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Thema: „Wer schaut.“ 

Oh, oh du Mensch. Oh du Mensch. Wer schaut, wer schaut in dir? Wer 

schaut durch dich? Oh du Mensch in Fleisch und Blut, der da sitzt und 

leben will, weil das Leben ihm gegeben wurde. Oh du Mensch, wer bist 

du? 

Bist du der Mensch, der nur das Leben lebt, einen Weg beschreitet, um 

sich selbst und andere zufrieden zu stellen? Oder Mensch, bist du etwas 

anderes, das in dir leuchtet, das das Leben sieht und fühlt und 

wahrnimmt, durch alles, was ihm gegeben wurde, an Sinnen, an Klarheit, 

an Wahrnehmung, an Bewusstsein. Bist du diese Ebene? 

Diese Essenz, die ja ist und fließt und vibriert, durch eine Materie. Wer 

schaut durch dich? Wer schaut in dir? Der Mensch, der etwas erreichen 

will in der Materie, in der scheinbaren Welt, die glaubhaft erscheint, oder 

bist du der freie Geist? Der freie Geist, der sich frei weiß und der sich lebt, 

der sich kennt, der ist, was auch immer dann im außen geschieht und der 

erkennen kann, dass so er ist, dass Leben im außen im Schein entfernt 

ist, wenn auch präsent und wichtig? 

Bist du bereit, der freie Geist zu sein? Die Essenz des Lichtes, die du bist 

zu leben, in einer menschlichen Inkarnation? So bist du der freie Geist und 

nur so kannst du freiwerden, sonst bleibst du – Mensch, der sein Licht 

vergisst, seinen Geist, seine Essenz. Dieser ist gefangen, dieser ist 

gefangen. 

Ich habe lange gebraucht, um mich zu befreien. Lange versuchte ich mich 

zu zwingen, frei zu sein, indem ich auf die Welt verzichtete, alles vergaß, 

bis ich erwachte und erkannte, dass die Stille meines Seins in mir lebt und 

fließt. Dann ändert sich das Bewusstsein im Leben, das Leben wird 

kostbar. Alles im Leben wird kostbar. So die Essenz des Lichtes ins Fließen 

kommt, in Körper, im Geiste, in Bewusstsein und es lebt sich das Nirwana 

auf Erden.  

Löse dich, Mensch, von der Enge des Menschendaseins. Erkenne in der 

Stille deines Geistes die Großartigkeit des Innenlebens der Essenz des 

Lichtes, das Mensch geworden ist. Und erlaube dann, dass es im 

menschlichen Dasein gelebt wird. Erlaube, erlaube das Licht im 

menschlichen Dasein. So in dir, in deinem Dasein, so auch bei anderen.  

Schau, ich bin frei, ich bin Licht.  

Buddha ist das Licht.   


