
Das wahre Selbst

Es gibt noch eine Menge darüber zu verstehen und zu erfor-
schen, wie das menschliche Denkvermögen, diese selbstre-

flektierende Intelligenz, arbeitet. Ich frage mich: Wo nimmt es
seinen Ursprung in uns? So wunderbar wie die Wirkungsweisen
des physischen Gehirns auch sein mögen, mit ihren Trillionen von
zusammenwirkenden Neuronen – ist das alles, was es mit dem
Denkvermögen auf sich hat? Tief aus dem Innern sagt mir eine
Intuition des Herzens und der Seele: Nein!

Es muss ein Bewusstseins-Zentrum geben – ein wahres Selbst –,
aus dem Liebe, Inspiration, Mitleid, Gewissen und selbst Erleuch-
tung entspringen. Diese gehen weit über die Zellaktivität hinaus!
Das Denkvermögen benutzt für seine Tätigkeit den Körper und
das Gehirn als vollkommene Instrumente, aber gleichzeitig ist es
von ihnen unabhängig und kann in diesem Zusammenhang als
immateriell betrachtet werden. Wir können tiefere Ebenen des
Bewusstseins und des Einsseins wahrnehmen, die mit diesem
Zentrum verbunden sind – miteingeschlossen die Künste, die
Wissenschaft und die Religion –, was auch zu direkter Erfahrung
führen kann.

Dieser innere Wisser oder Geist ist die Quelle all unserer
Eigenschaften, selbstbewussten Intellekt miteingeschlossen. Der
Intellekt, bedingt durch irdische Verhaftungen und Wünsche,
meint, dass er weiß und existiert als eine getrennte Wesenheit.
Wir benützen ihn als ein Werkzeug – um zu lernen, um uns an
Fakten zu erinnern, Gleichungen zu lösen, Aktivitäten zu planen.
Aber kann er wirklich die Essenz der Dinge verstehen oder er-
leuchten ohne dieses wahre Selbst – jenem Teil von uns, der alles
Wachstum und alle in vergangenen Leben gesammelte Weisheit
enthält? Wenn wir unser menschliches Bewusstsein mit unserem
inneren Zentrum vereinen, gibt es sofortige Einsicht. Wir können
das Herz der unendlichen Natur direkt erforschen und unser
höheres Bewusstsein fließt in das Eine und wird eins mit der in
allen Dingen gleichen Essenz.
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