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Editorial

Selbstbestimmtes Leben

Die Zeitschrift Tattva Viveka steht für selbst-
bestimmtes Leben, und das ist für uns auch 
immer spirituelles Leben. Warum?

Selbstbestimmung ist etwas Inneres, das 
mit unserem Selbst, unseren Werten sowie 
unseren Ideen und Visionen zu tun hat. Das 
bedeutet, wir können selbst entscheiden, sind 
frei und haben Wissen, um die lebensrichtige 
Wahl zu treffen. Oft leben wir aber in Un-
wissenheit oder in Schmerz und fühlen uns 
unglücklich und verloren.

Materielle Werte sind wichtig, aber viele 
von uns fühlen, dass es nicht reicht. Das 
Bedürfnis nach Selbsterkenntnis und Selbst-
verwirklichung ist ein Grundbedürfnis, es ist 
mindestens so wichtig wie die tägliche Nah-
rung. Deshalb stellen wir hier Wissen vom  
Inneren jenseits des esoterischen Main-
streams zur Verfügung. Wahrhaftig und ehr-
lich. Das ist spirituell.

Die ganze Menschheit befindet sich mitten in 
einer Transformation: Der selbstbestimmte 
Mensch, eingebunden in menschliche wie 
kosmische Kontexte, wird jetzt geboren. Wir 
brechen auf aus unserer selbst verschuldeten 
Unmündigkeit. Für den Aufbruch in dieses 
neue Zeitalter steht Tattva Viveka.

Unsere Bestimmung ist Freude, Glück und 
Liebe. Wir brauchen Identität um zu heilen, 
Liebe um verbunden zu sein, Wissen um zu 
erwachen. Mit der einmaligen Kombination 
von Wissenschaft und Spiritualität kannst Du 
in unserer Zeitschrift Tattva Viveka Wegbe-
gleitung für Deinen göttlichen Seelenplan 
finden. 

Ronald Engert
Herausgeber 
und Chefredakteur
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Die postmoderne Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise: 
Egoismus, Habgier, Neid, Rachsucht haben sich zu einer Normalität 
entwickelt. Der Mensch sucht unentwegt nach Sinn in dieser 
sinnentleerten Welt, jedoch mangelt es an sinnvollen Angeboten. 
Heute ist es an der Zeit, nicht mehr einem äußeren Normenkatalog 
zu folgen. Der Aufbruch aus traditionellen Rollenvorstellungen war 
notwendig und wichtig, nur ist er etwas übers Ziel hinausge-
schossen und hat sich im Narzismus verlaufen. 

Für ein selbstbestimmtes 
spirituelles Leben! 

Ronald Engert / Gabriele Sigg

Um seinen eigenen individuellen und 
selbstbestimmten Weg zu gehen, be-
darf es der Arbeit am eigenen Selbst 

und einer gewissen Bemühung. In der Zeit-
schrift Tattva Viveka fi nden Sie eine Wegbe-
gleitung zu den verschiedenen Th emen des 
menschlichen Daseins: Spiritualität, Religion, 
Kultur, Mann-Frau-Beziehung, Berufung, 
Heilung.

Wir alle sind konditioniert durch unser 
Elternhaus, die Schule, die Ausbildung, die 
Gesellschaft usw. Manche dieser äußeren 
Strukturen haben uns sicher geholfen, andere 
waren uns weniger dienlich, da sie nicht unse-
rem authentischen Selbst entsprechen. Es geht 
darum unser authentisches Selbst zu entfalten 
und in uns Schicht um Schicht die Teile loszu-
lassen, die nicht zu uns gehören. Das geht bei 
manchen Aspekten einfach, bei anderen wird 
es schwieriger, da sie auf der tiefenemotiona-
len Ebene eingeprägt sind.
Unsere Frage ist: Wer bin ich und was ist mein 
tiefster seelischer Ausdruck, den ich leben 
möchte? 

Die Arbeit am eigenen Selbst

Die Außenbestimmung durch Normenkata-
loge und soziale Konditionierung führt dazu, 

dass wir uns selbst nicht kennen. Wir erfüllen 
unsere Rolle und möchten auch jemand Be-
stimmtes darstellen, der sozial anerkannt ist, 
aber uns fehlt oft der Zugang zu unserem au-
thentischen Selbst und zu unserer tiefen See-
lenebene. Oft tragen wir eine Maske und zu 
einem gewissen Grad ist uns das selbst nicht 
bewusst. Wir denken, wir seien der, den an-
dere in uns sehen. Oder wir möchten jemand 
Bestimmtes sein und leiden, wenn wir es nicht 
schaff en, so zu sein. Aber das hat alles nichts 
damit zu tun, wer wir wirklich sind. 

Eine pure Selbsterkenntnis erfordert die radi-
kale Annahme meiner selbst mit allen guten 
und schlechten Eigenschaften, mit meinen 
Fehlern und Mängeln genauso wie mit mei-
nen guten Eigenschaften und meiner Bril-
lanz. Der wichtigste Zugang zu dieser inneren 
Wahrheit ist das Fühlen. Es geht aber nicht 
darum sich gut zu fühlen, sondern zu fühlen. 
Gerade die so genannten schlechten Gefühle 
wie Schmerz, Angst, Scham oder Wut ver-
drängen wir nur allzu gerne und begraben 
sie unter Rationalisierungen, Rechtfertigun-
gen oder gar Betäubungen. Der Weg in die 

Das reine innere Selbst, das allein zu einem selbstbestimmten 
Leben fähig ist, ist ein gesundes Selbst.

© Fotolia.com

Das Heilige im Selbst und in der Gesellschaft

Freiheit und in ein selbstbestimmtes Leben 
beginnt deshalb mit den Schmerzen eines Ent-
zugs, dem Entzug von lieb gewordenen, aber 
falschen Identitäten und dem Entzug von be-
täubenden Verhaltensweisen, wie sie in Süch-
ten aller Art zum Ausdruck kommen. Woran 
erkenne ich, dass ich in einer falschen Identität 
oder in einem Suchtprozess gefangen bin? Ich 
erkenne es daran, dass es mir nicht gut geht.

Das reine innere Selbst, das allein zu einem 
selbstbestimmten Leben fähig ist, ist ein ge-
sundes Selbst. Die  spirituellen Traditionen 

sprechen von dem spirituellen Erwachen oder 
der Erleuchtung als Ziel des spirituellen Weges 
und verstehen darunter einen friedvollen, wis-
senden und glückseligen Zustand. Aber tat-
sächlich ist dies schlicht und ergreifend unser 
gesunder Zustand, und dieser ist gleichbe-
deutend mit dem erwachten Zustand. Es ist 
die innerste Qualität unserer gesunden Seele, 
erleuchtet zu sein. Das ist das gesunde Leben. 
Diese innere Arbeit an unserer emotio-spiritu-
ellen Heilung ist also der Weg zur Gesundheit, 
der Weg zur Selbstbestimmung und der Weg 
zum Erwachen.
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Narzisstische gesellschaftliche 
Strukturen heilen

Rationalisierungen und Rechtfertigungen 
kommen oft als Opfer konstrukte zum Aus-
druck. Wir beschuldigen andere Menschen, 
die Gesellschaft oder bestimmte Strukturen, 
an unserem Unglück schuld zu sein. Leider 
versuchen wir oft mit allen Mitteln, so wenig 
Verantwortung wie möglich für uns selbst zu 
übernehmen. Deshalb ist der zweite Schritt – 
nach dem Fühlen von allem, was da ist, in der 
radikalen Annahme unserer Selbst – die Über-
nahme von Verantwortung für unsere Gefühle 
und unsere Taten. Selbstannahme und Selbst-
verantwortung gehen Hand in Hand. Wir 
müssen davon ausgehen, dass wir als erwach-
sene Menschen zu einem gewissen Grade ver-
pfl ichtet sind für uns selbst zu sorgen, sowohl 
in unserem materiellen als auch in unseren 
emotionalen, geistigen und spirituellen Be-
dürfnissen. Während wir alle diese Prinzipien 
in einer reinen und klaren Formen für uns 
so weit verwirklichen, wie es uns individuell 
möglich ist, können wir parallel dazu die äu-
ßeren, sozialen und kollektiven Bedingungen 
erkennen, die uns Schaden zufügen oder dem 
Leben nicht dienlich sind. D.h. es gibt sehr 
wohl eine soziologische beziehungsweise poli-
tische Dimension. Hier gibt es echte Unwesen 
und Untaten, die wir nicht auf der psycholo-
gischen Ebene heilen können. Kultur, Alter, 
Ethnie prägen uns. Hierzu bedarf es der gesell-
schaftlichen Veränderung der Verhältnisse, vor 
allem in den Bereichen Wirtschaft, Politik und 
Erziehung. Auf diese Weise gehen innere und 
äußere Entwicklung Hand in Hand und kön-
nen nicht unabhängig voneinander betrachtet 
werden. Die äußeren Verhältnisse wirken sich 
auf unser Seelenleben aus, und unsere inne-
ren Einstellungen und Antriebe prägen unsere 
Gesellschaft.

Wir müssen klar unterscheiden lernen, 
was unsere eigenen Anteile und Fehler sind 
und welche Fehler der Verantwortung des Ge-
genübers oder auch den politischen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Strukturen zuzuschrei-
ben sind. Es hilft nicht, wie es gerne in der 
spirituellen Szene verbreitet ist, für alle Wid-
rigkeiten im Leben den Fehler bei sich selbst 
zu suchen. Wir leben in einer kranken und 
sozial zersplitterten Gesellschaft, die uns auch 
krank machen kann. Veränderung bringt nur 

eine ehrliche Bestandsaufnahme, also weder 
Über-Verantwortung noch eine Opferhaltung, 
wo immer die anderen Schuld sind.

Ein selbstbestimmtes Leben auf 
der Basis von individuellen wie 
kollektiv geheilten Strukturen – 
eine Vision!
Eine Gesellschaft, in der alle ihre Mitglie-
der heil und somit heilig sind und aus dieser 
Heiligkeit agieren, ist eine erleuchtete Gesell-
schaft. Niemand kann mehr jemand anderem 
etwas vortäuschen. Der Mensch lebt aus sei-
nem göttlichen Selbst, er bezieht seine Energie 
und Kraft direkt von Gott und muss nicht die 
Energie anderer Menschen mittels Manipula-
tionen anzapfen. Ein Mensch, der sich dieser 
Heiligkeit bewusst und seelisch rein ist, kann 
nicht mehr getäuscht werden. Die falschen 
Masken und das Schauspiel zerspringen in der 
Anwesenheit einer derartigen Person. 
Gesellschaftliche Strukturen sind dazu da, 
dem Menschen zu dienen, sie sind nicht etwa 
als Gängelung gedacht, sondern als sanfte 
Stütze und Führung. Alles ist getragen von 
Liebe und Dankbarkeit. 

Jede Tat und jede Handlung dient dem 
Lobpreis Gottes und aller Seelen. Dies gilt 
insbesondere auch für die Politik wie für die 
Wirtschaft. Ein Handel ist ein Austausch 
zweier oder mehrerer heiliger Seelen, die 
beim Geben nicht nur eine lebendige Materie 
geben, sondern auch einen Teil ihres Selbst, 
das in die Materie eingeschrieben ist. 

Ein Mensch, der bei sich angekommen 
und mit sich im Frieden ist, ist gleichzeitig 
vom Egoismus und der Selbstbesessenheit be-
freit. Ein solcher Mensch ist in der Lage zu 
dienen und für andere Menschen da zu sein, 
ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. Er 
hat bei sich aufgeräumt, und da er an dieser 
Stelle nichts mehr zu tun hat, ist er frei, in sei-
nen schöpferischen und liebevollen Ausdruck 
zu gehen. Es sieht, was richtig für das Leben 
ist, und kann das Leiden anderer Lebewesen 
fühlen. Es ist ihm ein gefühltes Bedürfnis, an-
deren Lebewesen zu helfen und die Erde zu 
einem schöneren Ort zu machen.

Ein geheilter und damit erwachter Mensch 
kennt die Wahrheit. Die Wahrheit ist ob-
jektiv insofern, als sie alles, was ist, mit glei-
chen Augen sieht. Daraus wird evident, was 



sondern auch für das gesellschaftliche Leben. 
Wenn jeder einmal an seinem eigenen Arbeits-
platz eine ehrliche Bestandsaufnahme machen 
und Ungerechtigkeiten nicht länger erdulden 
würde, wäre schon viel getan. Teilweise tragen 
wir nämlich die ungerechten Strukturen durch 
unsere Tatenlosigkeit mit und sind dadurch 
Mit-Täter.

Es reicht nicht, darauf zu warten, dass uns 
irgendjemand erlöst. Nur wir können mit den 
Veränderungen beginnen, die wir uns für diese 
Welt wünschen. 

Arbeitet mit uns an einem selbstbestimm-
ten Leben in Liebe zum Wohle aller Lebe-
wesen! 

Begleitet uns und lasst uns gemeinsam den 
Weg der Heilung und der Heiligung gehen! 
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet 
haben!

FÜR DAS LEBEN!
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Artikel zum Thema in Tattva Viveka
TV 27: Prof. Dr. Johannes Heinrichs – Die spirituelle Dimension der Demokratie
TV 48: Andreas Bummel – Soziale Evolution, Weltparlament und Bewusstsein
TV 50: Alexandra Schwarz-Schilling – Die Polarität der Geschlechter. Die Mann-Frau 
Beziehung zwischen alten Wunden und neuen Perspektiven
TV 53: Ronald Engert / Gabriele Sigg – Der subjektive Faktor. Innere Reife als Schlüssel 
zu objektiver Wissenschaft
TV 55: Dr. med. Manfred Doepp – Bergpredigt und Medizin. Heilung durch die göttli-
chen Gesetze
TV 60: Sharan Thomas Gärtner – Die Liebe zum Mann-Sein. Spurensuche einer neuen 
Männlichkeit
Weitere Beiträge nach Kategorien und Schlagwörtern recherchieren: 
www.tattva.de/artikelsuche
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Der wichtigste Zugang zu dieser inneren Wahrheit ist das Fühlen.
das Beste für alle Beteiligten zum gegebenen 
Zeitpunkt und Ort ist. Entscheidungen für 
die Gesellschaft oder die Wirtschaft können 
deshalb eigentlich nur aus der erwachten Sicht 
ein für alle gleichermaßen förderliches und ge-
rechtes Ergebnis erbringen. 

Ein befreiter Mensch, der sein Ego hinter 
sich gelassen hat, hat kein Bedürfnis mehr 
nach egoistischem Genuss. Er ist bereit loszu-
gehen und für die Gesamtheit zu handeln. So-
lange uns nicht die Tränen kommen, wenn wir 
das Leiden anderer Lebewesen sehen, sind wir 
nicht erwacht und haben auch nicht den Weg 
der Nächstenliebe verwirklicht, den etwa Jesus 
Christus gelehrt und gelebt hat. Dann sollten 
wir uns dies eingestehen und entsprechend 
demütig sein. Nur wenn wir uns so anneh-
men wie wir sind, kann sich etwas entwickeln 
und wir können vielleicht in dem irdischen 
Paradies ankommen, für das wir von Gott ge-
macht sind. Es ist unsere Entscheidung und 
die göttliche Macht wird uns diese Entschei-
dung nicht abnehmen. Es sind wir Menschen 
selbst, die das Leiden auf der Welt erzeugen. 
Aber weil wir es selbst sind, können wir es 
auch beenden.

Wenn wir ein geheiltes Leben in einer hei-
len Gesellschaft leben möchten, bedarf es 
bei uns selbst, in der Beziehung zu unseren 
Mitmenschen und im Umgang mit unserer 
Umwelt anzufangen. Alle Bereiche unseres 
Lebens müssen einer kritischen und ehrlichen 
Inventur unterzogen werden. Aus der Selbst-
erkenntnis werden Konsequenzen offenbar, 
die notwendig sind, um das gute Leben einzu-
leiten. Dies gilt nicht nur für das Privatleben, 

© fotolia.com
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Der Umgang der Menschen mit ihren 
Gefühlen ist durch viele Missverständ-
nisse und Irrtümer überschattet. Nicht 
nur werden Gedanken gerne mit Ge-
fühlen verwechselt, die Worte, mit 
denen wir unser Befinden ausdrücken, 
verwirren oft mehr, als dass sie klären. 
Da Gefühle nicht verschwinden können, 
drücken sie sich entstellt in Form von 
Erschöpfung, Schmerz oder innerer 
Leere aus. Wie man sinnvoll mit den Ge-
fühlen umgeht und zu einer starken, ge-
sunden Persönlichkeit wird, zeigen die 
überraschenden Einsichten der Seherin 
und Heilerin Anouk. 

Die Verwirrung 
der Gefühle 

Anouk Claes 

Wie wir über unsere Gefühle 
sprechen und dabei Denken 
und Fühlen vermischen 

Wie passiert Verdrängung?

In meiner praktischen Arbeit mit Men-
schen vergleiche ich Gefühle mit »Flüssig-
keiten«, die sich im Körper bewegen. Jedes 

Gefühl hat seinen »festen Sitz« im Körper, wo 
dann auch diese entsprechende »Flüssigkeit« 
ihren Platz hat, und wenn man sich ein Gefühl 
erlaubt, fühlt es sich oft angenehm warm an. 
Trauer zum Beispiel befindet sich im oberen 
Brustbereich und kann sich dort als ein an-
genehmes warmes Gefühl verbreiten. Wenn 
man sie aber verdrängt, kann sich das wie ein 
innerer Druck anfühlen oder wie ein »Ziehen« 
oder eine Form von Spannung an dieser Stelle. 
Man kann auch eine Art Schwere auf oder in 
der Brust empfinden. Das sind nur einige Bei-
spiele über das Empfinden von Gefühlen, ob 
verdrängt oder zugelassen. Das Empfinden ist 
individuell unterschiedlich. 

Wenn man in einer bestimmten Situation 
Trauer empfindet und von den Gedanken her 
meint, dass man nicht traurig sein sollte – aus 
welchen Gründen auch immer –, fängt man 
an die Trauer zu verdrängen und »Tropfen« 

Trauerflüssigkeit bewegen sich weg von die-
ser einen Stelle in der Brust und bleiben an 
einer anderen Stelle im Körper »sitzen«. Dies 
nenne ich »Trauer verschieben«, und dieses 
Verschieben ist eine von mehreren möglichen 
Verdrängungsvariationen. Diese Trauer-»Trop-
fen« landen dann zum Beispiel im Arm, in den 
Händen oder im Rücken. Man kann diese 
nämlich überallhin verschieben, und oft wird 
dann nach einer gewissen Zeit an diesen Stel-
len ein körperlicher Schmerz empfunden. In 
den Händen kann ich nämlich keine »Trauer« 
empfinden, sondern dieses Gefühl zeigt sich 
mir dort in Form von Schmerzen oder Span-
nungsempfinden, wenn es stark aktiv ist. Die-
ses geschieht nicht nur bei Trauer so, sondern 
kann bei allen Gefühlen stattfinden. 

Wie kommt es zu so einer Verschiebung? 
Diese Verschiebung passiert, wenn ich in mei-
nem Geist eine Glaubensstruktur habe, die 

besagt, dass dieses Gefühl in dem Moment, 
wo ich es empfinde, oder allgemein nicht 
sein darf. Viele Menschen gehen davon aus, 
dass ein Gefühl, das sich schlecht anfühlt, 
auch schlecht ist. Man merkt gar nicht, dass 
es sich deshalb schlecht anfühlt, weil man es 
verdrängt. So entsteht die Überzeugung oder 
Glaubensstruktur, dass es gute und schlechte 
Gefühle gibt, und man fängt an, die Gefühle 
mit Gedanken zu bekämpfen. 

»Etwas loslassen müssen«

Auch hier bemerkt man eine innere Belastung 
und sucht nach Wegen der Verarbeitung oder 
des Loslassens. Aber oft ist der Blick auf die 
Außenwelt oder in die eigene Vergangenheit 
gerichtet. Loslassen ist keine mögliche innere 
Handlung. Ich kann einen Gegenstand auf 
den Boden fallen lassen, das ist möglich und 
das ist wirklich »etwas loslassen«. Im Inneren 
kann man nichts loslassen, weil alles immer da 
ist. Alle Gefühle sind vorhanden. Wenn man 
also spürt, dass man etwas loslassen möchte, 
kann man sich fragen, welches Gefühl man 
empfindet, und dieses Gefühl als einen Teil 
von sich selbst annehmen. In dem Moment 
wird dieses Gefühl sich angenehm anfühlen. 
Das schlechte Empfinden ist sofort weg, wenn 
es einem in den Moment gelingt es anzuneh-
men. Man darf es nämlich nicht mit dem Ziel 

Wenn man die eigenen Gefühle bekämpft, bekämpft man auch die Liebe. 

© Jessica Simanowski
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Loslassen ist keine mögliche innere Handlung. 

im Hinterkopf annehmen, es damit loszu-
werden. Sehr oft meint man vergangene Er-
eignisse »loslassen« zu müssen. Auch hier ist 
es wichtig genau in sich selbst hineinzuhören 
und zu überlegen, welches Gefühl dieses ver-
gangene Ereignis ausgelöst hat und wie sich 
dieses Gefühl anfühlt. Wenn es sich als Druck 
oder Schmerz anfühlt, dann ist man dabei die-
ses Gefühl zu verdrängen.

Gefühle als innere Orientierung

Unsere Gefühle sind dazu da, uns eine innere 
Orientierung zu geben. Über unsere Gefühle 
spüren wir uns selbst. Wenn man zu viel ver-
drängt, spürt man die Gefühle nicht mehr in 
ihrem »reinen« Zustand sondern verzerrt, und 
man hat tatsächlich weniger Orientierung zur 
Verfügung. Gedanken eignen sich nicht so gut 
zur Orientierung, weil man sie nicht spürt. 
Wenn Gedanken und Gefühle im Einklang 
sind, fühlt man sich »zusammen« oder »eins«. 
Wenn die eigenen Gedanken die Gefühle 
bekämpfen, fühlen wir uns orientierungslos 
oder auch »zerrissen« oder »zwiegespalten«. 
Gedanken kann man ein wenig steuern, aber 
Gefühle nicht. Das Wichtigste ist, dass man 
innerlich gegenüber den eigenen Gedanken 
oder Gefühlen kein Urteil fällt. Wir beste-
hen aus verschiedenen inneren Kraftquellen. 
Die Gefühle sind eine große Kraftquelle und 
ebenso die Gedanken. Aber manchmal mer-
ken wir nicht, wie wir versuchen mit einer 
Kraftquelle die andere zu blockieren. Und hier 
genau kommt es: Wir merken es doch, weil 
wir eben genau das denken: »Ich habe meine 
Grenze erreicht«, »Ich stehe unter Druck« usw. 
Dies ist unsere innere Stimme, die genau weiß, 
was los ist. Aber wenn man in der Außenwelt 
schaut und eine äußere Situation oder einen 
Menschen für diese Empfindungen verant-
wortlich macht, kommt man innerlich nicht 
weiter. Ähnliche Situationen wiederholen sich 
immer wieder. 

Gibt es einen Unterschied 
zwischen Mann und Frau bei der 
Gefühlswahrnehmung? 

Der erste Unterschied ist, dass ich viel mehr 
Frauen als Männern in meiner Arbeit mit 

Menschen begegne. Die Arbeit mit den Ge-
fühlen gilt immer noch eher als etwas für 
Frauen als für Männer. Es ist für mich durch 
mein »Sehen« der Gefühle klar, dass Männer 
und Frauen genau dieselben Gefühle haben, 
aber tendenziell unterschiedlich verdrängen. 
Beim Gefühl der Wut ist das am klarsten, weil 
die Frauen Migräne haben und die Männer 
»das Restless-Legs«-Syndrom. Ich benutze das
Wort »Wut« für eine ganze Reihe von unter-
schiedlichen Empfindungen wie innere Kraft,
Lebenskraft, Ungeduld, Genervt-Sein, Span-
nung, Motivation, Aggression usw.
Männer kommen wegen »Brennens« in den
Fußsohlen, oder sie beschreiben es wie Amei-
sen, die in den Beinen hin und her laufen.
Hier ist das Thema auch fast immer verdrängte 
Wut. Die Männer haben die Wut nicht un-
bedingt als »schmerzhaft« abgespeichert, son-
dern sie verdrängen ihre Wut, »weil es keinen
Sinn macht«. Oft sind es Arbeitssituationen,
wo sie sich die Wut nicht anmerken lassen
dürfen, weil sie dann als schwach bezeichnet
und entlassen werden. Diese Männer haben
oft die ganze »Wut-Flüssigkeit« in die Beine
verdrängt. Die Beine oder Füße sind am wei-
testen weg vom Kopf, und zuerst landen die
Tropfen dann in den Fußsohlen, wo sie oft
erst in der Nacht anfangen zu brennen, und
im Laufe der Zeit »stapeln« sich die Tropfen
auf nach oben.

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen 
besteht die innere Arbeit darin, sich dieses Ge-
fühl zu erlauben und es als eine angenehme 
Kraft zu empfinden und nicht als Schmerz 
oder als etwas Sinnloses.

Wie Gefühle prozessiert werden 
und wie sich das zum Denken 
verhält 

In meiner Arbeit mit Menschen unterscheide 
ich unter anderem zwischen Geist, Ego, Ge-
fühlen und Reptilienhirn. Der Geist und das 
Ego generieren beide Gedanken. Für mich ist 
das Ego das Individuelle in jedem Menschen 
und der Geist ist das, worüber wir alle mit-
einander verbunden sind. Gefühle werden 
verdrängt, indem man geistige Glaubensstruk-
turen konstruiert statt persönliche Urteile zu 
bilden. 
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Über die Autorin

Anouk Claes wuchs an der belgischen Nordseeküste auf und stu-
dierte Psychologie in Gent sowie Psychologie und Theologie in Basel, wo 
sie auch lebt und wirkt. Sie ist von Natur aus hellsichtig und stellte ihr 
Talent schon früh in den Dienst anderer Menschen. Als spirituelle Bera-
terin ist sie weit über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt geworden, 
nachdem ihre speziellen Fähigkeiten wissenschaftlich untersucht und im Fernsehen doku-
mentiert wurden. 

Artikel zum Thema in Tattva Viveka 
TV 45: Ronald Engert – Live Stream. Zur Eigenbewegung des Lebens und der Priorität 
der Gefühle 
TV 45: Dr. Thomas Wachter – Die Heilung des Ego. Die Bedeutung der Emotionen für 
unser authentisches Selbst 
TV 47: Ronald Engert – Entwirrung der Gefühle. Warum Schmerz gut ist 
TV 50: Sabine Wandjo – Ich fühle mich, also bin ich. Beziehung, die Grundhaltung des 
Lebens 
TV 56: Dr. Martin Spiegel – Der Weg der Gefühle. Aus dem Kopf, aus dem Herzen oder 
aus dem Bauch   
TV 56: Gabriele Sigg – Die höhere Einsicht des Herzens. Jenseits gesellschaftlicher 
Prägungen 

Tattva Viveka 58: 
Das weibliche 
Bewusstsein und 
seine Schatten-
seiten

Gibt es etwas spezi-
fisch Weibliches 

bzw. Männliches? Wenn ja, was ist es? Die 
Beiträge beschreiben das weibliche Be-
wusstsein als Zugang zur Wirklichkeit über 
das Gefühl und das Empfangen. Es ist 
unerlässlich für unseren gesellschaftlichen 
Fortschritt, bedarf aber auch des kritischen 
Blicks auf seine Schattenseiten.
www.tattva.de/tattva-viveka-58

Tattva Viveka 58: 
Das weibliche 
Bewusstsein und 
seine Schatten-
seiten

Gibt es etwas spezi-
fisch Weibliches 

bzw. Männliches? Wenn ja, was ist es? Die 

dasselbe Gefühl dahintersteckt. Zweifel und 
Panik sind beides Angst, aber in unterschied-
licher Intensität. Die Sprache ist wirklich oft 
sehr verwirrend, was unsere Gefühle betriff t. 

Sie kennen sicher die Aussage noch von 
der Schule oder Sie sagen es vielleicht zu sich 
selbst: »Konzentriere dich jetzt mal auf diese 
Aufgabe.« In der Schule waren es vielleicht 
Rechenaufgaben oder Französisch, und viel-
leicht erinnern Sie sich noch, wie anstren-
gend es manchmal war, sich konzentrieren zu 
müssen. Was bedeutet »sich konzentrieren« 
eigentlich? Es bedeutet, dass man am Stück 
über dasselbe »Th ema« nachdenken muss und 
möglichst nicht an etwas anderes denkt. Alle 
wissen aber auch, dass man die Konzentration 
auf ein sehr spannendes Buch oder etwas, 
worüber man mit Leidenschaft nachdenkt, 
nicht als so anstrengend empfi ndet wie etwas, 
wozu man keine Lust hat. Keine Lust haben 
ist kein Gefühl, sondern bedeutet eigentlich 
Wut empfi nden. 

Wenn man innerlich nicht nur ein Ge-
fühl oder eine innere Kraft, sondern meh-

© bigstockfoto

Über unsere Gefühle spüren wir uns selbst. 

rere gleichzeitig verdrängt, wie zum Beispiel 
Angst, Wut und Trauer, wird auch die Liebe 
mit verdrängt, weil in »Liebe« alles drin ist. 
Wenn man die eigenen Gefühle bekämpft und 
verdrängt, bekämpft man eigentlich auch die 
Liebe. 

Es kann sich alles wieder anfangen zu 
normalisieren in dem Moment, wo ich mit 
meinen Glaubensstrukturen beginne, mir das 
wieder zu erlauben, was ich fühle, und sogar 
vielleicht versuche meine Gefühle alle zu lie-
ben. Auch wenn sie sich manchmal unange-
nehm anfühlen, gehören sie trotzdem zu mir.
 
Lesen Sie den Artikel in seiner ausführlichen 
Langversion in Tattva Viveka 58!
www.tattva.de/die-verwirrung-der-gefuehle/
Auch einzeln als Download für 2,00 € bestellbar!
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Jedes Gefühl hat unterschiedliche »Stufen« 
der Intensität, und weil wir diese verschied-
nen Stufen jeweils mit einem anderen Wort 
bezeichnen, vergessen wir oft, dass ein und 
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

vollsten naturreinen ätherischen Öle: 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21. 

Vor über 75 Jahren schon entwickelte 
der Heilkundige Erich Reinecke die-
se wirkungsvolle Kräuterölmischung, 
die Selbstheilungskräfte anregt und 
entspannend und ausgleichend auf 
den ganzen Organismus wirkt. Ener-
giebahnen werden geöffnet, energe-
tische Blockaden gelöst. Damit wird 
das Öl zu einem unverzichtbaren 
Begleiter bei inneren und äußeren 
Verspannungen. Es lockert und löst 
von innen heraus und intensiviert 
Massage-Behandlungen.

Das Soli-Öl ist durch seine engergetische 
Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 
Konzentrationsschwäche oder Erkältungsge-
fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 
Badezusatz und Saunaaufguss verwenden 
oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und 
Rücken. Eine ausgleichende Gym nastik ist 
wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-
ben.

Massieren Sie das Öl mehrmals täglich sanft 
ein und, wenn möglich, halten Sie die betrof-
fenen Stellen anschließend warm. Besonders 
effektiv ist die regelmäßige Anwendung vor 
dem Schlafengehen, weil die Bettwärme die 
Wirkung des Öls intensiviert.

Bei Erschöpfung und Konzentrationsproble-
men können Sie Ihre Lebensgeister wieder 
wecken, indem Sie sich Stirn, Schläfen und 
Nacken mit Soli-Chlorophyll-Öl S 21 einreiben.

Gönnen Sie sich Verschnaufpausen, in denen 
Sie Körper, Geist und Seele z. B. mit Medit-
ation oder Yoga wieder zueinander führen. 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 unterstützt Sie da-
bei, indem es Energien leichter fließen lässt. 
Verdampfen Sie dazu das Öl im Raum oder 
geben Sie einen Tropfen auf Stirn und Brust.

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

Karin Ziegler 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH
Oberstr. 73 a
45134 Essen
Tel.: 0049-(0)201-473626
www.soliform.de
info@soliform.de

Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 

fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 

oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und 

wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-

Stärken Sie Ihre Vitalkräfte, indem Sie jeden 
Morgen einen Tropfen Soli-Chlorphyll-Öl S 21 
in Ihren Händen verreiben und das Öl in 
10 bewussten Atemzügen direkt aus Ihren 
Händen tief einatmen.

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren 
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.

Kostenlose Probe Soli-Öl

erhältlich direkt vom
 Hersteller gegen

Einsendung dieses Original-Coupons



© bigstockfoto

Der Mensch als Wesen 
des Geistes 

Prof. Dr. Dr. Matthias Beck 

Genetik, Epigenetik und die 
Individualität jeder Krankheit

Ärzte wollen mit der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Medizin Krankheiten 
behandeln. Zur Interpretation dieser 

Krankheiten verwenden sie – oft unreflek-
tiert – bestimmte Auffassungen vom Men-
schen, unterschiedliche Menschenbilder und 
verschiedene Krankheitsinterpretationen. Das 
können naturwissenschaftliche Zugänge zum 

Bei der Personalisierten Medizin kommt 
neben der Betrachtung der neuen Ganzheiten 
vor allem der einzelne Mensch mit seiner psy-
chischen Ausstattung und insbesondere mit 
seinem Geistcharakter in den Blick. Und hier 
tauchen Fragen nach Spiritualität auf, Fragen 
nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn einer 
Krankheit oder dem »Warum gerade Ich?«. 
Der Einzelne kommt hier vor und die einzelne 
Biographie ist an diesem Punkt nicht mehr 
mit anderen Biographien vergleichbar. Des-
halb gibt es bei Krankheitsinterpretationen 
Vergleichbares und Verallgemeinerbares, aber 
auch Nicht-mehr-Vergleichbares und je Indi-
viduelles. Hier treffen sich Naturwissenschaf-
ten, Psychologie und Geisteswissenschaften. 

Naturwissenschaftlicher 
Hintergrund

Die epigenetischen Zusatzinformationen lie-
gen in der Embryonalentwicklung innerhalb 
des Genoms selbst zwischen den Genen, aber 
auch »außerhalb« in der Mutter-Kind-Bezie-
hung. Diese Bereiche innerhalb des Genoms 
hat man bisher für »junk-DNA« (sinnloses 
Zeug) gehalten, also für Zwischenräume 
zwischen den Genen, in denen keine Infor-
mation gespeichert ist. Inzwischen weiß man 
aber, dass diese Bereiche zwischen den Genen 
eine entscheidende Rolle bei der Verschaltung 
spielen. Beim Menschen nehmen diese Berei-
che gegenüber den Tieren einen viel größeren 
Anteil ein. Das heißt, dass die Komplexität 
der genetisch-epigenetischen Verschaltungen 
beim Menschen viel größer ist als beim Tier. 
Mit dem Affen hat der Mensch etwa 99% 
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Die Wissenschaft und die medizinische 
Forschung suchen bis heute nach verall-
gemeinernden und objektiven Erkennt-
nissen. ›Je weniger Subjekt, desto mehr 
Objektivität‹ lautet das nicht ausge-
sprochene Credo. Der Forschungszweig 
der Epigenetik zeigt nun, dass die au-
genscheinlich selbe Krankheit vielmehr 
individuelle Ursachen hat wie auch indi-
viduelle Lösungsmöglichkeiten verlangt. 

Schamanische Seminare

Weitere Informationen unter www.medizinrad.com

Menschen und zum Phänomen der Krankheit 
sein, psychosomatische Annäherungen, ho-
möopathische Konzepte, jene der Traditionel-
len Chinesischen Medizin (TCM) oder auch 
jene einer – neu entdeckten – Traditionellen 
Europäischen Medizin. Hinter all diesen Zu-
gängen stehen bestimmte Auffassungen vom 
Menschen und davon, was die Ursachen von 
Krankheiten sein können. 

Gerade die aktuellen Erkenntnisse der   
Genetik, Epigenetik, Hirnphysiologie sowie 
der sogenannten »Pharmaco-genomics« haben 
den Blick auf Krankheiten nicht nur erneut 
geweitet, sondern führen geradezu zu einem 
Paradigmenwechsel in der Medizin. War das 
bisherige Paradigma der naturwissenschaft-
lichen Medizin (und zum Teil auch der Psy-
chosomatik) die Verallgemeinerbarkeit von 
Erkenntnissen, kommen jetzt immer mehr 
ganz individuelle Aspekte des Menschen in 
den Blick, die in jeder einzelnen Biographie 
anders sind. 
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gleiche genetische Grundausstattung, mit 
der Maus 98%. Entscheidend ist also nicht 
die genetische Grundausstattung, sondern 
die Komplexität der genetisch-epigenetischen 
Verschaltungen.

Da es hier um die seelischen Einfl üsse auf 
die genetischen Verschaltungen geht, sind 
Erkenntnisse aus der Psychoneuroimmunolo-
gie zu zitieren, dass auch das Innenleben des 
Menschen mit seinem Denken und Fühlen, 
das im Gehirn seine Repräsentanz fi ndet, Ein-
fl uss auf die genetischen Verschaltungen hat. 
»Auch das Gehirn ... nimmt direkten Einfl uß 
darauf, welche Gene einer Zelle aktiviert und 
welche Funktionen von der Zelle infolgedes-
sen ausgeführt werden.«  Ebenso spielen die 
Umwelt des Menschen und seine Beziehun-
gen zu den Mitmenschen eine entscheidende 
Rolle für die Aktivierung und Inaktivierung 
von Genen und somit auf Gesundheit und 
Krankheit. 

Zum Begriff der Seele

Das Prinzip der inneren Lebensdynamik, die 
den Embryo sich entfalten lässt, nannte die 
alte Philosophie »Seele«. Aristoteles beschreibt 
diese Seele als ein inneres Lebensprinzip, 
Ganzheitsprinzip und Formprinzip, das eben 
die Tulpe zur Tulpe formt, das Kaninchen 
zum Kaninchen und den Menschen zum 
Menschen. Das, was man heute von außen 
mit den genetisch-epigenetischen Verschal-

tungen zu erklären versucht und wofür man 
den Begriff  der »In-forma-tion« verwendet, 
wollte die alte Philosophie in ganz andere 
Weise von innen her beschreiben. 

Die mittelalterliche Philosophie eines Th o-
mas von Aquin knüpft an die aristotelische an. 
Konnte Th omas von Aquin noch die Leib- 
Seele-Einheit des Menschen denken, bricht 
diese Einheit mit der Neuzeit auseinander. Im 
Zuge der weiteren philosophiegeschichtlichen 
Entwicklung trennt René Descartes den Men-
schen auf in einen Bereich des menschlichen 
Geistes (res cogitans) und der ausgedehnten 
Materie (res extensa). 

Die Geiststruktur des Menschen 
und seine Ausrichtung auf das 
Absolute
Der Mensch ist ein Wesen des Geistes. Er hat 
Vernunft und Verstand, er kann über sich und 
die Welt nachdenken, er fragt auch über den 
Tod hinaus und ist – wie der Philosoph Hegel 
schon sagte – dasjenige Wesen, das immer 
schon im Raum des Absoluten steht, sonst 
könnte er das Relative nicht als Relatives er-
kennen. Der Mensch ist immer schon über 

1 G. Huether/St. Doering/U. Rüger/E. Rüther/G. Schüßler, Psychische Belastungen und neuro-
nale Plastizität. Ein erweitertes Modell des Stressreaktionsprozesses für das Verhältnis zentral-
nervöser Anpassungsprozesse, in: U. Kropiunigg/A. Stacher, Ganzheitsmedizin und 
Psychoneuroimmunologie. Vierter Wiener Dialog, Wien 1997, 126-139, hier 126.
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sich selbst hinaus. Er fragt ständig nach dem 
Ganzen und ist dauernd durch Krankheit und 
Tod infrage gestellt. Er ist von den Instinkten 
her schlechter als die Tiere ausgestattet und 
muss sich die Welt mit seiner Vernunft und 
seinem Verstand erschließen und gestalten. 
Sonst kann er sich nicht zurechtfi nden. Seine 
Gaben werden zu Aufgaben. Und so fragt er 
auch nach dem Sinn seines Lebens, nach dem 
Sinn des Lebens überhaupt, danach, was nach 
dem Tod kommt und warum es die Welt über-
haupt gibt und nicht vielmehr nichts (Leib-
niz). 

Außerdem kann er erkennen, dass die Welt 
asymmetrisch gebaut ist: Die Lüge ist Abwei-
chung von der Wahrheit und nicht umgekehrt, 
das Unglück vom Glück, die Ungerechtigkeit 
von der Gerechtigkeit. Der positive Aspekt ist 
der Maßstab. Um etwas als Lüge zu deklarie-
ren, muss man eine Ahnung von der Wahrheit 
haben, um etwas als Unglück zu bezeichnen, 
eine Ahnung von Glück, als Ungerechtigkeit 
eine Ahnung von Gerechtigkeit. Das Positive 
ist der Maßstab, so ist z.B. die Wahrheit das 
Kriterium ihrer selbst und der Lüge. So ist 
der Mensch implizit immer schon auf das 
Absolute ausgerichtet: implizit in den Dingen, 
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Dem Schicksal auf der Spur?

Reisen zu den Palmblattbibliotheken 
in Indien, Bali und Kambodscha

Die eigene Zukunft kennen, heute be-
reits wissen, was morgen oder auch erst 
in vielen Jahren geschehen wird - eine 
faszinierende Perspektive. In Indien und 
anderen asiatischen Ländern gibt es Palm-
blattbibliotheken, in denen auf schmalen, 
getrockneten Blättern der Stechpalme die 
Schicksale mehrerer Millionen Menschen 
niedergeschrieben sind. 
Man muss sich allerdings selbst auf den 
Weg dorthin machen, um mehr über sein 
Schicksal zu erfahren. Seit 20 Jahren be-
gleite ich kleine Reisegruppen zu diesen 
Palmblattbibliotheken. Wir ermöglichen 
Ihnen individuelle Lesungen, die natürlich 
ins Deutsche übersetzt werden. Sie bekom-

men Auskunft über Ihren Lebensplan 
und werden in schwierigen Situationen 
beraten. Profi tieren Sie von diesem 
Wissen und erleben Sie eine unver-
gessliche Reise zu den Palmblattbiblio-
theken in Indien, Bali und Kambodscha 

– und natürlich auch zu sich selbst.

Annett Friedrich
Infos: www.palmblattbibliothek.info
Tel. (+49) 35203-339990
zeitreisen@gmx.de



aber dann auch auf das Absolute »hinter« den 
Phänomenen. 

Dieses Absolute kann als Es-haft gesehen 
werden (ein Schicksal oder der Glaube daran, 
dass es da etwas Höheres gibt), als A-perso-
nal in asiatischen Kulturen oder als Du-haft 
in den großen monotheistischen Religionen. 
Und so gibt es auch unterschiedliche Formen 
von Spiritualität. 

Mehrdimensionale Krankheits- 
interpretationen und Lebensstil- 
änderungen
Was hat das Ganze mit der Medizin und 
Krankheitsinterpretationen zu tun? Zu Beginn 
des Artikels war gesagt worden, dass Krank-
heitsinterpretationen immer vom zugrunde-
liegenden Menschenbild abhängen. Das hier 
vorgestellte Menschenbild ist mehrdimensi-
onal: naturwissenschaftlich, psychologisch, 
spirituell. Bei einer Krankheitsinterpretation 
bedarf es einer naturwissenschaftlichen Ana-
lyse sowie der psychischen und vor allem der 
spirituellen Hintergründe. Die Erkenntnisse 

der Psychoneuroimmunologie, dass das In-
nenleben des Menschen einen großen Einfl uss 
auf das Immunsystem und damit auf Krank-
heit und Gesundheit hat, sowie die neuesten 
Erkenntnisse von Genetik, Epigenetik und 
Hirnphysiologie, die zeigen, dass auch das 
Denken und Fühlen und damit geistige und 
emotionale Prozesse auf die genetische Ebene 
einwirken, führen dazu, dass diese Erkennt-
nisse für eine mehrdimensionale Krankheits-
interpretation genutzt werden müssen. 

Eine moderne Krankheitsinterpretation 
wird also alle drei Ebenen der naturwissen-

2 Vgl. dazu auch: R. Hefti, J. Bee (Hrsg.), Spi-
ritualität und Gesundheit. Spirituality and 
Health: Ausgewählte Beiträge im Spannungs-
feld zwischen Forschung und Praxis. Selected 
Contributions on Confl icting Priorities in 
Research and Practice, Taschenbuch, Frankfurt 
a. M. 2012; A. Büssing, N. Kohls (Hrsg.), Spi-
ritualität transdisziplinär. Wissenschaftliche 
Grundlagen im Zusammenhang mit Gesund-
heit und Krankheit, Heidelberg 2011.

Über den Autor
 
Prof. Dr. Dr. Matthias Beck, abgeschlossene Studien in Pharmazie, 
Medizin, Philosophie und Theologie. Promotion in Medizin und Theo-
logie, Habilitation in Theologie, seit 2007 Universitätsprofessor für 
Moraltheologie/Medizinethik. Mitglied der Bioethikkommission beim 
Bundeskanzler (Österreich), Mitglied der päpstlichen Akademie für 
das Leben im Vatikan, Berater der Europäischen Bischöfe in Brüssel. Autor zahlreicher 
Bücher: »Glauben – wie geht das?«, »Leben – Wie geht das?«, »Der Krebs und die Seele«, 
»Seele und Krankheit« und andere.

Artikel zum Thema in Tattva Viveka
TV 26-27: Prof. Dipl. Chem. Waltraud Wagner – Der Phantomeffekt. Spiegelung zwi-
schen Geist und Materie
TV 39: Dr. Hans Hönl – Bewusste Materie. Wie entsteht Leben?
TV 40: Prof. Dipl. Chem. Waltraud Wagner – Frequenzen des Lebens. Allergien, Elektro-
sensitivität, Homöopathie und die Bedeutung der Kohärenz
TV 53: Prof. Dr. Dr. Harald Walach/ Dr. Nikolaus von Stillfried – Erkenntnistheorie der 
ersten Person. Subjektivität und Spiritualität in der Wissenschaft
TV 53: Prof. Dr. Gerald Hüther – Was bedeutet das: Lebendig sein? Die Biologie an der 
Schwelle eines neuen Selbstverständnisses
TV 65: Dipl. Chem. Werner Merker – Lebendiges. Wahrnehmung und Wissenschaft
Weitere Beiträge recherchieren: www.tattva.de/artikelsuche

Tattva Viveka 66: 
Heil, Heilung, 
Heiligung.       
Spiritualität in 
der Medizin

Konventionel le 
Medizin blendet 

spirituelle Faktoren aus. Umgekehrt den-
ken viele Spirituelle, Gesundheit sei nur 
eine Frage des Geistes oder gar des Den-
kens. Die Ausgabe diskutiert, wie Körper, 
Geist und Gesundheit zusammenhängen.
www.tattva.de/tattva-viveka-66
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schaftlichen, psychologischen und spirituellen 
Interpretation heranziehen. 

Lesen Sie den Artikel in seiner ausführlichen 
Langversion mit viel mehr Informationen und 
Vertiefungen in Tattva Viveka 66! Auch einzeln 
als Download für 2,00 € bestellbar! 
www.tattva.de/der-mensch-als-wesen-des-geistes

Qualitäts-
Lichtwerkzeuge
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Energetisch sehr hoch 
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Schutz vor negativen 
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professionelle Lichtarbeit. 
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Dieser Überblick über die Aussagen der Religionsstifter der fünf großen Weltreligi-
onen – Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus – gibt deutliche 
Hinweise auf die Rolle der fleischlosen Ernährung für die spirituelle Fortentwicklung.

Vegetarismus in den 
Weltreligionen

Armin Risi / Ronald Zürrer

Gewaltfreiheit im spirituellen Leben

Barmherzigkeit und Mitgefühl gegen-
über Schwächeren sind grundlegende 
ethische Werte, die von sämtlichen Re-

ligionen der Welt hoch geachtet werden. Aber 
warum werden sie heutzutage nicht mehr auf 
die Tiere bezogen? Warum fordert keine der 
großen Religionen der Gegenwart von ihren 
Gläubigen, mit dem Schlachten und Essen 
von Tieren aufzuhören? Die modernen reli-
giösen Institutionen verschließen jedoch ihre 
Augen vor dieser Sünde, ja manche behaupten 
sogar in ihren offi  ziellen Lehrmeinungen, das 
Schlachten und Schächten von Tieren sei dem 
Menschen von Gott erlaubt. Wenn wir aller-
dings die ursprünglichen Lehren der einzel-
nen Religionen untersuchen, sehen wir, dass 
das Schlachten von Tieren nirgendwo gutge-
heißen wurde. 

Christentum 
»Reiß nicht wegen einer Speise das Werk Gottes 
nieder! [...] Es ist nicht gut, Fleisch zu essen oder 
Wein zu trinken oder  sonst etwas zu tun, wenn 
dein Bruder daran Anstoß nimmt.« 
(Apostel Paulus, Römerbrief 14,20-21)

Aus der frühchristlichen Geschichtsschrei-
bung geht hervor, dass die ersten Generatio-
nen von Urchristen in der direkten Nachfolge 
Jesu meist nur fl eischlose Nahrung zu sich 
nahmen.

Wie der Fleischverzehr 
»christlich« wurde

Bis ins 4. Jahrhundert weisen die Spuren 
der frühchristlichen Gemeinden aus Paläs-
tina, Byzanz, Griechenland, Karthago und 
Alexandria (Ägypten) deutlich darauf hin, 
dass alkoholische Getränke und Fleisch weit-
gehend abgelehnt wurden. Die damaligen 
Christen bezogen ihr Wissen über die Lehren 
Jesu aus den zahlreichen zugänglichen heili-
gen Schriften. Die meisten dieser urchristli-
chen Dokumente wurden später jedoch vom 
»kirchlichen« Christentum, dem neuen Zweig 
mit Rom als Zentrum, ignoriert oder abge-
lehnt.  Die Jesus-Bewegung verbreitete sich in 
den ersten drei Jahrhunderten nach Christus 
trotz massiver Verfolgungen im gesamten Mit-
telmeerraum und bis nach Indien. Zu einer 
folgenschweren Wende kam es, als sich der da-
malige römische Kaiser Konstantin (280-337) 
entschied, diese neue Religion nicht mehr zu 
bekämpfen, sondern zu instrumentalisieren, 
indem er sie zur Staatsreligion im römischen 
Imperium ausrief und sich selbst zum Chris-
tentum »bekehrte«. Konstantin, der nicht auf 
Fleisch und Wein verzichten wollte, ließ nur 
noch die römische Form des Christentums 
gelten und begann, die andere, ursprüngliche 
(!) Form des Christentums zu bekämpfen, oft-
mals mit brutaler Gewaltanwendung.

Armin Risi/Ronald 
Zürer (2015):         
Vegetarisch 
leben. 

Vorteile einer flei- 
schlosen Ernäh-
rung, Govinda-
Verlag, Zürich, 11. 
überarbeitete Auf-

lage, 173 S., ISBN 978-3-906347-77-6, 
4,50 €
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Vechtestr. 2, D-33775 Versmold
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Solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. 
(Leo Tolstoi)

Judentum 
»Du, der du Erbarmen mit einem Lamm hast,  
sollst der Hirte meines Volkes Israel werden.« 
(Midrasch Rabbah, Exodus II,2) 

Nicht nur viele urchristliche Kirchenväter der 
ersten Jahrhunderte nach Jesus lebten vege-
tarisch, sondern auch verschiedene jüdische 
Mönchsorden vor und während Jesu Lebzei-
ten, wie beispielsweise die Essener und die 
Nazaräer. Vertreter dieser Orden und auch ein-
zelne jüdische Propheten übten bereits in den 
Jahrhunderten vor Christus heftige Kritik am 
institutionalisierten Brauchtum der Tieropfer, 
das eng mit dem priesterlich sanktionierten 
Fleischkonsum zusammenhing. Das Opfern 
und Schlachten von Tieren gilt laut diesem 
Prophetenwort als »übles Treiben« und »böses 
Tun«! Warum? Weil dies dem ursprünglichen 
Gesetz Gottes widerspricht, wie es gleich zu 
Beginn der Genesis vom Schöpfergott selbst 
ausgesprochen wird (siehe Gen 1,29).

Islam 
»Wer gegenüber einem Tier Mitleid fühlt,  
dem wird auch Allah Mitgefühl schenken.« 
(Prophet Mohammed) 

3 Nach der Tradition des Islam soll in Mekka, 
dem heiligen Geburtsort des Propheten Mo-
hammed (570-632), kein Geschöpf Gottes 
geschlachtet werden, und es soll dort unter 
allen Lebewesen jederzeit vollendete Harmo-
nie herrschen. Die islamische Tradition kennt 
viele und umfangreiche Äußerungen über die 
enge Verbundenheit von Mensch und Tier. 

Wir fi nden in den Lehren des Koran zahlrei-
che Textstellen, die von universaler Barmher-
zigkeit sprechen und die Gerechtigkeit für alle 
lebenden Wesen fordern. So heißt es in der 
Sechsten Sure: »Keine Tiere gibt es auf Erden 
und keinen Vogel, der mit seinen Schwingen 
fl iegt, die nicht Geschöpfe wie ihr seid.« (6,38)

Buddhismus 
»Der Fleischverzehr tötet den Keim  des großen 
Mitgefühls mit allen Lebewesen.« 
(Mahaparinirvana-Sutra) 

In seinen Lehren führte Buddha, »der Er-
leuchtete« (um 560-480 v.Chr.), das Prinzip 
des Ahimsa (Gewaltverzicht) und damit den 
konsequenten Vegetarismus als einen der 
fundamentalen Schritte auf dem Weg zur 
Selbsterkenntnis ein. In der Tat bestand eines 
seiner hauptsächlichen Anliegen darin, dem 
Laster der Tieropfer und des Fleischessens 
Einhalt zu gebieten. Noch heute ist die bud-
dhistische Lehre für ihre Friedfertigkeit und 
Nächstenliebe berühmt – wenngleich längst 
nicht mehr alle Buddhisten Vegetarier sind.
In einem uralten Gedicht, laut Tradition dem 
einzigen Text, der je von Buddha selbst ver-
fasst wurde, heißt es: »Meine Liebe gehört den 
Kreaturen, die keine Füße haben; auch denen 
mit zwei Füßen, und ebenso denen, die viele 
Füße haben. Möge alles Geschaff ene und Le-
bendige, mögen alle Wesen, welcher Art auch 
immer sie seien, nichts erfahren, wodurch 
ihnen Unheil droht. Möge ihnen niemals 
Böses widerfahren.«

Tattva Viveka 29: 
Geist Wasser Le-
ben. Das Wasser 
der Schöpfung

Mit Beiträge zu: 
Intelligenz in der 
Natur. Schamanis-

mus und Wissenschaft • Geist, Wasser, 
Leben • Immanuel Velikovsky und die 
Relativität der Zeit • Das zweite Gesicht 
Gottes • Die gnostische Pistis Sophia • Sat 
Nam Rasayan • Vegetarismus in den Welt-
religionen Nur als Print-Ausgabe lieferbar 
(6,50 € zzgl. Porto). 
www.tattva.de/tattva-viveka-29
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Mit Beiträge zu: 
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Natur. Schamanis-

Hinduismus
»Es ist bereits im Namen der Kuh enthalten,  
dass sie nicht geschlachtet werden darf, denn 
einer  ihrer Namen ist › aghnya‹  (die nicht zu 
Tötende).  Wer könnte sich also erdreisten, sie 
zu töten?  Wer eine Kuh oder einen Stier tötet, 
begeht ohne  Zweifel ein äußerst abscheuliches 
Verbrechen.« 
(Mahabharata, Shantiparva 262,47) 

Hinduismus ist der moderne Sammelbegriff  
für die zahlreichen aus Indien stammenden 
Philosophien und Glaubensströmungen. Die 
Tradition, die später zur Entstehung der äl-
testen Veda-Schriften führte, geht weit über 
5000 Jahre zurück. Von allen großen Weltre-
ligionen ist der Hinduismus somit nicht nur 
die älteste Tradition, sondern auch diejenige, 
unter deren Anhängern die meisten religiös 
motivierten Vegetarier zu fi nden sind. Schon 
seit Jahrtausenden sind die ethischen Ideale 
des Ahimsa (Gewaltverzicht) und des Respekts 
vor allen Geschöpfen Gottes Grundlage der 
indischen Kultur. Erst durch den Einfl uss des 
Islam (ab dem 12. Jhd.) und des Christentums 
(etwa ab 1600) begann auch dort eine zuneh-
mende Zahl von Menschen, Tiere zu töten 
und Fleisch zu essen. Doch obwohl heutzu-
tage auch in Indien Schlachthöfe betrieben 
werden, weist die Bevölkerung Indiens noch 
immer den weltweit höchsten Vegetarieranteil 
auf. 

Lesen Sie den Artikel in voller Länge mit viel 
mehr Informationen und Vertiefungen in Tattva 
Viveka 29!
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Das Buch zum aktuellen Paradigmenwechsel

Der radikale Mittelweg
Überwindung von Atheismus und Monotheismus

Monotheismus (Religion mit Macht- und Monopolansprüchen) und Materialismus / Atheismus 
sind die zwei Seiten der Spaltung, die das gegenwärtige Zeitalter seit mehr als 2000 Jahren 
prägen. Armin Risi zeigt, welches die Halbwahrheiten und Einseitigkeiten sind, die daraus ent-
standen, und wie diese überwunden werden können: durch eine ganzheitliche („theistische“) 
Spiritualität, Kern aller Religionen und Mysterienschulen.

„Der radikale Mittelweg“ ist das Manifest dieses Paradigmenwechsels – mit revolutionären 
 Inhalten: die geistige Herkunft des Menschen, der spirituelle Hintergrund der Materie, der Unter-
schied von Polarität und Dualität, das Mysterium von Gut und Böse, Gott- und Selbsterkenntnis 
jenseits von Dualismus und Monismus.

432 Seiten inkl. ausführliches Studien glossar; € 19,95                                     armin-risi.ch  •  theistic-network.org

„Dieses Buch stellt sicher eines der wichtigsten ‚theologischen‘ 
 Bücher der Gegenwart dar. [...]“ 
— Prof. Dr. phil. Johannes Heinrichs

„Armin Risi zeigt auf, welche Weltbilder für die Probleme und Kri-
sen der heutigen Menschheit verantwortlich sind. Mit Offenheit 
und Scharfsinn wagt er es, herrschende Ansichten der Wissen-
schaften und der Religionen zu hinterfragen. Ich habe aus diesem 
Buch einen Schatz an wertvollsten Erkenntnissen geschöpft.“
— Dr. Oliver Marc Wittwer, Physiker 

„Die religiösen und materialistisch-wissenschaftlichen Fundamen-
talismen unserer Zeit sind nur friedlich aufzulösen, wenn über die 
höchsten Fragen des Menschseins ein weltweites philosophisches 
Gespräch geführt wird. Dafür bietet Armin Risi mit seinem  neuen 
Buch mittels eines umfassenden, lange gereiften Wissens eine 
 reiche, qualifizierte Grundlage.“
— Prof. Dr. phil. Hubert M. Spoerri

„[…] Ein Muß für alle geistig interessierten Menschen.“
— Jana Haas, spirituelle Lehrerin und Buchautorin

Neuauflage 2016
(1. Auflage 2009)

Artikel zum Thema in Tattva Viveka
TV 02: Symposium: Sanftmut – spirituelle Wege zur Gewaltlosigkeit
TV 04: Symposium: Spirituelle Ökologie (mit Vertretern von fünf Weltreligionen) 
TV 25: Armin Risi: Licht wirft keinen Schatten. Theistische und atheistische Weltbilder 
TV 48: Armin Risi: Spirituelles Unterscheidungsvermögen. Warum Polarität und Dualität 
nicht das gleiche sind
TV 58: Armin Risi: Bewusstsein, Form und In-Formation. Die Herkunft des Menschen
Weitere Beiträge recherchieren: www.tattva.de/artikelsuche
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