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Selbsterinnern, was ist das und warum ist es wichtig?
Wenn wir von Bewusstsein sprechen, ist es wichtig, sich klar zu machen, dass wir Worte verwenden, um
Seinszustände zu beschreiben, die jenseits von Worten liegen. Möglicherweise braucht es viele Jahre
eines speziellen Studiums und Experimentierens, um sich überhaupt einem maßgeblichen Verständnis
von der Bedeutung der verwendeten Worte anzunähern. Was im folgenden geteilt wird, mag als ein
Hinweis auf eine langjährige Arbeit dienen, die für jedes Individuum notwendig ist, um zu eigener,
authentischer Erkenntnis zu gelangen.
Alle Schultraditionen – von der prähistorischen bis in die heutige Zeit, einschließlich der klassischen
Psychologie - erkannten das Chaos im menschlichen Denken und suchten nach Heilmitteln gegen diese
Krankheit. Die Lösung liegt nicht in einer quantitativen, sondern in einer qualitativen Veränderung. Dies
ist keine Frage von mehr Glück, mehr Freude, mehr Güte. Es geht um eine andersartige Ordnung der
Schöpfung. Wir leben die Existenz eines Tiers und träumen, wir seien Menschen. Gleichzeitig besitzen
wir das Potenzial für eine menschliche Existenz und eine göttliche Existenz (das Höhere Selbst oder das
Dritte Auge). Durch spezielle Arbeit und fortlaufende Anstrengung, die von einem erwachten Lehrer
gelenkt wird, können höhere Bewusstseinszustände, die zunächst blitzartig auftauchen, schließlich
dauerhaft werden. In diesem göttlichen Zustand besitzen wir wahre Freude und wahre Güte.

Der Schlüssel für alle Probleme ist das Problem des Bewusstseins.
Altägyptische Texte

Um ein Verständnis für Bewusstsein zu entwickeln, müssen wir zunächst verstehen, was es nicht ist.
Bewusstsein ist weder Bewegung, noch Empfindung, Gefühl oder Gedanke. Das Bewusstsein im
Universum hat ein unermessliches Spektrum, vom Bewusstsein eines Steins bis hin zum Bewusstsein des
Absoluten. Das potentielle Bewusstsein des Menschen besitzt ebenfalls ein unermessliches Spektrum.
An einem bestimmten Punkt, auch bekannt als Selbsterinnern, mag sich für den Menschen sein
Bewusst-Sein dem göttlichen annähern, wobei es gleichzeitig mit seinem menschlichen und tierischen
Bewusstsein koexistiert.
Selbsterinnern / das Dritte Auge beobachtet das Denken, das Herz und den Körper und ist gleichzeitig
getrennt von ihnen. Selbsterinnern ist nicht für spezielle Umstände oder Bedingungen reserviert;
tatsächlich ist es für alle Momente des Leben gedacht, egal ob außergewöhnliche oder alltägliche;
erfahrbar ist dies als Qualität des vollständigen Wach-Seins, was auch immer man gerade tut.
Die Arbeit am Selbsterinnern erfordert gleichermaßen die Arbeit am Herzen. Ein untrainiertes Herz
versinkt in unkontrollierten und zerstörerischen, tierischen Leidenschaften, die den Menschen während
des gesamten Lebens unbarmherzig belästigen. Vom jeher haben die Menschen diesen Zustand
beobachtet und sich Mittel ausgedacht, um ihn in den Griff zu bekommen. Indessen besitzt das
trainierte Herz Kraft und Bereitschaft, das Dritte Auge zu nähren und zu beschützen – göttliche wortlose
Anwesenheit. Die Erziehung des Herzens beginnt mit Reinigen und Erinnern des Selbst.
Die Kunst des Herzens besteht darin, mit Genauigkeit und in Frieden am Herzensanker festzuhalten. Man darf es
sich niemals erlauben, von zitternden Leidenschaften mitgerissen zu werden oder sich den niemals gestillten
Begierden der Sinne. preiszugeben
Huang Di (Gelber Kaiser)

Wie können wir behaupten, das dies ein einfacher Weg ist?
Wie beim Schach sind die Regeln einfach, aber schwer zu meistern. Erwachen ist das Meisterspiel. Und
das Meisterspiel hat eine einfache Methode, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Die
Methode ist einfach und kann überall hin mitgenommen werden; sie kann in jedem Zustand oder jeder
Situation angewendet werden. Vollständig frei von äußeren oder inneren Bedingungen ist die Methode
durch nichts gebunden, außer durch unseren eigenen Wunsch, sie anzuwenden; gleiches gilt für die
Erziehung des Herzens. Zusammen webt diese Triade von Drittem Auge, Herz und Methode einen
Stoff der Anwesenheit, der von Momenten goldenen Selbsterinnerns akzentuiert wird. Mit genügend
Geschick verwandelt sich dieser Stoff in pures Gold; Selbsterinnern und Drittes Auge werden dauerhaft.
Gott [Das Dritte Auge] ist immer jenseits von gütig, gerecht, all-weise, unveränderlich,
wahr, unsichtbar, unberührbar, unfassbar, perfekt,
jenseits von Sein, voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl und Sympathie, all-herrschend, all-sehend.
Philokalia, Peter von Damaskus

Dies erhellt die innere Bedeutung aller Schultraditionen, der Esoterik und der Alchemie: die Möglichkeit
den physischen Körper für das Erschaffen eines Astralkörpers zu verwenden.

Aber wie kann man die notwendigen Methoden erlernen und wie erhält man die erforderliche
Unterstützung für diese ungeheuerliche Reise, für die man bereit ist, einzuschiffen. Die Helden in den
Märchen müssen immer Hilfe bekommen. Man selber muss eine Schule des Erwachens finden.

Für eine Person ist es unmöglich, den Zustand der Enthüllung alleine
durch eigene Anstrengung zu erreichen.
Abu Ahmad

Schulen sind für gewöhnliche Menschen, die mit der bloßen tierischen oder menschlichen Existenz nicht
zufrieden sind. Sie sind unzufrieden, weil sie irgendwann einen Blick auf die höheren Ebenen der
göttlichen Ewigkeit erhascht haben, der ihnen zur Sicht auf ihre eigenen höheren Möglichkeiten verhalf.
Wenn ein gewöhnlicher Mensch die notwendige Verpflichtung und Bezahlung für diese Reise aufbringen
kann, ist die Tür offen.
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