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Redaktionsjournal 

Dieses Heft wird sicher widersprüchliche 
Reaktionen hervorrufen. Denn wir ha- 
ben uns nichts geringeres vorgenommen, 
als die ‘spirituelle Suche’ zu durchleuch- 
ten und auf ihre Brauchbarkeit hin ab- 
zuklopfen. (Wird fortgesetzt) 
Denn eine der wichtigsten Haltungen 
zur Spiritualität ist unserer Meinung 
nach die kritische Distanz zu dem was 
man tut, und wie man es macht. Immer 
wieder zurückstehen, prüfen, reflektie- 
ren. Sonst verfährt man sich gerade hier 
in einer Sackgasse. Der spirituelle Weg 
ist eben gerade nicht ‘planbar’, mit 
Wegweisern bestückt, mit genauen An- 
weisungen versehen. Er ist völlig indi- 
viduell, das Ziel ist unbekannt und die 
Möglichkeiten Fehler zu machen groß. 
Deshalb waren zu allen Zeiten ‘geistige 
Führer’ notwendig. Aber da jeder Su- 
chende und jeder ‘Führer’ unterschied- 
liche Qualitäten hat, ist es auch schwer 
zu erkennen, ob man der richtige 
Schüler ist, ob man den richtigen Leh- 
rer hat oder ob der Lehrer einem wirk- 
lich auf dem Weg voranhilft. Es gibt 
einige gute Bücher, die bei diesen 
Fragen Hilfestellung leisten: von Fa- 
ruddin Attar, das ‘Parlament der Vögel’ 
(Conference of the Birds); von Bunyan 
den “Pilgrims Progress’ , von der Hl. 
Teresa von Avila ihre Biografie ‘Vida’ 
und andere Bücher dieser Qualität. Die 
heilige Teresa spricht in diesem Buch 
z.B. von den ‘Führern’, die, ohne etwas 
von dem spirituellen Leben zu wissen, 
sowohl Seele wie Körper erschöpfen 
und den Fortschritt verhindern.” Und 
sie meint, daß jene, die den spirituellen 
Weg gehen, sehr viel mehr Führung 
benötigen als andere. Man braucht 
hier nicht einzuwenden, das seien alte 
Hüte und heute sei alles anders. In 
Wirklichkeit haben sich nur äußere 
Formen und Umstände geändert, aber 
nichts an der Schwierigkeit eines echten 

Transformationsweges. 
Dieses Heft zeigt — dem Rahmen ge- 
mäß — natürlich nur ein paar wenige 
Aspekte, doch hoffentlich genug, um 
sich selbst zu prüfen oder einen Ein- 

stieg für den Beginn eines Weges zu be- 

kommen. Es sind natürlich auch ge- 

wisse Unterschiede in den Inhalten 

der Artikel, doch was zählt ist der 
Versuch, der Wahrheit ein Stück näher 
zu kommen, ohne jetzt die eine oder 
andere Sache schlecht zu machen, aber 
auch nichts zu verschleiern, was zu 
bemängeln ist. Wie gesagt: der beste 
Ansatz ist immer, sich selbst in Frage 
zu stellen, anstatt Fehler bei anderen 
zu suchen oder die Ohren für gutge- 
meinte Argumente zu schließen. Erst 
diese Freiheit beweist eigentlich den 
eigenen Fortschritt. Wir wünschen unse- 
ren Lesern angeregte Lektüre und 
schließen mit einem Zitat: „Das spiri- 
tuelle Leben ist sehr viel schwieriger 
als das materielle Leben, denn wir 
arbeiten in einem Medium, von dem 
neun Zehntel außerhalb der Reich- 
weite unserer gewöhnlichen Erfahrung 
liegen. Deswegen brauchen Menschen 
auf dem geistigen Weg alle Hilfe, die 
sie bekommen können. In unserer 
Zeit ist es nicht einfach, wahre gei- 
stige Führer zu finden, die die Nöte 
und Bedürfnisse des modernen Men- 
schen verstehen.” (J.G. Bennett in 
„Eine spirituelle Psychologie’””) 
Achtung 
Wir möchten hiermit unsere Leser 
um Verständnis bitten, wenn das 
nächste Hologramm (Nr.20) nicht 
pünktlich erscheint, da wir einfach 
zeitlich nicht nachkommen und die 
Qualität soll ja auch nicht leiden. Wir 
sind halt immer noch ein Kleinbetrieb. 
Also keine Angst, wir vergessen Euch 
nicht! 
Liebe Ostergrüße von Bruno und Mag- 

dalena Martin 
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Die Erleuchtungsneurose 7 
von Rita Satir 
Es .. zeigt sich immer häufiger, 
daß westliches Konsumverhalten 
auf die spirituelle Suche über- 
tragen wird. Dieser Artikel be- 
schäftigt sich mit den Auswir- 
kungen. 

Der spirituelle Aufbruch 9 
Ein Gespräch mit Michael Mil- 
denberger 
Hologramm sprach mit dem Theo- 
logen und Buchautor über die 
vielfältigen Erscheinungen der. 
spirituellen Suche und darüber, 
was der christliche Glaube als 

Alternative zu bieten hat 

Aspekte des anthroposophischen 
Erkenntnisweges 14 
von Dieter Henrichs 
Die Anthroposohie hat nicht nur 
gute Medizin, biodynamische 

Landwirtschaft und erfolgreiche 
Schulen : hervorgebracht, sondern 
ist ein geistiger Schulungsweg, der 
den Bedürfnissen des westlichen 
Menschen angepaßt ist. 

Die innere Stimme 16 
von E.J. Gold 
Eine Geschichte darüber, wie 
unkritische Gefolgschaft einer , 
vermeintlich. göttlichen Stimme 
auf eigenartige Wege bringen kann. 

Reise zu den Sufimeistern 17 
Rafael Lefort 

Ein Vorabdruck aus einem 
spannenden Buch über die spiri- 

tuelle Suche. 

  

  
        

Ekstase und Essen 20 
Ein Interview mit dem Panto- 
mimen Samuel Avital 

Alles über spirituelle Suche, 
Gurus, Weisheit, Transformation 
und Pantomime im täglichen Le- 
ben. 

Meditationsmusik 24 
Besprechung verschiedener Schall- 
platten mit moderner Meditations- 
musik. 

Mahamudra 31 

C.C. Chang 
Ein Auszug aus einem Buch 
über tibetischen Zen-Buddhismus. 
Erleuchtende Aspekte... 

Allgemeines 

Öko-Gedichte 5 
von Gary Snyder 
Ein westlicher Zen- und Tao- 
Schüler über ein neues Verhält- 
nis zur Natur. 

Wahrnehmungsübungen 25 
Übungen, die zur Bewußtseins- 
erweiterung führen sollen. 
Nach Ze Miranda 26 

Außerdem: 
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Buchbesprechungen 28 
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Leserbriefe 

. . .beiliegend möchten wir Euch ein 
kleines Geschenk für Eure Kinder ma- 
chen. Der konkrete Anlaß dafür ist, daß 
Ihr uns mit „Naturkostschleckereien” 
soviel Freude gemacht habt. Wir ver- 
suchten unsere beiden Kinder Alexander 
14 Jahre, Andrea 12 Jahre seit etwa vier 
Jahren mit Liebe und Phantasie, Wut 

und Resignation auf beiden Seiten vom 
Zucker gänzlich wegzubringen. Die 
Vollwerternährung gelang uns gut und 
bei den Hauptmahlzeiten waren wieder 
friedliche Gesichter; dennoch der Heiß- 
hunger nach Zuckerzeug blieb und wur- 
de bei Omas, Nachbarn und in den 
Schulpausen gedeckt. Die Anregungen, 
die wir aus den uns bekannten Voll- 
kornbüchern erhielten, schmeckten den 
Kindern immer zu fremd oder waren 
teure Kompromisse. Wir haben immer 
eine Sammlung „natürlicher Schlecke- 
reien’” vermißt. Nun möchten wir Euch 
danken, daß Ihr uns mit Eurer Samm- 
lung (unser Dank gilt natürlich auch 
Winfried Günther) die Lebensfreude 
unserer Kinder mit gesund erhaltet. 
Wir machen von unserer Bücherstube 
aus auch Kräuterwanderungen und 
Informationstage über Vollwerternäh- 
rung; dabei ist uns in der Beratung der 
Familien dieses Büchlein eine wert- 
volle Hilfe z.B. auf unseren Weihnachts- 
bazaren, wo wir gleich praktische Er- 
fahrung mit Selbstgemachtem ange- 
boten haben. Es hat allen prächtig ge- 
schmeckt. Also, nochmals unseren herz- 
lichen Dark für Eure Arbeit, auch gleich 
mit für die letzte Nummer von Holo- 
gramm (Nr.18). Die Hefte werden im- 
mer klarer — zumindest für uns. 
Renate und Maximilian von der 
pb-Bücherstube, München 

„. Zu deinem letzten Heft. Es gibt auch 
glaube ich, Ohrdiagnose, Fußzonendia- 
gnose, Auradiagnose usw. und eine 
wichtige (wenn nicht die wichtigste) 
Heilbehandlung hast Du vergessen: näm- 
lich Meditieren (siehe z.B. Untersuchun- 
gen über TM, Bloomfield, Cain, Jaffe ). 
Es gibt bestimmt noch eine Menge mehr. 
Übrigens die Grünen im Saarland 
haben einen Entwurf zum Programm, 
wo ganzheitliches Heilwesen gefordert 
wird. Unter anderem bildet sich hier 
eine Gruppe „Grüne Medizin” und 
wir arbeiten mit beim Aufbau eines 
Gesundheitszentrums. (Davon läuft im 
Augenblick eine Massagegruppe usw.) 
Beim Bundeskongreß wollen wir auch 
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den Teilnehmern anbieten, wenn sie 
müde oder frustriert sind, sich bei uns 
Massieren zu lassen oder Yoga-Übungen, 
Fußreflexzonenmassage, usw.) So. wei- 
terhin alles Gute für deine Zeitung. 

Michelle, Saarbrücken 
Anm. der Red.: Wir hatten doch sehr 
viel über Heilbehandlung mit Medita- 
tion! z.B. Farbmeditation, Selbstheilung 
durch Vorstellungskraft... 
IM ist ja nur eine andere Variation, 
oder nicht? 

Bhagwan 
übrigens der artikel von bhagwan 
„warum tut liebe so weh?” hat mich 
sehr getroffen. ich habe mich sehr ge- 
freut, auch einmal einen artikel von 
bhagwan in eurer Zeitschrift zu finden. 
überhaupt gibt es sehr viel, was mich an 
eurer zeitschrift anspricht. es ist ein 
kleiner schatz, aus dem ich von zeit 
zu zeit schöpfe. 
zum leserbrief von bernd, erlangen, 
im heft 18 über bhagwan möchte ich 
gefühlsgedanklich sagen: ich kann leider 
keine muse und französisch kann ich 
auch nicht, aber ich bin froh darüber. 
daß ich durch selbstdarstellung (aao) 
und dynamische meditation u.a. ein 

stück zu mir selbst gekommen bin, 
und immer noch weiterkomme. und 
ich habe gar nicht das gefühl, daß ich 
hinter einem führer hinterdreintrotte. 
aber für anregungen, anstöße, tritte, 
die mich zu mir selber führen bin ich 
dankbar, auch wenn sie geld kosten 
oder arbeitest du umsonst. mußt du 
deinen ‘ie monde’ oder deine bücher 
nicht auch bezahlen? 

martin riedel, Pforzheim 

Angebot Gunu (Chiffre XY 25) 
Zur Betreuung abgeschlaffter Psycho- 
Freaks könnte ein Guru a.D. noch 
dienlich sein, sofern eine angenehme 
Einigung möglich ist. Wir bitten um 
nähere Angaben und Haarfarbe, Bart- 
länge, Sprechweise u.a. wichtige Eigen- 
heiten an untenstehende Anschrift: 
Wolfh. Lau, 7881 Großherrischwand 

Heft 18 

Wohl der wichtigste Satz des ganzen 
Heftes ist, für unser Leben selbst ver- 

antwortlich.’ (Redaktionsjournal) — Be- 
richtet auch, was über die Aufkäufe der 
Samenfirmen sonst berichtet wurde, 
und was dagegen unternommen wird! — 
Ansonsten ist Selbst-Heilung Selbst- 
sprechend, und bedarf keiner klugen 
Kommentare oder ähnlichem. Danke für 
das ganze Heft! 

Die Buchbesprechungen haben mir ge- 
fallen. A. Hoffmann schreibt sich aller- 
dings A. Hofmann — sein Buch hat er 
mir mit Widmung zugeschickt, bin ganz 
stolz drauf. Immerhin habe ich sein 
Sorgenkind auch in den Nahen Osten 
mitgenommen — und es hat hier wahr- 
haftig wundersamen Eindruck hinter- 
lassen. Bei der Hasard-Besprechung eine 
kleine Korrektur: der ‘Würfel’ heißt 
im Arabischen Al-Muka’ab, oder auch 
Al-Ka’aba, was einen weiblichen Bezug 
hat (s. auch Kaaba in Mekka). Al-Zahr 
heißt Spielwürfel (bei Euch Assar ge- 

  

schrieben, in der Aussprache aber doch 
ähnlicher dem Azzahr), Al-Zahra, das 
Feminin davon, bedeutet Blüte, auch 
Blumenkohl (Ähm!). J. W. Ernst warnt 
vor dem Auftreten eines technokrati- 
schen ‘Anti-Christen’, etwa unser Al- 
Masih Abou Mohammed? Vielleicht 
könnt ihr mir dazu etwas sagen?? 

(Anm. Al-Masih ist der Erfinder der 
Zentrifugalpumpe, die ohne Energie 
Wasser hochpumpen kann!) 
Nun noch was zum Networking. 
An Herrn/Dame XY 25: ‘Habe In- 
teresse an leicht abgegriffenem Guru, 
könnte mir vielleicht doch noch einige 
Tricks beibringen, besonders nach TM- 
Flugscheinentzug, Allergie von und ge- 
gen Räucherstäbchen (gibt sich mit 
der Zeit wieder), völliger Unfähigkeit 
als Bettler für verschiedene Sekten 
und letztendlich Messianisch Besessen 
— aber ohne die Fähigkeit, das Licht 
weiter zu geben. Anworten bitte an 
Z 7 (Summe aus XY 25) 

Übrigens gefallen mir die Essener- 
Schriften besser als die Bibel. 
Empfehle ‘die Zeitschrift Sphinx Nr.7'! 

Achmed, Damaskus



  

aktuell 
Biologische Qualität 
Bei einem Treffen von Naturkostgroß- 
händlern und Läden Anfang Februar 
wurde eifrig darüber diskutiert, wie man 
den Qualitätsbegriff ‘Biologische Nah- 
rung’ definieren kann, und ob er tat- 
sächlich erfüllt werden kann. Denn 
rückstandsfreie Nahrung ist in der 
BRD kaum noch zu finden, auch wenn 
sie biologische angebaut ist. Es hat sich 
auch gezeigt, daß viele Leute in Natur- 
kostgeschäfte gehen und voraussetzen, 
alles sei reine biologische Ware. Das 
gleiche gilt für Reformhäuser. Oft ist 
es jedoch so, daß Waren rückstands- 
geprüft und eine kleine Menge schäd- 
licher Substanzen enthalten, was man 
eine gute normale Qualität nennt, auch 
wenn sie nicht biologisch angebaut wur- 
den. Auch die Verwendung von Zucker 
in Marmeladen (auch Roh-Rohrzucker) 
wird nicht als absolute biologische 
Qualität angesehen, nicht nur, weil der 
Zucker nicht biologisch angebaut wird, 
sondern weil er durch einen Raffina- 
tionsprozeß ging. 
Die Großhändler haben jetzt verspro- 
chen, noch mehr auf die Qualität ihrer 
Produkte zu achten, auch wenn sie sich 
nicht unbedingt verantwortlich (!) füh- 
len. Es läßt sich auch nicht vermeiden, 
daß z.B. Nüsse, Trockenfrüchte etc. 
nicht biologisch angebaut wurden. Man 
will versuchen, einheitliche Qualitäts- 
maßstäbe herauszuarbeiten, die für 
Naturkost gültig sind. Vom Gesetz- 
geber kann man da wohl keine Hilfe 
erwarten, da Begriffe wie ‘biologisch’ 
oder ‘natürlich’ für die Leute in Bonn 
keine Bedeutung haben, weil sie sich 
ja um die Arbeitsplätze der großen 

Pharmakonzerne sorgen. 
Es soll noch geraten werden, beim Ein- 
kauf genauer nachzufragen, ob die 
Waren nun biologisch oder nicht sind, 
damit die Ladenbesitzer wiederum den 
Großhändlern besser auf die Finger 
schauen usw. (Hologramm) 

  

Nicht Lebensmittel, 

sondern Lebensweise 

Nicht einzelne Nahrungsmittel wie 

etwa Zucker, Rindersteaks, Schweine- 

fleisch oder auch Bier und Whisky för- 

dern Krebserkrankungen, sondern die 

Summe der Lebens- und Ernährungsge- 

wohnheiten in Wohlstandsgesellschaf- 

ten. Mit dieser Aussage werden in der 

Zeitschrift „Umschau in Wissenschaft 

und Technik“ Berichte als „Panikma- 

che“ bezeichnet, nach denen einzelne 

Nahrungsmittel oder Getränke das Ent- 

stehen von Krebs verursachen oder be- 

günstigen sollen. 

So sei bei einer groß angelegten Stu- 

die herausgefunden worden, daß die 

Zahl der Brustkrebserkrankungen bei 
Frauen mit der Zunahme des Zucker- 

konsums steigt. Allerdings gehe aus der 
selben Studie hervor, daß zusammen 

mit dem Zuckerkonsum auch der Ver- 
zehr von Fett und Eiweiß stieg und 
damit „das Brustkrebsrisiko... in Bezie- 
hung zum allgemeinen Wohlstand“ 
stehe. Nach den bisher vorliegenden 
Untersuchungsergebnissen zu dieser 
Frage sei es „absolut unwahrscheinlich, 
daß die normale Ernährung oder einer 
ihrer wesentlichen Bestandteile (zum 
Beispiel Zucker, Kartoffeln, Schweine- 
fleisch, Rindersteak, Milch oder auch 
Bier und Whysky) das Krebsrisiko beim 
Mertschen tatsächlich wesentlich erhö- 
hen“. 

In der Zivilisationsgesellschaft ist 
darüber hinaus — so der Artikel — die 
allgemeine Umweltverschmutzung er- 
höht. „Man darf daher nicht aus einer 
solchen epidemiologischen Studie ein 
Merkmal isoliert herausgreifen und die- 
ses (zum Beispiel Zucker) mit erhöhtem 
Krebsrisiko in kausalen Zusammenhang 
bringen, wie dies in letzter Zeit gesche- 
hen ist“, heißt es dazu. Eine grundsätz- 
liche Zunahme der Krebshäufigkeit in 
einer Wohlstandsgesellschaft sei zudem 
auch auf eine wesentlich erhöhte 
Lebenserwartung zurückzuführen, Ihe 

Freispruch für Umweltschützer 
Mit einem Freispruch endete am 4.3. ein 
Strafverfahren gegen einen Beteiligten 
der Aktion Naturpark gegen Autobahn. 
Umweltschützer hatten seit längerem 
Block- und Lehmhütten auf einer Trasse 
für den geplanten Ausbau der B8 in den 
Taunus bei Frankfurt gebaut. Die An- 
klage lautete auf Verstoß gegen die 
Landschaftsschutzordnung. Doch ge- 
sunder Menschverstand siegte: selbst 
der Staatsanwalt mußte zugeben, daß 
durch die Trasse bereits das Land- 
schaftsschutzgebiet partiell aufgehoben 
war. Fazit: Die Landschaftsschutzver- 
ordnung gelte in diesem Gebiet nicht 
mehr und der Kreis könne deswegen 
die Beseitigung der Hütten nicht mehr 
auf diese Verordnung stützen .(Frankf. 

Rundschau/Hologramm) 

  
Fahrpreiserhöhungen bei der DB 
Der Bundesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz plant Aktionen (welche?) 
gegen die Fahrpreiserhöhungen der 
Bundesbahn, da besonders die Nahver- 
kehrstarife empfindlich (bis zu 15%) 
steigen und die Leute davon abhält, 
mit der S-Bahn zu fahren; zudem ist 
es -unsozial für viele Arbeiter, Lehrlinge 
und Schüler. 
Daß es anders geht beweisen die Schwe- 
den. Die Fahrpreise wurden z.T. erheb- 
lich gesenkt und es hat sich gezeigt, daß 
eine 40% höhere Benutzung der Züge an 
Billigpreistagen erfolgte. Die Menge 
macht es also, die Umwelt wird besser 
geschützt — argumentiert der BBU. 
Hologramm wäre einmal daran inter- 
essiert, wieviel Strom die Bahn tat- 
sächlich verbraucht.... (Hologramm) 

Hessischer Atommiüll 
Wie wir wissen, möchte die hessische 

Landesregierung in der Nähe von Kassel 
eine Wiederaufbereitungsanlage bauen. 
Ob dieser Vorstoß nur ein Ablenkungs- 
manöver ist? Denn es gibt laut BI Ost- 
heide Planungen für einen Atompark in 
Wittingen, im Raum Vorhop-Ehra. Dort 
gibt es die am besten erkundesten Salz- 
stöcke Deutschlands. Zudem ist in der 
Nähe ein großer Truppenübungsplatz 
und es wäre möglich, die ganze Gegend 
als Militärgebiet auszuweisen, um damit 
jegliche Umweltschutzaktionen zu ver- 
hindern. Das erforderliche Gelände ge- 
hört bereits dem Staat. Die Bevölke- 
rungsdichte ist sehr gering, außerdem 
liegt der Ort nahe an der DDR-Grenze 
und daher in der Zuständigkeit des 
BGS (Bundesgrenzschutz). Nähere In- 
formationen über BBU, Hellbergstr.6 
75 Karlsruhe. (Hologramm) 
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aktuell 
Drogenbücher auf dem Index 
Zum ersten Mal hat die Bundesprüf- 
stelle für jugendgefährdende Schrif- 
ten außer pornografischen und kriegs- 
verherrlichenden Schriften auch Dro- 
genbücher auf den Index gesetzt. Wie 
die Bundesprüfstelle mitteilte, handelt 
es sich um die Bücher ‚Marihuana-An- 
bau in der Wohnung”, Gods-Press, 

Amsterdam, und „Der Graßgarten — 
das offizielle Handbuch für Marihuama- 
freunde”, Volksverlag, Linden. Beide 
Bücher wurden in die Liste der jugend- 
gefährdenden Schriften aufgenommen 
und dürfen somit nur noch „unter dem 
Ladentisch” verkauft werden. Jegliche 
Werbung für sie ist untersagt, die Mehr- 
wertsteuer beim Verkauf verdoppelt 
sich automatisch auf 13 Prozent. 
Da diese Nachricht in den meisten 
Zeitungen stand, wurde die Nachfrage 
nach diesen Büchern außerordentlich 
hoch, wie uns der Volksverlag mitteil- 
te. Die beste kostenlose Werbung. 

(Hologramm) 

PÄNG — 
Eine neue Alternativzeitschrift 
Neulich lag ein Brief im Kasten der stolz 
die Sensation verkündete: ‚Päng wird 
wieder erscheinen! Ein großes Magazin 
für alternative Kultur und Bewußtseins- 
erweiterung.” Und dann wird verkündet, 
daß dieses ‚‚Ding’” mit monatlich 50000 
Auflage über den Kiosk vertrieben wer- 
den soll. Außerdem sollen alle Leute 
mitarbeiten, die bisher Kompost, Zero, 
Middle Earth usw. gemacht haben und 
einige mehr. 
Wie zu erfahren war, wußte Che Ursel- 
mann, der Herausgeber von Zero, noch 
nichts von seinem Glück, der erwähnte 
Frank Schickler, wollte sich auch nicht 
beteiligen. Wolfgang Jünemann von der 
Middle Earth wollte die große Zeit- 
schrift mit Artikeln, die sich bei ihm 
stapeln, unterstützen. Ich erfuhr in- 
zwischen von Päng-Herausgeber Ray- 
mond Martin, daß bis Oktober schon 
zwei bis drei Ausgaben erscheinen 
sollen, monatlich mit 68 Seiten. Er 
hat vor, eine farbige und poppige 
Zeitschrift zu machen, die auch al- 
ternative und spirituelle (hic!) Inhalte 
an eine größere Menge von Leser bringt, 
als es die Macher der bestehenden 
Alternativzeitschriften bisher angeblich 
leisten konnten. Er hat uns alle zur 
Mitarbeit eingeladen. 
Nun ist es aber so, daß es in der BRD 
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Raymond Martin (links) und Werner Pieper be- 
sprechen die Fusion von PÄNG und KOMPOST 
auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst 1979. 

ca. 500 Alternativzeitschriften und 
Zeitungen gibt, die entweder lokal 
als Stadtzeitung oder überregional wie 
Hologramm vertrieben werden. Insge- 
samt erreichen diese alternativen Medien 
ca. 1 Million Leser. Außerdem ist so al- 
les dezentral und hat eine gewisse Mei- 
nungsvielfalt. Raymond Martin (nur 
Namensverwandt mit Bruno Martin) 
sieht den Vorteil der Päng darin, daß 
die Zeitschrift endlich mal die Zer- 
splitterung der Alternativpresse auf- 
heben könnte. Er vergißt aber, daß es 
uns allen mehr oder weniger Spaß 
macht, unsere eigenen Zeitschriften zu 
produzieren. Es ist auch fraglich, ob 
das Niveau tatsächlich qualitativ wert- 
voll sein wird und nicht nur eine Kon- 
sumillustrierte für alternative Ideen und 
Produkte. Der Volksverlag hat in- 

zwischen schon Erfahrung mit dem 
Kioskvertrieb: sein Comic-Magazin 
„Schwermetall” wird dort mit 30000 
Auflage verkauft. 

BITTE SCHREIBT UNS EURE MEI- 
NUNG ZU DIESER SACHE. 

  

  

Soll Hologramm_ eingestellt werden??



Ökologie/Literatur 

  

Öko-Gedichte 
Gary Snyder 

FOHRENWIPFEL 

in der blauen Nacht 
Frostnebel, der Himmel glüht 
mit dem Mond 
Föhrenwipfel 
beugen sich schneeblau, verblassen 
ım Himmel, Frost, Stemlicht. 

das Knarren von Stiefeln. 
Kanınchenspuren, Rehspuren, 
was wissen wir. 

DAS LIED VON MORGEN 

Die USA verloren langsam ihr Mandat 
gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts 
sie gaben den Bergen und Flüssen 

Bäumen und Tieren 

nie eine Stimme. 

alle Völker wandten sich ab 

  

DIE WIRKLICHE ARBEIT 

(Heute mit Zac & Dan, während wir an Alcatraz vorbei- 

ruderten, um Angel Island herum) 

Seelöwen und Vögel, 
Sonne durch Nebel 
flattert auf, schwebend, 
schaut dir direkt in die Augen. 
Sonnennebel; 

ein langer Tanker zieht vorbei, hoch aus dem Wasser. 

scharfe kabbelige Wellenlinie — 
wo die Gezeitenströme sich kreuzen 
schwimmen Seemöven 
und fressen; 

wir gleiten vorüber an weiß gesprenkelten Kliffen. 

die wirkliche Arbeit. 
reinigen, seufzen, 
vorübergleiten. 

Wir greifen die Werkzeuge und bewegen uns rhythmisch 
Seite an Seite 

werfen Geistblitze und schweigendes Wissen 
Auge in Auge 

sitzen still wie Katzen oder Schlangen oder Steine 
so ganz und bewahrend wie 

der blauschwarze Himmel. 
sanft und unschuldig wie Wölfe 

listig wie Fürsten, 

Bei der Arbeit und an unserem Ort: 

Mythen sterben; selbst Kontinente dauern nicht im Dienste 

der Wildni 
Schildkröteninsel kehrte zurück. den Lebens 
mein Freund zerbröselte getrocknete Coyotenlosung des Todes 
nahm den Zahn eines Erdmännchens heraus 

durchbohrte ihn, hing ıhn 
an den goldenen Ring 
in seinem Ohr. 

Wir sehen der Zukunft mit Vergnügen entgegen 
wir brauchen keine fossilen Brennstoffe 

empfangen Energie von innen 
werden stark, verbrauchen wenig. 

der Brüste der Mutter! 

Dieser Auszug ist aus dem Buch „Schildkröteninsel” 
von Gary Snyder, erschienen beim Verlag Frank Schick- 
ler, Postfach 210229, 1000 Berlin 21. Abdruck erfolgt 
mit freundlicher Genehmigung. 
Siehe auch Buchbesprechungen.
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GEBET FÜR DIE GROSSE FAMILIE 

Dankbarkeit der Mutter Erde, segelnd durch den Tag und 
durch die Nacht — 

und ihrem Boden: reich, kostbar und süß 

so möge es sein in unserem Geist. 

Dankbarkeit den Pflanzen, dem sonnenschauenden |licht- 

“ verwandelnden Blatt 

und den feinen Wurzelhaaren; still stehend ın Wind 

und Regen; ihr Tanz ist im fließenden spiraligen Samen 
so möge es sein in unserem Geist. 

Dankbarkeit der Luft, die die segelnde Schwalbe trägt und 
die schweigende 

Eule zur Dämmerung. Atem unseres Liedes 
klarer Atem des Geistes 

so möge es sein ın unserem Geist. 

Dankbarkeit den Wilden Wesen, unseren Brüdern, die 
Geheimnisse Ichren 

und Freiheiten und Wege; die ihre Milch mit uns 
teilen; 

selbstgenügsam, tapfer und wach 
so möge es sein ın unserem Geist. 

Dankbarkeit dem Wasser: Wolken, Seen, Flüsse, Gletscher; 

sammelnd oder verströmend; fließend durch iule 

salzıgen Meere unserer Körper 
so möge es sein in unserem Geist. 

Dankbarkeit der Sonne: blendendes pulsierendes l.icht durch 
die Stämme der Bäume, durch Nebel, wärmend die 

Höhlen 
des Schlafes der Bären und Schlangen — sie, die uns 

erweckt — 
so möge es sein ın unserem Geist. u: 

      

  

Dankbarkeit dem Großen Himmel 

der Milliarden Sterne trägt — 

und weit darüber hinaus- 

geht — 

über alle Mächte, alle Gedanken 
und der doch in uns ist — 

Großvater Raum. 

Die Seele ist sein Weib. 

so möge es sein. 

nach einem Gebet der Mohawk 

 



Thema 

    

von Rita Satir 

In Findhorns ‘spiritueller Gemeinschaft’ 

sagen sie: „Nichts ist unmöglich.” In 
einem Ashram in Poona heißt es: ‚Wir 
sind die neuen Menschen.” Makrobio- 
tische Nahrung und Philosophie ver- 
spricht, Dein Fleisch-Zucker-Bewußt- 
sein zu heben. Chögyam Trungpa offe- 
riert ein Intensiv-Training in buddhi- 
stischer Meditation, der Roshi Suzuki 
begeistert sich über Satori. Shiatsu- 
Masseure, Akupresser und Hatha-Yogis 
wollen Deinen Körper vom Streß be- 
freien. Arica „garantiert Erleuchtung”. 
Biorhythmus-Tabellen, Bewußtseins- 
und Selbsterfahrungskurse, Ram-Dass- 
T-Shirts, Pyramiden und kosmische 
Kosmetik werden auf den Markt ge- 
worfen. Sri Aurobindo, Sai Baba, Sri 
Chinmoy, Michio Kushi, Swami Muk- 
tananda, Swami Satchidananda usw. 
verkünden ihre geschätzte Anwesen- 
heit, und wenn sie nicht persönlich 
erscheinen, dann im Kino, in Büchern 
oder auf Kassetten. 
Wahrscheinlich sind die meisten Er- 
fahrungen, Produkte, Ideen und Leute, 
die vom gegenwärtigen Erleuchtungs- 
boom an die Oberfläche geschwemmt 
werden, tatsächlich brauchbar. Ich den- 
ke, daß Findhorn ein schöner Ort ist, 
daß Reis und Gemüse essen sinnvoll ist, 

daß Bhagwan vielen Leuten eine kleine 
Erleuchtung beschert. Der Lama sagt 
ein paar wirklich weise Dinge und die 
Yoga-Übung bringt Deinen Körper in 
Schuß. 
Doch etwas Unechtes und potentiell 
Tragisches schleicht sich auch ein. 
Man kann es Erleuchtungsneurose nen- 
nen. Tief innen fühlen sich die Leute, 
die daran kranken, minderwertig. Sie 
fühlen sich nicht sozial minderwertig 
(Klassenkampf ist außer Mode), sie 
fühlen sich auch nicht sexuell unbe- 
friedigt (diese Revolution haben wir 
ja schon hinter uns, oder?), sie fühlen 
sich auch nicht intellektuell zweit- 
rangig (wer glaubt schon an IQ’s). 
Nein, sie fühlen sich spirituell minder- 
bemittelt. Gegenüber wem? Den Gurus, 
die für sich werben. Gegenüber den Leu- 
ten, die aus Retreats, Workshops, Klö- 
stern oder Ashrams quellen. Gegenüber 
den Makrobioten und den Sufitänzern. 
Gegenüber den Mantrensängern und den 
Reisenden durch den großen Guru-Zir- 

Die Erleuchtungsneurose ‘S; 
kus. Und überhaupt gegenüber allen, die 

ihre Yins und Yangs kennen, ihre Alpha- 
Wellen studiert haben, Horoskope stel- 
len, Akupunkte auswendig wissen und 
fließend aus allen möglichen Büchern 
zitieren können. -Sie sind die Opfer 
der spirituellen Gegenkultur, des nach- 
protestantischen “Ich bin heiliger als Du’ 
Trips. Man braucht es nicht als auffällige 
Konsumgewohnheit zu bezeichnen, eher 
könnte man (oder frau) von einem 
Marmeladenbrot-Satori sprechen. 
Doch im Gegensatz zu Neurosen, die 
auf Wohlstand, gesellschaftlicher Posi- 
tion oder Macht beruhen, findet man 
aus der Erleuchtungsneurose keinen 
Ausweg. (Der berüchtigte psychologi- 
sche ‘double-bind’-Zustand.) Denn nie- 
mand weiß, ob man sie wirklich hat, 
oder ob irgendjemand tatsächlich er- 
leuchtet ist. 

Es gibt verschiedene Arten der Neurose: 

Kaum hat man den Vortrag des Swamis 
hinter sich, fliegt man zu Bhagwan im 
Charterflug nach Bombay, dann stürzt 
man zu Karmapas ‘Schwarze Krone’ 
Zeremonie (nur alle drei Jahre) usw. 
Wenn der spirituelle Terminplan noch 
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nicht voll ist (und man noch Geld hat) 
muß man Aricas ‘Bewußtseinserweite- 
rung in neun Tagen’ absolvieren und 
schließlich eine Musiktherapie zur Er- 
holung machen. Nach all diesen Er- 
fahrungen gibt es neue Angebote - 
jedes wird von sich behaupten, eine 
noch grundlegendere Erfahrung ver- 
mitteln zu können. Hört man von 
‘Rebirthing’ oder vom Urschrei fragt 
frau sich, ob sie immer noch ein Trauma 

zu bewältigen hat und belegt einen 
Kurs. Hört man den 'Massage-Lieb- 
habern zu, muß er annehmen, eine 
wandelnde Streßfabrik zu sein. Liest 
sie über Makrokochkurse, bekommt 
sie Angst, das Gemüse falsch zu schnei- 
den. Nachdem wir das 5-Tage Seshin- 
Zazen verpaßt haben, befürchten wir, 
falsch zu sitzen. Und wenn wir kein 
Geld mehr haben, fragen wir uns, ob 
wir wohl je erleuchtet werden können. 

Ich entschloß mich zum Nichts-Tun, 
vertiefte mich in die Lektüre des Tao- 
Te-King, las ‘Zen ohne Zen-Meister”, 
Meditation ohne Guru und das Koch- 
buch ‘Essen ohne schlechtes Gewissen’ 
mit vielen Schleckereien. 

Du mußtest nicht mehr irgendetwas 
essen, oder etwas nehmen, oder etwas 

studieren, oder irgendetwas tun. Ich 
hielt auf Änraten von Don Juan die 
Welt an. Leider passierte während die- 
ser Zeit recht wenig und auf die Dauer 
war das Nichts-Tun’ auch unbefriedi- 

gend und die Neurose bohrte weiter. 
Inzwischen war ein neuer Schwung 
auf dem Markt angekommen. Medi- 
tation ohne Mantra, Meditation ohne 
Meditation usw. Die Heiligen Meister, 
bestimmt alles sehr weise Männer, 
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bliesen zur neuen Marktstrategie. Ihre 
Zentralen und Gebietsbüros verhießen 
neuartige Aktivitäten. Es wurde um 
Mitglieder und Marktanteile gefeilscht. 
Nur die Umsatzzahlen blieben im 
Dunkeln. Es heißt, die Konten in der 
Schweiz seien nur ein Beweis für die 
Erleuchtung der Jünger und der Gesetze 

der Manifestation. 
Nach all dem Rummel wurde es mir 
doch Angst und Bange: weder die 
‘garantierte Erleuchtung’ von Arica 
noch die Mala um den Hals, noch mein 
schmerzender Rücken vom Zazen hatte 

zum Satori verholfen. 
Jedenfalls wurde mir klar, daß es keine 
Autobahn zur Erleuchtung gab, keinen 
feuersicheren Fluchtweg zum Nirvana. 

Der beste Rat, den ich schließlich hörte 
war: Wenn du Satori erreichen willst, 
eß ein Butterbrot. 
Ich werde mich also in Zukunft nur 
noch an eine Alternative halten: Das 
ganze Leben ist eine Erleuchtung. Der 
Konsum von allen möglichen Produkten 

oder der Verzicht darauf macht das 
Leben und die Erleuchtung nicht aus. 
Wichtig ist also nicht, was in einem vor- 
geht oder in doch hineinkommt, son- 
dern, was aus dir herauskommt. Ich 
fand, daß die brauchbarsten Methoden 

dich nicht aus dem Leben herausheben, 

‘sondern ins Leben hineinwerfen. Ich 
fand, daß der beste Guru nicht seinen 
Schatten über dich werfen darf, son- 
dern in deinem Herzen wirkt. Meine 
Erleuchtung über diese Erkenntnisse 
befreiten mich schließlich von der 
Neurose, unbedingt erleuchtet zu wer- 
den. Seitdem kann ich wieder ruhig 
schlafen und meine Meditation ge- 
schieht im täglichen Leben, nicht 
mehr zwanghaft, sondern gelassen, trotz 
aller Freuden und Schwierigkeiten. 
Ich hörte, daß dieser Zustand auch 
Trocken-Brot-Satori genannt wird. 

  

Pudding 

Da die meisten Leute 
gerne Pudding essen, 
zwei schöne Rezepte: 

hier 

AHORN-PUDDING 

2 Tassen heißes Wasser 

ı Tasse Milchpulver 
2 große Eier 
3 Eßl. Kuzu 

1/2 Tasse Ahornsirup 

Alle Zutaten zusammen in 
einen Mixer geben und 
mixen. Abschmecken, ob 

noch etwas Sirup zuge- 
fügt werden muß. Alles in 
einen Topf geben und unter 
ständigem Rühren bei mitt- 
lerer Hitze fünf Minuten 
kochen lassen, bis der 

Pudding dick ist. 
Abkühlen lassen. 

FRISCHER ORANGENPUDDING 

2 Tassen kleingeschnittene 
Orangen 

Schale von 1/2 Orange 
1 Orange ohne Kerne 

2 Eßl. Honig 
2 ERl. Kuzu 

Orangenstückchen und die 
Schale von 1/2 Orange in 
einen Mixer geben und zu 
einem dicken Saft mixen 
lassen, den Honig dazugeben 
nochmals mixen, das Kuzu 

dazugeben, bis es ebenfalls 
gut aufgelöst und unterge- 
mixt ist. Den Saft in einen 
Topf schütten, die kernlose 
Orange schälen, in kleine 
Stücke schneiden und eben- 
falls in den Topf geben. 
Unter ständigem Rühren bei 
mittlerer Hitze für 5-7 
Minuten kochen lassen, bis 

die Mischung dick geworden 
ist. Abkühlen. 

Diese Rezepte sind aus dem 
Buch "Naturkostschlecke- 
reien'" von Magdalena Martin 
und Winfried Günther.



Thema/Die spirituelle Suche 

    

Ein Gespräch mit Michael Mildenberger 

Hologramm sprach am 29.2. 1980 mit 
Michael Mildenberger in der Evange- 
lichen Akademie Arnoldshain in 
Schmitten bei Frankfurt. Michael Mil- 
denberger (46) kennt sich gut mit den 
gegenwärtigen religiösen und spirituel- 
len Strömungen aus. Er schrieb meh- 
rere Bücher, darunter das Buch ‚Die 
religiöse Revolte — Jugend zwischen 
Flucht und Aufbruch”, das im Fischer- 
Taschenbuch-Verlag erschien. Er ist 

jedoch nicht nur Außenstehender des 
„Aufbruchs der Jugend”, wie er mir 
versicherte, sondern ein egagierter Christ, 
der sich von vielen der neuen Strömun- 
gen auch inspirieren ließ. 

Hologramm: Sie arbeiten im Augen- 
blick an der Evangelischen Zentral- 
stelle für Weltanschauungsfragen’? 
M. Mildenberger: Ich bin jetzt seit 
einigen Jahren dort tätig, nachdem 
ich vorher Pfarrer in einer Gemeinde 
gewesen bin. Die „EZW” ist ein Insti- 
tut, das die evangelischen Kirchen 
eingerichtet haben. Es hat die Auf- 
gabe, religiöse und weltanschauliche 

Strömungen, Bewegungen und Gruppen, 
die in unserer Zeit wichtig werden, zu 

beobachten und die theologische Aus- 
einandersetzung mit ihnen aufzuneh- 
men. Es ist also eine Art Instrument 
für die Kirchen, damit sie in einer 

  

vom christlichen Glauben her sinn- 
vollen Weise solchen religiösen Er- 
scheinungen begegnen können. 

H: Könnte man die Zentrale als eine 

Art religiöse ‘Spionageorganisation’ be- 
zeichnen? 
M.M: Ich würde mich nicht als kirch- 
licher Geheimdienst bezeichnen, das 
keineswegs. Wir arbeiten sehr offen. 

Was an Ihrer Frage richtig ist, ist das, 
daß wir so eine Art „Sehrohr” sind, 
das die Kirche ausfährt. Wir bemühen 
uns, gerade nicht in den Kirchenmauern 
zu bleiben, sondern hinauszugehen und 
mit Menschen und Gruppen, die ihre 
religiöse Überzeugung oder ihre welt- 
anschauliche Haltung anderswoher be- 
gründen, in eine direkte Begegnung zu 
kommen. 

HG: Also eher ein Kommunikations- 
instrument der ev. Kirche? 
M.M: Es geht sicher nicht einfach nur 
um nette Kommunikation. Man muß 
schon sehen, daß die Auseinanderset- 
zung dazugehört. 

HG: Auf diesem Hintergrund ist wohl 
auch Ihr Buch „Die religiöse Revolte” 

zu verstehen? 
M.M.: Das Buch hat sich in erster 
Linie zum Ziel gesetzt zu informieren; 

also möglichst differenziert zu zeigen, 
wie breit heute das Spektrum neuer 
religiöser Gruppierungen und Bewe- 
gungen gerade in der jüngeren Gene- 
ration ist. Über die Information hinaus 
soll es aber auch ein Stück Beratung 
bieten für solche, die betroffen sind, 
seien es junge Leute, die sich selber 
auf die spirituelle Suche machen, seien 
es Eltern, Lehrer, Pfarrer, die mit diesen 
Menschen zu tun haben. Ich muß aller- 
dings dazu sagen: das Buch ist ent- 
standen als Auftragsarbeit vom Verlag, 
der mich gebeten hat, die ganz spezielle 
kirchliche Auseinandersetzung im Hin- 
tergrund zu lassen. Ich hätte eigent- 
lich noch ein weiteresKapitel gewünscht, 
das klarmacht, wie in dieser ganzen 
Szene ein kirchlich gebundener christ- 
licher Glaube zu stehen kommt und 
wie sich von da aus eine bestimmte 
Perspektive der ganzen Szenerie er- 

Der spirituelle Aufbruch 

gibt. Damit wäre auch mein eigener 

Standpunkt deutlicher hervorgetreten. 

HG: Ich vermisse auch einen histori- 
schen Vergleich zu den christl. Sekten, 
denn das Christentum hat ja durchaus 
verschiedene Sekten hervorgebracht, 
häufig aber nicht integriert, z.B. die 
Mystik. Dieser Aspekt mangelt den 
Kirchen heute vielleicht? 
M.M.: Man muß sich klarmachen, 

daß die klassischen Sekten und Son- 
dergemeinschaften im Grunde _ alles 
Abspaltungen von der Kirche waren, 
die irgendeine Teilerfahrung, eine Teil- 
wahrheit aus der christlichen Tradi- 
tion, also z.B. die endzeitliche Erwar- 
tung, herausgegriffen und gleichsam 
verabsolutiert haben. Demgegenüber ist 
heute die Situation so, daß viele dieser 

neuen Bewegungen und Gruppierungen 
überhaupt nicht aus der christlichen 
Tradition entstanden sind, sondern — 
denken Sie an die östlich geprägten, 
hinduistischen Gruppen — als Produkt 
nichtchristlicher Mission. Sie treffen 
hier auf eine Bedürfnislage, die ihnen 
teilweise einen sehr raschen Erfolg 
erbracht hat. Und da muß man in der 
Tat fragen, ob die Kirche bestimmte 
Bereiche religiöser Erwartung und Er- 
fahrung einfach nicht mehr abgedeckt 
hat. Also etwa den mystischen Bereich, 
der ja über Jahrhunderte in der christ- 
lichen Kirche sehr lebendig gewesen ist 
und tief verankert war — und zwar 
nicht nur im Mittelalter, sondern bis 
weit in die Neuzeit hinein, sowohl im 
Protestantismus als auch im Katholi- 
zismus. Denken Sie nur an die Bewe- 
gung des Pietismus in den evangeli- 
schen Kirchen, die ja ganz stark my- 
stisch geprägt war. 

HG: Interessant ist, daß Sie sagen, 
daß die Sekten sozusagen Abspal- 
tungen der Kirchen waren, die Teil- 
aspekte hervorgehoben haben. Das 
gleiche könnte man auch von den 
heutigen Gruppierungen, die aus dem 
Osten kommen sagen, denn diese haben 
zum größten Teil nur einzelne Aspekte 
aus den Religionen, in denen sie wur- 
zeln herausgegriffen. Ob es nun Yoga 
ist, Meditation, Tanz oder dergleichen. 
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M.M.: Das ist sicher so. Und zwar wird 
da ein Teilaspekt herausgegriffen, der in 
einer spiritualisierenden und idealisie- 
renden Weise ein Programm in unsere 
Situation hereinbringt, z.B. Yoga, das 
die indische Religiosität unheimlich 
attraktiv und faszinierend erscheinen 
läßt, weil es nämlich losgelöst ist von 
der sehr realen und keineswegs so 
idealen gesellschaftlichen auch wirt- 
schaftlichen Basis der indischen Reli- 
gion. 

HG: Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
in einer wissenschaftl.-technologischen 
Gesellschaft die spirituelle Suche als 
notwendigen Ausgleich gesellschaftlich 
akzeptabel zu machen, oder könnte die 
Kirche die Möglichkeiten schaffen, daß 
der gesellschaftliche Zusammenhang ge- 
wahrt bleibt, z.B. mit Meditation in 
der Kirche etc.? 
M.M.: Ich habe den Eindruck, daß 
wir alle miteinander — die in der Kirche 
und die draußen in irgendeiner anderen 
Gruppierung — versuchten sollten, einen 
Lebensstil bzw. eine religiöse Grund- 
legung für unser Leben zu finden, die 
die Mangelerscheinungen und Verfor- 
mungen unter denen wir alle leiden, 
etwas auffängt, damit wir zu einem 
ganzheitlicheren und echteren Mensch- 
sein kommen. Wir stehen hier alle mit- 
einander in einem sehr langen und müh- 
samen Lernprozeß. Deshalb ist es zu- 
nächst einmal wichtig, daß jeder auf 
den anderen hört und in seiner Suche 
und seinen Erfahrungen auch Beden- 
ken und kritische Fragen anderer ernst- 
nimmt. 

„Wir stehen hier alle miteinander 
in einem sehr langen 

und mühsamen Lernprozeß. 
Deshalb ist es zunächst 

einmal wichtig, 
daß jeder auf den anderen hört 

und in seiner Suche 
und seinen Erfahrungen 

auch Bedenken und kritische 
Fragen anderer ernstnimmt.” 

Natürlich, ich sehe das sehr deutlich, 

sind die großen Kirchen heute sehr stark 

eingebunden ingesellschaftliche Zwänge. 

Gerade, was die materielle Basis angeht, 

sind sie häufig sehr kompromittiert. 

Von daher sind sie schwer in der Lage, 

auf notwendige Reformen und neue 

Impulse einzugehen. Nun sind aber 

sowohl innerhalb als auch außerhalb 

der Kirchen viele Initiativen, Basis- 
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„Das ist einer meiner größten 
Einwände gegen viele 

dieser massiv 

auftretenden Gruppen, 
daß sie unsere Wirklichkeit 
in einer unerlaubten Weise 

vereinfachen. . .” 
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gruppen, Aktionsprogramme, einzelne 

Leute da, die für sich in ihrem Bereich, 

mit großer Ehrlichkeit und Ernsthaf- 

tigkeit auf der spirituellen Suche sind. 

Sie versuchen, Alternativen für sich 

selbst, aber auch in gewisser gesell- 

schaftlicher Verantwortung zu ent- 

wickeln. Diese Alternativen befinden 

sich weithin in einem Experimentier- 

stadium, wo es auch noch erlaubt sein 

muß, den einen oder anderen Fehler 

zu machen. In diesem Experimentier- 

feld, meine ich sind neue Impulse, etwa 

aus Asien, aus dem Hinduismus und 

dem Buddhismus, aber auch Impulse 

aus den traditionalen Kulturen, z.B. 

der Indianer, außerordentlich wichtig. 

Es sollten möglichst viele solcher Im- 

pulse hereinkommen und in eine freie 
Aueinandersetzung miteinander treten, 
in der sie sich dann bewähren oder auch 
nicht bewähren. Vielleicht kann von 

daher so etwas wachsen wie eine neue 

religiöse Grundhaltung. 
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Ich bin allerdings der Meinung, daß 

manche dieser neuen, vor allem der 

hinduistisch geprägten Gruppen und 

Gurus viel zu vorschnell daherkommen 

und sagen: ‘wir haben den Stein der 

Weisen; so müßt ihr’s machen, dann ist 

eure Zivilisation wieder geheilt und ihr 

seid selbstverwirklichte und erleuchtete 

Menschen.’ Da wird oft in einer Weise 

verkürzt und simplifiziert, die erschrek- 

kend ist. Das ist einer meiner größten 

Einwände gegen viele dieser massiv 

auftretenden Gruppen, daß sie unsere 

Wirklichkeit — auch die spirituelle 

Suche gehört dazu — in einer unerlaub- 

ten Weise vereinfachen und damit ent- 

weder oberflächlich werden, wie etwa 

die „Transzendentale Meditation” oder 

radikal, wie etwa die „Kinder Gottes”. 

Demgegenüber meine ich, gerade die 

christliche Kirche kann in dem Maße, 
wie sie offen ist für diese Prozesse und 
sich auf das Experimentieren einläßt, 
aufgrund ihrer geschichtlichen Tiefe



langfristig solche Verzerrungen korri- 
gieren und die Vereinfachungen ver- 
meiden. Das bedeutet, daß sie — und 
das sage ich mit voller Überzeugung als 
christlicher Theologe — ihre geschicht- 
liche Wahrheit dann auch wieder ein- 
bringen wird, nicht kraft Institution, 
sondern aus einer solchen Bewährung 
im gelebten Experiment. Sicher wird 
dann der christl. Glaube oder die reli- 
giöse Erfahrung im Rahmen der Kirche 
anders aussehen, als das jetzt in der 
Großinstitution ‚„Volkskirche” der Fall 
ist. Aber ganz bestimmte Grunderfah- 
rungen, Wahrheiten und Maßstäbe — 
eben die spezifisch christlichen — wer- 
den dann hoffentlich wieder erfahren 
und erfaßt, und zwar so, daß das ver- 
mieden wird, was Sie angesprochen 
haben, nämlich ein Auseinanderbrechen 
zwischen der allgemeinen gesellschaft- 
lichen Situation und solchen Gegen- 
gruppen und Gegenprogrammen. 

HG: Sie schreiben und sprachen auch 
davon, daß ein interreligiöser Austausch 
stattfindet. Es gibt zwei Dinge, die vom 
Osten kommen, die hier offenbar feh- 
len. Das sind einmal Techniken zur 
Selbstentfaltung oder zur Öffnung für 
geistige Dinge, und zum anderen kann 

man vermuten, daß in der Kirche selbst 
so etwas wie göttliche Kraft oder Gnade 
fehlt. Die Sufis nennen das ‘Baraka’. 
Das ist eine geistige Kraft, die eine 
Sache eigentlich erst belebt, was im 
alten Testament mit den Worten aus- 
gedrückt wird: „Und Gott hauchte 
ihnen Leben ein” oder so. Ist diese 
Kraft aus der Kirche gewichen, oder 
fehlt der Kontakt damit? Vielleicht 
kann sie durch Erneuerung von Be- 
wegungen, die vielleicht das ‘Know 
how’ haben, mit dieser Kraft wieder 
in Kontakt kommen? 
M.M.: Wenn ich es richtig sehe, ist 
die „technische” Seite der religiösen 
Praxis, die Sie jetzt angesprochen haben 
und die in den östlichen Religionen 
breit entfaltet ist, in der Tat sehr 
wichtig für viele Menschen hier. Sie 
haben das Gefühl, und das ist tatsäch- 
lich eine eigentümliche Geschichte bei 
uns, daß wir in der äußeren materiellen 
Welt die perfektesten Techniker sind 
und ein ‘Know how’ entwickelt haben, 
das uns die tollsten Dinge erlaubt; der 
inneren Welt gegenüber, in unserem 
seelischen Bereich sind wir dagegen 
„technische” Stümper und scheuen uns 
in einer merkwürdigen Weise, Methoden 
und „Techniken” zu entwickeln, wie 
man die seelischen Kräfte und innere 
Erfahrungen entfaltet. 
In früheren Zeiten der christlichen 

Kirche waren solche praktischen Me- 
thoden offensichtlich mehr vorhanden. 
Denken Sie nur an unsere Großeltern- 
generation, wo mindestens noch so 
etwas wie das tägliche Gebet und 
solche Dinge einfach dazugehört haben, 
die wenigstens Ansätze einer solchen 
spirituellen Technik oder Praxis ge- 
wesen sind. 
Der christliche Glaube hat allerdings 
ein sehr gebrochenes Verhältnis zu 
allen ‚Methoden” und ‚„Techniken’”. 
Das ist auch meine Antwort auf den 
zweiten Teil Ihrer Frage, mit dieser 
“Baraka’-Kraft, die man vielleicht als 
die Gegenwart des Geistes Gottes 
bezeichnen könnte. Der _ christliche 
Glaube hat seinen Kern darin, daß er 
sagt, der Mensch ist Geschöpf Gottes. 
Gott hat ihm seinen „Odem” einge- 

haucht. Aber diese Gottesebenbildlich- 
keit des Menschen ist in der mensch- 
lichen Lebenswirklichkeit nur in einer 
sehr gebrochenen Weise da. Deswegen 
ist das Göttliche, die religiöse Ver- 
wurzelung im Menschen nach. christ- 

lichem Verständnis in der Gnade ge- 
geben, in dem also, was mir von außen, 
von Gott her geschenkt wird, und nicht 
in dem, was ich in mir trage- und ver- 
möge einer spirituellen Methode ent- 
wickeln kann. Das ist der Ausgangs- 
punkt des christlichen Glaubens: dieses 
Begnadetsein von Gott her, das mir 
spontan, öhne „Technik” meinerseits 
zugesprochen und von Gott geschenkt 
wird. 

Nun steht aber der christliche Glaube 
wie jede Religion immer wieder vor der 
Frage, wie sich das konkretisiert, wie 
sich diese geschenkte Gnade im tägli- 
chen Leben, in der Ausformung mei- 
nes Menschseins lebendig gestaltet. 
Und da kommt die Methodenfrage 
wieder; und das Christentum hat hier 
in seiner ganzen Geschichte mit großer 

    

Freiheit die eine oder andere Methode 
übernehmen können. Gewährleistet muß 
aber sein, das ist das Entscheidende: die 
„Erleuchtung”, um die christliche Er- 
fahrung der Gnade mal in diesen Kate- 
gorien auszudrücken, die steht nicht als 
Ziel am Ende eines methodischen We- 
ges, sondern die ist der Ausgangspunkt, 
von dem der Christ ausgeht; und er 
fragt, wie kann ich diese Erleuchtung 
in meine Lebenspraxis umsetzen, was 
für Methoden können mir dazu helfen. . 

„.. .. die ‘Erleuchtung’, 
um die christliche Erfahrung 

der Gnade mal in diesen 
Kategorien auszudrücken, 

steht nicht als Ziel am Ende 
eines methodischen Weges, 

sondern die ist der 
Ausgangspunkt, 

von dem ein Christ ausgeht.” 

HG: Ich stimme dem schon zu, doch 
meine, es sind beide Richtungen not- 
wendig, um zum Dritten zu kommen, 

zum. Geist. Das heißt, einmal muß 
der Suchende selbst etwas tun, um in 
seiner Entwicklung voranzukommen. 
Die Menschen funktionieren ja nie ganz- 
heitlich, sind eher fragmentiert in Teile, 
funktionieren entweder als Gefühls- 
oder Denkmenschen usw. Deshalb benö- 
tigt der Mensch Techniken um sich zu 
entfalten. (Man denke nur daran, daß 
das Gehirn nur zu 10% ausgelastet ist!) 
Von der anderen Seite her ist man noch 
nicht spirituell, wenn man Yogaübungen 
macht oder ähnliches, sondern da fehlt 
diese Kraft, wie immer sie genannt wird, 
die man nur geschenkt bekommt — oder 

nicht. 
M.M.: Ich wehre mich dagegen, wenn 
man sagt: diese ganzen Meditations- 
bewegungen und Yoga und all das darf 
oder kann ein Christ nicht machen, 
denn das wäre „Selbsterlösung”. Diesen 
Einwand halte ich für falsch. Meditation, 
Yogapraxis oder eine andere spirituelle 
Methodik hat ihren ganz hohen Stellen- 
wert darin, den Menschen bereit zu 
machen. Sie ist ein Stück Transparent- 
werden, Offenwerden für das, was der 
Christ als ‚‚Gnade” bezeichnet, also 
für den Geist Gottes, für das, was mich 
erfüllen und mir zu meiner eigentlichen 
Erfüllung helfen will. Diese Vorberei- 
tungsfunktion ist enorm wichtig; und 
genauso wichtig ist dann eine kontinu- 
ierliche Praxis, die aus dem Geschenk 
der Gnade heraus lebt und es nun eben- 
falls wieder in bestimmte Formen der 
Erfahrung und Lebensgestaltung bringen 

kann und bringen muß.



HG: In Ihrem Buch schreiben Sie: ‚In 
dem Maße, wie das Meditieren zu 
einem interessanten Trip geworden ist, 
ist die Chance gesunken, daß es zur 
echten Alternative wird. An diesem 
Punkte liegt das Problem. Meditation 
ist nicht das Problem, sondern die 
pervertierte Meditation.” 
Sollte man nicht eher von richtiger 
und falscher Meditation sprechen? Denn 
die Meditation wird doch eigentlich erst 
wirkungsvoll, wenn diese Kraft herein- 
kommt, von der wir sprachen”? 

M.M.: Wissen Sie, hier kommt ein 
Problem herein, das mir aufgegangen 

ist bei der Lektüre von Harvey Cox’ 
Buch ‚Licht aus Asien’’. Unsere west- 
liche Zivilisation hat uns alle dahin 
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getrimmt, daß wir nahezu zwanghaft 
nach einer Selbstverwirklichung suchen, 
die im Subjektiven, Individuellen hän- 
genbleibt. Die ganze Psychologisierung 
beispielsweise, wie wir unsere Bedürf- 
nisse abtasten und unsere Empfin- 
dungen prüfen und unsere Ansprüche 
stellen, das alles ist so unheimlich 
individualisiert, daß nahezu notwendig 
auch solche spirituellen Methoden in 
diesen Sog geraten. Und entgegen der 
ursprünglichen Intention etwa von Me- 
ditation — die ja gerade zu einer Auf- 
lösung dieses individuell fixierten Egos 
führen soll — bewirkt sie im Grunde 
das Gegenteil: nämlich das Ego noch 
viel mehr zu verstärken. Wenn ich etwa 
meine Erfahrungen mit vielen TM- 
Meditierenden nehme, dann kann ich 
nur sagen, Harvey Cox hat recht. Viele 
Meditierende sind nicht weniger ego- 

zentrisch geworden durch ihre Medi- 
tation, sondern mehr. Das meine ich 
mit pervertierter Meditation. 

HG: Man hat den Eindruck, daß immer 

mehr diese Art Erfolgszwang auftritt, 

daß man irgendetwas erzielen muß, wie 

12 

„Viele Meditierende 

sind nicht weniger egozentrisch 
geworden durch ihre Meditation, 

sondern mehr. 
Das meine ich mit 

pervertierter Meditation.” 

z.B. bei all den Leuten, die nach Poona 

fahren; die gehen dahin, weil sie Tech- 

niken bekommen, weil alles Mögliche 

gemacht wird, und sie haben sicht- 

bare Ergebnisse, insofern etwas mit 

ihnen geschieht. Während, wenn es 

in wirklich spirituelle Bereiche geht, 

es garnicht nach außen sichtbar sein 

muß; d.h. also, was die Leute erfahren, 

geschieht eher an der Oberfläche. Es 

wird dann eine scheinbare Veränderung 

zu Schau getragen. .. 

M.M.: Ja, es wird hier in einer ganz 

subtilen Weise Konsumverhalten und 

Konsumerwartung in den spirituellen 

Bereich übertragen. Das ganze Verhalten 

der normalen Konsumwelt bis hin zu 

Zwang und Konkurrenzdruck — Wer ist 

schon „weiter” in der Meditation? Wer 

hat die höheren Statussymbole? — wie- 

derholt sich auf der spirituellen Ebene. 

Und das scheint mir eine ganz fatale 

Geschichte zu sein. Ich sehe das keines- 

wegs nur bei der TM. Das ist bei anderen 

ähnlich, auch bei manchen der Bhag- 

wan-Leute; obwohl — da sind die Dinge 

noch etwas offener. Ich habe aber die 
Befürchtung, daß es bei der Bhagwan- 

Bewegung genau in dieselbe Richtung 

geht; viele Anzeichen sprechen dafür, 

etwa die Art, wie jetzt dafür gewor- 

ben wird, wie man mit Filmen durch 

die Kinos zieht und solche Sachen. 

HG: Man hat manchmal den Eindruck, 

daß die Anziehung eines Guru nur zu 

einem Teil von der Person ausgeht und 

zu einem größeren Teil von den Identi- 

fikationswünschen der Jünger. (Zusätz- 

liche Bemerkung: In dem Film „Ashram 

in Poona” zeigt sich das ganz deutlich, 

wenn etwa die Leute beim Anblick des 

Meisters zu kreischen anfangen, wie bei 

den wildesten Beatles-Konzerten. . ..) 

Es ist ein bekanntes gruppendynami- 

sches Phänomen. Wir sehen immer 

wieder bei großen Festivals, wie ‘Rock 

gegen Rechts’ in Frankfurt, daß die 

Leute, die Erwartungshaltung, eine 

gute Stimmung erzeugt, um es so banal 

auszudrücken. Bhagwan nutzt mögli- 

cherweise diese Situation aus? 

M.M.: Das ist eine sehr interessante, 
aber außerordentlich schwierige Sache, 
das Verhältnis des Guru zur Gruppe. Sie 
haben sicher recht, daß es eine gegen- 

seitige Projizierung gibt, die auch eine 
Steigerung der jeweiligen Rolle mit- 
einschließt. Das ist ja ein psychologisch 
bekannter Mechanismus, der hier ab- 
läuft. Es gibt allerdings Gurus, und dazu 
gehört Bhagwan, die sehr genau über 
diese Rolle reflektieren. Wenn man ihn 
liest, kommt man immer wieder darauf, 
wie er seine Rolle als Guru sozusagen 
bewußt annimmt, übersteigert — darin 
liegt zB. ein ganzer Teil des Guru- 
Rummels, den er ja sehr ironisch mit- 
macht — aber sofort auch wieder zu- 
rücknimmt. Wenn er also z.B. in Bezug 
auf die Mala (Kette) gefragt wird: 
warum machst Du das, und der Frager 
erwartet nun irgendeine spirituelle Of- 
fenbarung; und dann sagt er: es hat 
doch jeder seinen Tick, und das ist 

 



nun mal mein Tick, und im übrigen 
hat es überhaupt keine Bedeutung. Das 
ist ein solches Zuücknehmen der Guru- 
Rolle. Dahintersteckt die klassische Tra- 
dition, den Schüler wieder in die Selb- 
ständigkeit zu entlassen. 

HG: Ich glaube jedoch, wenn Bhag- 
wan die Mala zuläßt und sogar fordert, 
stellt er ja eine Bindung her. 

M.M.: Richtig. Was ich Bhagwan kritisch 
fragen würde, ist das, warum es in den 
ganzen zehn oder mehr Jahren seiner 
Tätigkeit noch keinen Erleuchteten 
außer ihm selber gegeben hat. Was 
faktisch geschieht, obwohl er es theo- 

retisch anders sagt, ist genau das, daß 
er eine Abhängigkeit seiner Jünger von 
sich nicht nur erzeugt, sondern auf- 
recht erhält. Im Grunde ist es die 
Frage der religiösen Autorität, die 
hier gestellt wird. Wenn ich das Bei- 
spiel Jesu anführen darf: er hat auch 
Autorität ausgeübt in seiner Gruppe, 
oder denken Sie daran, mit welcher 
Kühnheit er seine Jünger berufen hat, 
und die haben alles liegen und stehen 
gelassen und sind ihm nachgefolgt. 
Wenn das heute so passieren würde, 
wäre sicher das Geschrei groß, daß er 
Menschen aus allen ihren Bindungen 
und Beziehungen wegholt. Aber die 
Art, wie er Autorität ausübte, ist trotz- 
dem anders. Die Art, wie er mit seinen 
Jüngern umging, ist so, daß sie nicht 
in eine Abhängigkeit von ihm gerieten, 
sondern in die Selbständigkeit entlassen 
wurden, weil er nämlich sich selbst in 
einer totalen Weise zurücknahm. Es ist 
eben nicht zufällig, daß dieser Jesus 
so gelebt und so geendet hat, wie es 
tatsächlich der Fall war; daß er nicht 
einen schönen Ashram aufgebaut hat, 
daß er sich nicht im Mercedes auf 
seinen weißen Thronsessel fahren ließ. 
All das sind Dinge, die nicht bloß das 
äußere Image angehen, sondern die ei- 
nen anderen Geist in sich tragen. . . 
Ich meine schon, da gibt es etwa unter 
den islamischen Sufis Meister, die 
Jesus sehr nahe gestanden haben, in 
dem Geist, in dem sie in ihrer Gruppe 
gelebt haben und mit ihren Schülern 

umgingen. 

HG: Ja, Bhagwan beruft sich häufig 
auf die Sufis, aber er nimmt, glaube 
ich, nur die mehr exzentrischen As- 
pekte heraus. 
M.M.: Genau. 

HG: In Amerika haben wir eine große 
Bewegung kirchlicher Erneuerung. Es 

gibt Gesundbeten, Gruppengebete usw. 
Auf der anderen Seite gibt es die östlich- 
mystischen Richtungen, die sich überall 
ausbreiten. Würden Sie sagen, wir 
stehen hier erst am Anfang in Deutsch- 
land? 

M.M.: Man kann vielleicht sagen, daß 
einerseits die charismatische Bewegung, 
die ja nicht nur in Amerika, sondern 
ganz deutlich auch. in Europa und 
zwar hauptsächlich in den traditio- 
nellen Kirchen vorhanden ist und 
andererseits die Suche nach medita- 
tiver Erfahrung aus derselben Bedürf- 
nislage heraus zu verstehen sind, wenn 
sie auch sehr verschiedenartige Formen 
religiöser Erfahrung hervorbringen. Ich 
glaube nicht, daß sich das noch wesent- 
lich weiter verbreitet und verstärkt. 
Viel eher kommt es jetzt darauf an, 
daß man versucht, diese neuen reli- 
giösen Erfahrungen, ob nun. charis- 
matischer oder meditativer Art, so mit 
unserer gesamtgesellschaftlichen und 
auch gesamtkirchlichen Wirklichkeit zu 
vermitteln, daß sie nicht, wie es leider 
manchmal die Gefahr ist, sozusagen ins 
Abseits auswandern, sondern daß sie 
offenbleiben für die Verantwortung 
fürs Ganze. Das sehe ich als ein ganz 
entscheidendes Kriterium für alle sol- 
che Gruppen und Erfahrungen an. In 
welchem Maß sind sie bereit, nicht nur 

ihre eigenen Bedürfnisse zu pflegen, 
sich selbst zu erbauen und ihren eigenen 
spirituellen Trip zu machen, sondern 
Verantwortung für die anderen, letztlich 
für das Ganze unserer menschlichen 
Gemeinschaft und ihrer Zukunft zu 
übernehmen? An dieser Stelle, meine 
ich nun allerdings wieder, biete gerade 
die Kirche mit ihren ökumenischen 
Verbindungen zu allen Kontinenten 
eine wichtige und unersetzliche Brücke 
für das Wahrnehmen solcher gesamt- 
menschlicher Verantwortung. 
Umgekehrt beobachte ich immer wieder 
so etwas wie eine selbstgewählte Getto- 
mentalität bei manchen neuen Gruppen. 
Sie nehmen diese Verantwortung fürs 
Ganze nicht wahr; vielleicht können 
sie es auch gar nicht. 

HG: Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
in Zukunft mit den Grenzen des Wachs- 
tums sozusagen die spirituelle Suche 
als Ausgleich für unerfüllbares Wachs- 
tum anzubieten, im Sinne: wirtschaft- 
liches Wachstum ist begrenzt, spirituel- 
les Wachstum unbegrenzt... 
M.M.: Ich sehe das eher anders. Wir 
stehen alle vor dem Problem, uns 
irgendwie mit der Erfahrung zu arran- 

gieren, daß unser wirtschaftliches Wachs- 
tum an Grenzen stößt, daß wir heute zu- 
mindest in einigen Bereichen offensicht- 
lich nahe an solche Grenzen gekommen 

sind. Was wir aber auch sehen, die 
Unfähigkeit der meisten Menschen, 
diese Dinge überhaupt wahrzunehmen, 
geschweige denn zu bewältigen und sich 
selbst entsprechend zu verändern. Bevor 
eine solche Veränderung des Bewußt- 
seins nicht geschieht, wird sich in der 
Struktur der wirtschaftlichen Expan- 
sionsdynamik kaum etwas ändern. Des- 
wegen meine ich, man darf nicht so 
fragen: wie kann das Vakuum, das ent- 
steht, wenn das materielle Wachstum 
aufhört, spirituelle aufgefüllt werden, 
damit die Leute eine neue Dimension 
der Selbstverwirklichung finden, wenn 
die materielle nicht mehr funktioniert? 
Man muß vielmehr so sagen: wie kann 
ich ihnen einen neuen Geist vermitteln, 
der es ihnen erlaubt zu erkennen, daß 
ein erfülltes Menschsein nicht an sol- 
chen materiellen Expansionen hängt 
und daß andere Dimensionen vielleicht 
viel wichtiger sind? Diese Frage einer 
inneren Umkehr — im biblischen Voka- 

“bular heißt das Buße — ist eine eminent 

religiös-spirituelle Frage, und die müßte 
nun an die Menschen herangebracht 

werden. 
Die meditative Erfahrung ist vielleicht 
in der Lage, eine solche innere Um- 
kehr in Gang zu bringen. Mit medita- 
tiver Erfahrung meine ich dabei nicht 
nur Yoga, Zen oder irgendeine östliche 
Meditationsweise. Vielmehr bin ich der 
Überzeugung, daß im Bereich unserer 
Kirchen in vielfältiger Weise, in der 
Gebetspraxis, selbst in unseren ganz 
normalen Gottesdiensten, solche Er- 
fahrungen nicht nur möglich sind, 
sondern auch geschehen. Der Eindruck 
ist sicher grundverkehrt, als ob alles, 
was an lebendiger religiöser oder sogar 
alternativer Erfahrung da ist, nur außer- 
halb der Kirchen möglich wäre, und die 
Kirchen nur noch gleichsam die tote 
Hülse einer gesellschaftlichen Groß- 
institution seien, in der überhaupt 
kein Leben mehr ist: Wenn ich mir so 
anschaue, was es an neuen religiösen 
Gruppen und Basisimpulsen gibt, dann 
sehe ich innerhalb der Kirchen minde- 
stens genausoviel Ansätze wie außer- 
halb. 

HG: So könnte man abschließend also 
sagen, wenn jemand seine spirituelle 
Suche anfängt, sollte er sich erst einmal 
in der Kirche umschauen? 
M.M.: Ja, das ist bestimmt gut. 

HG: Wir danken für dieses Gespräch. 
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Thema/Die spirituelle Suche 

Aspekte des anthroposophischen 
Erkenntnisweges 

von Dieter Henrichs 

Verglichen mit den glitzernden Verhei- 
fungen mancher östlicher Schulungs- 
wege erscheint die Nüchternheit des 
anthroposophischen Erkenntnisweges 
spröde und abweisend. Ist es verwun- 
derlich, daß der schöne Rausch erhe- 
bender ‚Instant’-Initiationen indischer 
Provenienz auch im bequemen, an 
rasche „Erfolge”’ gewöhnten Westen 
viele Anhänger findet, die den west- 
lichen Schulungsweg der Anthropo- 
sophie für zu mühselig und langwierig 

halten, um sich darauf einzulassen? 

Der Zweck der esoterischen Schulung 

Jeder esoterischen Schulung geht es um 
die Erweiterung und Intensivierung 
des Bewußtseins, womit nicht eine 
Vermehrung der Bewußtseinsinhalte ge- 
meint ist. Okkulte Schulung soll führen 
zu einer wirklichkeitsgemäßen Erkennt- 
nis der tieferen Zusammenhänge der 
Welt — über das sinnlich Erfaßbare 

und Erforschbare hinaus. Sie führt zu 
höheren Erkenntnisstufen, für die die 
entsprechenden geistig-seelischen Wahr- 
nehmungsorgane (Chakras, Lotosblu- 
men) erst herangebildet werden müssen. 
Dies geschieht durch verschiedene Me- 
thoden (Konzentration, Meditation, ge- 
eignete, der geistigen Entwicklung för- 
derliche Lebensführung) der dauernden 
Übung. 
Der anthroposophische Erkenntnisweg 
setzt betont beim Alltagsbewußtsein an. 
Keine anderen Voraussetzungen als 
„Unbefangenheit’” und „gesunder Men- 
schenverstand” werden zunächst ge- 
macht. Rudolf Steiner beginnt sein 
elementares Schulungsbuch „Wie er- 
langt man Erkenntnisse der höheren 
Welten” mit den lapidaren Worten: 
„Es schlummern in jedem Menschen 
Fähigkeiten, durch die er sich Erkennt- 

nisse über höhere Welten erwerben 
kann.” 

Grundlagen der Ausbildung 

Anthroposophische Schulung beginnt 
mit der Stufe der Vorbereitung, die das 
alltägliche Denken, Fühlen, Wollen er- 
faßt und in gesunder, systematischer 
Weise entfaltet. Durch das Studium 
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der Ergebnisse der Geistesforschung, 
durch die Entwicklung bestimmter 
seelischer Grundstimmungen (z.B. Ver- 
ehrung, innere Ruhe, Geduld, Erge- 
bung in den Weltenlauf) und die Aus- 
bildung der „sechs Eigenschaften” 
durch die sogenannten Nebenübungen, 
werden die Grundlagen für die eigent- 
liche Schulung geschaffen. 
Nachdrücklich hat Rudolf Steiner auf 
die Bedeutung dieser vorbereitenden 
Ausbildung hingewiesen und damit die 
Bedingungen genannt, die einer okkul- 
ten Entwicklung zugrundeliegen müssen. 
(okkult=verborgen) „Es sollte niemand 
denken, daß er durch irgendwelche 
Maßnahmen des äußeren oder inneren 
Lebens vorwärts kommen könne, wenn 
er diese Bedingungen nicht erfüllt. Alle 
Meditations- und Konzentrations- und 
sonstigen Übungen werden wertlos, ja, 
in einer gewissen Beziehung sogar schäd- 
lich sein, wenn das Leben nicht im Sin- 
ne dieser Bedingungen sich regelt.” (1) 
Erübt wird: 
l. Die Herrschaft über die Gedanken- 

führung 
2. Die Herrschaft über die Willensim- 

pulse 
3. Die Gelassenheit gegenüber Lust und 

Leid 
. Die Positivität im Beurteilen der Welt 
. Die Unbefangenheit in der Auffas- 

sung des Lebens 
6. Das harmonische Zusammenstimmen 

dieser Eigenschaften. 

u
n
.
»
 

Es ist gewiß nicht zufällig, daß die Ge- 
dankenkontrolle, die Ausbildung des 
Denkens, hier an erster Stelle steht. 
Während die Rolle des Denkens bei 
manchen fernöstlichen Schulen mehr 
oder weniger geradezu verächtlich be- 
handelt wird, spricht Rudolf Steiner 
vor den Arbeitern am Goetheanum 
aus: „Die allererste Bedingungen, auf 
die es ankommt zum Hineinkommen 
in die geistige Welt, ist: lerne selbstän- . 

dig denken.” (2) 
Wir sagten eingangs, daß durch die 
Schulung die Heranbildung der über- 
sinnlichen Wahrnehmungsorgane (Chak- 
ras, Lotosblumen) bewirkt wird. Diese 
sind beim unentwickelten Menschen 
noch dunkel und unbeweglich, hellen 
sich beim entwickelten Menschen nach 
Beschreiten des Erkenntnisweges jedoch 

  
auf und werden beweglich. Im Augen- 
blicke dieser 
das Hellsehen. 
Rudolf Steiner weist darauf hin, daß 
diese Lotosblumen bereits in den alten 
Menschheitszeiten des träumenden (ata- 
vistischen) Hellsehens entwickelt waren, 
mit dessen allmählichem Verglimmen 
aber verkümmerten. 
Wenn der Mensch nunmehr durch eigen- 
verantwortliche, individuelle Bemühung 
im Sinne seines Schulungsweges diese 
Lotosblumen neu entwickelt, entsteht 
jeweils auch ein neues Blütenblatt 
der Lotosblume. Gleichzeitig aber wird 
von allein dabei das alte verkümmerte 
Blütenblatt des alten Hellsehens auch 
mit aufgehellt und wieder beweglich. 
Bei der richtigen Schulung muß des- 
halb immer eine gerade Zahl von Blüten- 
blättern sich entwickeln. 
Es kann aber auch eine ungerade Zahl 
entstehen: 
„Bei verkehrter Schulung treten leicht 
die früher entwickelten Lotosblumen- 
blätter allein auf und die neu zu bilden- 
den bleiben verkümmert. Dies wird ins- 
besondere der Fall sein, wenn bei der 
Schulung zu wenig auf logisches, ver- 
nünftiges Denken gesehen wird. Es ist 
von der allergrößten Wichtigkeit, daß 
der Geheimschüler ein verständiger, 
auf klares Denken haltender Mensch 
ist. Und von weiterer Wichtigkeit ist, 
daß er sich der größten Klarheit be- 
fleißigt beim Sprechen . . . Die ver- 

Beweglichkeit beginnt



zerrte Ausbildung einer Lotosblume 
hat nicht nur Illusionen und phantasti- 
sche Vorstellungen im Falle des Auftre- 
tens einer gewissen Hellsehergabe zur 
Folge, sondern auch Verwirrungen und 
Haltlosigkeiten im gewöhnlichen Le- 

ben... .”(3) 
Da Einzelheiten dieser Übungen in 
diesem Rahmen nicht angeführt wer- 
den können, soll hier nur auf das 
Studium der anthroposophischen Schu- 
lungsbücher. verwiesen werden. Diese 
sind: „Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten?”, „Anweisungen 
für eine esoterische Schulung”, „Theo- 
sophie”, „Die Geheimwissenschaft im 
Umriß”. 
Sämtlich als Taschenbuch (Rudolf Stei- 
ner Verlag) bzw. Paperback erhältlich. 

Die Umwandlung des Denkens 

Bei den Übungen zur Ausbildung des 
Denkens kann es sich selbstverständ- 
lich nicht um eine Steigerung der 
westlichen Denkweise, etwa in Rich- 

tung auf größere Intellektualität, 
Scharfsinn etc. handeln, sondern es 
geht um eine Verwandlung dieser 

Denkweise, die auch eine Verwandlung 
der anderen Seelentätigkeiten zur Folge 
hat. (Für eine Verstärkung des Fühlens 
und eine Impulsierung des Wollens 
gibt es indessen auch zahlreiche ei- 
gene Übungen, auf die jetzt nicht ein- 
gegangen werden kann.) 
Der moderne Mensch entfaltet — im 
Gegensatz zum Menschen früherer Kul- 
turepochen — seine intensivste Be- 
wußtseinsstärke zunächst im Denken. 
Eine wirklich zeitgemäße Schulung 

muß deshalb „am hellsten Punkt des 
jeweiligen Bewußtseins” ansetzen, „und 
von da aus stetig, ohne Unterbrechung 
der Bewußtseinskontinuität, zu einer 
immer größeren Helligkeit des Bewußt- 
seins” kommen. ‚Deshalb muß jede 
Art Übung beim denkenden Bewußt- 
sein ansetzen und von diesem ausgehen. 
Es kann das denkende Bewußtsein 
nicht umgangen werden, sonst würde 
die hellste Bewußtseinsfunktion des 
Menschen vernachlässigt und unver- 
wandelt bleiben. Deshalb kann es für 
den modernen Menschen zunächst keine 
unmittelbare Atemübung, kein denke- 
rich unverstandenes Mantram, keine 
bloße Lautmeditation geben. Solche 
Übungen können heute nur einer 
vorausgehenden Bewußtseinsentwick- 
lung folgen, durch die eine neue Emp- 
findlichkeit, ein Bewußtseinslicht für sie 

erworben wird.” (4) 

Die Frage des Lehrers 

Die Tatsache, daß der Übende ein 
Denkender ist, hat nicht nur als Aus- 
gangspunkt der Schulung Bedeutung, 
sondern heißt auch, daß er seine Me- 
thoden und seinen Weg selber wählt. 

Früher lag die Verantwortung des 
Weges beim Lehrer. Wo dies heute 
durch Gurus und Meister aufrecht 

erhalten wird, handelt es sich um 
Erscheinungen, die im Grunde ana- 
chronistisch sind, d.h. die Bewußt- 
seinsverfassung des zeitgenössischen 
Menschen nicht erkannt und berück- 
sichtigt wird. 
Daß der Schüler die Verantwortung 
trägt, bedeutet, daß der Weg, seine 
Schritte ihm durchschaubar und ver- 
ständlich sein müssen, und zwar im 
voraus, bevor er den Weg beschreitet, 
wenigstens in dem Maße, daß er die 
Auswirkungen der einzelnen Schritte 
voraussehen kann. Gilt für den Lehrer 
ohnehin das grundlegende Gesetz: 
„Richte jede deiner Taten, jedes deiner 
Worte so ein, daß durch dich in keines 
Menschen freien Willensentschluß ein- 
gegriffen wird,” so fordert Rudolf 
Steiner den Schüler auf, an sich selbst 
die Wirkung einer durchgeführten Medi- 
tation sorgfältig zu beobachten und die 
Fähigkeit auszubilden, mit Hilfe des so 
Beobachteten die nächste Meditation 
auszuwählen und aus eigenen Erfah- 
rungen die Zeit und Dauer derselben 
festzulegen. 
Er erwartet also vorm Schüler, daß 
dieser, in Kenntnis der Anweisungen 
und Übungsinhalte, selbständig beur- 
teile und entscheide, wie die konkreten 
Schritte der esoterischen Schulung auf- 
einander folgen sollten. Vermag der 
Schüler die dazu notwendige Selbst- 
beobachtung und die darauf gegrün- 
dete Bildung des Urteiles nicht durch- 
zuführen, so muß er zunächst einmal 
weitere Arbeit im Bereich der Vorbe- 
reitungsstufe leisten. Gesichertes Wahr- 
nehmen und Erkennen im Übersinn- 
lichen setzt voraus, daß ein sorgfältiges 
Beobachten und sicheres Beurteilen 
der eigenen Seelenvorgänge ausgebildet 

ist. 
Die Betonung der Eigenverantwortung 
des Schülers stellt das ‚‚Ich” des Schülers 
in eine zentrale Position. Die moderne 
Schulung basiert auf der Stärkung, der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit, 
nicht auf einer Herabdämfung, einem 
angestrebten Auslöschen des Ichs oder 
seinem Aufgeben etwa in einer Grup- 
pen-Wesenheit, wie dies David Spang- 
ler in seinen Berichten über Findhorn 
schildert. (siehe das Buch „New Age”) 

Die Lebensführung 

Dusch die mit dem Üben der Grund- 
stimmungen, die Veredelung und Läu- 
terung der Empfindungen, durch die 
damit einhergehende Verstärkung der 
moralischen Kräfte lernt der Schüler, 
zweierlei zu erleben: " 
Einmal, daß die Entwicklung seiner 
Individualität nicht auf einen Erden- 
kreislauf zwischen Geburt und Tod 
begrenzt ist. Er erkennt, daß er aus 
einem vorgeburtlichen Sein in das 
irdische Leben hereingetreten ist, um 
einen weiteren Entwicklungsschritt des 
eigenen Wesens durchzuführen. Dieses 
Erleben führt ihn zu einem zweiten: 
es stellt ihn in einen Zusammenhang 
mit der Welt. Er erlebt, daß sein Stre- 
ben und Leben mit dem Werden der 
ganzen Menschheit verbunden ist und 

daß dieses Streben und Leben ein 
Beitrag zu der Gesamt-Evolution sein 

kann und sein muß. 
Sein esoterisches Arbeiten, so erkennt 
er, wird erst dann wahrhaft- und wirk- 
lichkeitsgemäß sein, wenn es auf das All- 
gemein-Menschliche gerichtet ist. Er er- 
kennt seine Selbstverwirklichung als so- 
ziale Aufgabe. 
Hier ist ein Charakteristikum des an- 
throposophischen Schulungsweges ange- 
sprochen, das diesen von Anfang an in 
den innigsten Bezug zur umgebenden 
Welt stellt, mit allen Konsequenzen für 
die praktische Lebensführung. 
Wohl kann der Mensch als Einzelner 
seine geistigen Fähigkeiten steigern, 
aber er verhärtet im Sondersein, wenn 
er den Zusammenhang mit der Mitwelt, 
dem Nächsten, löst. Er isoliert sich von 
der Erde weg. Deshalb mahnt Rudolf 
Steiner den Schüler schon zu Beginn 
seines Buches ‚Wie erlangt man Er- 

kenntnisse . . .”: „Während der ele- 
mentaren Erleuchtungsübungen muß 
der Geheimschüler dafür sorgen, daß 
er sein Mitgefühl für die Menschen- 
und Tierwelt, seinen Sinn für die Schön- 
heit der Natur immerfort vergrößere. 
Sorgt er nicht dafür, so stumpfen 
sich jenes Gefühl und dieser Sinn 
durch solche Übungen fortwährend 
ab. Das Herz würde hart, der Sinn 
Stumpf. Und das müßte zu gefähr- 

lichen Ergebnissen führen.” 
Am Ende der Schilderung des Ein- 
weihungsweges erhebt Steiner diese 
Forderung verstärkt: „Als einzelner 
hast du bis heute gestrebt, nun glie- 
dere dich in das Ganze ein. ” 
Die Hinwendung. zur Mitwelt, der 
Wille, diese mitzunehmen, ihr zu helfen, 
gibt dem einzelnen die heilsame Be- 
rührung mit dem menschheitlichen 
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Thema 
  

Die innere Stimme 
vonE.J. Gold 

Es war einmal ein kleiner Beamter — 
nicht größer als einen Meter fünfzig — 
der in einer Stadt in der Nähe des 
Meander-Flusses lebte und der durch 
massive Erpressungs- und Bestechungs- 
aktionen das Amt des Hygieneüber- 
wachers von Restaurants erhielt. 

Es gab nur zwei Restaurants in der 
Stadt, aber er machte es sich zur Auf- 

gabe, dieses Amt so kompliziert wie 
nur möglich zu gestalten. 
Er inspizierte die Restaurants jeden 
Tag, bei Regen oder Sonnenschein — 

den Morgen verbrachte er damit, das 
eine zu überprüfen und am Nachmittag 
das andere; selbstverständlich probierte 

er jeden Bissen auf der Speisekarte, um 
die Sicherheit der öffentlichen Gesund- 
heit zu garantieren. 
Er kümmerte sich sehr um die öffent- 
liche Gesundheit, besonders hinsichtlich 

der Nahrungsmittelvergiftungen, die 
durch die Einnahme von schlechtem 
Wein und Cognac herrühren, und aus 
diesem Grunde überprüfte er täglich 
mit besonderer Sorgfalt jede Marke 
in dieser sehr wichtigen Kategorie. 
Aufgrund seiner augenblicklichen Aus- 
sichten erschien es so, als würde er 

dieses Amt bis zum Ende seines Lebens 
innehaben, weil nämlich der einzige 
andere Beruf, der durch Erpressung 
und Bestechung erreicht werden konnte, 
der des Postmeisters war; es gab aber 
nur zwei Personen in der Stadt, die 

lesen konnten, und nur einer davon 

konnte auch schreiben, obwohl nie- 

mand auf der Welt dessen Schrift 
lesen konnte. Der Kerl, der schreiben 
konnte, war gleichzeitig der örtliche 

Übersetzer. Er konnte 87 verschiedene 
Sprachen, aber keine von diesen war 
identifizierbar. 
Und da der Gesundheitsinspektor nicht 
zu den zwei gebildeten Personen ge- 
hörte, konnte er auch nicht darauf 
hoffen, den Posten des ersten Brief- 

schreibers, des Postmeisters, jemals 

auszuüben. Außerdem kann man die 
Post nicht verzehren. Somit blieb er 
einige Jahre lang bei seiner Arbeit als 
Inspektor für Restaurants. . . tatsäch- 
lich so lange, bis er seine Jugendzeit 

fast ganz vergessen hatte. 
Plötzlich hörte er eine geheimnisvolle 
Stimme, die aus dem Innern seines 
Kopfes zu kommen schien. Diese merk- 
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würdige Stimme befahl ihm, sofort 

seinen Job aufzugeben und zu dem 
nahegelegenen Fluß zu gehen und dort 
auf weitere Anweisungen zu warten. 
„Gut, seufzte er, „mir war klar, daß 

so etwas früher oder später passieren 
würde. Ich bin verrückt geworden, das 
ist alles, was an der Sache dran ist. Ich 

kann doch eigentlich das tun, was mir 
die Stimme sagt. Ich habe zu schwer 
gearbeitet, ich brauche sowieso Urlaub.’ 

Sofort nachdem er seine Stelle gekün- 
digt hatte, kamen 71 Bewerbungen für 
dieses Amt und der Kampf tobte so 
stark, daß niemand bemerkte, wie er 

fortging. 
Er ging zum Fluß und wartete darauf, 
daß die Stimme wieder auftauchen 
würde. Plötzlich sprach es in einem 
lauten, klar-befehlenden Ton. ‚‚Werf 
alle Kleidungsstücke ab und springe 
in den Fluß.” Und genau das tat er. 
Er riß sich alle Kleider vom Leib, er 
sprang in die schnelle Strömung des 
Flusses. Aber anstatt zu ertrinken, wie 
es wohl den meisten Leuten passieren 
würde, ließ er sich für etliche Zeit ein- 

fach auf dem Fluß entlangtreiben. 
Schließlich gelang es einem Fischer, ihn 
an die Seite seines Bootes zu bringen. 
„Was willst du da, dich selbst erträn- 

ken?’’ fragte der Mann. „Die Strömung 
ist zu stark für dich, als daß du darin 
schwimmen könntest!” 
„Um dir die Wahrheit zu sagen,” ent- 

gegnete er dem Fischer, „ich weiß nicht 

’ 

was ich tue. Eine Stimme sagte mir, alle 
meine Kleidungsstücke abzulegen und in 
den Fluß zu springen, und genau das 
habe ich getan.” 
Der Fischer nahm in in sein Bobdt, gab 
ihm trockene Kleidung, Nahrung und 
einen Schlafplatz. Aber eines Tages 
hörte er wieder die Stimme. Sie sagte 
ihm, den Fischer sofort zu verlassen 
und auf der Straße entlang zu laufen. 
Er sprang auf, rannte auf die Straße 
und begann zu laufen. 
Nach nur kurzer Zeit erschien ein 
Bauer, der auf seinem Wagen fuhr. 
„Hey, ich brauche deine Hilfe beim 

Ernten!” sagte dieser. 

„Okay’', sagte er und arbeitete mehre- 

re Monate bei dem Bauer bevor er 
wiederum die Stimme hörte. 
„Erhebe dich sofort und geh in die 
nächstgelegene Stadt”. „Aber ich habe 

diese Ziege noch nicht fertig gemol- 
ken,” sagte er. „Du wirst doch meine 

Anweisungen befolgen, oder?” 
„Ja, natürlich werde ich . . .” antwor- 
tete er, stand auf und ging fort, ohne 
sogar den Milcheimer unter der Ziege 
zu entfernen. 

  

        
Als er dort ankam, kam die Stimme 
wieder zu ihm. ‚Jetzt nimm deine 
Ersparnisse und investiere sie in Pelzen.” 
Da nahm er das bißchen, was er wäh- 
rend der Zeit bei dem Fischer und dem 
Bauern erspart hatte und investierte in 
Pelzen. Er wurde sehr reich und sehr 
erfolgreich. Aber eines Tages hörte er 
die geheimnisvolle Stimme wieder. 
„Gib alles fort und werde ein Bettler, 
vertraue nur in Gott, daß er dich mit 
allem versorgt, was du benötigst. 
Und das tat er denn auch. Aber nach 
einigen Jahren auf der Landstraße war 
er dem Tode nahe, schmerzvoll ausge- 
hungert und sein Körper war verwun- 
det, durch Schläge, die ihm ängstliche 

oder boshafte Dorfbewohner erteilt 
hatten. 
Zuletzt lag er unter einem Baum, ster- 
bend und allein und erlitt unvorstell- 

bare körperliche und geistige Qualen. 

Plötzlich kam die Stimme wieder zu 

ihm, nachdem sie in all den Jahren 
stumm gewesen war. 

„Wie geht es denn?”’ fragte die Stimme. 
„Ich sterbe an Hunger, Krankheit und 

gebrochenen Gelenken und du fragst 
mich, wie es geht? All dies ist mir wider- 

fahren, weil du mir gesagt hast, alles 
aufzugeben und ein Bettler zu werden, 
und mich darauf zu verlassen, daß du 

für alles sorgst.” 
„Unsinn,“ sagte die Stimme, „wer hat 

dir denn gesagt, auf mich zu hören?”



Thema/Die spirituelle Suche 

    

Rafael Lefort 

  

jieffs” das im April im Verlag 
- Bruno Martin erscheint. 

Wir brauchten über eine Stunde, bis wir das hübsche Stein- 
haus erreichten, das gegen die Klippe gebaut war. Die riesige 

Tür trugverschlungene Zeichen und ein kleines Fenster wurde 

auf unser Klopfen geöffnet. Ich erklärte den Grund meiner 
Reise und fragte, obich den Händler sehen dürfte. Das Gesicht 
verschwand und nach fünf Minuten wurde die Tür geöffnet und 
wir wurden in den Innenhof geleitet, wo Brunnen inmitten von 
Kieswegen und Blumenbeeten plätscherten. In einer Ecke, 
nahe einer Anzahl von Rosensträuchern, saß eine runzlige 

Gestalt in einem weiß-blauen Gewand, umgeben von anderen 
in weißen Gewändern. Er bedeutete mir mich zu setzen, 
nachdem mein Führer sich verabschiedet hatte und gegangen 
war. Ich setzte mich auf den weichen Rasen undhoffte, mit ihm 

eine Sprache gemeinsam zu haben. Ich hätte mich nicht zu 
sorgen brauchen, da Mohsin sich wieder an seine Zuhörer 
wandte und seinen Vortrag in Englisch fortführte, mit Akzent 
natürlich, aber sehr fließend. 

„Und daher werden Sie leicht verstehen, daß Sie Ihre 
Information unweigerlich falsch bewerten, wenn Sie nicht inder 
richtigen Weise und mit richtigem Maß interpretiert wird. 
Betrachten Sie diese Dinge, von denen ich gesprochen habe 
nur, ich wiederhole nur, unter den Bezugspunkten, die ich 
Ihnen gegeben habe und unter keinen Umständen unter 
gefühlsmäßigen, sozialen, politischen oder anderen Gesichts- 
punkten. Sie mögen diese Verbindungen haben, aber meiden 

Sie diese wie die Pest. Erlauben Sie sich niemals, in 
Gewohnheitshaltungen zu verfallen, die durch die gerade 
herrschenden Umstände oder zeitgenössische Atmosphäre in 

Ihnen hervorgerufen werden. Gehen Sie nun und kommen Sie 
nächsten Donnerstag wieder und ich werde Ihnen mehr 
erzählen.“ 
Nachdem sie die Hand meines Gastgebers geküßt hatten 

und gegangen waren, wandtesich der alteMann mir zu. „Ichbin 
froh, daß es Scheich Hassan gut geht. Sie suchen Hilfe bei mir. 

Ich kann Ihnen einige Fakten und Hinweise geben, aber ob sie 
Ihnen helfen, liegt ganz bei Ihnen und an Ihrer Fähigkeit, sie zu 
benutzen. 

„Sie möchten mehr über Gurdjieff wissen. Was ich Ihnen 

sagen kann, wird Ihnen wenig helfen, aber ichich kann Ihnen so 
viel sagen, daß es Teil eines Bildes werden kann, wenn Sie es 
zusammensetzen können. Ich lehrte Gurdjieff die Pharmazie 
und Heilmittellehre, wie man wichtige Pflanzen züchtet und 

benutzt, wie man ihre Essenzen gewinnt und benutzt. Erlernte 

dies und verließ mich nach einem Jahr Hilft Ihnen das?“ 
Ich bekannte, daß es nicht viel half soweit ich sehen konnte. 

Ich erinnerte mich, daß gesagt wurde, daß sich Gurdjielf für 
Kräuter und deren Anwendung interessierte, aber weiter 
wußte ich nichts. 

Ich erinnere mich, daß ich versuchte, Mohsins Alter 
herauszufinden und daß es mir nicht gelang. Seine Züge waren 

runzlig aber seine Zähne waren perfekt und seine Augen 
ungetrübt. Seine Gestalt, obwohl hager, war nicht gebeugt und 

seine Hände waren ruhig. Wenn er Gurdjieffs Lehrer gewesen 
war — in welchem Alter — wann? Ich stellte diese Frage. 

„Zuerst,“ antwortete er, „müssen sie esnicht als unbedingt 

erforderlich ansehen, daß die körperli che Anwesenheit nötig 

ist, um jemanden zu lehren. Man kann auf viele verschiedene 
Arten unterrichtetwerden, jede gleich wirksam, vorausgesetzt, 
daß der Lehrer und der Schüler eine Verbindung geschaffen 
haben, die stark genug ist. Dann haben Zeit und Entfernung 

keine Bedeutung. Zweitens, denken Sie nicht, daßein Jahr eine 

Periode von 365 aufeinanderfolgenden Tagen bedeutet. Diese 
können über eine lange Periode verteilt sein. Sie im Westen 
wollen 'Kontinuität' für ein Studium, nur weil Ihr Verstand so 

unfähig ist, daß Sie eine Lektion vergessen können, wenn die 

zweite nicht ein paar Tage nach der ersten folgt. Sie sind 
unfähig, alle Ereignisse, Umstände und FakteneinerLektionso 
lebendig in Ihrem Geist zuerhalten, daß Sie sienach einem Jahr 
ohne Zögern wieder aufnehmen können. Gurdjielf erhielt 

meinen Unterricht vor dem Ende des neunzehnten Jahrhun- 
derts, als ich in Erzurum war.“ 

„Haben Sie damals dort unterrichtet” 

„Ich baute einen Garten und verbreitete auf diese Art das 
Wissen, das für jene Zeit und Umstände nötig war. Denken Sie 
nicht, daß die einzige Sprache der Blumen die des visuellen 
Eftekts oder ihres berauschenden Dutts ist. Blumen verändem 
ihre Bedeutung und ihre Wirkung je nach ihrer Stellung 
zueinander, in welcher Menge sie angepflanzt werden, welche 
Farben benutzt werden: all dies ist Teil der wirklichen Sprache 
der Blumen.“ 

„Aber was zeigen sie an? Können sie einem Vorübergehen. 
den etwas sagen oder ihm Eindruck machen, wenn er nichts 
von ihrer wirklichen Bedeutung weiß“ 

„Sie wirken auf verschiedenen Ebenen. Einige, die Sie 

einsehen werden, sind die Muster ihrer verschiedenen Blüten, 
die die Sinne erfreuen. Ein weiterer Effekt kann die Herstellung 
eines Mikroklimas an einem bestimmten Platz sein, wo sich 
‘Reisende auf dem Weg’ ausruhen und erfrischen können oder 
er kann es auf hundert andere Weisen nutzen. Die Blumen 

sagen ihm, wer in diesem Gebiet lebt und was sein 
Einweihungsgrad ist. Ihr Effekt ist nicht aufdiejenigenbegrenzt, 
die ihrer Bedeutung bewußt sind — einiges ıhrer Wirkung geht 
in ihr Bewußtsein über und erzeugt in ihnen gewisse Ideen und 
Gedanken, die nutzlos sind, wenn sie diese nicht unter der 

Führung eines Lehrers in einem gewissen Zusammenhang 
betrachten.“ 

„Lernte auch Gurdjieff diese Wissenschaft?“ 

„Nein. Es war für ihn nicht nötig, dies zu wissen. Esgibt eine 

bestimmte Bruderschaft, die Verantwortung für den Bau 
dieser Gärten hat. Sie müssen jedoch nicht unbedingt in diese 
Technik einführen. Es gibt Orden, die nur arbeiten, um die 
Kommunikation ‘in Gang zu setzen’ oder zu erhalten oder den 
Reisenden’ weiterzuhelfen.“ 

„Darf ich fragen, ob die Pyramiden und andere Monumente 
des Oberen. Nils von derselben Qualität sind?“ 
„Sie dürfenfragen, weil ich Ihnendiesangebnten habe, aber 

ich bin sehr bestürzt über dieses weitere Beispiel westlichen 

Denkens. Ich spreche vom Himmel und Sie sprechen von einer 
Raupe.* Was wollen Sie um Gottes Willen tun? Wollen Sie Ihre 

Gedanken in unwesentliche Dinge hineinziehen, die Ihnen auf 
keinen Fall Weisheit geben können? Wenn Sie nur fragen, um 

Ihr zufälliges Wissen zu vermehren, dann bin ich über Ihre 
Ignoranz betrübt. Wenn Sie von Ihrer Heimat hierher gereist 
‚sind, um Fragen über tote Zivilisationen zu stellen, zeugt das 
von wenig Fähigkeit zu zusammenhängendem Denken. 
Möchten Sie in der Vergangenheit leben und sich selbst inden 
Aberglauben und die Märchen von gestern stürzen oder 
möchten Sie von einer lebendigen, pulsierenden Kraft 
profitieren, die das Universum erleuchtet? Pyramiden, Sphinx, 

Turm von Babel, Arche von Niniveh! Ihr Platz ist nicht in der 
Zukunft aber Ihrer ist es! Es sind verbrauchte Kunstwerke. 

Jagen Sie ihnen hinterher, wenn Sie möchten, doch Sie leben 

dann mit dem Staub der Vergangenheit. Vermischen Sie diesen 
nicht mit der lebendigen Zukunft. 

„Kochen Sie die Kartoffelschalen von gestern mit den 
Kartoffeln von heute? Wahrscheinlich tun Sie das, aber laden 
Sie mich nicht dazu ein, genießen Sie diesen widerwärtigen 
Mischmasch alleine. Disziplinieren Sie Ihre Gedanken oder 
wenn Sie keine haben, lassen Sie es andere für Sie tun. Geben 

Sie diesen betrüblichen Hang auf, alles in Beziehung zu allem 
anderen sehen zu wollen. Ich habe so viele Ihrer westlichen 
'Denker’ gesehen, daß ich Schutz vor ihren Dummheiten 
suche. „Wer war Maria Magdalena und wie paßt sie mit dem 

Totenbuch und dem Charakter von Barabbas und der Sage 
von Gilgamesch und Jeanne d’Arc und Noah und Klein- 
Trianon und dem Empire State Bwlding und dem Grand 
Canyon zusammen?“ Die Antwort ist, daß viele Dinge 
zusammenpassen, aber in einer Dimension, die Sie in Ihrer 

  

Reise zu den Sufi-Meistern 
Dieser Auszug ist ein Vorabdruck 
aus dem Buch „Die Lehrer Gurd- 
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jetzigen Lage nicht erfassen oder durch Ihr unwissendes im- 
Dunkeln-tappen begreifen können. In Wirklichkeit entfernen 

Sie sich durch die Methoden, die Sie benutzen, um das Puzzle 
zusammenzuzsetzen, noch weiter vom Begreifen. Geben Sie 
diese Voreingenommenheit auf.“ 

Nachdem er diese Breitseite abgefeuert hatte, setzteer sich 
zurück. 

Ich versuchte lahm zu erklären: „Sehen Sie, Gurdjieff 
erwähnt in seinem Buch die Sandkarteundich fragtemich... .“ 

„Sie fragen sich,“ sagte er verächtlich. „Sie fragen sich nicht 

genug! Sie lesen auch von wilden Kamelen und Schafen und 
Stelzen und Klöstern und Wasserfällen aber nichts davon 
erzeugt Fragen in Ihnen. Sie können es sich nicht als Allegorie 
vorstellen, sie nehmen es wörtlich und profitieren überhaupt 
nicht davon, sondern halten sich an romantischen Dingen wie 
der Sandkarte und dem Zauber des Alten Ägyptenfest. Warum 

fuhr Gurdjieff mit seiner Suche im Niltal nicht fort? Oder nach 

der Sarmoun-Bruderschaft? Hat er diese nur erwähnt, um 
Ihnen eine Allegorie zu geben, um Ihre verschlammten Köpfe 

von den Zeitaltern toten Denkens zu befreien? Haben Sie 
jernals auf diese Weise darüber nachgedacht” 

  

  

Pir Daud 

So flog ich mit einem Empfehlungsbrief von Haider Gulnach 
Adana und Istanbul und suchte Pir Daud auf. Erwar ein großer 
Mann mit einem schwarzen, leicht grau gesprenkelten Bart. 

Wenn er Gurdjieffs Lehrer gewesenwar mußteernunmehr als 
100 Jahre alt sein, aber er sah wie 60 aus. Er empfing mich in 

seinen Räumen in der Rustumf Pasha Moschee und wir 
unterhielten uns duch einen Dolmetscher. 

„Sie sind ein Schüler von Jurjizada”“ 

„Ja, in dem Sinn, daß ich denen folge, die behaupten, seinen 
Lehrauftrag geerbt zu haben.“ 

Er machte eine verächtliche Geste. „Die Baraka eines 
Lehrers kann nicht vererbt werden, außer bei den Seyds, den 
Nachkommen des Propheten. Sind Sie ein Schüler von 
Gurdjieffs Botschaft?“ 

„Ich weiß nicht,“ antworteteich, „daichihn niemals getroffen 
habe und nicht sagen kann, was seine Originalbotschaft war. 
Aufjeden Fall bin ich mit dem, was in seinem Namen im Westen 
geschieht nicht zufrieden, undich suche den wirklichen Weg.“ 

Er nickte. „Es geschieht nichts außer mechanischer 
Wiederholung. Die Botschaft eines Lehrers geht nicht aufseine 
Erben über und so war es der Fall bei Gurdjieff. Wenn Sie 
Wissen suchen, müssen Sie mit der Entwicklungsarbeit die die 
Umstände und die Bedürfnisse der Zeit in Betracht zieht. in 
Einklang sein. Sie können Ihr Haus mit Öllampen erleuchten, 
wenn Sie möchten und wenn Sie in einem Gebiet ohne 
Elektrizität sind. Aberwenn elektrischer Strom zur Verfügung 

steht, verwenden Sie diesen und kümmern sich nicht um 
traditionelle Beleuchtungsarten. Kennen Sie den Unterschied 

zwischen verschiedenen Arten von Wissen?“ Er stellte mir 
ganz plötzlich diese Frage. 

„sechs Monate früher,“ antworteteich, „hätteichgesagt, ich 

denke schon. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto 
weniger weiß ich. Aber ich kann lernen.“ 

Er nickte bestätigend. "Gut. Zu wissen, wie wenig man weiß, 
ist der ersteSchritt vonvielen. Für mancheistesder Beginn von 

Verzweiflung oder Selbstanklage. Die Überzeugung, daß man 
lernen kann, hilft aus dieser Sackgasse, aber Disziplin ist nötig. 
Haben Sie diese” 

„Ich glaube, ich habe sie nun,“ antworteteich. „Undich habe 

jetzt einen Geschmack davon, und kenne den Unterschied 
zwischen ihr und der tiefen Furcht, die ich in der Gurdjieff- 
Arbeit hatte. Angst vor den 'Höherstehenden’, Angst davor, 
aufgefordert zu werden einen vonihnen zusehen, Angst davor, 
andere könnten denken, man würde zurückfallen. Disziplin, 
meine ich, ist ein Wunsch, der aus ganzem Herzen kommt und 

Übereinstimmung mit demjenigen, dem man sich angeschlos- 
sen hat. Es ist ein Zustand, in dem man freiwillig seine Freiheit 

aufgewissen Gebieten aufgegeben hat, umdenen zufolgen, die 
besser dazu ausgebildet sind, einen zu führen, als man selbst in 
der Lage ist.“ 

Er schaute mich genau an. „Kommt diese Antwort aus dem 
Herzen oder dem Kopf? Rein mechanisch um zu gefallen oder 
aus dem Herzen und gefühlt? 

Ich mußte nicht lange uberlegen. „Aus dem Herzen und 
tiefer." 

„Gut. Um einen schwierigen Weg zu gehen brauchen Sie 
Diziplin. Disziplin, keine Pausen zu machen und zuversuchen, 
über den nächsten Schritt nachzudenken. Disziplin, um das, 
was Sie gegensätzlich, irrational oder verwirrend finden, zu 
überwinden. Sie können es verkraften, Ihre vielgepriesenen 

„Kritischen Fäigkeiten“ zu unterdrücken, wenn Sie von 
jemandem Anweisungen bekommen, der wirklich weiß, waser 
tut und dem nur wichtig ist, was er lehrt. 

„Keiner, der nicht für den Unterricht dazu ausgebildet ist, 

darf diese Techniken benutzen, weil die Gefahr besteht, daßer 

den ohnehin schon ziemlich verwirrten Geist noch mehr 
verwirren könnte. Es sind Techniken entwickelt worden über 
die Jahrhunderte, die Zeit, Ort und Umstände in Betracht 
ziehen. Jede Tätigkeit oder Technik wird von der Person, die 
für ein Tätigkeitsgebiet verantwortlich ist, gemäß der Zeit und 
den Bedürfnissen angewandt. Diese können sich fortwährend 
verändern und deshalb muß der Leiter der Tätigkeit immer in 
Verbindung mit dem Hauptplan der Aktivität stehen. Nur eine 
Tätigkeit, die in reinstimmung mit dem Hauptplan 

durchgeführt wird, ist wertvoll. Aufs Geratewohl verwendete. 
halb-gehörte oder halb-verstandene Wahrheiten führen sogar 

zu Rückschritt. Wissen Sie, was es bedeutet, in der Welt und 
doch nicht von der Welt zu sein?” 

„Ich habe davon gehört, aber ich würde gern Ihre Erklärung 
hören.“ 

„Es bedeutet, daß Sie in der Welt leben müssen und sie nicht 
aufgeben wie ein Mönch oder Einsiediler. Es stimmt: zu 
gewissen Zeiten je nach Ihren Fähigkeiten, kann von Ihnen 
verlangt werden, eine gewisse Zeit an einem Ort oder mit einer 
Bruderschaft zu verbringem aber nur für eine begrenzte Zeit. 

Sie müssen mit allen Mitteln versuchen, Ihre Arbeit oder Ihre 
Geschäfte hervorragend auszuführen und gewissen Techni- 
ken, eine Veränderung in Ihrem Denken in Bezug auf weltliche 
Aktivitäten bewirkenlassen. 

„Weitaus zu viele westliche Menschen scheinen metha- 
physischen Fortschritt mit einem Rückzug von den Verunrei- 
niqungen der Welt gleichzusetzen. Sie werden von der Welt 

nicht beschmutzt, wenn Sie sich ari gesisse Grundwerte und 
Überzeugungen halten. Sie können mit den schrecklichsten 
und verdorbensten Leuten zusammensein undallen Einflüssen 
ausgesetzt sein und doch nicht darunter leiden. 

„sie haben einen Platz in Ihrer Familie und in der 
Geselllschaft, dem Sie nicht entfliehen können, um in einer 
Höhle zu sitzen und zu meditieren, sie haben Verantwortun- 
gen, die Sie nicht abwerfen können. Meditation kann 
fünfundzwanzig Sekunden oder auch fünfundzwanzig Jahre 
dauern. Wenn Ihr System so unwirksam und uneffektivist, daß 

Sie 25 Jahre meditieren müssen, dann stimmt etwas mit Ihnen 
oder dem System oder beidem nicht. 

„Wenn Sie erleuchtet genugsind, um zu wissen, über was Sie 
meditieren sollen, dann können Sie gewisse Zentren in sich 
darauf einstellen und einige Sekunden darüber meditieren 
unter totalem Ausschluß von allem anderen. In Lumpen 
gekleidet in einer Höhle zu sitzen, Nüsse und Beeren zu essen, 
kann nur physiologische Veränderungen oder Wirkungen 
erzeugen, aber recht wenige Effekte esoterischer Natur.“ 

„Darf ich dann nach dem Zweck der klösterlichen Bruder- 
schaften im Hindukusch fragen?“ unterbrach ich. 

„Ihre Frage ist nicht nur unangebracht, sondern auch 
ungenau,“ unterbrach er unsanft. „Die Existenz ändert nichts



anı dem, was ich gesagt habe. Die Menschen in diesen Zentren 
sind mit dem Schicksal der Welt beschäftigt, aber Sie können 
noch nicht einmal beginnen, irgendetwas ihrer Aktivitäten zu 

verstehen. Dies sind keine gewöhnlichen Menschen, noch 
nicht einmal Mönche. Die kennen weder Rast noch Befriedi- 
gung, da sie die Unzulänglichkeiten der Menschheit wieder- 
gutmachen müssen. Sie sind die Wirklichen Menschen, die 
Sein und Nichtsein erfahren haben und schon lange in einen 
Entwicklungsstand eingetreten sind, wo keines der beiden 
irgendetwas für sie bedeutet.” 

„Gurdjieff sagte, daß er eines der Zentren besucht hätte und 
sein Freund Prinz Lubovedskieiner der Mitbewohner war. War 
er einer der Unsterblichen”“ 

Pir Dauds Augen blitzten. „Ihre unaussprechliche Naivität 
entspricht nicht Ihrem Alter! Gurdjieff sagte dies, Gurdjieff 
sagte das. Kant sagte dies, Tschechow sagte das! Jeder hat 

etwas zu sagen, und Sie können, undmanchmal tun Sie das, Ihr 
ganzes Leben damit verbringen Sie zulesen undversuchendies 

und das herauszufinden und auf persönliche Erfahrungen 
anzuwenden oder sich durch die Ergebnisse von anderer Leute 
Erfahrungen hindurchzuwühlen. Nichts wird dabei heraus- 
kommen. 

„Sie sollten jetzt verstanden haben, daß vieles von dem, was 
Gurdjieff schrieb, Allegorie war — seine Charaktere, Orte und 
Situationen. Was bedeutet es für Sie, sogar wenn solch ein 
Prinz existiert hätte? Und wenn er einer der Abdals war? Sie 

scharren im Sandherumund werden vom Glimmer angezogen, 
um ihn zu einer Fensterscheibe zusammenzufügen und 

erkennen nicht, daß der Sand selbst in das reinste Glas 
umgewandelt werden kann. 

„Beschäftigen Sie sich nicht mit Persönlichkeiten oder 
Geschehnissen aus einer Zeit, die zulhrer derzeitigen Situation 
keinen Bezug haben, und die heute nicht verstanden oder 
verwendet werden können. Gewisse Literatur basiert aut 
Erfahrung und Aktivitäten in der Vergangenheit und ist nur zu 
Lebzeiten des Lehrers lebendig, dessen Aufgabe es war, einen 
gewissen Einfluß auf einen begrenzten Teil dieser Menschheit 
zu nehmen. 

„Fragen Sie sich dann, wie diese Information irgendeinen 
Wert für die Entwicklung eines Menschen haben kann, wenn 
die Umstände, die Zeit und die Leutenicht mehr dieselben sind. 

Sie betrügen sich selbst, wenn Sie diesen Dingen irgendeine 
Wichtigkeit beimessen und die betrügen andere, wenn sie es 
populär machen. Sie können sich nicht damit entschuldigen: 

„Es gab nichts anderes“ oder „Es gab keine andere Quelle“. Es 
gab immer Literatur über das, was passiert und es gab immer 
Anhaltspunkte, wo man die Quelle finden konnte. 

„Sie sind nun an den Punkt gekommen,“ fuhr erfort, „woSie, 

durch das Bild eines Mannes ermutigt, seinen Lehren folgen 
wollen. Sehr lobenswert, da jedoch dieseLehren, anders alsdie 

Grundlage, von der sie ausgehen, nicht mehr wirksam sind, 
müssen Sie die Art und Weise suchen, in der sie heute in die 
Welt gebracht werden. Wenn Sie das gefunden haben, folgen 
Sie — vergeuden Sie keine Ziet mit unnützer Spekulation, wie 
es mit Gurdjieff oder Simon Petrus oder dem Pharao zu 
vereinbaren ist! Möchten Sie einer Lehre folgen, die entwickelt 
und organisch ist oder möchten Sie die Beziehungen zwischen 
1001 unähnlichen, doch aufregenden Umständen, Tätigkeiten, 
Leuten oder Zivilisationen zusammenstückeln? Falls Sie 
letzteres wünschen, dann studieren Sie Archäologie, Anthro- 
pologie oder Kulturformen und geben sich mit interessanten 

Entdeckungen und aufregenden Ideen zufrieden. Suchen Sie 
geisterhafte “Führer' in Form von indianischen Häuptlingen 
und eine übernatürliche Stimme, die zu Ihnen spricht? Dann 

beschäffigen Sie sich mit Spiritismus. Aber wenn Siewirklichen 
Fortschritt mit disziplinierter harter Arbeit suchen, danngeben 
Sie Ihr voreingenommenes Denken und Ihren anmaßenden 
Stolz auf den 'weiten Horizont’ Ihres Intellekts auf und suchen 
die Erfahrung, die nur erfahren werden kann. “Gehen Sie nun 
nach Täbris und besuchen Sie dort Daggash Rustam, Meister 
der Trommel. Vielleicht will er Sie sehen, vielleicht nicht. Wenn 
ja, können Sie hoffen voranzukommen. Falls nicht —“ Er 
breitete seine Hände vielsagend aus. 

Dies ist kein Reisebericht und obwohl die Fahrt nach Täbris 

nicht ohne Interesse war, hatte ich ein Zielundwar nicht wegen 
der Sehenswürdigkeiten unterwegs. Es genügt zu sagen, daß 

niemand die Reise ohne zwingenden Grund unternommen 
hätte! 
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Ekstase und Essen 
Ein Interview mit Samuel Avital 

Samuel Avital, ein in Marokko gebore- 
ner hebräischer Kabbalist, ist der Grün- 

der der ‘Centre du Silence’ Pantomime 

Schule in Boulder, Colorado. Aus 

allen Teilen der Welt kommen Schüler 

zu ıhm, die den grundlegenden mensch- 
lichen Selbstausdruck durch das alte 

und neue Medium Pantomime lernen 
wollen. Im Gegensatz zu den rein 
theatralischen Pantomimeformen ist 
seine Kunst ein Mittel zur Selbstwand- 

lung und -entwicklung. 
Das Interview führte unser amerikani- 
scher Freund Stephen. 

Frage: Es wird häufig mißverstanden, 
was Transformation bedeutet. 
Samuel: Das kommt -daher, weil die 

Person nicht bereit ist, umgewandelt 
zu werden. Er oder sie denkt, sie wäre 
schon transformiert. Doch wir sind 
immer in einem Zustand der Trans- 
formation, weißt Du, und tatsächlich 

können wir Höheres erreichen. Das 
ist der Zweck, nicht wahr? Es gibt 
überhaupt kein Ende bei der Selbst- 
entwicklung. 
Frage: Viele Lehrer halten die Selbst- 
entwicklung für einen endgültigen Zu- 
stand. Wenn du einmal selbstverwirk- 
licht bist, dann hast du alles erreicht 
und brauchst nichts mehr zu tun. 
Samuel: Ich respektiere alle Lehrer, 
wenn ihr Ziel Selbstentwicklung, Selbst- 
verwirklichung und Erleuchtung ist. 
Nun werde ich etwas sagen, was mich 
Demut zu sagen zwingt. Ich möchte 
mit erleuchteten Menschen arbeiten. 
Mit Erleuchtung meine ich die rich- 
tige Ausführung von Dingen, bewußtes 
Leiden und Sein, ohne die Gegensätze 
abzulehnen. Bei einer Menge von Leu- 
ten, die schon erleuchtet von den 

Schulen abgehen, habe ich beobachtet, 
daß sie nicht wissen, was sie mit ihrer 
Erleuchtung anfangen sollen. Ich per- 
sönlich fange etwas mit dieser Erleuch- 
tung an. Meine Erleuchtung ist Dienst. 
Ich bin ein Botschafter des Dienstes. 
Frage: Samuel, manchmal halten die 
Leute dieses Dienen für einen Ausdruck 
Deines Ego. Sie werden ärgerlich, wenn 

ihnen gesagt wird, ihre Erleuchtung sei 
nicht so bewußt, wie sie sein könnte. 
Samuel: Niemand kann irgendjemanden 
den Grad der Transformation sagen, 
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wenn er nicht in einem Lehrer/Schüler- 

Verhältnis steht, in der Tradition des 

Ausbildungssystems, das im Westen 
nicht existiert. In jedem Wesen gibt 
es einen inneren Funken, der zur Wahr- 

heit strebt, sei es nun ein Künstler, ein 

Mystiker oder ein Wissenschaftler. Das 
drängt uns voranzugehen um die Wahr- 
heit zu entdecken, auch ohne sie zu ken- 

nen. Und das wahre Selbst innen weiß. 

Wenn das, was ich Dir sage, die Wahrheit 
ist, hast Du die Fähigkeit, sie zu erken- 

nen, auch wenn Dir die Wahrheit nicht 

bewußt ist. Du fühlst einen Klick, und 

sagst, ah, ja, das kannst Du fühlen. Was 
Wahrheit ist, fühlst Du unmittelbar; der 

Rest ist Literatur. 

Frage: Warum ist Pantomime manchmal 
ein vollständigeres Medium für eine sol- 
che Erkenntnis als einige andere Wege? 
Samuel: Nicht jede Art von Pantomime. 
Die Pantomime, die ich lehre, hat sich 

das zum Ziel gesetzt. In anderen Schu- 
len der Pantomime lernst Du Techniken, 

Du lernst die Technologie des Körpers. 
Daran ist nichts Schlechtes, Du kannst 

einige Tricks damit lernen. Du lernst 
hier und dort eine oberflächliche Art, 

doch wenn Du den Wahrheitsfunken in 

Dir wirken läßt, wirst Du das erkennen. 

Die Pantomime im Zentrum des Schwei- 

gens ist mit dieser Tradition verheiratet. 

Ich wuchs mit der Kabbala auf. Diese 

Kabbala ist keine Ritualmagie oder 
Tarot-Kabbala.. Sie hat mit vollem 

Verstand die Füße auf der Erde und 

die Spitze des Kopfes berührt den 
Himmel. Durch das Studium der Kab- 

bala im Osten und der Pantomime im 

Westen habe ich meinen Baum des 

Lebens gefunden. Das ist die natürliche 
Synthese, zu der ich kam. Tatsächlich 

lernst Du nicht von dem, was die Lehrer 

sagen. 

Frage: Es ist eine praktische Kabbala? 
Samuel: Es ist die Gegenwart des Leh- 
rers und die Verkörperung des Wissens, 
was in diesem Wesen ist. 

Frage: Und dann ein Erwachen dieses 
Wissens in Dir selbst? 

Samuel: Du lernst nicht durch die 
Worte. Nur durch die Anwesenheit 

eines solchen Wesens fühlst Du Dich 

erfüllt. Und wenn Du leer genug bist 
und zwischen den Zeilen lesen kannst 

und zwischen den Bewegungen, erfährst 
Du etwas Einzigartiges. 
Frage: Viele Leute scheinen eine große 
Furcht davor zu haben, sich für eine 

Arbeit und für ein totales ‘zur Mitte 

kommen’ zu verpflichten? 
Samuel: Du wirst niemals etwas wissen, 
wenn Du das nicht tust. Nie. Deine 

Arbeit bist Du, was Du tust. Es sind



  

„Bei einer Menge von Leuten, die schon erleuchtet von den Schulen abgehen, 

habe ich beobachtet, daß sie nicht wissen, was sie mit ihrer Erleuchtung anfangen sollen.” 
  

Deine Frau, Deine Kinder. Du verkör- 
perst es. Alles ist Arbeit. Jetzt gerade 
arbeitest Du. Du denkst und bewegst 
Dich und formulierst eine Frage — Du 
arbeitest Jetzt! Mache es angemessen, 
richtig, und wenn Du es richtig machst, 

ist es die Erleuchtung. Du wirst nicht 
herumrennen urd schreien: ‚‚Ich bin 
erleuchtet”. Derjenige, der herumrennt 
und ‘Ich bin erleuchtet’ schreit, ist tat- 
sächlich ein Dummkopf. Er beweist, daß 
er es nicht ist und keine Demut hat. 
Die Evolution ist wie das Kochen. Die 
Erde ist die Küche, Laboratorium, die 

Welt der Tat, die Bühne, auf der dieses 
‘Wwühlen’ geschieht und es ist eine Not- 

wendigkeit. Wenn Du dagegen rebel- 
lierst, wirst Du mit Deinem physischen 
Körper sterben und bye, bye. 

Frage: Warum behindern sich die Leute 
selbst? 
Samuel: Es ist leicht zu beobachten, 

daß sich die Leute in ihrem Schlaf 
komfortabel fühlen. Es ist eine Tat- 
sache, die den Erleuchteten leiden 
läßt, sogar körperlich. Die einzige 
Antwort ist, bei Dir selbst anzufangen. 
Du bist das Ziel und Du bist der Anfang, 
Du bist die Zeit, Du bist der Raum. 
Wenn Du das erkennst, kannst Du das 

Ganze sehen und zugleich die Einzel- 
heiten. Dann werden sich Dir praktische 
Wege von selbst anbieten und das ist 
dann der Zustand, von dem man sagt, 
der Schüler ist bereit. Die Wahrheit ist, 

daß der Lehrer nach dem Schüler Aus- 
schau hält, deshalb mußt Du nicht so 

schwer arbeiten, um ihn zu finden. Man 
schaut nach Dir. Wenn Du einmal bereit 
bist, wird Dich der Lehrer finden. Du 
brauchst nicht angestrengt suchen. 
Frage: Viele Leute auf diesem Planeten 
sagen, sie möchten einen Lehrer. 
Samuel: Sie sollen gesegnet sein. Alle 
sind eine Widerspiegelung des Einen. 
Frage: Die Leute suchen verschiedene 
Gurus und einige davon sind Führer, 
andere nicht. Es gibt eine Menge Leute, 
die sagen, sie würden suchen. 
Samuel: Es hat den Anschein der Ver- 
zweiflung. Die Leute fühlen, was auf uns 
zukommt. Sie sind nicht dumm. Sie 
möchten sich schützen, sie möchten 

für bestimmte Dinge aufwachen. Egal, 

wie sie stolpern, sie müssen stolpern, 
um zu finden. Und so, wenn sie nicht 

die falschen Lehrer treffen, werden sie 
nie wissen, wie sie einen richtigen 

Lehrer erkennen können. Deshalb sind 
selbst jene Scharlatane oder falschen 
Lehrer oder falschen Propheten eine 
Notwendigkeit im Kosmischen Plan. 

Deshalb sollte man auch nicht negativ 
über sie sprechen. Man sollte mit Liebe 
und Mitgefühl über sie reden. Richtig? 
Es ist gut humorvoll zu sein. Es gibt zu 
viel Ernsthaftigkeit in der Welt. Darum 
habe ich mir diese Kunst ausgesucht. 
Herumzuspaßen und die Geschichte 
von den Prinzen und den Prinzessinnen 

  

zu verkünden. Augenscheinlich erzähle 
ich eine Geschichte, aber tatsächlich 
spreche ıch zu den Herzen, nicht wahr? 
Frage: Du hast gesagt, daß der Planet 

aufgewühlt ist, und wir alle wissen das. 

Samuel: Was ich damit meinte war, daß 

die negativen Gedanken des Menschen 

die Erde umgeben und was heute ge- 
schieht ist die Manifestation einer Be- 
schleunigung dieser negativen Gedan- 
ken, die jeden berühren. Wenn es nicht 
um jene aufrichtigen, ernsten und ehr- 
lichen Menschen, die echte Arbeit auf 
diesem Planeten leisten, ginge, würde 

? 

  

„Du bist das Ziel und Du bist der Anfang. Du bist die Zeit, Du bist der Raum. 

Wenn Du das erkennst, kannst Du das Ganze sehen und zugleich die Einzelheiten.” 
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„Laß mich inmitten all dieser Verrücktheit geistig gesund bleiben.” 

der Planet schon lange nicht mehr exi- 
stieren. Nur wegen diesen Wenigen, die 
immer noch einen Kontakt mit der 

Quelle des Denkens und des Seins hal- 

ten, macht der Planet weiter... 

Frage: Wenn Du weise Dinge sagst, ist 
es schwer, Dich nicht auf ein Podest zu 

heben... 

Samuel: Ich rechne mir keinen Ver- 

dienst dafür an. Die Wörter mögen wohl 
aus diesem Munde kommen, von diesem 

Körper, den Du Samuel Avital nennst, 

doch ich lasse Intuition und Erfahrung 
sprechen. Tatsächlich ist es noch nicht 
einmal meine Intuition, meine Erfah- 

rung. Es geschieht einfach, daß es hier 
konzentriert wird, von hier gesagt wird 
und wenn Du die Weisheit und die 

Dummheit davon erkennst, bedeutet 

es, daß Du so bist. Wie kann ich Dir 

helfen? Wenn Du Weisheit hörst, mußt 

Du ein weiser Mensch sein, wenn Du 

dumme Dinge hörst, mußt Du dumm 
sein. 

Frage: Wie dumm es ist für uns weise 
Menschen manchmal durch die Tat- 

sache verletzt zu werden, daß wir es 

nicht aussprechen. Es ist sehr egoistisch 
von uns. Warum fühle oder erfahre ich 

das nicht? 

Samuel: Was erfahren? Du bist eine 

weise Person. Ich sehe eine ganze 
Menge Weisheit in Dir, weil ich dumm 
bin. Deshalb erkenne ich die Weisheit. 
Das ist wahr. Ich spiele nicht mit 
Worten. Ich bringe die Worte zu ihrer 
Absurdität, so daß Du über ıhren Rand 

schauen kannst. Das ist das Paradox — 

für einen Pantomimen, so zu sprechen. 
Du mußt beide Seiten von Dir umfassen, 

wenn Du Eins sein willst. Ein Künstler, 

der nicht von einer neutralen-null-fried- 

vollen-harmonischen Stelle aus funk- 

tioniert, ıst kein Künstler. Sonst könnte 

er all die Konflikte nicht ausdrücken. 

Und wenn du die Konflikte von diesem 

Zustand der Leere der Null her erfährst, 

wirst Du die Antworten finden. 

Doch wenn Du den Konflikt von der 

Seite des Konflikts her erfährst, siehst 

Du nur die eine Seite der Münze. Dann 
sagst Du, das ist es. Du siehst nicht 
die andere Seite der Münze. Ich habe 

eine Liebe und Weisheit in mir und 

das ist Philosophie, die Liebe zur 
Weisheit, nicht wahr? Ich liebe Weis- 

heit. 

Ich erzähle Dir eine kleine Geschichte 

über Weisheit. Als ich ein kleiner Junge 
war, las ich die Geschichte vom König 
Salomon, als er, bevor er König wurde, 
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in der Nacht einen Traum hatte. Gott 

kam zu Salomon und sagte: ‚Mein lie- 
ber Salomon, du weisester aller Men- 

schen. Du weißt wer ıch bin. Ich werde 

Dir etwas geben. Ich bin. Aber ich bin 
nicht der Gott, der Dir Dinge aufzwingt. 
Ich werde Dir drei Dinge zur Wahl ge- 
ben. Wähle eines.’ Gott breitete Ruhm, 

Wohlstand und Weisheit vor ihm aus 

und sagte: „Wähle’’. Salomon sagte oh- 

ne Zögern: „Gib mir Weisheit. Damit 
habe ich alles.” 

Als Kind las ich diese Geschichte und 

war fasziniert von der sofortigen Wahl 
des Salomo und der Weise, wie er ant- 

wortete, und ich ging zu meinem Groß- 
vater um ihm zu sagen, daß ich gestern 

die Geschichte von Salomon gelesen 
hatte, dem Gott die Weisheit gab. Und 
Gott gab ihm alle drei, Ruhm, Wohl- 
stand und Weisheit. „Warum nur Salo- 

mon und nicht mir?” sagte ich zu 
meinem Großvater. Er sagte: ‚Nein, 

mein Sohn, es gibt keinen Grund für 
„Warum Salomon und nicht mir”. Du 

kannst wählen. Was willst Du? „Ich 

möchte Weisheit. Ich möchte in die 
Fußstapfen des Salomon treten, nicht 
weil ich Ruhm und Wohlstand will. 

Ich möchte Weisheit, weil ich meine, 

daß sie alles mit einschließt. Es kann 

dir alles geben und mehr als das.’ Er 
sagte: „So soll es sein.” Ich erwiderte: 

„Aber Gott hat das nicht zu mir ge 

sagt.” Daraufhin schaute er mich an 
und sagte: „Und wer spricht von hier? 
Du denkst, ich sei Dein Großvater, der 

  
WAS FÜR.EIN THEATER! 

von sich aus spricht?’’ In diesem Augen- 
blick wurde ich ganz verrückt, ich war 

jung. Ich dachte, mein Großvater sagte, 

er sei Gott. Ich verstand das nicht. Und 
er, als er meine Verwirrung bemerkte, 
sagte: „Ich weiß, was Du denkst. Ich bin 

nicht Gott, nur dein Großvater. Aber 

eines Tages wirst Du wissen, daß derje- 
nige, der aus dem Herzen spricht in 
Einklang mit Gott ist und wenn Du die 
Weisheit wählst, ist es Gott, der sie in 

Dir auswählt.” Klar, es waren zu der 

Zeit nur Worte für mich, bis ıch aufge- 
wachsen war, und mir den Kopf an die- 

ser und jener Wand einrannte. Das ist 
die Wirklichkeit. Es ist zwecklos zu 
lügen. 
Das ist der Hintergrund des Gebetes 
des Kabbalisten: „Laß mich inmitten 
all dieser Verrücktheit geistig gesund 
bleiben.” Ich bete das immer, jeden 
Morgen, wo immer ich hingehe. Ich 

gehe zur Bank. Ich wiederhole das 
Mantra. Ich schreibe einen Brief, ın 

mir dieses Mantra. Ich treffe jemanden 
zufällig auf der Straße, ich halte das 
Mantra aufrecht. Was kann ich tun? Das 
was ich tue, tue ich. Und erlaube dem 
inneren Leiter mich zu führen. Wenn 
dieser innere Führer sagt, „lehre jetzt" 

oder „teile, was Du jetzt weißt", mache 
ich das. Wenn ich lehre, führe ich auch 
auf — es sind immer viele Aufführungen 
zu machen. Die ganze Welt ist eine 
Bühne. Du bist der Hauptschauspieler. 
Kennst Du das Drehbuch? Bist Du in 
Kontakt mit dem Regisseur? Ist alles



  

richtig arrangiert? Wie stehts um die Ko- 
stüme? Hast Du den Text gelernt? Wo- 
hin gehst Du, wenn die Schau zuende 
ist? Gehst Du nach Hause? Alles richtig? 
Ein großes Theater. Ich besuchte .einst 
den Petersdom in Rom mit einer lang- 
jährigen französischen Bekannten. Und 
mit all meiner Unschuld und Einfach- 
heit betrat ich die Kirche, schaute her- 

um, mit viel Respekt für den Ort. 
Während wir so gingen, sehe ich die 
ganzen Statuen — prächtige Formen 
— ıch war beeindruckt! Wie ein Thea- 
terbesucher war ich beeindruckt. Ich 
rief laut hinaus, und die ganze Kirche 
hörte mich: WAS FÜR EIN THEATER! 
Ich platzte laut damit heraus, aber mit 
einem überwältigenden Gefühl von dem 
Bild, das sich mir bot. Doch meine 

Freundin verstand das falsch. Sch-Sch. 
So als ob Jesus herunterkommen würde 

um mich zu töten, weil ich das gesagt 
hatte! Doch im Gegenteil, Jesus hätte 
mich dafür geküßt! Doch sie verstand 
es auf ihre Art und das ist nicht mein 
Fehler. So lernte ich auch meine Be 
kannte näher kennen. Nach einigen 
Jahren sah ich sie wieder und sagte zu 
ihr: „Siehst Du nicht das theatralische 

in den Dingen, den Glanz der Dinge? 
Was siehst Du denn, bist Du eine Zyni- 
kerin?’' Sie wußte nicht, wovon ich 

sprach. 
Frage: Ist es nicht die Einfachheit, die 
wir zu vermeiden suchen? 
Samuel: Es ist die schwierigste Sache, 
einfach zu sein. 
Frage: Die Leute sind überwältigt, wenn 

sie zu deinem Workshop kommen. 
Samuel: Sie kommen in einen Zustand 
der Verwunderung und der Ehrfurcht, 
was ein sehr guter Zustand ist, doch 
danach, mußt Du zu arbeiten anfangen. 
Es gibt drei Arten von Leuten in der 
Welt: jene, die sich darüber wundern, 

was geschieht und jene, die fragen „wie 
passiert es?” Diese sind nahe dran. Die 
dritte Art von Menschen, der erwachte 
Funken der Menschheit, bringt Dinge 
hervor. Das beantwortet die Frage. 
Frage: Und nach der Antwort kommt 

die Arbeit? 
Samuel: Ganz recht. Von der Ekstase 
zum Lunch (Brotzeit). 

  

       

  

Freitag, 18. April 

Antoine Ciosi Jean Dentinger 

| Muvini La La Manivelle Geranium * 

Samstag, 19. April 

Keane/Faulkner 

Kathrin Müther EI Jaleo 
Scieche Lieder Di.apan. Flamenoogruppe 

Sonntag, 20. April 

»Europälsche Minderheiten« 
Claude Marti 

  

   

  

Orpheo Greco GrgeO 

Espe_  Oisin 

Oskorri 

Nuova Generazione Ar Log 

Häns’che Weiss Patrik Ewen 
Quintett, Musik deutscher Zigeuner 

La Mirlitantouille und Special Guests 

Moderation: Colin Wilkie 

Verbllälgtsr Vorestauf muslgi Icher Vervork : 

Programm und Teshett OM ZU, — 5ER 27. U 70,— 5 
Tagsakssie: jemeßs DM 12. — BER 11,20PF 30.— Ingeahnaas ’ 

Zentren: Kertenvorvert. sul Über: Gehwarsunid Reisebüro, ottechring 14, 7809 Freiburg, Tot. 0701121029 

engen Meemhkng au t dsa Postschechami Karleruhe Nr. BEOAS 754, uns en. (Bitte genaue 
Karte gegen en Binsehl uralten. Dan om 

vorhanden versmstatter. Pruiburger Festival Coop, Dreikäeigeis 80, D-TBON Freiburg L 

Stadthalle Freiburg/Brag. 
Freitag, 18. April Beginn 16 Uhr 
Samstag, 10. April Beginn 18 Uhr 
Sonntag. 20. Apri! Beginn 14 Uhr 

alötinung 1 Stunde vor Beginn 
Geemachingenöglichnetten 

nei 

  

  
  

J.G. Bennett, ein Mathematiker, Philo- 
soph und praktischer Psychologe, be- 
leuchtet in diesem außergewöhnlichen 
Buch die Bedeutung des Risikogesetzes 
für unser persönliches und gesellschaft- 
liches Leben. „Das Leben ist nur dann 

interessant, wenn wir lernen, Risiken 

auf uns zu nehmen. Im größten Risiko 
liegt die größte Freiheit!” 

Doch gleich- 
zeitig erfordert Risikobereitschaft größ- 
tes Verantwortungsbewußtsein. 
Ein Plädoyer gegen alle Sicherheits- 
netze! 128 Seiten, DM 12,50 

VERLAG BRUNO MARTIN 
Saalburgstr. 4 

6000 Frankfurt/M 60       
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HL Anschlag. 

Angeisen; tet de 
ungsteisg en der Tageskasse zu 3. April gabfänst ab 12 Ui. 

Fortsetzung von S. 15 

Urzusammenhang, der Erde und Mensch 
als Einheit begreift. Gibt der Mensch 
aber der Verführung ‚zur egoistischen 
Seligkeit und zum bloßen Leben in 
der übersinnlichen Welt nach”, so wird 
ihm „der Boden entzogen, mit dem er 
verwachsen war. ... Er wird ausgeschlos- 
sen sein ..... Zieht:er seine eigene vor- 
zeitige Erhöhung in die übersinnliche 
Welt vor, dann schreitet die Mensch- 
heitsströmung über ihn hinweg.” (5) 
Wahre Entwicklung aber strebt den 
menschheitlichen Zusammenhang an: 
„die Entwicklung und Befreiung aller 
Wesen, die Menschen und Genossen 
des Menschen sind.” (6) 

Anmerkungen: 

1) Rudolf Steiner, Anweisungen für eine 

esoterische Schulung, Dornach 1976, S.15 
2) R.Steiner, Rhythmen im Kosmos und 

im Menschenwesen, Dornach 1962, S.46 

3) R.Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten,Stuttgart 1961, S.86 

4) Georg Kühlewind, Der Weg des modernen 
Menschen und die „Transzendentale Medi- 

tation”, in: die drei, Heft 2/80 
5) R. Steiner, Wie erlangt man. . 

S. 127 
6) R. Steiner, a.a.0, S. 128 

„24.2.0. 
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Musik 

Meditationsmusik 
Es gibt eine ganze Reihe von guten 
Meditationsplatten und wir werden nach 
und nach im Hologramm darüber schrei- 
ben. 
Eine klassische Platte ist Music for 
Zen-Meditation von Tony Scott, Klari- 
nette, Shinichi Yuize, Koto, und Hozan 
Yamamoto, Shackuhachi. (Verve) In- 
teressant ist bei dieser Platte, daß sie 
es vermag, den Meditierenden sofort 
zur Entspannung zu bringen. Die 
Musik plätschert ruhig und gelassen 
vor sich hin und der Hörer fühlt sich 
nach Japan versetzt, in einen einfachen 
Naturpark. Vermutlich ist die Platte 
so wirkungsvoll, weil sie keineswegs 
puritanisch wie im Zen-Kloster klingt, 
sondern eher Lebenslust und Natur- 
verbundenheit ausstrahlt. 
Zwei weitere Platten, die von der 
Querflöte und Flöte getragen werden 
sind von Paul Horn. Die erste Inside 
(Epic) hat er im Taj Mahal in Indien 
aufgenommen. Er vermag es, den 
Raum einzufangen und den Meditie- 
renden innerlich auszudehnen. Noch 
besser ist seine Platte Inside the Great 
Pyramid (Mushroom Records). Dieses 
Doppelalbum wurde in der großen 
Pyramide von Gizeh in der Königs- 
kammer und einer weiteren, kleineren 
Pyramide aufgenommen. Die Flöte hallt 
ungeheuerlich in diesem vollkommenen 
akustischen Raum. Nur schade, daß er 
nicht versucht hat, alt-ägyptische Ton- 
folgen zu finden. Vielleicht würde das 
eine noch authentischere Atmosphäre 

erzeugen. Alle Platten sind gut zur 
meditativen Entspannung geeignet. 
Das Doppelalbum Buddhist Meditation, 
East-West (BASF-Harmonia Mundi) kam 
1975 heraus. Die erste Platte besteht 
aus Aufnahmen im Tibetischen Kloster 
in Dharamsala, aufgenommen von Peter 
Michael Hamel. Der monotone Sing- 
Sang der Tibeter ist ein Mantra für 
sich und befördert einen tief in sich 

hinein. (Näheres über die tibetische 

Musik in einem der nächsten Hefte). 
Die zweite Platte ist von P.M. Hamel 

selbst komponiert. Er versucht mit 
Hilfe eines ruhig-tiefen Synthesizer- 
Bordunklanges die psycho-physiologi- 
schen Voraussetzungen für das innere 
Stillwerden zu schaffen. Die Musik 
klingt genauso monoton wie die Ge- 
sänge der Tibeter, doch mehr verwest- 
licht durch die Technik. Der Gesang 
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auf dem ersten Stück der Platte “Year- 
ning for a Unique Ecstasy’ basiert auf 
der phrygischen Kirchentonart, die ihre 
Entsprechung im indischen Raga Bhai- 
ravi hat. 

Die zweite Seite ‘Shunyata’ ist ein 
kreisförmiges, melodisches Mantra, das 
auf einer pentatonischen Skala basiert, 
die dem indischen Raga Bhupali ent- 
spricht. Die Gesangsstimme stützt den 
Grundton, indem sie aus den Forman- 

ten der Vokale einzelne Obertöne 
separiertt (eine mongolisch-tibetische 
Technik) und schließlich den Ur-Grund- 
ton findet, der unterhalb des mensch- 
lichen Stimmbereichs vom Bauch aus 
schwingt. 

Im Gegensatz zu dieser Platte ist die 
Platte Celebration (Kuckuck) des Bhag- 
wan-Schülers Georg Deuter einfach 
zufällig subjektiv komponiert und ver- 
mag keine innere Ruhe erzeugen. Aber 
auch nicht diese lockere Freude, die ver- 
sucht wird hervorzurufen. Die neue 
Platte von Georg Deuter Festival ist 
zwar etwas besser und mit viel Elek- 
tronik aufgemotzt, doch fehlt ihr 
eben das Verständnis der grundlegen- 
den Eigenschaften objektiver Musik. 
Klar, vielen Leuten gefällts, doch der 
meditative Zweck wird allein mit 
subjektiven Gefühlen erreicht. 
Von Tony Scott gibt es noch eine 
weitere Meditationsplatte: Music for 
Yoga-Meditation. Diese Platte fängt 
die indische Stimmung für die Medi- 
tation sehr schön ein und ist nicht 
so unruhig wie die vielen Sitar-Ragas 
von Shankar. Es ist außerordentlich 
interessant, wie Tony Scott den Zu- 
hörer langsam in eine Gefühlswelt 
bringt, die er dann durch das Mantra 
Hare Krishna und Om Shanti objek- 
tiviert. Sehr schön zuzuhören, nicht 
nur zum Meditieren. 
Wichtig bei der Meditationsmusik ist, 
daß man eine Plattenseite auf sich 
wirken und sich von den Tonfolgen 

in eine innere Entspannung tragen 
läßt, aber sich nicht an die Töne hängt, 
also eigentlich gar nicht zuhört. Wenn 
der Plattenspieler sich abstellt, kann 
man dann ganz entspannt in eine tiefe 
Meditation einsteigen, eine Meditation 
ohne Form. Die Musik hat also hier 
die Funktion eines Mantras, welches 
eine erste Stufe von mehreren Stufen 
der Meditation ist. Man hält damit 

  

        
seinen Geist beschäftigt, bis er zur 
Ruhe gekommen ist. Beim Singen von 
Mantren bzw. sprechen von Mantren 
kann man auch bestimmte Schwingun- 
gen erzeugen, die einen tiefer tragen. 
Man sollte aber das Bewußtsein vom 
eigenen Körper bei der Meditation 
nicht verlieren, weil es sonst schwie- 
rig ist, von einer tieferen Ebene wieder 
zurückzukommen -— das kann sogar 
gefährlich werden. Auf einer be- 
stimmteh Stufe wird der Körper allein 
weiterfunktionieren, ohne daß er den 
Meditierenden behindert. 
Von einigen Lehrern wird natürlich 
abgeraten, sich nur mit Musik in be- 

stimmte Zustände zu bringen. Es hat 
eine Funktion, doch sollte es auch 
nicht dauernd gebraucht werden. 

Bruno Martin 

  

THEHARFKEY* CRANN-NANTEUD 
Alıson Kinnaird plays the Scottish Harp. 

    
  

 



  

networking 

Wahrnehmungsübungen 
Ze Miranda ist ein 45-jähriger chileni- 
scher Architekt, der in seiner individuel- 
len Arbeitsweise dem modernen Scha- 
manismus zuzurechnen ist. Bevor er vor 
etwa 10 Jahren sich seinen kreativen 
spirituellen Selbst-Experimenten zu- 
wandte, arbeitete er mit Le Corbusier 
und erfand damals ein mental-geo- 
metrisches System, das Blinden hilft, 
den Raum zu ‚‚sehen”. 
In seiner Arbeit an sich selbst hat Ze 
Miranda spezielle Körper- und Atem- 
übungen, eine Vielzahl von mentalen 
Meditationen und eine originelle Ver- 
wendung von Tönen und Musik ent- 
wickelt. Er arbeitet viel mit Spiegeln, 
ungewöhnlichen Räumen und simulta- 
ner Wahrnehmung zeitlich-räumlich aus- 
einanderliegender . Das ständige Be- 
wußtsein der Realität des physischen 
Todes gehört zu den wesentlichen As- 
pekten seiner Arbeit. Die Relativität 
unserer individuellen Identität zu er- 
fahren und die Grenzen des Ego zu 
überschreiten, ist der Sinn der Kon- 
frontation mit dem Tod. Ze Miranda 
benutzt hierbei als Hilfsmittel bestimm- 
te Methoden, Gedanken zu unter- 
brechen und anzuhalten ugd den Ener- 
giefluß im Körper zu lenken. Ziel der 
gesamten Arbeit ist es, ein multidimen- 
sionales Erleben des Seins in der Totali- 

tät zu ermöglichen. 
Seit fünf Jahren führt Ze Miranda Work- 
shops und Gruppen für Bewußtseins- 
arbeit und kreatives spirituelles Wachs- 
tum mit Kindern und Erwachsenen 
durch. In Deutschland arbeitet er seit 
2 Jahren regelmäßig im Zentrum Colo- 
man in Soyen. (siehe auch Hinweis 

unter networking) 
(Dieter Mittelsten Scheid) 

ZITATE UND ÜBUNGEN 

a. „Die Qualität deiner Realität wird 

durch deine Glaubenssysteme über Zeit 
und Raum bestimmt. Deswegen ändert 
sich deine Realität, wenn du diese 
Überzeugungen änderst. 
Zeit kann dadurch verändert werden, 
daß du mental die chronologische 
Zeitspanne zwischen verschiedenen Au- 
genblicken deiner Existenz verkürzt. 
Dieser Prozeß bewirkt eine ‚Superimpo- 
sition’’ (Übereinanderlagerung) von Au- 
genblicken, so als würden sie sich gleich- 

zeitig ereignen. Die Zeit verschwindet. 
Entsprechend kann Raum verändert 
werden, indem unterschiedliche räum- 
liche Szenen übereinander projiziert 
werden und dadurch simultan gesehen 
werden können.” 

b. „Setz dich im Abstand von etwa 
50 cm vor einen Spiegel und stelle eine 
Kerze dazwischen. Keine anderen Lich- 
ter im Raum. Kreuze deinen Blick 
(schielen), so daß du zwei Projektionen 
von dir im Spiegel siehst, die sich be- 
rühren. Fühle, daß die Projektionen 
deiner selbst und du selbst gleich real 
sind und erfahre neue Dimensionen der 
Existenz.” (vergl. Abbildung) 
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c. „Lieg auf deinem Rücken, schließe 
deine Augen und beginne schnell durch 
die Nasenlöcher. zu atmen, während du 
deinen Kopf rhythmisch von ‚rechts 
nach links bewegst. Beschleunige den 
Rhythmus bis zu einem Maximum und 

halte ihn für einige Minuten bei. Atme 
tief ein. Halte den Atem an und ver- 
spanne die Bauchmuskeln. Atme aus 
und entspanne dich vollkommen. Fühle 
deinen Körper als Energie, die durch ein 
Lichtstrahl intensiviert wird, der vom 
Zentrum der Erde zu deinem Nabel 
geht. Fange an, durch das Licht empor- 
gehoben, hochzusteigen: Über den 
Raum hinaus, wo du bist, weit über 
deine Nachbarschaft und deine Stadt, 
weit hinaus über Berge, Meere und 
Kontinente, bis jenseits des Mondes 
der Sterne und Milchstraßen.” (vergl. 
Abbildung.) 

  

  

d. „Schaue den Vollmond an, als sei 
es die Erde. Stell dir vor, dies sei eine 
lebendige Leinwand. Projiziere verschie- 
dene zeitliche Epochen darauf: wie die 
frühe ägyptische Zivilisation, das römi- 
sche Reich, das Mittelalter, die Renais- 
sance und die Industrielle Revolution. 
Erlebe die Menschen der Erde in Krieg 
und Frieden, liebend, lachend, bei der 
Arbeit, in Sorgen, müde, im Schlaf, 
träumend und sterbend. Projiziere die 
gegenwärtigen Zeiten einschließlich dei- 
ner selbst darüber und fühle den Rhyth- 
mus des Lebens: Auf- und Abstieg, 
leben und sterben.” 

e. „Wenn wir erfahren, daß alles mit- 
einander verbunden ist, verschwindet 
die Bipolarität der Erscheinungen. Wir 
sind eins mit allem, jenseits von Gren- 
zen, Teilungen, Konflikten und Äng- 
sten.” 

  
Networking 

SEIT FÜNF JAHREN BIETEN WIR 
ALS TEAM IM RAHMEN EINES GE- 
MEINNÜTZIGEN VEREINS PRIMÄR- 
THERAPIE UND SELBSTERFAH- 
RUNGSGRUPPEN AN, AUSSERDEM 
FORTBILDUNGSPROGRAMME IN 
VERSCHIEDENSTEN ARBEITSWEI- 
SEN DER HUMANISTISCHEN PSY- 
CHOLOGIE FÜR THERAPEUTEN 
UND MENSCHEN AUS ANDEREN 
SOZIALBERUFEN. 
Wenn Ihr Euch über unsere Arbeit 
informieren wollt, fordert unser aus- 
führliches und kostenloses Jahrespro- 
.gramm 1980 an. Schreibt uns oder 
ruft an und bezieht Euch auf diese 
Anzeige: COLOMANN, Zentrum für 
Therapie und Selbsterfahrung, Schlicht 
2/5, D- 8091 Soyen. Tel. 08073/728 

„Wenn wir erfahren, daß alles miteinander verbunden ist, 

verschwindet die Bipolarität der Erscheinungen.” 
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networking 

Die Kraft des Seins — Bewußtseins- 

arbeit mit Ze Miranda, Schamane 

und Archtekt. 

Durch neue Methoden der mentalen 
Vorstellung wird der ‚große Raum” 
und die ‚große Zeit” als Tür zum 
über-individuellen Sein erfahrbar. 
Workshop: 9.4.-13.4. 1980 
fortlaufende Gruppe mit Einzelsitzun- 
gen: April bis Juli 1980. Zentrum 
Coloman, D-8091 Soyen. 

Makrobiotik-Wochenende mit 
Till-Dietrich Rentzow. 
Beginn Freitag 21.3. 1980, 16 Uhr 
An der Wasserburg 12, 
Feuerwehrhaus, in 6455 Erlensee 2 

(nähe Frankfurt), Ortsteil Rückingen. 

29.5.1980 Öffentliche Veranstaltung 
mit Vortrag von Sri Swami Chidanan- 
da, Rishikesh, mit dem Vortrag ‘Die 
Weisheit der Veden für die Welt von 

heute.” Senckenbergmuseum, Festsaal 
20 Uhr. Frankfurter Ring. 
Swami Chidananda ist ein Schüler 
von Sivananda in der Tradition von 

Ramakrishna. 

7.-11-Juni. Theo Gimbel, Seminar: 
Heilung durch Farbe. Im Königsteiner 
Übungsraum. Frankfurter Ring, 
Schneidhainerstr.34, 624 Königstein. 

Haus Alcmona 
Gundekarstr. 4, 8079 Kipfenberg 
Biologischer Gartenbau in der Praxis 

Mischkulturen. 
vom 18.-20.4. 1980, Gebühr 68... 
Verpflegung und Unterkunft extra. 

18.5.1980, 10-18 Uhr. 
Kräuter-Seminar und Lehrwanderungen 

im Altmühital. 
Anbau und Verarbeitung, Anwendung 
von Gartenkräutern unter Einbeziehung 

von Wild- und Heilkräutern. 

SELF-GROWTH through CREATIVE 
PLAY. International Workshop at Ita- 

lian villa. Movement, voice, improvi- 
sation, clowning, relaxation, massage, 
body awareness, meditation and more. 

Aug./Sept. Two weeks — DM 600,- 
includes room and vegetarian food. 
Limited places. Write soon: P. Kirk, 
P.O.Box 11966, Amsterdam, Holland. 

  

  

Karuna-Rajneesh, Schloß Hainhofen 
8902 Neusäss bei Augsburg. 
Verschiedene Workshops. 
Programm anfordern. 

Ausführl. 

Premgeet, Horpestr. 34, 5253 Lindlar. 
Rajneesh-Meditatienszentrum. Viele 
Veranstaltungen. Ausführl. Programm 

anfordern. 

TAI CHI mit GlIA FU FENG 
Auf der Loreley, 2.-16. August 
2 Wochen incl. Verpflegung und Unter- 
bringung, DM 600,- 
Yürgen Oster, Hardtstr.34, 5 Köln 41 

Christliche Gemeinschaft Santa Catarina 
Bund der Taube, Sempacherstr. 16, 
8032 Zürich. 
14.-19. April Eutonie in der Gruppe 
19.-24. Mai, Ökumenische Meditations- 

1.- 1,5. 

2, 4,S, 

21.5.- 

23.8.- FRÜCHTE- 

OSTER-FREIZEIT, allgemein, mit Wandern, Volkstanz, | 

interessanten Vorträgen, festlicher OÖstersonntag 

und Bunter Abend. Ort: Stein bei Nürnberg 

OSTER-SEMINAR 'EXTERNSTEINE! zur tiefgehenden allg. 

und esoterischen Erkundung dieses 

Ort: Horn-Bad Meinberg am Teutoburger Wald. 

Zeiten für beide Treffen: 

VIER-TAGE-WANDERUNG 

DIE SELBSTHILFEMETHODE 

UND LEBENSMEISTERUNG mit Willi Keller zu Hohegeiß. 

29.5.-7.6. ZEHN-TAGE-WANDERUNG 

7,6.-5.7. BERGWANDER-FREIZEIT zu MÖLTEN/SUDTIROL. 

14.6.-5.7. GESUNDHEITS-FREIZEIT INSEL KRK/Jugoslaw, 

FERIEN- und FAMILIEN-FREIZEIT zu ANNA- 

26.7. BERG-WIENERBRUCK/Österreich, mit einem 

vielseitigen und interessantem Programm. 

6.-25.8. FINNLAND-FREIZEIT zu LUONTOLA/Hiidenvesi 

UND _BADE-FREIZEIT INSEL KRK / 

4.10. Jugoslawien zu Baßka. 

woche. Bibelarbeit zum Thema Gesetz 
und Freiheit. 
9.-14. Juni: Weben als Weg zur Mitte 
14. Juli-9. August 
Bauwochen. In Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen christlichen Frie- 
densdienst und dem Institut für eine 
Biologische Architektur. 

Schönecker Könferenz 
Schloß Schöneck, 5401 Oppenhausen 
19.-23. März: Gebet und Stille 
2.-7. April: Ostern 
8.-11 Mai: Hildegard von Bingen heute. 
22.-26. Mai: Pfingsttreffen. 
Schloß Schöneck ist ein meditativer 
Ort, der zur inneren Einkehr einlädt. 

I 
  

Kulturphänomens. 

L, - 7, h, 1980. 

in der EIFEL. 

R GESUNDHEIT 

im Schwarzwald. 

  

sundheit. 

  

Vegetarische Vollwertkost-kein Nikotin-kein Alkohol 

Gemeinsamkeiten-Muse-Sport-Vorträge-Aussprachen-Ge- 

Für jedes Angebot ein spezielles Merk- 

blatt bei: GANYMED, Breitlacher Str 55, 6000 Ffm _90           
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Buchbesprechungen 

Das Morgen ist unser Aufenthaltsort 
Ein Buch über ökologisches Wohnen 
(Tomorrow is our Permanent Adress, 
von John u. Nancy Todd, Verlag Harper 
& Row, geb. 160 S., DM 29,90) 

Wenn man dieses Buch liest, wird einem 
zuerst die Absurdität des heutigen Woh- 
nens bewußt. Wir leben in Häusern, die 
vollständig von der äußeren Energie- 
zufuhr abhängig sind; ungefähr die 
Hälfte der Energie (besonders Erdöl) 
wird für Heizung benutzt. Elektrizi- 
tät als solche nur zu 15%. 
Da sämtliche Kosten für Elektrizität, 
Treibstoff, Heizöl, Düngemittel, Nah- 
rung, Lagerung und Transport steigen, 
werden wir in Zukunft gezwungen sein, 
unseren Verbrauch zu drosseln. Oder, 
eine andere Möglichkeit wäre, einen 
mutigen Schritt nach vorne zu machen 
und das ganze System umzuwandeln, 
um mit weniger Energie mehr zu erzie- 
len. Daß dies möglich ist, beweisen die 
Forschungsprojekte des „New Alchemy- 
Instituts’’ in Kanada. 
„Die Arche auf der Prince-Edwards-Insel 
versucht gerade dies,” schreiben Nancy 
und John Todd, die Initiatoren des 
Projekts. „Sie verbindet in einer mit 
Sonnen- und Windenergie versorgten 
Struktur einen Haushalt, ein Treibhaus 
im Wohnbereich, eine Mikrofarm (ein- 
schließl. einer Aquakultur mit Fischen), 
ein Gemüse-Treibhaus mit einer Baum- 
schule, eine kleine Werkstatt, ein Ab- 
fall-Reinigungssystem und ein For- 
schungslabor. Es ist ein erster Versuch, 
eine symbiotische Verbindung aus Ver- 
sorgungsfunktionen herzustellen, die 
normalerweise in Zeit und Raum ge- 
trennt sind... Mit der Arche refor- 
mierten wir die Vorstellungen, wie 
Menschen leben und sich versorgen 
sollen, indem wir einen Neuentwurf 
der kleinsten Funktionseinheit der Ge- 
sellschaft, nämlich des Haushalts, vor- 
nahmen.” 

Das Projekt der Arche begann als Frage 
und hat nun eine brauchbare Antwort 
gefunden, die viele Menschen nutzen 
könnten: Die menschliche Wohnung als 
biologische Behausung. ‚Ein Biohaus 
(bioshelter) ist eine Struktur, die von 
biologischen Systemen inspiriert wird. 
Es kann seine eigene Energie und sein 
eigenes Klima herstellen, seine eigenen 
Abfälle verarbeiten und Nahrung für 
seine Bewohner erzeugen.” Darüber- 
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hinaus soll es eine kleine ökonomische 
Einheit werden, die sich selbst finan- 
zieren kann, durch den Verkauf von 
Energie und Produkten. Die Produkte 
sind nicht nur Gemüse aller Art, sondern 
auch große Mengen Fische, bis zu 30- 
40 kg je Kubikmeter im Jahr, was 
143000 kg pro Hektar entsprechen 
würde. 
In diesem Buch wird mit wissenschaft- 
licher Akribie beschrieben, wie das 
Projekt entstand, wie es aufgebaut 
ist, wie es funktioniert. Es ist kein 
Wunder, daß es funktioniert, weil sich 
hier engagierte Wissenschaftler zusam- 
mengetan haben, die ihr Fachgebiet 
beherrschen und fachübergreifend ar- 
beiten können: Computerfachleute sind 
genauso vertreten wie Agrikulturfor- 
scher und Soziologen. Die Arche ver- 
sucht den Menschen eine Wohnmöglich- 
keit zu geben, die eng mit den Ausstrah- 
lungen und Prozessen der Natur verbun- 
den ist. „Die Arche als ein von Men- 
schen hergestellter Mikrokosmos erzeugt 
einen Sinn für Ganzheit und Zusammen- 
halt, der von einem hohen Grad an 
Selbstversorgung hervorgerufen wird. 
Die Wachstumsbereiche funktionieren 
als Zwischenstationen zum Wohnbereich 
und der äußeren Umgebung. Es gibt da 
keine Barrieren... Wenn man mit 
Gemüse, Blumen oder Bäumen arbeitet 
und die Fische versorgt, während 

draußen ein Blizzard heult, ist das 
Leben aufregend.” Die Arche ist der 
lebende Beweis für ein praktikables 
Umdenken. Und die Herstellungkosten 
überschreiten nur für die Forschungs- 
objekte die Kosten für ein gewöhnli- 
ches Haus. Wenn größere Mengen sol- 
cher Häuser produziert werden, sind 
die Gestehungskosten sicher kaum hö- 
her als normal. Es geht weit über ge- 
wöhnliche Versuche hinaus, Wind- oder 
Sonnenenergie einzusetzen, oder Iso- 
lationsmaterialien zu benutzen. Das 
Leben im Haus selbst ist ein psycholo- 
gisches Erlebnis in engem Kontakt 
mit natürlichen Prozessen. Was noch 
wichtig ist: der Unterhalt und die 
Kosten des Hauses und seiner Bewoh- 
ner werden zu einem großen Teil vom 
Haus selbst finanziert! Normalerweise 
muß man alles mögliche unternehmen, 
um seinen Lebensunterhalt und seine 
Wohnung zu finanzieren. Dieses Pro- 

jekt zeigt jetzt (nach 5 Jahren) schon, 
daß dezentralisierte Produktions- und 
Lebenseinheiten durchaus keine Utopie 
zu sein brauchen — vorausgesetzt, wir 
messen Leben wieder an seiner Er- 

fahrungsqualität und nicht am Brutto- 
sozialprodukt und an jährlichen Steige- 
rungsraten der Kapitalverszinsung. Ein 
hoffnungsvoller Blick in eine (hoffent- 
lich) ökologische Zukunft. B.Martin



  

Buchbesprechungen 

Stephan Kappstein 
Das Buch vom Ginseng 
120 S., geb. 19,80 
(Morszinay-Verlag) 
Der Wert der Ginseng-Wurzel wurde von 
der westl. Medizin lange Zeit in Zweifel 
gezogen. Erst moderne pharmakologi- 
sche Untersuchungen und klinische 
Versuche haben die alten Heilkenntnisse 
in vollem Umfang bestätigen können. 
Das Buch vom Ginseng ist eine detail- 
lierte Beschreibung der Herkunft, An- 
wendung und Geschichte von Ginseng. 
Es ist informativ aber leider recht teuer 
geraten. BM 

Gary Snyder 
Die Schildkröteninsel 
PB. 160 S., DM 15,- 
(Frank Schickler Verlag) 
„Schildkröteninsel - der alte/neue 
Name für „Nordamerika’”, entstanden 
aus vielen Schöpfungsmythen der Völ- 
ker, die hier seit Jahrtausenden gelebt 

haben. . . zugleich eine Vorstellung, die 
es auf der ganzen Erde gibt, daß näm- 
lich die Erde oder der Kosmos selbst 
von einer großen Schildkröte oder 
Schlange der Ewigkeit getragen wird. 
.. . Die Gedichte erzählen von Orten 
und von den Energiewegen, die Leben 
erhalten. Jedes Lebewesen ist ein 
Wirbel im Fluß, eine formale Turbu- 
lenz, ein Lied. Das Land, der Planet 
selbst, ist auch ein Lebewesen - in einem 

anderen Rhythmus. . . Laßt uns diesen 
Wurzeln wieder zuhören, um unsere 
uralte Solidarität zu erkennen und dann 
an die Arbeit gehen, die Arbeit, gemein- 
sam auf der Schildkröteninsel zu leben. 

(Gary Snyder) 
Das Buch enthält außer Gedichten 
gute und wichtige Essays zur Ökologie 
und ein hervorragendes Nachwort von 
Ronald Stekel, der auch die Gedichte 
congenial übersetzt hat. BM 

Patricia Carrington 
Das Große Buch der Meditation 
340 S., DM 32,{0.W .Barth) 
Dieses erste Kompendium sämtlicher 
Meditationsarten weist in übersichtli- 
cher, leicht faßlicher Darstellung jedem, 

der Meditation betreiben möchte, den 
Weg zu der für ihn persönlich am besten 
geeigneten Methode. 

Dabei wird Meditation nicht nur als 
Selbsterfahrung verstanden, sondern 
auch als hilfreicher Weg zu körperlichem 
und seelischen Wohlbefinden. 

Das Buch zeigt, wie und warum Medi- 
tation Kreativität und Leistung fördert 
und zur geistigen Gesundung des Medi- 
tierenden beiträgt. Ohne missionieren zu 
wollen, bringt es eine Fülle von wich- 
tigen Hinweisen und praktikablen An- 
regungen, die es dem interessierten 
Laien erleichtern, die ihm gemäße 
Technik zu finden und zu erproben. 
(Aus der Verlagsbesprechung. Ausführ- 
liche Kritik des Buches im nächsten 
Hologramm.) 

T’ai Chi Chu’an 
von Toyo und Petra Kobayashi 
Ein praktisches Handbuch zum Selbst- 
studium, DM 24,- (Irisiana-Verlag) 
Dieses Buch findet sehr viel Anklang, 
weil man außer einigen theoretischen 
Aspekten mit guten Photos und Erklä- 
rungen die Grundübungen des Tai Chi 
selbst lernen kann. Jede einzelne Bewe- 
gung ist so klar und ersichtlich dar- 
gestellt, auch die Fußbewegungen und 
deren Feinheiten, daß man kaum 
Schwierigkeiten haben wird, sich zu- 
rechtzufinden. Ein Faltblatt, das man 
vor sich an die Wand hängen kann, ist 
dazu sehr hilfreich. 
Die Autoren machen übrigens am 
5./6. Juli ein erstes Seminar beim 
Frankfurter Ring. 

Bezugsquellen für Alternatives 

200 Seiten, DM 18,80 
(Auslieferung Frank Schickler Verlag) 
Ein Nachschlagewerk für Alternativen 
in den Bereichen Ernährung, Kleidung, 
Gartenbau, Musikinstrumenten, Spiel- 
zeug, Hygiene, Schulen, Wohnung, 
Haushalt usw. 
Wer führt Gärtöpfe für milchsaure 
Gärung? 
Woher bekomme ich biologisches Saat- 
gut? 
Wo finde ich vegetarische Restaurants? 
Wer verkauft Naturtextielien? 
Wer züchtet Regenwürmer für den 
Kompost? 
Alles Fragen, die in diesem Buch eine 
Antwort finden. Auch Anschriften 
aus dem Ausland sind aufgenommen. 
Hier ist im Gegensatz zu anderen 
alternativen Katalogen ein echtes Nach- 
schlagewerk geschaffen worden, denn 
es enthält klare Gliederung, alphabeti- 
sche Reihenfolge, Stichwortverzeichnis 
ünd einen Anhang mit ausführlicher 
Produktbeschreibung. FS 

  

Für die Anhänger der Makrobiotik 
gibt es drei Bücher: 
Kochen nach dem Weg der Natur — 
eine Rezeptsammlung für Leute, die 
sich für eine gesunde Lebensweise 
interessieren. Zusammengestellt von R. 
Kornhofer. Preis (?). Bestelladresse: 
Roman Kornhofer, Deutschgasse 9, A- 
2700 Wiener Neustadt. Das ist ein sehr 
praktisches und brauchbares Kochbuch 
für die makrobiotische Küche. 
Dann gibt es ein ganz ausführliches 
Kochbuch der naturistischen und mak- 
robiotischen Küche mit über 400 Re- 
zepten und Variationen. Erklärungen 
zu allen wichtigen makrobiotischen 
Nahrungsmitteln. 
Von Eliza Van der Seelen, Annette 
Gevaert, Bea Baersoen. DM 12;- 
„Unsere makrobiotische Küche schmeckt 
köstlich, doch müssen Sie sie selbst 
zubereiten. Das wird ein wenig Zeit 

in Anspruch nehmen, denn dazu muß 
man schöpferisch begabt sein, d.h. man 
muß die Kunst beherrschen, die ver- 
schiedenen Nahrungsmittel aufeinander 
abzustimmen....”’ (Ohsawa) 
Was außer diesen vielen Rezepten ganz 
nützlich ist, ist eine Kennzeichnung für 
den Gebrauch. Es gibt da einmal Rezep- 
te für eine makrobiotische Diät und 
Grundrezepte, dann vegetarische Rezep- 
te, dann für eine gesunde, normale 
Küche, die manchmal auch Milchpro- 
dukte, Eier, Honig und Gewürze ver- 
wendet, dann Rezepte für besondere 
Anlässe und Feste, wo auch Fisch und 
Meerestiere hinzukommen. 
(Bestellung über Hologramm) 

Für solche, die eine ganz einfache Ein- 
führung in die Makrobiotik suchen, soll 

noch das Buch ‘Moderne Makrobiotik’ 
erwähnt werden, von Renate und 
Reinhard Neumeier, DM 9,- 

Bestelladresse: R. Neumeier, Krotten- 
bachstr. 106/4/1, A-1190 Wien. 

Dieses Buch ist eine brauchbare Basis- 
information. 
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Buchbesprechungen 

Garma C.C. Chang 
Mahamudra-Fibel 
Einführung in den tibetischen Zen- 
Buddhismus 
91 S., DM 12,- (Octopus-Verlag) 
Changs Darstellung ist konkret und 
praktisch, philosophisch und psycho- 

logisch zugleich. Er sagt das Maximum 
mit einem Minimum an Worten, in 
einem Stil, der typisch für den fernen 
Osten ist. Es ist erfrischend, einen 
Gegenstand von solcher Tiefe ohne 
komplizierte Terminologie und gleich- 
zeitig in überzeugender Klarheit be- 
handelt zu finden. E.S. 

Dane Rudhyar 
Astrologie der Persönlichkeit 
460 Seiten, DM 42,- (Kailash Verlag) 
Dane Rudhyar ist im engl. Sprachraum 
als der bedeutendste lebende Astrologe 
bekannt. Seiner komplexen Persönlich- 
keit wird diese Bezeichnung kaum ge- 
recht, da er sich als Philosoph, Psycho- 
loge, Komponist und Schriftsteller auch 
einen Namen gemacht hat. 
Mit diesem Buch wird dem deutschen 
Leser das erste Mal sein Hauptwerk 
vorgestellt. Er definiert die Grundlage 
für ein ganzheitliches Astrologiever- 
ständnis und erläutert die praktischen 
Konsequenzen seines neuen Ansatzes. 
Ein ausgezeichnetes Buch für jeden, 
der sich schon mit Astrologie beschäf- 
tigt hat. BM 

Robert de Ropp 
Das Meisterspiel 
260 S., DM 28,- 
(Kailash Verlag) 
Dieses Buch wartet schon seit über 
zehn Jahren auf eine deutsche Fassung! 
Es befaßt sich mit Spielen und Zielen. 
Aber es geht vor allem um das Meister- 
spiel: die Möglichkeit der Wandlung 
und Entwicklung des Menschen. Jedes 
Spiel hat seine Regeln. Es geht dem 
Autor darum, das Potential unserer 
Veränderung zu verdeutlichen, aber 
auch die Gefahren aufzuzeigen, die 
auf dem Weg liegen. Robert de Ropp 
skizziert eine Anatomie des Bewußt- 
seins und beschreibt wichtige Techniken 
zu seiner Erweiterung. Er verarbeitet in 
dieser gelungenen Synthese östliches 
und westliches Wissen, die Psychologie 
C.G. Jungs, Ouspenskys und Krishna- 

murtis gleichermaßen. Spannend zu 
lesen von der ersten bis zur letzten 
Seite. RL 
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Kay Hamblin 
Pantomime — Spiel mit deiner Fantasie 
192 S., 235 Photos, DM 24,- (neuer 
Preis) (Ahorn-Verlag) 
Pantomime ist eine Sprache, die jeder 
versteht und die jeder sprechen kann. 
Wer seine Fantasie erleben und mit sei- 
nem Körper ausdrücken will, der findet 
hier achtzig spielerische Übungen. Sie 
leiten dazu an, wie man in der Welt 
der Fantasie Objekte, Charaktere, Stim- 
mungen und Geschehnisse entstehen 
lassen kann. Die Übungen sind klar 
und einfach erklärt, und Fotografien 
illustrieren die Bewegungsabläufe. 
Außerdem Anregungen für Spiele in 
Gruppen, praktische Hinweise ° für 
Pantomime auf der Bühne und beim 
Straßentheater. 
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Georgos Vithoulkas 
Medizin der Zukunft 
Homoopathie:. ubersetzt, eıngeieitet und 

ergänzt von Gotthard Behnisch, 208 S., 
Kiw DM 16.80 

Rafael Lefort 
Die Lehrer Gurdjieffs 
128 Seiten, DM 15,- 
(Verlag Bruno Martin) 

Gurdjieff war ein spiritueller Lehrer, der 
in den zwanziger Jahren aus dem 
mittleren Osten kam und geheimnis- 
volle, aber effektive Lehren verbreitete. 
Nach seinem Tode faßte seine Lehre 
in vielen Gruppen in aller Welt Fuß 
und besitzt heute eine recht große 
Anhängerschaft. 

Lefort, der mit der Arbeit der soge- 
nannten Gurdjieff-Gruppen unzufrieden 
war, machte sich auf den Weg, zu den 
eigentlichen Quellen der Lehren von 
Gurdjieff vorzustoßen, denn bisher 
nahm man an, mit Gurdjieff benötigte 
man diesen Kontakt nicht mehr. Auf 
seiner Suche durch den mittleren und 
fernen Osten begegnete Lefort einigen 
Sufi-Meistern, die ihm klar machen, daß 
die Arbeit heute in eine neue Phase ein- 
getreten ist und ein mechanisches 
Wiederholen der Formen, wie sie 
die Gruppen in Gurdjieffs Namen voll- 
ziehen, nicht mehr effektiv ist. Auf 
eine atemberaubende und dramatische 
Weise gelingt es Lefort schließlich 
Kontakt mit den Leitern der heutigen 
Arbeitslinie aufzunehmen. Die Kraft- 
zentren der Sufis sind weiterhin aktiv, 
und jeder hat die Möglichkeit, hier 
und jetzt Kontakt damit aufzunehmen. 
Eine hoffnungsvolle Botschaft. 

Zuguterletzt: 
Au Backe! Ein Gebrauchsbuch über 
Zähne. von Marion Weidemann und 
Martin Völkner. DM7 90 
Dieses praktische Buch ist sehr einfach 
hergestellt und hat über 160 informative 

Seiten. Es beleuchtet unsere Zähne und 
gibt alternative Informationen um sie 
gesund zu halten. Dieses Buch ist genau- 
sowichtig wie ein alternatives Koch- 
buch, denn es läßt sich zumeist nicht 
verhindern, daß die Zähne faulen — 
wenn man sie nicht ausreichend beach- 
tet und pflegt. Sehr zu empfehlen! 

Erstma!s erklaren zwei erfahrene Wiıs- 
senschaftler und Praktiker. eın griechı- 
scher und eın deutscher Arzt, die Wir- 

kungsweise der Homöotheraxe nach 

den neuesten Forschungsergebnissen 
aus Molekularbiologie. Quantenmecha- 
nik und Kybernetik Sıe weisen nach, 
dal Gesundheit und Vitalıtät sowohl fur 
den einzelnen wie fur die gesamte 
Menschheit alleın mıt naturgesetzlicher 
Heılmetnode wiedergewonnen werden 

kann Dies geschieht nicht nur beste- 
chend sachlıch und mıt zwingender Lo- 
gık. sondern auch wohltuend alige- 
meinverständlich. 

Georg Wenderoth Verlag, 
Kassel



Thema/Die spirituelle Suche 

  

MAHAMUDRA Garma C. C. Chang 

Eine Einführung in den tibetischen Zen-Buddhismus 

Garma C.C. Chang, in China geboren, trat mit fünfzehn 
Jahren in ein buddhistisches Kloster in Nanking ein, kam 
mit Siebzehn nach Tibet, wo er acht Jahre verbrachte. 
Zwei Jahre davon wanderte er von Kloster zu Kloster 
und lernte sechs Jahre unter seinem Guru, dem leben- 
den Buddha Lama Kong Ka, in dessen Niederlassung, 
dem nach ihn benannten Kong-Ka Kloster in Meia Nya 

in Osttibet. Seit 1951 hat er seinen ständigen Wohn- 
sitz in den USA. Er hielt Vorlesungen an der Colum- 
bia-Universität in New York, sowie an anderen ameri- 
kanischen Universitäten und lehrt seit 1966 buddh. 
Philosophie als Professor der Abteiltung für religiöse 
Studien an der Pennsylvania Staats-Universität. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Octopus- 
Verlags, Postf. 53, A-1236 Wien 

Der beste Weg, diese Meditation zu erlernen, ist, 
unter einem kompetenten Meister zu üben. Wenn 
es jedoch nicht möglıch ist, einen solchen zu fın- 
den, dann sollte man versuchen, n: ch den folgen- 
den «Zehn Ratschlägen» vorzugel en. Sie bilden 
den wesentlichen Kern aller Ins ruktionen zur 
Praxis, wie sie der Vertasser nach Überwindung 

vicler Schwierigkeiten und nach langen Jahren des 
Studiums erkannt und erfahren hat. Er hofft auf- 
richtig, daß sie von den ernstzunehmenden Schü- 
lern ım Westen ın ihrem Wert rıchtig erkannt, be- 
tolgt und geübt werden. 

Die zehn Ratschläge für die Zenpraxis: 

1. Blicke nach innen auf den Zustand deines Gei- 
stes, ehe irgendein Gedanke aufsteigt. 

2. Sobald ein Gedanke aufsteigt, schneide ihn so- 
fort ab und stelle den ursprünglichen Zustand wie- 
der her. 

3. Versuche, ständig auf den Geist zu blicken. 
4. Versuche, dieses «Blick-Gefühl» ın den täg- 

lichen Aktivitäten zu erinnern. 
5. Versuche, deinen Geist ın einen Zustand zu 

bringen, wie wenn du soeben geschockt worden 
wärest. /Gemeint ist das plötzliche Unterbrechen 
des Bewußtseinsstroms durch eın unerwartetes 
jähes Ereignis. (Anmerkung des Übersetzers.)/ 

6. Meditiere so häufig wie möglıch. 
7. Übe mit deinen Freunden die Kreis-Lauf- 

Übung des Meisters Hsu Yun./ Diese Übung fällt 
weg, wenn Gruppenpraxis nicht durchführbar ist./ 

8. Inmitten der lärmendsten Aktivitäten halte eın 
und blicke einen Augenblick auf den Geist. 

  
9. Meditiere für kurze Zeit mit weit offenen 

Augen. 
10. Lies immer wieder und so oft wie möglich die 

Prajnaparamita-Sutras, wie etwa das Diamant- und 
das Herz-Sutra, das Prajna der Achttausend Verse, 
das Mahaprajnaparamita usw. 

Ausdauernde Arbeit nach diesen Zehn Rat- 

schlägen sollte jeden befähigen, für sich heraus- 

zufinden, was «heiter gelassenes Widerspiegeln» be- 
deutet. 

«Das Entsinken in die Geist-Essenz» 

Das «mühelose» Mahamudra 

Die Meditationsübung des Entsinkens in die 
Geist-Essenz: das ist die «mühe- und anstrengungs- 
lose» Meditation des Mahamudra. Es ist keine 
Meditation, die äber etwas meditiert, sondern ist 

ident mit dem spontanen und wuncdersamen Wir- 
ken des eigenen Geistes, und damit zugleich Gipfel 
und Quintessenz aller buddhistischen Lehren. Für 
diejenigen, die das «Tor» noch nicht durchschritten 

haben, ıst es die schwierigste, für die aber, die hin- 
durchgeschritten sınd, ıst es die leichteste aller 
Meditationen. Alle anderen Übungen und Prak- 
tıken sind nur Vorbereitungen für diese. Das Ent- 
scheidende dabei ist, die Natur des eigenen Geistes 
zu erkennen oder sıe zumindest kurz zu erblicken. 
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Nicht-Tun heißt nicht: Nichtstun 
  

Ist das Wesen des Geistes einmal erkannt, dann ver- 

mag der Yogi jederzeit und allerorts one Schwierig- 
keit in die Geist-Essenz zu entsinken. Ob er tätig ist 
oder ruht, immer wird das erleuchtend-leere Be- 
wußtsein hell und klar in ıhm aufstrahlen. Obwohl 
nach dem Erkennen oder Erblicken der Geist- 
Essenz noch ein sehr langer Weg zurückzulegen 
bleibt, wırd von allen buddhistischen Weisen das 

erste «Aufblitzen» als das Wichtigste betrachtet, als 

das, was jeder Yogı zuerst zu erreichen versuchen 
muß. Ist das «torlose Tor» einmal durchschritten, 
wird die Meditation keine «Übung» oder Anstren- 
gung mehr sein. Sie wird jetzt zu einem natürlichen 
und spontanen Akt des Lebens. Ob man sitzt oder 
geht, redet oder schläft — alle Aktivitäten und Not- 
wendigkeiten des Lebens werden zu wundervollen 
Meditationen. Keinerlei Anstrengung ıst notwen- 
dig und um nichts muß gerungen werden. 

Aber um dieses torlose Tor zu durchschreiten, 

muß man an dieser Meditationsübung des «Nicht- 
Übens» hart arbeiten, indem man entweder den 

Weg des Zen oder den des Mahamudıra verfolgt. 

Mahamudra, 
der Weg der Befreiung 

Der Weg der Befreiung oder der Yoga ohne die 
(Erscheinungs-)Form ist die einfachste und unmit- 
telbarste Methode, den Buddha-Geist zu erreichen 

— eine natürliche und spontane Übung, die die vie- 
len Vorbereitungen, anstrengenden Praktiken und 
fortschreitenden Stufen, wie sie in anderen Yoga- 
Typen niedergelegt sind, umgeht. Sein Wesen be- 
steht in der Fähigkeit des Guru, seinem Schüler 
einen Blick auf den Eingeborenen Buddha-Geist ın 
dessen ursprünglichem und natürlichem Zustand 
zu vermitteln. Dank diesem erstmaligen und unmit- 
telbaren «Erlebnis des Erblickens» lernt der Schüler 
schrittweise seine Wahrnehmung des Einge- 
borenen Geistes zu stützen, zu erweitern und zu 
vertiefen. Schließlich wird er seine Wahrnehmung 
zu einer vollen Blüte bringen und in vollkommener 
Erleuchtung vollenden. ‚Diese Übung wird Maha- 
mudra genannt. 

A. Der erste Blick auf den Eingeborenen Geist 
kann entweder durch die Übung des Mahamudra- 
Yoga seitens des Schülers selbst erworben werden; 
oder durch eine «Hinweisende» Demonstration des 
eigenen Guru. Der erste Weg setzt voraus, daß man, 
den Anweisungen des Guru folgend, allein medi- 

tiert; derandere Weg besteht in einem Bemühen des 
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Guru, des Schülers Geist plötzlich zu öffnen. Je- 
doch verlangen beide Methoden, daß in ununter- 

brochener Übung der Mahamudra-Yoga vertieft 
und die eigene Erfahrung vervollkommt wird: 

B. Die zentrale Lehre des Mahamudra besteht ın 
zwei wesentlichen Punkten: Entspannung und 
Anstrengungslosigkeit. Alle Leiden und alle Begier- 
den sind von Natur aus spannungsbedingt. Be- 
freiung aber ist, im Gegensatz dazu. ein anderer 
Name für «vollkommene Entspannung» (Lösung, 
Entkrampfung). Aber beherrscht vor den seit lan- 
ger Zeit fest eingewurzelten Gewohr.heiten findet 
es der durchschnittliche Mensch am allerschwierig- 
sten, wenn nicht ganz unmöglich, einen Zustand 

tiefer Entspanntheit zu erreichen; so sind Weisun- 
gen und Übungen nötig, um ihn zu befähigen, solch 
einen Zustand zu erreichen. Das Hauptanliegen 
von Mahamudra ist daher, den Yogi Jarüber zu be- 
lehren, wie der Geist zu entspannen und damit ın 
ihm die Entfaltung seines Ursprünglichen Geistes 
herbeizuführen ist. Paradoxerweise ıst Anstren- 
gungslosigkeit noch schwerer zu erreichen als 
Entspannung. Es erfordert lange Übung, un zu 
allen Zeiten und unter allen Umständen «mühelos» 
zu werden. Wenn man seinen Geist ständig 
entspannt, spontan und frei von allem krampthaf- 
ten Sich-Anklammern halten kann, wird der Eın- 

geborene Buddha-Geist bald aufleuchten. 

Die wichtigste Instruktion des Mahamudra ist 
Entspannung. Nur dank vollständiger Entspan- 
nung des Geistes kann die Geist-Essenz erschaut 
werden. Die Meditationstechnik des Nicht- 
Anstrengens, Nicht-Mühens oder Nicht-Tuns (Wu- 
wei) ist die wichtigste Lehre des Mahamudra. 

* 

Die meisten Meditationspraktiken dienen der 
Steigerung der geistigen Konzentration, das heißt: 
irgendein Gegenstand soll vor dem geistigen Auge 
festgehalten werden. Mit anderen Worten: es wird 
in ıhnen allen eine geistige Anstrengung gefordert. 
Aber die Mahamudra-Meditation ist von ganz 
anderer Art. Sie ist anstrengungslos und natürlich; 
bei ihr wird keinerlei Gegenstand, welcher Art auch 
immer, im Geist des Yogi festgehalten. Im Vergleich 
mit der Mahamudra-Methode sind alle andern nur 
vorübergehende Notbehelfe und Durchgangs- 
stationen.



    

Abonnierl 

  

Hologramm hat bisher Themen wie Ernährung, Gemeinschaften, 
Zuhören, Ökologie, Rechter Lebenserwverb, Kreativität und andere 
Dinge behandelt. 

Hologramm spürt Tendenzen auf und gibt praktische Ratschläge und 
Ideen für zukunftsbezogenes Handeln. 
Wer weiterhin immer rechtzeitig Hologramm haben möchte, sollte 
es abonnieren. Abopreis DM 15,- für sechs Ausgaben. 
Keine Verpflichtung zur Abnahme darüberhinaus. Das Abo braucht 
nicht gekündigt zu werden. Wer es nicht mehr haben möchte, braucht 
einfach den fälligen Betrag nicht zu bezahlen. 

Wir haben noch ältere Ausgaben auf Lager (bestellt, solange der 
Vorrat reicht: Gesamtpaket für 7 Ausgaben einschl. Nr.15 =DM 7.- 

9 Ganzheitliche Aktion (B. Martin) / Gruppenbewußtsein 
und feminine Energie (Corinne McLaughlin, Findhorn) / Die 
Bruderschaft der Sonne, eine amerik. Gemeinschaft / Bodenauf- 
bau und Umweltgestaltung; 10 Die kreative Gemeinschaft / 
Psychotherapie und spirituelle Erfahrung (Ornstein) / Finanzen 
einer Kommune (Kriyananda); 11 Ökologie und christliche Wer- 
te (E.F. Schumacher) / ‘Jenseits’ von Gestalttherapie (Brown) / 
Leitung und Fortschritt (Bennett) / Die hydraulische Tauch- 
kolbenpumpe; 12 Aikido mit Kindern (Tohei) / Tabu Schul- 
pflicht (B. Martin) / Zuhause lernen / Warum freie Schule 
(R. Steiner); 13 Zuhören (Bennett) / Der Pantomime-Work- 
shop (S. Avital) / Hier und Zen (Deshimaru Roshi) / Über- 
lebensrezept (Szekely); 1$ Die Kreative Aktion - Ja, ich kann 
(Edw. Matchett) / Die Zukunft der Muskelkraft / Michio Kushis 
Neue Schule / New Earth Expo, eine altern. Ausstellung. 

Thema Nr. 15: Alternative Ökonomie, Wohlstandsbewußtsein versus 
alternative Ökonomie, Sufismus und Unternehmungsführung 

  

Thema Nr. 16 (Einzelpreis DM 2,50) S SeLSEs$ = g5 
Rechter Lebenserwerb, alternative = % 32 23 2 5 
Ökonomie, Freiwillige Einfachheit sB22 7858229 

: | cantErriez 
Thema Nr. 17: Sexualität, Ehe, Liebe 2 DRe5> Z 

Beziehungen und Gemeinschaft, Ein 2 ESO3E & zZ 
Interview mit Swami Kriyananda 3 SSES5S°S _ 
Ehe, Sexualität, Spiritualität Oi eBES2t 
Warum Liebe so weh tut San eE 
von Bhagwan Shree Rajneesh ® TI 

Ehe als spirituelle Erfahrung E = 

Beziehungen, Liebe, Ehe $ 
von Fazal Inayat Khan = 

und: Mantrische Musik 

Zikr bei den Helveti-Derwischen 
Grundfragen spiritueller Entwicklung 

Zahlungen bitte mit Verrechnungsscheck oder Einzahlung auf unser 
Postscheckkonto Frankfurt 541251-601, Verlag Bruno Martin 

3. Auflage 

    
Lebensbuch 

BIOLOGISCHE ERNÄHRUNG VON 
A - Z — mit hundert Kochrezepten! 
Mit vielen Illustrationen. 

Dieses wichtige Ernährungshandbuch 
erklärt von A bis Z alle wichtigen bio- 
logischen Nahrungsmittel wie Agar 
Agar, Aduki-Bohnen, Getreide, Früch- 

te, Kokoh, Kürbis, Sonnenblumenker- 
ne, SojJabohnen, Süßigkeiten ohne 
Zucker, Tofu, Triebmittel und viele 
mehr. Außerdem werden Dinge wie 
Milchsäuregärung, Einmachen ohne 
Kochen und ähnlich praktische Dinge 
‘beschrieben. Alle Rezepte wurden 
vom Autor selbst erprobt! Ein Buch 
über Naturkost, das nicht nur beleh- 

rend, sondern anregend und praktisch 
Ist. 128 Seiten für 11 Mark. 
  

Verlag Bruno Martin 
  

  
Naturkost 

Schleckereien 
Winfried Günther     

Jeder, der gesünder leben will, möchte 
doch nicht auf Süßigkeiten verzichten. 
Dieses Buch zeigt, daß es viele , leckere 

Alternativen zu weißem Mehl, weißem 

Zucker und chemischen Pülverchen 

gibt. Sämtliche Rezepte dieses Buches 
verwenden nur Vollkornmehl, Honig, 
Malz, Ahornsirup, natürliche Dickungs- 
mittel und andere Zutaten. 

Über 150 Rezeptz für Schleckereien, 
Marmeladen, Gebäck, Pudding, 

Kuchen und andere schöne Sachen. 

| DM 11,-



Nfichio Kushi's_ 

DO-IN-BUCH 
NEU — Mai 1980 

DO-IN ist eine der traditionellen fernöstlichen | Übungen z zurEnt- 
wicklung von körperlicher Gesundheit, psychischer Ausge- 
glichenheit und geistigem Wachstum. BI 
Es besteht aus einer Vielfalt von Übungen: Sitzhaltungen, 
Atemtechniken, Summen von Vibrationslauten, Gymnastik, Medi- 
tation, Akupressur und Yoga-ähnlichen ‚Übungen. Diese können 
in verschiedensten Kombinationen und 'Reihenfolgen ausgeführt 
werden. DO-IN ist eine Ergänzung der makrobiotischen nLebens- 
weise und Ernährung und kann von allen Menschen in Bram 
Situation allein ausgeübt werden. Es ist ein großartige "Beitrag 
zur Gesundheit, Lebensfreude und Freiheit, die Grundla geeiner 
friedvollen Welt. 
Die Übung des DO- IN lenkt die äußeren Energien ins körperliche 
und ‚spirituelle Selbst. Dadurch wird eine Einheit zwischen der 
äußeren und inneren Welt erreicht. Die Bewegungen des DO-IN 
sind einfach und natürlich. Die Techniken sind intuitiv und 
aufeinanderfolgend als Reihe von verschiedenen Bewegungen. 
Wenn wir üben, sollte unsere DO- IN- -Bewegung ein Teil der 
Bewegung des Universums darstellen. 

  

Der Autor 
Michio Kushi ist heute der bekannteste Lehrer der Makrobiotik 
und wurde in Deutschland durch Seminare und vor allem sein 
„Buch der Makrobiotik“ bekannt, ein Standardwerk zur gesun- 
den Ernährung und Lebensweise. Michio Kushi lehrt die Makro- 
biotik und fernöstliche Medizin in ‚allen größeren : Städten und 
Zentren der USA und Europa seit über 25 Jahren und DO-IN seit 
über 10 Jahren. Er entwickelte die traditionellen Techniken des 

en 

ee SIERT E, 

der Kunst der Seheonun ist. 
ca. 240 Seiten, DM 24,—. Über 300 Illustrationen und Photos. 

ISBN 3-921786-20-7 

Verlag Bruno Martin 

Ost-West-Bund eV


