur materiell". -

"Illusion" (sanskr. máyá) ist also "ein Bewusstseinszustand"

und "nicht eine äussere, objektive Gegebenheit". -

Illusion, wie auch die Wahrnehmung der wirklichen Realität

sind immer "eine Frage des Bewusstseins". -

(Anm.: "Das Ergebnis eines Bewusstseinszustandes". -)
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Während Illusion "auf einer irrealen Identifikation beruht",

"beruht Gottesbewusstsein auf der Realität der eigenen Identität". -

Unser Bewusstseinszustand "entscheidet, auf welche Art Wir die 
äussere,

objektive Welt wahrnehmen":

Im "Licht der spirituellen Realität" oder

"durch den Schleier irgendeiner Form von Illusion = 
Fehlidentifikation",

aufgrund von Materialismus, Nationalismus, Monotheismus usw. -

*

"Identität" und "Identifikation" sind nicht dasselbe. -

Solange Wir auf der Erde leben, sind Wir in erster Linie Mensch 
und müssen lernen,

mit der Materie, angefangen mit unserem Körper, in einem 
harmonischen, versöhnten

Bewusstsein zu leben, was bedeutet, "Materie weder zu 
verabsolutieren noch zu negieren,
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noch zu verteufeln". -

Wir "identifizieren Uns als Menschen" und "sind Personen mit 
bestimmten Eigenschaften

und Bedürfnissen". -

Eine gesunde "Identifikation mit der eigenen Situation" ist 
existentiell wichtig

und "ist die Grundlage der Eigenverantwortung". -

Identifikation wird zur Illusion, wenn "sie nicht im höheren 
Bewusstsein

unserer spirituellen Identität gründet". -

73:

"In der Welt, aber nicht von dieser Welt" (Joh 17,11/16)

ist "eine treffende Formel für den differenzierten, gottesbewussten

Umgang mit der Materie". -

In religiösen Kreisen, die nicht "theistisch" sind - z.B. im 
Buddhisms und im Advaita-Hinduismus

-, wird gelehrt, "es gebe keine ewige individuelle Existenz", - denn 
"Individuelle Existenz bedeutet

Getrenntsein von der Einheit". -
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Aus "theistischer Sicht" ist diese Aussage zu relativieren. -

Im Materiellen bedeutet "individuell" tatsächlich "etwas Getrenntes 
und Begrenztes",

- aber "Wir sollten das Relative nicht auf das Absolute projizieren". 
-

Denn "das Absolute ist nicht einfach ein gedachtes relatives Sein". -

Die Aussage, "es gebe keine ewige individuelle Existenz", stimmt 
jedoch,

wenn Wir das Wort "Existenz" wörtlich nehmen. -

es ist abgeleitet vom lat. Verb existere, "heraustreten; hervortreten;

ins Dasein kommen" (von ex: "aus; hinaus", und sistere::

"hinstellen; sich hinstellen; sich befinden"), - bezieht sich damit 
also

"auf das materielle Dasein". -

In diesem Sinne "ist Existenz niemals definitiv, sondern immer 
relativ". -

Das lat. Parallelwort zu existere ist esse, "sein". -

Davon abgeleitet ist das wichtige philosophische Wortpaar Essenz 
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und Existenz,

- "das Seiende" und "das Hervorgetretene". -

"Existenz" bezieht sich "auf das relative Dasein",

"Essenz" auf "das absolute Sein = das Bewusst- Sein und 
Individuell-Sein,

- das sowohl Gott als auch Uns, den Teilen Gottes, eigen ist. -

"Existentiell" = "alles, was unser relatives Dasein beterifft"

(dazu gehören auch die Fragen nach dem Absoluten). -

"Essentiell" = "das, was die spirituelle Realität betrifft":

- unsere und Gottes Individualität und alles, was mit dem 
bewussten

Erleben dieser Einheit zu tun hat. -

*

Durch eine kontemplative und meditative Selbstbetrachtung kann

"der Mensch sich selbst als ein Teil des Ganzen erkennen",

der "in seiner Essenz von der Materie frei und unabhängig ist". -

In der Selbstbetrachtung "erkennen Wir als erstes, was Wir nicht 
sind. -
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Wir erleben Uns in der Nondualität; Wir sind "frei von der Bindung 
an materielle Konzepte

und Identifikationen" und erkennen, "dass Wir auch jenseits aller 
Dualität "Bewusstsein" sind". -

Wir "erwachen im Nichts" - dort, "wo nichts Materielles mehr ist". -

Wenn "das Bewusstsein leer geworden ist", bleibt "die unbegrenzte 
Weite,

- das reine, spirituelle Sein". -

Wir erkennen, "Gott ist alles". -

74:

Damit erkennen wir "den ersten Aspekt Gottes":

"die Allgegenwart der göttlichen Energie". -

Dieses "unendliche Absolute" - "die Totalität aller Energie als 
allumfassendes Potential"

- wird im Sanskrit "Brahman" genannt. -

Dementsprechend ist "die erste Stufe der Gotteserkenntnis die 
Brahman-Erkenntnis:
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"Gott ist alles. - Alles ist göttliche Energie". -

"Tat tvam asi", "das bist du" - die bekannte Sanskritformel aus den 
Upanishaden*

-, ist ein Schlüsselsatz in diesem Zusammenhang:

"ICH ERKENNE MEINE QUALITATIVE EINHEIT MIT DEM 
ABSOLUTEN". -

* Oft wird gesagt, eine Grundlehre der indischen Philosophie sei

"das Identischsein von Àtman (individuelles göttliches Prinzip)

und Brahman (universelles göttliches Prinzip)". -

Die theistische Erklärung lautet, "dass sich dieses Identischsein 
nur

auf die qualitative Einheit bezieht". -

Dies wird durch einen weiteren bekannten Schlüsselsatz aus

den Sanskritschriften bestätigt:

"aham brahmásmi", "Ich bin Brahman". -

Dies bedeutet nicht, "Ich bin Gott", sondern "Ich bin göttliche 
Energie,

Ich bin göttlichen Ursprungs". -
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*

Im praktischen Leben bedeutet diese Erkenntnis,

"dass Wir Uns nicht mehr von den Einflüssen der Dualität 
beherrschen lassen". -

Wir "ruhen innerlich in einem Bewusstsein von Nondualität und 
Neutralität,

weil Wir "die Vergänglichkeit alles Materiellen durchschauen". -

- Glück und Leid, Gewinn und Verlust, Sieg oder Niederlage,

- Ehre und Schmach, Applaus und Anfeindungen -

- Wir "bleiben angesichts der Gegensätze des materiellen Daseins

in Gleichmut und Gelassenheit". -

Unsere innere Ruhe und Zufriedenheit ist nicht von materiellem 
Erfolg abhängig,

und Misserfolg stürzt Uns nicht in Betrübnis und 
Niedergeschlagenheit. -

Das Böse kann uns weder verführen noch einschüchtern, noch 
emotionell

beeinflussen, ebensowenig wie das Gute und Schöne Uns derart 
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faszinieren kann,

dass es Uns verblendet und Wir dadurch "die andere Seite der 
Dualität vergessen

oder verdrängen". -

Die "Bewusstseinsreife der Nondualität und Neutralität" ist

"die Grundlage jeder weiteren spirituellen Entwicklung". -

Oder strenger formuliert:

"Ohne diese Bewusstseinsreife führen religiöse und säkulare Wege

nicht zu Gottesbewusstsein, sondern zu Fanatismus, Nihilismus, 
Okkultismus usw."

(Anm.:

Dieser "dreigeteilten Beispielsgruppe" kann Ich in Bezug auf 
"Okkultismus"

nicht zustimmen, - wie Ich Herrn Risi auch schrieb...

Wenn man "den okkulten Zugang zur Welt" ernst nimmt, führt er 
ab einer

gewissen "Durchdringung des Okkulten / des Geheimen / des - noch 
-

Ungeoffenbarten" sehr wohl zur "Erkenntnis göttlichen 
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Bewusstseins",

- führte mich z.B. dazu, "dieses Buch zu studieren". -

Aber natürlich kann auch Herr Risi nicht alles wissen,

und sollte das auch nicht von sich verlangen. - AvE )
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Brahman-Erkenntnis ist "die erste Stufe der echten 
Gotteserkenntnis",

- genauso, wie "Licht das erste ist, was Wir sehen, wenn Wir aus der

Dunkelheit heraustreten". -
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"Licht ist der untrügliche Beweis dafür, dass Wir nicht mehr in der 
Dunkelheit sind". -

Das Licht der Brahman-Erkenntnis offenbart, "dass Wir Teile der 
göttlichen Einheit sind",

und "in diesem Licht sind Wir frei von Illusion, d. h. frei von 
falschen Identifikationen". -

Wir "sehen die vergängliche materielle Welt aus der Sicht der 
Ewigkeit"

und können gerade "deshalb auch erkennen, was nicht dieser 
Einheit entspricht". -

75:

Dieser "theistische Monismus" ist "eine differenzierte spirituelle 
Sicht

auf die Grundlage der Erkenntnis":

"Alles ist - direkt oder indirekt - göttlich",

- im Gegensatz zum "atheistischen Monismus", - der "vom 
undifferenzierten
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intellektuellen Konzept "alles ist eins" ausgeht, - das besagt,

"die materielle Welt sei letztlich eine Illusion", was auch bedeutet,

"die Unterscheidung von Gut und Böse sei eine Illusion",

- da "letztlich alles eins sei". -

(Dazu aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Monismus

Der Monismus ist die philosophische oder metaphysische Position, 
wonach sich alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf ein 

einziges Grundprinzip zurückführen lassen. Der Monismus bezieht 
damit die Gegenposition zum Dualismus und Pluralismus, die zwei 

oder viele Grundprinzipien annehmen. In der Religion stehen 
monistische Lehren oft dem Pantheismus oder dem 

Panentheismus nahe, der eine Gegenwart (Immanenz) des 
Göttlichen in allen Erscheinungen der Welt sieht.

Monistische Lehren sind mehrfach aus der Geschichte der 
Menschheit bekannt. Der Begriff „Monismus“ wurde allerdings erst 

am Ende des 19. Jahrhunderts als griechisch-lateinisches 
Kunstwort (aus griechisch monos „einzig“, „allein“, und -ismus) 

geprägt.)

Das Problem des "atheistischen Monismus" besteht darin, dass er 
versucht,

"Realität durch Verneinung der Dualität zu definieren"

- was unmöglich ist, - genauso "wie der Versuch, durch die 
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Entfernung von Dunkelheit

Licht zu erzeugen". -

"Brahman-Erkenntnis" bedeutet nicht "Verneinung oder 
Verharmlosung der Dualität",

sondern "Durchschauen der Dualität im Licht der göttlichen 
Nondualität und Neutralität". -

*

Wenn Wir über die Brahman-Erkenntnis hinausgehen, "erkennen 
Wir Gott nicht nur als

schöpferische Totalität von Energie, sondern als Ganzheit";

- "die differenzierte, individuelle Einheit des Absoluten und des 
Relativen". -

Wir kommen vom Bewusstsein der Nondualität und Neutralität 
zum Bewusstsein der Individualität,

- was "die Nondualität und Neutralität nicht aufhebt, sondern 
erweitert". -

Während in der Brahman-Erkenntnis "das qualitative Einssein mit 
Gott" hervorgehoben wird,

gehen die weiteren Stufen des Theismus vom individuellen Aspekt 
Gottes aus. -
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Wir erkennen, "dass unsere Individualität nicht einfach eine 
Scheinexistenz ist, die sich auflöst,

wenn Wir in die Einheit eingehen". -

Wir "erkennen Individualität als die ewige, spirituelle Realität 
unseres Seins". -

"Wir als relative Wesen sind individuell" und "auch Gott ist 
individuell":

- "ein allumfassendes Individuum (ungeteiltes, bewusstes Wesen)". 
-

Hier kommen neben der "energetischen Gegenwart" die zwei 
nächsten Aspekte Gottes hinzu:

- "die immanante und die transzendente Allgegenwart". -

Gottes immananter Aspekt bezieht sich

auf die Allgegenwart des göttlichen Bewusstseins in der 
Schöpfung. -

Wir erkennen: Vieles - eigentlich alles - in unserem Leben, sowohl 
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in unserem Körper

als auch auf unserem Lebensweg, "unterliegt nicht direkt unserer 
Führung". -

Das Herz schlägt, der Magen arbeitet, das Blut fliesst, obwohl Wir 
nicht wissen,

welche Kraft letztlich hinter all diesen Lebensvorgängen wirkt. -

Sogar das Bewegen unserer Arme und Beine ist von vielen 
physischen und psychischen

Mechanismen abhängig, die "jenseits unserer bewussten 
Steuerung" sind:

76:

Wir wollen unseren Arm bewegen, und er bewegt sich;

- Wir "geben den geistigen Impuls", aber wie es kommt,

dass geistige Impulse körperliche Reaktionen auslösen, wissen Wir 
nicht. -

All diese Funktionen "unterliegen nicht unserer direkten 
Kontrolle". -

"Es" funktioniert einfach, - wie wenig dieses "es" unserer Kontrolle 
unterliegt,

merken Wir meistens erst dann, wen die entsprechenden 

146



Körperteile nicht

mehr so funktionieren, wie Wir es möchten. -

In unserem Körper "ist also eine steuernde Kraft gegenwärtig,

die jenseits unseres persönlichen Bewusstseins wirkt". -

Dank dieser Kraft "findet der Körper immer die bestmögliche

Variante der organischen Funktion, Erneuerung und Heilung". -

Bei Spontan- und Geistheilungen, sog. "Wunderheilungen", 
geschieht die organische

"Renovation" und "Reparation" sogar schlagartig, was auf 
eindrückliche Weise zeigt,

"dass Materie letztlich geistigen und nicht mechanischen Gesetzen 
folgt. -

Der nächste Schritt in der Erkenntnisfolge:

"Diese steuernde Kraft ist nicht nur in unserem Körper 
gegenwärtig, sondern in allen Körpern

- in allen Menschen, Tieren und Pflanzen bis hin zu den Einzellern, 
Mikroben und Mineralien". -

*
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Wenn Wir diese Sicht erlangen, "offenbart sich jeder Aspekt der 
Natur als ein Wunder". -

Jede Mücke, jede Spinne, jede Blume, jeder Grashalm zeigt, "dass 
Leben nicht nur eine

materielle Funktion ist". -

In allen Phänomenen des Lebens, - Wachstum, Stoffwechsel, 
Instinkt, Bewusstsein,

Unterbewusstsein, Intuition, Inspiration usw., - "wirkt eine höhere, 
allgegenwärtige

und allwissende Kraft". -

Dieser Aspekt Gottes als "immanente Präsenz in der Schöpfung" 
wird im Sanskrit

"Paramátmá" genannt, - wörtlich: "die höchste Seele" oder 
"Überseele",

- "die universale Seele". -

Die göttliche Immanenz ist universell, weil sie "auf allen Ebenen 
der Schöpfung wirkt". -

Sie ist "die kosmische Intelligenz" und "die inhärente 
Körperintelligenz". -

"Brahman" = "die Allgegenwart der göttlichen Energie",

"Paramátmá" = "die Allgegenwart des göttlichen Bewusstseins". -
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"Paramátmá-Erkenntnis" = "die zweite Stufe der 
Gotteserkenntnis". -

"Ich erkenne Gott in der Schöpfung". -

"Gott ist die Natur", - aber nicht "die Natur ist Gott". -

Ich "sehe mich als relatives Individuum (átmá)" und

"Gott als absolutes Individuum (paramátmá)", und

"erkenne, dass Ich niemals unabhängig bin". -

Ich "habe einen freien Willen", doch "der freie Wille macht mich 
nicht unabhängig". -

"Freier Wille" bedeutet, "wählen zu können, wovon Ich abhängig 
sein will". -

77:

In der "Paramátmá-Erkenntnis" werde ich mir "meiner 
existentiellen Abhängigkeit
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von Gott bewusst". -

Ich erkenne, "dass jegliches Leben nur dank der 
alldurchdringenden (immanenten)

Präsenz des göttlichen Bewusstseins möglich ist", und "dass ich 
selbst nie absolut

unabhängig handeln kann". -

"Paramátmá" = "die kosmische Intelligenz hinter jeder 
Schöpfung",

was auch die Wissenschaftler des "Intelligent Design" aufzuzeigen 
versuchen

- meistens jedoch mit einer monotheistischen Motivation. -

Aufmerksame materialistische Wissenschaftler erkennen diese 
mysteriöse Kraft,

die weder mechanistisch noch genetisch zu erklären ist, ebenfalls, 
und sprechen

von "Selbstorganisation der Materie", von "Zufall und 
Notwendigkeit", von "Evolution"

oder "morphogenetischen Feldern". -

Paramátmá wirkt so vollkommen natürlich, dass man als 
Betrachter meinen könnte,

"die Materie programmiere und organisiere sich selbst". -
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Bei einer meditativen Betrachtung der Natur und des Kosmos 
bekommen Wir jedoch

ein Gefühl dafür, was göttliche Allwissenheit und Allmacht 
wirklich bedeuten. -
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In den Aspekten der energetischen Allpräsenz (Brahman) und der 
allschöpferischen Immanenz

(Paramátmá) ist "Gott alles und überall,

152



- "aber im transzendent-individuellen Aspekt ist Gott nicht mit 
allem identisch",

- so "wie Licht allgegenwärtig ist und dennoch in den 
Schattenbereichen und in

der Dunkelheit nicht gegenwärtig ist". -

- Aber "es ist nicht das Licht, das die Dunkelheit schafft". -

"ALLES IST IN MIR, - DOCH ICH BIN NICHT IN ALLEM,

- UND DENNOCH IST NICHT ALLES IN MIR". -

Im Gegensatz zum "atheistischen Monismus", der sagt: "Alles ist 
Gott",

- sagt der Theismus: "Gott ist alles, aber nicht alles ist Gott". -

"Licht ist allgegenwärtig, aber nicht alles ist Licht". -

- Die ist "das Mysterium meiner allumfassenden Individualität". -

78:

Erst wenn auch dieser transzendente Aspekt miteinbezogen wird,

hat der Begriff "Gott" seine volle Bedeutung. -
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Der transzendente Aspekt von Gottes Individualität wird im 
Sanskrit "Bhagaván"

genannt, - wörtlich "derjenige, der alle Vollkommenheiten (bhaga) 
umfasst (-ván). -

"Bhagaván" = "der Allmächtige" (Gott, Bog, Allah, YHWH, Vishnu 
usw.),

- "der Ganze und Allumfassende", der "mehr ist als nur das 
Absolute",

- nämlich "die Ganzheit, die alles - das Absolute und das Relative,

- die Einheit und die Vielfalt - umfasst: der "lebendige Gott". -

Gott als Bhagaván "enthält Brahman und Paramátmá",

- als Brahman und Paramátmá aber noch nicht Bhagaván". -

Bhagaván-Erkenntnis, die dritte Stufe der Gotteserkenntnis,

ist das, was im vorliegenden Buch als "theistisches 
Gottesbewusstsein" bezeichnet wird. -

*

Die drei Gottesaspekte umfassen die energetische "Allpräsenz",

- die allschöpferische "Immanenz" und

- die individuell-absolute "Transzendenz":
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Brahman - die allgegenwärtige Urenergie,

Paramátmá - das allgegenwärtige göttliche Bewusstsein

in der materiellen Schöpfung. -

Bhagaván - die transzendente, allumfassende Individualität 
Gottes. -

Allpräsenz, Immanenz und Transzendenz sind "einheitliche und 
parallele / gleichzeitige",

- nicht etwa "getrennte oder gegensätzliche" Aspekte Gottes,

- ähnlich, "wie auch ein Feuer nicht von seiner Hitze oder seinem 
Licht

zu trennen ist". -

79:

Das Verständnis der drei Gottesaspekte zeigt, "wie wichtig eine 
theistische

Verständigung zwischen den Religionen ist". -

Wir alle sind, - unabhängig unserer Religionszugehörigkeit "Teile 
Gottes", d. h.

"Kinder Gottes". -
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Jesus ist nicht "der einzige Sohn Gottes", Wir alle sind Kinder, 
Söhne und Töchter - Gottes,

weshalb Jesus die Menschen "Brüder, Schwestern und meine 
Freunde" nannte. -

Wenn Moslems Jesus als "Gottes Sohn" ablehnen, weil Gott keinen 
Sohn habe, so lehnen sie

"die Verabsolutierung Jesu" ab, aber sie wollen damit nicht sagen, 
"Allah sei nur Brahman"

oder "Wir seien nicht die Kinder = Geschöpfe Allahs, des 
mächtigen Schöpfers". -

*

80:

"Wenn es Gott gibt, warum gibt es dann das Böse ?"

"Ist Gott gut, aber nicht allmächtig, oder ist er allmächtig, aber 
nicht gut ?"

Mit solchen Fragen wollen Vertreter des Atheismus zeigen, dass es 
absurd sei,

an einen Gott zu glauben. -

Sie argumentieren: "Gott, wenn es Ihn gibt, müsste alles Leid und 
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alles Ungute

auf der Erde verhindern", - weil es aber soviel Leid und Ungutes 
gibt, könne es

keinen Gott geben. -

Diese Argumentation gründet in der Annahme, "dass Gott, wenn es 
Ihn gäbe,

zwingend für das Böse in der Welt verantwortlich wäre". -

Atheisten können solche Argumente konstruieren, weil in Ihrem 
Weltbild

"der freie Wille der Menschen als etwas Relatives gesehen wird",

- als "eine Funktion von materiellen Faktoren". -

Wenn Wir jedoch spirituelle Individuen sind, dann hat der freie 
Wille

eine absolute Grundlage. -

Er ist sogar "das Hauptmerkmal unserer Identität als Teil Gottes",

- womit Wir zu "den inneren Mysterien der theistischen Erkenntnis 
kommen":

Liebe und der scheinbare Widerspruch zwischen Gottes Allmacht 
und unserem freien Willen. -

*
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Gott als Ganzheit = "allumfassend", - "umfasst also alle Aspekte 
des Absoluten",

somit "auch die Aspekte, etwas nicht zu haben und etwas nicht

tun zu können". -

Was hat der/die das Vollkommene / Vollständige nicht ?

Was Gott "nicht hat" = "unsere Liebe". -

Und "was Gott nicht tun kann" = "unsere Liebe erzwingen". -

Denn "Liebe ist ein Ausdruck des freien Willens", und "Gott als die 
vollkommene Liebe

lässt allen Individuen den freien Willen". -

Niemand "muss in Harmonie und Einheit leben" und "niemand 
muss die Harmonie

und Einheit verlassen". -

Wenn Wir "in Spaltung und Disharmonie leben" ist dies "das 
Ergebnis unseres freien Willens",

- nicht "eine notwendige Erfahrung" und "nicht der Wille Gottes". -

Symbolisch Gesprochen "ist Gott Licht und Licht wirft keinen 
Schatten". -
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Es "ist nicht Gott, der Schatten wirft, d. h. Spaltung erzeugt". -

Das Böse kommt nicht von Gott, - wird aber, - durch den freien 
Willen,

- von Gott zugelassen. -

*

81:

"Das Absolute hat keinen Gegenpol". -

- Es "gibt keinen Antigott = Teufel neben Gott". -

"Gott hat keinen Widersacher", aber "die Menschen haben 
Widersacher". -

Innerhalb der relativen Welt "gibt es Gut und Böse", auch das 
extrem Böse

und das ursprüngliche Böse. -

Denn "alles Relative hat einen Anfang", was bedeutet,

"dass auch das Böse irgendwann einmal begonnen hat". -

Innerhalb des materiellen Konsens hat also "irgendjemand als 
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erster in sich

einen diabolischen Geist entstehen lassen", - symbolisch 
gesprochen:

"sich vom Licht abgewandt und einen Schatten geworfen, 
Dunkelheit erzeugt". -

"Dunkelheit" definiert sich "durch die Ausschliessung und 
Abwesenheit von Licht". -

- Aus der Sicht des Lichtes "ist das Dunkle abhängig und begrenzt",

- "Dunkelheit ist relativ". -

"Das Böse" oder "Satan" ist autonom, aber nicht absolut. -

Doch "es" existiert - im wörtlichen Sinn des Wortes:

Es ist "herausgetreten aus der Einheit und aus der Liebe",

so "wie Dunkelheit vom Licht abgetrennt ist". -

*

Ist das Böse notwendig ?

Aus der Sicht des Abgetrennten "ist Dunkelheit die wirkliche und 
einzige Realität",

und man meint, "Dunkelheit sei notwendig, damit Wir Licht sehen 
können",
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oder "Dunkelheit sei der Hintergrund von Licht" oder sogar "der 
Ursprung des Lichtes". -

Gerade in esoterischen Kreisen wird "die Existenz des Bösen oft 
geleugnet oder vergöttlicht",

indem gesagt wird, "alles - auch das Böse - sei eine notwendige 
Erfahrung";

"ohne das Böse wüssten Wir nicht, was gut ist";

- letztlich "sei die Unterscheidung von Gut und Böse ein Ausdruck 
mangelnder Erleuchtung",

- denn: "Alles ist eins; alles ist Gott". -

Doch das Böse existiert nur im Bereich der Dualität,, d. h.

"in einem beschränkten, schattenhaften Bereich". -

Dualität ist nicht die gesamte Realität. -

Auch "innerhalb der Dualität ist das Böse nicht notwendig"

"Hier" ist es nicht notwendig, aber unvermeidlich,

- da es immer Personen gibt, die sich diesen Einflüssen öffnen. -

Wer sich "vom Bewusstsein der Liebe und Verbundenheit trennt",

- tut dies aus eigener Entscheidung - und ist für diese Entscheidung 
verantwortlich,
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weil Wir als spirituelle Individuen einen freien Willen haben. -

"Hier in dieser Welt ist es unvermeidlich, dass Täuschung/Liebe 
kommt",

- aber "wehe denen, durch die sie kommt". - (Mt 18,7)

*

In der Frage von Gut und Böse zeigt sich der existentielle 
Unterschied zwischen theistischen und

atheistischen/nontheistischen Weltbildern. -

"Der absolute Gott", den Wir durch das theistische Bewusstsein 
wahrnehmen,

ist "der lebendige Gott" =

"die lebendige Einheit von Individuum = ungeteiltes, ewiges 
Bewusstsein"

und "Energie = unendliches, ewiges Sein". -

"Die Energie allein" = eine abstrakte, neutrale Einheit, die in sich 
keine Ordnung,

kein Bewusstsein, keinen Willen und keinen inhärenten Sinn hat. -

- Diese "Nullordnung = Chaos" ist ein Aspekt der Realität, aber 
nicht die absolute Realität. -
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Wer nicht "die lebendige Einheit" sieht, hat ein einseitiges 
Verständnis des Absoluten

und glaubt "an eine reduzierte / falsche Einheit", - in der das Leben 
der Menschen

keine wirkliche = absolute Bedeutung hat. -

"Höchstes Prinzip" vor dem Hintergrund dieses "Chaos" ist "das 
Fatum"

= "das von den Naturgesetzen beherrschte Schicksal". -

"Alles, was existiert, ist ein Produkt dieser Naturgesetze 
entsprechend der (angeblichen)

Selbstorganisation der Materie",

- und "die Menschen sind nur zufällige Erscheinungen innerhalb 
des Weltmechanismus". -

Aus dieser Sicht gibt es letztlich kein "Gut" und "Böse". -

Schuld, Leid, Lüge und Unrecht werden als "Teil der göttlichen 
Weltordnung" gesehen. -

Die "Vergottung des Fatums" führt zum "Konzept der fatalistischen 
Notwendigkeit des Bösen",
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= "eine Selbstrechtfertigung der Dunkelmächte". -

Das Böse wird verharmlost und "zur Notwendigkeit erklärt", 
weshalb

"keine Notwendigkeit mehr besteht, das Böse zu überwinden". -

Aus der Sicht des Atheismus "hat das Leben letztlich keinen Sinn", 
was bedeutet,

"dass auch das Böse keinen Sinn hat". -

Was immer geschieht, "geschieht gemäss dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung",

vor dem Hintergrund der absoluten Einheit, "die kein Bewusstsein, 
keinen Willen

und keine Eigenschaften hat". -

Die "Realität des Atheismus" ist nicht nur sinnlos, gottlos und 
gnadenlos,

sondern auch trostlos. -

*

Wird "Gott auf die Welt beschränkt",

- "kommt der Mensch nicht über die bestehende Welt hinaus". -
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Denn "der Mensch kennt dann keine Kraft, die anders wäre als die 
Welt". -

83:

"Atheismus" beginnt dort, "wo Gott nicht mehr als Ganzheit und 
Individuum gesehen wird",

- sondern nur noch "als abstrakte Idee". -

Ist "Gott nur ein abstraktes Prinzip" = "eine Idee",

- führt der auf diesem Weltbild aufgebaute "philosophische 
Idealismus"

zu einem subtilen Atheismus, der schnell gröbere Formen 
annimmt. -

"Georg Friedrich Hegel" als "Hauptvertreter des deutschen 
Idealismus"

beschrieb "Gott als Weltgeist", - ein Konzept, das von den 
nachfolgenden

Generationen (Marx, Engels usw.) mit offenem Atheismus

"auf die Materie reduziert wurde":

"Es gibt nur Materie, Materie ist allmächtig und ist die Ursache von 
allem;

was den religiös-idealistischen Philosophen als "Weltgeist" 
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erscheint,

ist in Wirklichkeit nichts anderes "als das Wirken der sich selbst 
organisierenden Materie";

- "die Ordnung der Welt ist eine materielle Ordnung";

auch die Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft

unterliegt den Gesetzen dieser Ordnung". -

In der Praxis führten diese Weltbilder zu Totalitarismus, 
Geschichtsmaterialismus und Staatsabsolutismus. -

*

"Gott" = "die lebendige Einheit des Absoluten und Relativen",

- zu der auch Wir, die Menschen, gehören. -

Im Bewusstsein dieser lebendigen Einheit sind Wir

"mit der allgegenwärtigen Quelle verbunden",

und "bekommen aus Ihr alles, was Wir brauchen,

um in diesem Bewusstsein zu leben". -

"Sünde" beginnt dort, "wo die Menschen

(und die Wesen der höheren Welten)

- dieses Bewusstsein verlassen". -
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"Die Ursache des Bösen" liegt

"in der Abwendung und Trennung von der lebendigen Einheit",

denn "diese Trennung führt dazu, dass die bewusste Verbindung

mit Gott, der Quelle, verlorengeht". -

Deshalb "beziehen die "in Trennung gegangenen = gefallenen 
Wesen"

Ihre Energie nicht mehr von Gott und der göttlichen Liebe,

sondern "von anderen Lebewesen". -

Hierin liegt "die ursprüngliche Ursache von Gier, Ausbeutung,

Gewalt, Lüge, Gewissenlosigkeit usw"...

Diejenigen, die nicht "aus der inneren Verbindung zu Gott heraus 
leben",

- "müssen im Äusseren suchen, was sie an innerer Freude

und Erfüllung verloren haben". -
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84:

Der Mensch "wird Mensch durch Gott und durch die Liebe zur 
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Schöpfung Gottes". -

- Gerät der Mensch "in eine Entfremdung von sich selbst als Teil 
Gottes",

- hört er auf, "Mensch zu sein" und wird unmenschlich, 
gewissenlos, gleichgültig,

kaltblütig...

"Und die Liebe in Euch wird erkalten..." (Mt24,12)

*

In der Entfremdung von der göttlichen Realität kann das Böse 
extreme Formen annehmen

- Unmenschliches, das von den meisten Menschen nicht als solches 
erkannt wird. -

Denn diese Extreme bewegen sich "jenseits des menschlichen 
Vorstellungsvermögens". -

Und "weil die Menschen nur sehen, was sie glauben", erkennen sie 
nicht,

"was gespielt wird", selbst wenn die Machenschaften offensichtlich 
sind und Hunderte, Tausende

oder sogar Millionen von Todesopfern fordern. -

Jesus (genauer Jeshua), - nannte diesen diabolischen Geist, der sich 
manchmal sogar
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als Gott ("Fürst dieser Welt", Joh. 12,31) ausgibt, "Vater der Lüge ... 
Menschenmörder von Anbeginn"

(Joh. 8,44)

Aber "auch das extrem Böse ist nicht absolut Böse". -

Dies ist eine der inneren Lehren der theistischen Mysterienschulen,

die nur mündlich und geheim weitergegeben wurden, weil sie 
leicht missverstanden

und zu einer Halbwahrheit umgedeutet werden können, hier 
insbesondere:

"das Böse sei nicht böse, sondern notwendig". -

Wer "die Ganzheit kennt", kann "das Böse erklären, ohne es zu 
verharmlosen

oder zu rechtfertigen":

"Das Relative ist nicht absolut, weshalb auch das Böse nie absolut 
sein kann. -

- Das Relative ist abhängig vom Absoluten, und "im Licht des 
Absoluten bekommt alles

Relative einen höheren Sinn" - so auch das Böse". -

Dieser höhere Sinn kann jedoch nur von denen verstanden werden, 
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die "Gott als Ganzheit" sehen. -

Wenn jemand "durch das Böse zu einer höheren Erkenntnis 
kommt,

ist "dies nicht der Verdienst des Bösen, sondern der Verdienst der 
Menschen,

die sich nicht vom Bösen beeinflussen und brechen liessen". -

Diejenigen, die sagen, "alles sei gut und alles sei eine notwendige 
Erfahrung",

sagen dies nur so lange, wie "für sie alles gut ist". -

Kommen die wirklichen Prüfungen, "kann der Atheismus und auch 
die atheistische Esoterik

den Menschen keinen wirklichen Schutz und auch keine höhere 
Sichtweise bieten". -

"Nicht alles, was geschieht, ist eine notwendige Erfahrung",

- denn "jedes Individuum, - auch der Fürst der Welt, - hat einen 
freien Willen". -

"Alles hat einen Sinn, aber nicht alles ist gut"...

*
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85:

Wer "innerhalb der Dualität nur "gut" sein will",

- kann sehr schnell vom Bösen beeinflusst werden,

denn "gut zu sein reicht nicht aus, um das Böse zu durchschauen 
und ihm zu widerstehen". -

Deshalb "sollte der Mensch nicht nur gut, sondern göttlich sein",

- ebenso "wie Licht nicht bloss das Gegenteil von Dunkelheit ist",

- sondern "eine von Dunkelheit unabhängige, eigene Realität". -

"Göttlich" bedeutet: "in bewusster Verbindung mit Gott und Gottes 
Willen". -

Mit einer "göttlichen Sicht" vermag der Mensch "hinter allem 
Relativen den höheren Sinn zu erkennen":

"Die Essenz der Existenz", wie auch immer "die vergänglichen 
Formen von Existenz" aussehen mögen. -

In Glück und Unglück, Frieden und Krieg, Freud und Leid, Ehre 
und Schmach

vermögen gottesbewusste Menschen immer die Essenz, den 
höheren Sinn, zu erkennen. -

- Dieser Sinn ist einerseits immer derselbe, andererseits immer 
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individuell:

"In Gottesbewusstsein zu leben und dem Kriterium der göttlichen 
Liebe zu folgen",

das heisst, "immer zum Besten der Menschen zu handeln, auch 
derjenigen, die uns

feindlich gesonnen sind". -

Dies bedeutet in erster Linie, "sich nicht vom Bösen beeinflussen zu 
lassen". -

"Gott schafft nicht das Böse, aber Gott kann das Böse verwenden 
und zum Guten wenden". -

Entscheidend "im Umgang mit Gut und Böse" ist die Erkenntnis,

"dass Gott nicht nur Energie ist, sondern auch Individuum",

- was bedeutet, "dass Gott Bewusssein, Wille, Liebe und Gnade* hat, 
bzw. ist". -

* Die "Gnade Gottes" ist vergleichbar mit "dem Licht, das immer 
gegenwärtig ist,

auch wenn Wir Uns in Dunkelheit aufhalten". -

Sobald Wir "das, was das Licht abblockt, entfernen, wird die 
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Dunkelheit

spurlos aufgelöst und vernichtet, als hätte sie dort nie existiert". -

"Nur das Licht kann Uns von der Dunkelheit erlösen". -

Deshalb heisst es mit recht: "Gott wartet auf Uns, bis Wir unser 
Bewusstsein öffnen

und ihm unsere Liebe schenken". -

Wer "das Prinzip der spirituellen Individualität" verkennt, muss 
zwangsläufig meinen,

"Realität sei nichts anderes als neutrale Energie und abstrakte 
Einheit". -

86:

In einem solchen Weltbild gibt es keinen Gott, sonder nur

"das Absolute, das ohne Bewusstsein, ohne Wille und ohne Liebe 
ist". -

"Liebe ist alles, aber nicht alles ist Liebe". -

Nur weil Wir - Gott und Gottes Teile - Individuen sind, gibt es reelle 
Liebe,
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und "nur im Licht dieser Liebe können Wir alles, was ist, auch das 
Negative,

in einem sinnvollen Zusammenhang sehen". -

*

"Alles Relative hat einen Anfang". -

Irgendjemand im Kosmos muss also "als Erster Schatten und 
damit Schattenwelten geschaffen haben",

und "die Ersten werden die Letzten sein" (Mt 19,30; 20,16; Lk 13,30)

"Der Erste, der die Einheit verliess und die Liebe aufgab, wird der 
Letzte sein,

der wieder in die Einheit zurückkehren kann". -

Dann, wenn alle anderen, die sich mitreissen und beeinflussen 
liessen,

ins Licht zurückgekehrt sind. -

Das beste, "was Wir für den archetypischen Luzifer tun können, ist 
deshalb,

Uns nicht von Ihm beeinflussen zu lassen. -
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Denn wenn auch Wir Uns in die Dunkelheit ziehen lassen,

"muss der Erste umso länger warten", bis er erlöst wird

und wieder ins Licht zurückkehren kann. -

Wenn Wir "in Liebe mit Gott verbunden sind", bekommen Wir aus 
dieser Quelle die Kraft,

die Wir brauchen, um dem Bösen zu widerstehen. -

Nur diese göttliche Kraft kann Uns helfen, nicht zu resignieren, 
nicht zu kapitulieren

und Uns nicht versuchen zu lassen. -

"Liebe" ist also keine "naive Weltsicht" und keine verwässerte

"Alles-ist-Liebe-Verblendung", - sondern "die Kraft, die es Uns

erlaubt, immer die Sicht auf die göttliche Realität zu behalten

und entsprechend zu unterscheiden". -

(Armin Risi)
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