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Eines der verblüffendsten Dinge in Bezug auf das Bewusstsein ist, wie wir
es verlieren – und wieder gewinnen. Es geschieht jede Nacht, wenn wir

einschlafen, und tagtäglich, wenn wir aufwachen. Jede Nacht verlieren wir das
Empfinden, bewusst zu sein, und jeden Tag gewinnen wir es zurück. Aber was
verlieren wir? Wohin geht es? Wie kommt es zu uns zurück? Ist es lediglich
eine neurologische Funktion, die für eine Zeitlang ihre Tätigkeit einstellt?
Oder gibt es ein nicht physisches Bewusstsein, das sich tatsächlich aus dem
Körper zurückzieht?

Fragen wie diese führten früher zu einer Menge von Fragen unter den
Wissenschaftlern, da es keine Beobachtungs-Methode gab, was während des
Schlafs mit dem Bewusstsein geschieht. Aber in den letzten Jahrzehnten waren
Forscher in der Lage, die Hirnstromwellen eines schlafenden Subjekts zu
messen, und diese Studien haben zu bemerkenswerten Entdeckungen geführt.
Die Aktivität der Hirnstromwellen verändert sich auf eine charakteristische
Weise, abhängig von unserem mentalen Zustand. Wenn wir wach und mental
aktiv sind, sind die Wellen schnell und sehr kurz. Sie werden langsamer bis zu
einer mäßigen Frequenz, wenn wir unsere Augen schließen und entspannen.
Während des Einschlafens werden die Wellen immer langsamer. Und sie
werden am langsamsten, wenn wir im Tiefschlaf sind.

Diese Stadien bilden den absteigenden Bogen eines Zyklus. Auf dem auf-
steigenden Bogen verläuft der Vorgang umgekehrt. Aus dem Schlaf erwachend
kehren die Hirnstromwellen zu einer mäßigen Frequenz zurück. Aber dann
erhöht sich die Geschwindigkeit plötzlich mehr als um das Zehnfache und die
Augen machen rasche und sprunghafte Bewegungen unter den geschlossenen
Lidern. Das ist der Traumzustand, der am Ende jedes Schlafzyklus auftritt, und
wir durchlaufen normalerweise mehrere Zyklen während der Nacht.

Dieser gesamte Vorgang wurde in tausenden Experimenten studiert, und
die Ergebnisse bieten eine Menge an Informationen über die „Neurologie des
Schlafs“. Aber die fundamentalste Frage bleibt unbeantwortet: Was ist der
Grund für den Schlaf? Auf der einen Seite kennt jeder den erholsamen Wert
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eines guten Schlafs in der Nacht. Wir fühlen uns erneuert. Wir sind physisch,
emotional und mental neu belebt. Aber diese Erneuerung ist nicht neurolo-
gisch. Sie ist nicht biochemisch. Es ist nichts, was in wissenschaftlichen
Experimenten beobachtet wird.

Der Grund dafür hat mit dem Bewusstsein selbst zu tun. Es ist keine Funk-
tion des physischen Körpers. Es informiert den Körper, genauso wie es die
gesamte Existenz informiert. Das Bewusstsein ist eigentlich ein universales,
organisierendes Prinzip. Auf seiner ursprünglichen Ebene hat seine Energie
überhaupt keine Frequenz. Es ist völlig untätig, unmanifestiert mit unendli-
chem Potenzial. In der manifestierten Form sind wir seine Emanationen. Es ist
die letzte Quelle all unserer Fähigkeiten und Energien – und es ist der Grund,
warum wir schlafen müssen.

Wenn wir wach und aufmerksam sind, ist es die vitale Kraft des Bewusst-
seins, die unsere Fähigkeiten mit Energie versieht. Wir kanalisieren diese
Kraft jeden Tag, bis sie sich erschöpft und dann muss sich unser Selbstbewusst-
sein zurückziehen. Wir müssen in einen Zustand der Stille, zu der ursprüng-
lichsten Ebene unseres Bewusstseins, zurückkehren, denn das ist unsere Ver-
bindung zu der Quelle. Wir werden in der Tat von unserem eigenen höheren
Selbst wieder hergestellt. 

Mit diesem Verständnis können wir neu überlegen, was wirklich passiert,
wenn wir schlafen gehen: Wir ziehen uns in die Stille zurück. Der Vorgang be-
ginnt tatsächlich genau bevor wir einschlafen. In diesem Augenblick gibt es ei-
ne natürliche Neigung, die Ereignisse des Tages zu überdenken, besonders
wenn es Punkte gibt, die nicht gelöst wurden. Solange diese Themen uns
weiterhin beunruhigen, kann das Denkvermögen noch immer kreisen und wir
können nicht einschlafen. Es wird uns eigentlich der Rat gegeben, selbst von
Ärzten, den Tag ohne emotionale Anhaftung zu überdenken. Gleichgültig wie
die Ereignisse uns stören – wenn wir die Ursachen dahinter erkennen können,
wird uns das die Perspektive verleihen, die wir zur Beruhigung brauchen.

So besteht der erste Schritt also darin, unsere Anhaftung an Emotionen und
Meinungen zu lockern. Das ermöglicht dem Denkvermögen, sich vor dem
Einschlafen zu verlangsamen. Der Vorgang setzt sich in jeder Phase des Schlaf-
zyklus fort. Die mentale Gewohnheit, an umherschweifenden Gedanken und
Gefühlen festzuhalten, wird immer schwächer und das Denkvermögen beruhigt
sich immer mehr. Schließlich beruhigt es seine umherschweifende Aktivität voll-
ständig. Die langsamsten Wellen des Tiefschlafs werden auf beiden Seiten des
Gehirns synchronisiert. In diesem Zustand sind all die vielen ‘Stimmen’ unserer
niederen Natur still: Es gibt keine Empfindungen, keine Wünsche und keine
Gedanken. Und nun erholen wir uns auf jeder Ebene unseres Seins.
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Das Bemerkenswerteste am Schlaf ist, wie sehr er den alten Weisheits-
lehren über den Tod ähnelt. Wenn wir in diese Welt geboren werden, ist es
die vitale Kraft des Bewusstseins, die unsere Fähigkeiten erweckt. Wir kanali-
sieren diese Kraft durch alle unsere Leben, bis sie uns erschöpft, und dann
müssen wir uns zurückziehen. Unser Bewusstsein verlässt die ruhelose Welt
des Empfindens, Wünschens und Denkens … um zur Stille der Quelle
zurückzukehren.

Am Ende jedes physischen Lebens ziehen wir uns in die Stille zurück.
Allerdings findet das schon lange vor dem Tod statt. Im Alter neigt man dazu,
weniger in die irdischen Attraktionen verwickelt zu sein. Diejenigen, die ihre
Verhaftungen nicht loslassen können, werden oft sehr verzweifelt, wenn sie
ihrer eigenen Sterblichkeit gegenüber stehen. Deshalb ist unsere ‘Bereitschaft
loszulassen’ so wichtig. Je besser wir vorbereitet sind, um so weniger werden
wir leiden, wenn der Todesprozess uns bereit macht.

Der erste Schritt bei diesem Vorgang wird die ‘panoramische Vision’ ge-
nannt. Genau vor dem Tod blickt unser Bewusstsein auf die Ereignisse des
Lebens, das gerade zu Ende geht, zurück. Wenn wir an Punkte gelangen, die
zu lösen wir verabsäumten, an gestörte Beziehungen und ihre schmerzvollen
Konsequenzen – sehen wir jetzt die Ursache dahinter. Immer wieder wurde
unsere Wahrnehmung durch Selbstinteresse getrübt, unser Urteil war egozen-
trisch und wir haben uns auf uns selbst konzentriert. Aber jetzt verliert das Ego
seine dominierende Rolle. Das bietet uns eine viel größere Perspektive und wir
können erkennen, wie die anderen unsere Handlungen erlebten.

Wenn der physische Körper stirbt, ziehen sich die höheren Ebenen
unseres Bewusstseins zurück, aber das menschliche Ego ist noch nicht bereit.
Obwohl die panoramische Vision uns zeigt, wie unsere selbstsüchtigen Hand-
lungen andere beeinflusst haben, ist das egoische Selbst noch immer aktiv.
Eine Lebenszeit des Dinge-Haben-Wollens hat einen Energiekörper hervor-
gebracht und er braucht einen Weg, um sich aufzulösen. So treten wir in einen
traumartigen Zustand ein, in dem unsere niedrigeren Wünsche ihre Energien
verbrauchen. Wie empfänglich wir für diese Träume sind, hängt davon ab, wie
sehr wir unseren niedrigeren Wünschen verhaftet waren. Da die Leidenschaf-
ten im Alter allgemein abnehmen, sind sich die meisten dahinscheidenden
Seelen kaum bewusst, irgendetwas Störendes zu träumen. Wie auch immer
man es empfindet – es erlaubt uns schließlich, die niedrigeren Teile unsere
Natur loszulassen. 

Diese Trennung ist als der zweite Tod bekannt. Die Energie der Persön-
lichkeit und ihrer niedrigeren Wünsche wird zurückgelassen und völlig aufge-
löst. Nur die schwächsten elementalen Spuren ihrer früheren Eigenschaften
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werden zurückgelassen. Was den Teil von uns betrifft, der weiterlebt – er zieht
sich weiter in die Stille zurück. Er wird nicht länger von den vielen Stimmen
seiner niederen Natur abgelenkt, so bleibt nichts zurück als seine höheren
Aspirationen. All die Arten, wie wir nach den edelsten Idealen strebten, die zu
erlangen wir nicht fähig waren – sie haben ihre eigenen feinen Energien, die
uns daran hindern, die totale Stille zu erreichen. Diese feinen Kräfte müssen
auch aufgelöst werden. So treten wir nun in einen endgültigen Traumzustand
ein, in dem diese spirituelle Energie zum Ausdruck gebracht und ausgedehnt
werden kann. Wie lange wir in diesem ‘Segens’-Zustand bleiben, hängt von
der Qualität unserer Aspirationen ab. Aber in jedem Fall ist es ein extrem
ruhiger Seinszustand. Schließlich bringt er uns sehr nahe an die letzte Stille
des reinen Bewusstseins heran und es ist diese Stille, die uns erneuert.

Wenn schließlich alle Energien des vergangenen Lebens verbraucht sind,
leben wir in der Stille der unmanifestierten Quelle. Doch ist das auch der
Zustand, der uns in das manifestierte Leben zurückbringt. Denn in der Stille
können wir ‘den Ruf’ der schwächsten elementalen Kräfte hören – die Samen
von Ursachen und Wirkungen, die wir noch lösen müssen. So beginnt der
absteigende Bogen eines neuen Lebenszyklus. Von unseren höheren Prinzi-
pien aus beginnend und abwärts arbeitend ziehen wir die elementalen Kräfte,
die für die Bildung unserer menschlichen Konstitution benötigt werden, an.
All diese Anziehungen werden stärker und stärker, unser Bewusstsein wird im-
mer aktiver und wir fallen in die Gewohnheit des Festhaltens an unsere Wahr-
nehmungen zurück. Das Ego gewinnt seine dominierende Rolle zurück und
wir betreten erneut die rastlose Welt des Empfindens, Fühlens und Wollens.

Schlussendlich ist der Grund für den Tod derselbe wie der Grund für den
Schlaf. Ein Teil von uns erinnert sich an die Stille im Kern unsere Wesens.
Wir verspüren ihr unendliches Potenzial. Wir kennen sie, tief in unserem
Bewusstsein, als die Quelle allen Seins und Werdens. Wir kehren Tag für Tag
zu ihr zurück und Leben um Leben, und sie erneuert uns wieder und wieder.
Und doch kann uns ihr Geist jederzeit berühren, sogar mitten in Streit und
Unfrieden. Alles, was wir brauchen, ist die Aspiration, von den universaleren
Aspekten unserer Natur aus zu denken und zu handeln, im Herzen groß zu
sein und edel im Denken. Je höher unser Sehnen, um so klarer können wir die
Botschaft unseres höheren Selbst vernehmen. Es ist die Stimme der Stille, und
sie beseelt uns mit Mitleid und Verständnis. Und in der Stille von Herz und
Denkvermögen werden wir erneuert.
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