
Asien ist die Wiege alter Weisheit und Religion. In Asien hatte der Mensch noch die Empfindung und 
Erfahrung des Verbundenseins mit dem Kosmos. Voller Götter und Elementarwesenheiten war ihm dieser; 
man »sah« sie, verkehrte mit ihnen, erhielt ihre Weisungen und Belehrungen.
 
Einen Gottesbeweis brauchte man nicht. Das wäre geradezu als lächerlich empfunden worden. Anders ist es 
in Europa, in dem sich eine Kultur auf dem vom Fühlen und Wollen mehr und mehr abstrahierenden bloßen 
Gedankenelement aufbaute, das man nicht mehr im Kosmos und der Erdennatur wußte, sondern nur und 
allein im Menscheninnern beheimatet und produziert wähnt.
 
Als Buddha gestorben war, klagte Asien, dass das »»Licht der Welt« zu frühe untergegangen sei. 
Den Gautama Buddha hat Asien als das Weltenlicht empfunden. 
In einem Fragment des Dichters Ashvaghosha aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert heisst es: 
»Der Buddha ist das Licht, das den Namen "Mensch" trägt«.
Wo ist jenes übersinnliche Licht verblieben, das Asien einst draußen wahrnahm und von dem es dann 
empfand, dass es im Buddha aufgeleuchtet hat, nachdem er den Stirnlotos unter dem Baum der Erkenntnis 
zur Entfaltung gebracht hatte? Wir sagten es schon: Es ist in den Menschen eingezogen. 

Im Buddha sprach noch das übersinnliche Licht selber als ein Mensch. In Griechenland wird es im 
Hereinnehmen zum Schattenbilde des bloßen intellektuellen Gedankens abgedunkelt zur Grundlage der 
äußeren Wissenschaft. Wie in Kundalini Weltenfeuer in das Menscheninnere hinabsank, so geschah es in 
späterer Zeit auch mit dem Weltenlicht. 
Es sind da zwei verschiedene Erkenntnisstufen. Während der Buddha das Stirnauge des Lotos zur 
übersinnlichen Wahrnehmung bringt, wird die göttliche lichte Idee in Aristoteles zum schattenhaften 
Gedankenbilde, eingefangen vom nur physischen Hirn zur Deutung der Wahrnehmungen, die die 
physischen Sinne in der Aussenwelt machen. 
Wir haben hier ein Verhältnis wie es in der Welt der Töne zwischen Prim und Oktave besteht.
Nicht ein Stehengebliebenes dürfen wir im Erkenntnislicht sehen, sondern ein ständig im Zeitenstrom 
Fortwirkendes. Der Funke des Gedankens, der in Aristoteles Seele gesenkt war, hat sich in der 
Wissenschaft fortentwickelt und ist noch nicht am Ende.

Das übersinnliche Licht, das im Buddha Mensch geworden war, finden wir 500 Jahre später im Christus 
Jesus, der von sich selber sagt: »Ich bin das Licht der Welt« (Joh. 8, 12). Man darf auch mit Recht so sagen: 
das »Ich-Bin« ist das Organ, welches das Licht der Weit wahrnimmt. Bei ihm handelt es sich um das 
spirituelle Licht, das dem physischen Sinn nicht als solches sichtbar ist, wohl aber dem geöffneten 
Seelensinn! Dem Mose offenbarte sich in den Elementen der Erde, im Feuer des Dornbusches jenes 
makrokosmische Wesen, das von sich sagte: »Ich bin der Ich-Bin«. 
Bei den Ägyptern war »Nuk pu Nuk« jener »Ich-Bin«. 
In Indien nannte man das menschliche geistige Wesensglied, welches fähig war, sich als mikrokosmisches 
Ich-Bin zu erkennen: Manas.

Das Tor zur Geisteswelt, dem das »Ich-Bin« angehört, ist der zweiblättrige Lotos in der Stirn. Seine 
Ausbildung vermittelt dies Erlebnis.
So berichtet Johannes (Joh. 10, 7) auch jenes »Ich-Bin«-Wort der makrokosmischen Wesenheit: 
»Ich bin die Tür zu den Schafen«. Lamm, Schaf, Widder gehören der kosmischen Sprache an. 

Es sind kosmische Begriffe. Der Widder ist im Menschen das Haupt. Im Haupt, im zweiblättrigen Lotos, ist 
die Tür zum Geisterlebnis des »Ich-Bin«, zum Manas.

Wo die drei Ströme zusammenlaufen und den Knoten bilden, war der Kopf des Merkurstabes mit zwei 
Schwingen, die, wenn sie ins Tönen und Schwingen geraten, ein neues Manvantara einleiten.
Die beiden Schwingen erscheinen wie die 2 Blätter des Lotos, die in variierenden Farben den Laut Ha 
(Hang) auf dem Blatt links vom Betrachter, und den kombinierten Laut Ksch (kschang, kscha) rechts tragen. 

Es entsteht das Wort »Hang-scha«, das sowohl »Schwan« bedeutet, als auch die Meditation: »Ich bin Er«, 
ich bin eines mit der Gottheit. Im Erkenntnisprozess findet eine Vereinigung des Erkennenden mit dem 
Erkannten im Geistigen statt. Die beiden Laute, die die Weltenschöpferkräfte auf den Schwingen der Zeit 
darstellen, sind zugleich Inhalt der Meditation. 
In sich tragen sie wieder die Polarität von H, als geistigem (Hauchlaut), gegenüber dem am meisten 
irdischen (Zischlaut) S, in dessen drei Varianten (S, Sh, Sch oder hier X). 
Während diese Polarität sonst in der Vertikalen des Leibes verläuft, erscheint sie hier in der Horizontalen 
noch einmal, so dass das Kreuz entsteht. Alles hat seine Stunde und seinen Schicksalsort!

Die zwei Laute des Stirn-Lotos ergeben das bereits erwähnte Mantram: Han-sa. 
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HAM - SA   /   SO - HAM

Es wird nasaliert gesprochen wie Hangsa. (Hansa bedeutet Schwan; es ist Symbol der in Luft und Licht 
lebenden individuellen höheren, weißen Seele). 

Diese Meditation wird vom Herzen aufwärts zum Kopf geführt:

Das Einatmen erfolgt mit dem Laut HANG (Han, Ham nasaliert), 

Das Ausatmen mit SA. 

Nach der Vereinigung der individuellen Seele (Jiva) mit dem göttlichen Geist (Atma) bleibt der Yogi 
unbeweglich. Das Mantram wird umgekehrt in SO - HAM; das bedeutet: »Ich bin Er«.

H N S sind die Repräsentanten ihrer drei Regionen:

H steht für das Haupt, 

N oder M für die Leibesmitte im Nabel-Manipura-Lotos; 

S für die untere Region, des Begierdenfeuers (Sexus). 

Es ist das konsonantische Geheimnis des Menschen. Im Wort Jo-Hannes kommt, es ebenso wie im 
Mantram "Hansa" zum Ausdruck. Johannes ist schon in seinem Namen Repräsentant des Menschen und 
seiner drei Regionen, in denen sich »die drei Welten« spiegeln.

Mantren sind Silben- bzw. Lautformeln, die während der Rezitation eine psychisch-energetische Wirkung auf  
den Praktizierenden ausüben sollen.

 
Die Erweckung der 6 Zentren erfolgt durch die Meditation der 6 Silben: 
Om mani padme hum - O Du Kleinod (mani = Edelstein) im Lotos. 

Die 6 Silben sind in verhüllter Art doch 7, weil Om eigentlich Aum ist. So macht es der östliche Mensch.

Es gibt 7 Layazentren in unserem Sonnenkosmos, und es gibt 7 solche im Menschenleib, je 7 Pforten des 
Wortes, die 7 Chakras. Ein Layazentrum ist jener schöpferische Punkt, in dem alle Materie aufhört, aus dem 
sie geboren wird, und in den sie wieder hinein stirbt. Er ist das Hypomochlion (der Angelpunkt), in dem sich 
die Kräfte der Bewegung und der Ruhe die Waage in einem übergeordneten Dritten halten. Laya ist Zentrum 
der Aufsaugung und Auflösung der Materie. Man könnte sie den Muttergrund nennen. Jede Schöpfung 
entsteht wiederum aus dem Layazustand.

Man spricht in der modernen Atomphysik bereits theoretisch von »»Antimaterie«, unter der man sich das 
polare Gegenstück normaler Materie vorstellt. Nach der physikalischen Anschauung ist das Atom von einer 
Hülle negativ geladener Elektronen umgeben, während der Kern positive enthält. Bei der theoretischen 
»Antimaterie« denkt man sich die Ladung der Elektronen genau umgekehrt; im Kern negativ, in der Hülle 
positiv geladene Elektronen. 

Rudolf Steiner sprach schon vor Jahrzehnten von »negativer, saugender Materie«, die aber nicht räumlich 
sein kann. Er schuf den Begriff des »Gegenraumes«, in dem sich auch das »Gewicht«, die Schwerkraft, in 
ihr Gegenteil verkehrt. Man muss, um diese Dinge zu verstehen, aus dem Physischen und der Materie zu 
den Tattvas (ätherische Bildekräfte) des Lebendigen vorstossen, und damit vom Sichtbaren zum nur 
übersinnlich Schaubaren! 

Der noch über dem dunklen Leeren befindliche, in der Geistessonne zu denkende Haken, ist der »17. Finger 
des Mondes«. Die 16 Vokale des Kehlkopflotos können als die 16 Finger oder Teile (Kala, Zeiten des 
Mondes, Klangäther) angesehen werden. Der 17. ist »Nirvana-Kala« der Urvokal gewissermassen, aber 
jenseits des Geoffenbarten. 

Es ist ein Haken, ein Finger, eine Flamme, wie als Zeichen Teil von A, I, U. Nirvana ist nicht Nichts, sondern 
ein hoch aktiver nur geistiger Zustand. Im westsemitischen Alphabet ist das Zeichen für »Jod« (griechisch 
iota) und für das »Vaw, Vau« ein Haken oder Finger, hier ist es die Verbindung zwischen individuellem und 
kosmischem Geist. In dem Haken steht hier ein schöpferisches Urwort, aus dem I, U und A hervorgehen. 
Der Ägypter lässt aus dem Urwort Wha die Welt emanieren.
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OM  /  AUM  /  A O U M  /  AMEN

 
In der heiligen Silbe »Om« die vokalmäßig das  A - O - U in sich hat, kann in der Meditation empfunden 
werden:

A - Das Staunen, mit dem nach altgriechischem Ausspruch jede Philosophie und damit auch jede Erkenntnis  
      beginnt,

O - liebevolles Umfassen, ein Hereinnehmen dessen, was an Geistigem aus den Höhen strahlt,

U - ein ernstes Herunterfuhren im Atem bis in die Tiefen des Leibes,

M - der Atemstrom dringt bis zum Zwerchfell, bis zum Nabel-Lotos, dem Manipura. In Unbekanntes fühlt man    
      sich im M langsam ein und steht dann mit ihm im Einklang.

Durch das O und M ergibt sich das Om, welches eigentlich ein Aum ist, weil der O-Laut aus A und U erbildet 
ist. Das Om (Aum) ist Meditation dieses Zentrums, es ist sein Mantram (vergl. damit das Wort »Amen«, ein 
altes Mysterienwort).

Von OM wird gesagt, es sei der erste Bija (Same) der Veden (der 4 heiligen Bücher); OM sei auch der Leib 
»der ausgezeichnetsten Shakti". Die Kraft ist also im Wort.

OM  MANI  PADME  HUM   /   OM  MANI  PEME  HUNG  (tibetisch)

In der vorgehend erwähnten, heute noch im Osten gebräuchlichen Meditationsformel »Om mani padme 
hum« - (O, Du Kleinod im Lotos), handelt es sich für denjenigen, der nicht nur durch das rhythmische 
»Leiern« der sakralen Formel eine Wirkung erzielen will, sondern dem es auf die Meditation ankommt, um 
subtile Vorgänge. Die ursprüngliche Bedeutung von manipadme ist "Juwelen-Lotus"
 
Ihre sieben Silben sprechen die 7 Zentren schon durch ihren Ton an. Er weckt äusserlich und innerlich lange 
genug und wiederholt gesprochen, die Zentren. Ziemlich bald bemerkt man starkes Vibrieren im Kopf, was 
Bewusstseinsschwankungen einleitet.

In der Silbe Om werden die göttlichen Welten angerufen und zugleich die oberen Zentren. 

Im Schlusswort Hum handelt es sich um die Vertreibung dämonischer Wesen. 

Bei jeder Meditationsübung besteht die Gefahr, dass Dämonisches aus den eigenen aufgerührten 
Wesenstiefen im andächtig Verharrenden aufsteigen, oder auch solche aus den elementarischen Reichen 
unterhalb des Menschen. Man begegnet dem eigenen »Hüter der Schwelle«, den »Hüterinnen des Tores«. 
Gerade der zum Höheren Strebende ist den Angriffen des Niederen besonders ausgesetzt. 
Auch deshalb wurde in allen Geheimschulen der große Wert auf moralische Reife und moralischen Mut 
gelegt.

Für den tibetischen Buddhismus sind die sechs Silben OM MANI PEME HUNG Ausdruck der grundlegenden 
Haltung des Mitgefühls. In ihrem Rezitieren formuliert sich der Wunsch nach Befreiung aller Lebewesen aus 
dem Kreislauf der Wiedergeburten

In der Silbe MANI wird im M wieder vom Nabel-Lotos ausgegangen. In dem nun folgenden A greift man das 
Neue, gerade wie ein Kind in diesem Vokalerlebnis zugreift.
Im N findet ein Auseinandersetzen in der Peripherie des Nabel-Lotos statt.
Im I liegt ein sich streckend Behaupten den Kräften gegenüber, die von unten heraufkraften.
In der Silbe PADME:
Im P stützt man sich auf das Feste des Lotos, von dem dann versprühende Kräfte ausgehen.
Im A ist wiederum ein innerliches Ergreifen, 
Im D, ein Drücken nach unten.
Im M wiederum Einfühlen in Unbekanntes,
Im E ein Kreuzen,sich gegen Kräfte behauptend.
In der Silbe HUM: 
Im H das abstoßend Wegwehende,
im U das ernsthaft Wegtreibende,
im M das den Einklang Herstellende.
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Auf die Beziehung der Chakras zu den innersekretorischen Hormon-Drüsen wurde schon hingewiesen. Sie 
alle werden von den vegetativen Nerven versorgt. Es wäre nicht richtig, die Chakras mit Ganglien oder 
Drüsen gleichzusetzen. 

Richtig dagegen ist aber, in den Chakras das zu Nerven, Drüsen, Blut und Knochen gehörige übergeordnete 
und impulsgebende Geistige zu sehen. Nerven und Drüsen sind nur Manifestationen der Chakras auf 
unterschiedlicher Ebene. 

Die in Betracht kommenden innersekretorischen Drüsen sind:

Die Zirbeldrüse (Epiphyse),

die Hirnanhangdrüse (Hypophyse), die Schilddrüse,

die Nebennieren,

die Bauspeicheldrüse (Pancreas),

die Keimdrüsen (Ovarien bei der Frau, Scrotum beim Mann; letztere sind ursprünglich in gleicher Höhe wie 
die Ovarien entstanden, dann aber tiefer hinab gesunken).

Die Thymusdrüse, hinter dem Brustbein liegend, steht in engem Zusammenhang mit den Keimdrüsen. 

Wie sich aus ihrer Lage und Funktion ergibt, besteht der Zusammenhang des Stirn-Lotos mit der 
Hirnanhangdrüse (Hypophyse). 

Sie nimmt innerhalb des Drüsensystems mit innerer Sekretion eine Zentralstellung ein. Sie wird als eine Art 
Schaltstelle des ganzen vegetativen Nervensystems betrachtet. 
Ihrer beherrschenden Stellung entspricht die Funktion des zweiblättrigen Lotos als "Weisungs- und Befehls-
Lotos". 
Wichtig ist vor allem der Zusammenhang der Hypophyse mit der Tätigkeit der Keimdrüsen (Geschlecht). 
Vom Gleichgewicht der Hormonproduktion hängen Lebens- und Bewusstseinsfunktionen des Menschen ab. 

______________________________________________________________________________________
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