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Student:
Welche Aussage könnte ein ganzes Leben spiritueller 

Erfahrung und Widmung zusammenfassen?

Lehrer:
Gloria in Excelsis Deo !

Ehre sei GOTT in der Höhe !

�  � 
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VORWORT

Jeder Schritt entlang des Pfades zur Erleuchtung ist spannend 
und lohnend, wenn sich sein Wesen offenbart. Aus dem Kontext 
gerissen, kann ein jeder kritische Einblick rätselhaft scheinen, je-
doch gleichwohl faszinierend. Für jeden Suchenden gibt es wich-
tige Verständnisschlüssel, die den Weg beleuchten und den Erfolg 
erleichtern.

Dies ist eine Sammlung derartiger Wahrheiten, die als Basis für 
große Sprünge vorwärts dienen. Obwohl es viele Türöffnungen 
zum Himmel gibt, muss jede/r Suchende ihre oder seine eigene 
Route fi nden.

Tiefes Verstehen löst die wesentliche Wahrheit scheinbarer 
Komplexität auf. Es heißt, dass es 10.000 Wege zu GOTT gibt, 
diese können jedoch alle auf  bestimmte entscheidende Elemente 
reduziert werden, die allen erfolgreichen Wegen gemeinsam sind. 
Daher ist jede der nachfolgenden Betrachtungen erwiesenermaßen 
von großem Wert.

Bon voyage!
Dr. med., Dr. phil. David R. Hawkins
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GELEITWORT

Studenten von David R. Hawkins` Arbeit haben verstanden, 
dass sich die offenbarten Wahrheiten ideal für spirituelle Aspiran-
ten der westlichen Welt eignen. Die Lehren sind sowohl in Über-
einstimmung mit den größten Mystikern der Geschichte, als auch 
ungemein praktisch in ihrer Anwendung auf  das tägliche Leben. 
Schon eines dieser Zitate kann das Leben eines Menschen trans-
formieren und ihn oder sie weiter auf  der spirituellen Reise vor-
wärts katapultieren.

Die nachfolgende Auswahl wurde getroffen, um Sie zu unter-
stützen, sich täglich auf  ein einziges Zitat, eine einzige Idee, oder 
Passage zu konzentrieren. Es ist keinerlei Vorkenntnis von Dr. 
Hawkins` Arbeit erforderlich, um Nutzen aus diesen kraftvollen 
Wahrheiten zu ziehen. Vielleicht möchten Sie sich selbst heraus-
fordern und den Tagesgedanken auf  Ihre Lebensverhältnisse an-
wenden, oder lediglich darüber nachsinnen, oder das Zitat wäh-
rend des Tages im Gedächtnis behalten.

Platzieren Sie dieses Buch an einen günstig gelegenen Ort: 
z.B. auf  das Nachtkästchen, auf  den Schreibtisch, ins Auto, in die 
Handtasche oder Aktentasche. Wählen Sie jeden Tag eine festge-
setzte Zeit, um die GÖTTLICHE Weisheit von Dr. Hawkins` Lehren 
zu lesen.
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Die Zitate und Abschnitte stammen aus folgenden Schriften 
von Dr. Hawkins: Die Ebenen des Bewusstseins; Das All-sehende Auge; 
Licht des Alls; Truth vs Falsehood; Erleuchtung ist möglich; Hingabe an 
Gott; und Spirituelle Essenz und weltlicher Schein. Es handelt sich um 
Originalzitate, die nur ab und zu geringfügig verändert wurden. 
Sollten Sie mit einigen Begriffen nicht vertraut sein, schauen Sie 
bitte in das Glossar am Ende des Buches.

Ich verabschiede mich von Ihnen mit Dr. Hawkins` Zeilen aus 
Das All-sehende Auge: „An einem Punkt bricht die Illusion zusam-
men und die Öffnung für den Beginn der spirituellen Suche be-
ginnt. Die Suche wendet sich vom Äußeren zum Inneren, und die 
Suche nach Antworten beginnt.“

Mögen Sie die Antworten fi nden, die Sie hier suchen. 

Gott segne Sie!
Scott Jeffrey
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TÄGLICHE 

BETRACHTUNGEN
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1

1. Januar
F: Wo fängt man mit der Suche nach spiritueller Wahrheit und Selbstver-

wirklichung, genannt Erleuchtung, an?

A: Das ist einfach. Beginne mit wer und was Du bist. Alle 
Wahrheit befi ndet sich im Inneren. Nutze verifi zierte Lehren als 
Führer.

2. Januar
Die Welt des Egos ist wie ein Spiegelkabinett, durch das das 

Ego wandert, verloren und verwirrt, während es die Bilder von ei-
nem Spiegel nach dem anderen jagt. Das menschliche Leben wird 
durch endlose Versuche und Irrtümer charakterisiert, um aus dem 
Labyrinth herauszukommen. Manchmal wird diese Spiegelwelt 
für viele Menschen, ja vielleicht sogar für die meisten, zu einem 
Schreckenshaus, das immer schlimmer und schlimmer wird. Der 
einzige Weg, aus dieser sich im Kreis drehenden Wanderschaft 
heraus zu fi nden, liegt im Streben nach spiritueller Wahrheit.
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3. Januar
Alles Leben spielt sich ab in Ebbe und Flut. Jeder wird gebo-

ren, erleidet Verletzungen und stirbt. Es gibt Glücklich-Sein und 
Traurig-Sein, Katastrophe und Erfolg, Aufstieg und Abstieg. Die 
Aktienbörse steigt und fällt. Krankheiten und Unfälle kommen 
und gehen. Der karmische Tanz des Lebens entfaltet sich im kar-
mischen Theater des Universums.

4. Januar
Bewusster zu werden ist das größte Geschenk, das jemand der 

Welt machen kann; und darüber hinaus kehrt dieses Geschenk 
durch die Wellenbewegung, die es auslöst, zu seinem Ursprung 
zurück.
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1

5. Januar
 Das grenzenlose Bewusstseinsfeld ist all-gegenwärtig, all-

mächtig und umfasst alle Existenz. So kann nichts außerhalb 
seines unendlichen Bereiches geschehen, da es die Quelle von 
Existenz schlechthin ist. In diesem unbegrenzten Kraftfeld be-
stehen abnehmende Ebenen von Energiefeldern. Diese werden 
fortschreitend in Form, d.h. auf  lineare Weise, zum Ausdruck ge-
bracht. Ihre relative Kraft nimmt auf  dem Weg hinunter bis zum 
Individuum ab. 

Das riesige Feld kann man mit einem immensen elektrostati-
schen Feld vergleichen, in dem das Individuum wie eine aufgelade-
ne Partikel ist, welche aufgrund der unendlichen Kraft des Feldes 
automatisch innerhalb des Feldes entsprechend ihrer individuellen 
„Ladung“ angeglichen wird. Die Ladung des karmischen spiritu-
ellen Körpers wird durch Vorsatz, Entschluss und bewusste An-
passung bestimmt. 

Der naiven Wahrnehmung scheint es so, dass das, was intellek-
tuell nicht erklärbar ist, einen „Zufall“ darstellt, vor allem, wenn 
das Ereignis nicht vorhersehbar war. Insofern das unendliche Be-
wusstseinsfeld in Bezug auf  seine Dimensionen unbegrenzt ist, 
kann sich nichts außerhalb seiner ereignen. Alles, was in ihm pas-
siert, unterliegt seinem Einfl uss, und deshalb ist in der Wirklich-
keit so etwas wie „Zufall“ nicht möglich.
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6. Januar
Das Ziel der Gesellschaft im Allgemeinen liegt im Erfolg in 

der Welt, während das Ziel der Erleuchtung darin besteht, darüber 
hinaus zu wachsen.

7. Januar
Durch innere Demut, verbunden mit Weisheit, nimmt der 

Wahrheitssuchende ernsthaft Notiz von den angestammten Be-
schränkungen der menschlichen Psyche an sich und verlässt sich 
nicht mehr auf  das empfängliche persönliche Ego als dem alleini-
gen Schiedsrichter der Wahrheit.
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1

8. Januar
Spirituelle Entwicklung ist nicht eine Erfüllung, sondern ein 

Lebensweg. Es ist eine Ausrichtung, die ihre eigenen Belohnun-
gen mit sich bringt. Das Wichtige daran ist die Richtung der eige-
nen Motive.

9. Januar
Es ist bereits die Folge spirituellen Verdienstes, wenn man eine 

ganze großartige Lehre hören darf. Danach zu handeln, bringt so-
gar noch größeren Vorteil.

( ... )
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26. Dezember
F: Wie kann man Fortschritte fördern?

A: Das ist eine natürliche Wissbegier. Die Wahl resultiert in 
Neigungen, die gewohnheitsmäßig zu Aufmerksamkeitsspektren 
des Denkens werden. Innerhalb eines jeden Augenblicks sind alle 
erforderlichen Elemente zur Erkenntnis enthalten. Achte auf  die 
Essenz, statt bloß auf  die Erscheinung. Alles ist vollkommen, 
wenn man sieht, wie es wirklich ist. Alles ist genau so, wie es „sein 
soll“, sei es glänzend und neu oder verrostet und verstaubt. 

Vermeide Eigenschaftswörter, denn sie sind ausnahmslos pro-
jizierte, mentalisierte Qualifi kationen. Später kann man auch auf  
Verben und Adverben verzichten, denn nichts „tut“ tatsächlich 
irgendetwas. Es ist einfach von Natur aus. Der Übergang ist ein 
Phänomen, das dem Inneren des Beobachters entstammt, der 
zeitliche Abfolgen als Verb betrachtet. Sieht man es in weniger als 
einer Zehntausendstel Sekunde, erscheint alles als unbeweglich.
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27. Dezember
Alle Reaktionen auf  das Leben sind subjektiv. Nichts, was sich 

ereignet, ist schrecklich, aufregend, traurig, gut oder schlecht. Es 
ist sinnlos, auf  dem Standpunkt zu stehen, dass Katastrophen sich 
nicht „ereignen“ sollten, oder dass die Unschuldigen „so etwas 
nicht verdienten“, oder „ist das nicht schrecklich“, oder „da muss 
jemand dran Schuld sein“. Mit einem weit gespannten Blickwinkel 
kann man sowohl vom Inhalt als auch vom Kontext des Lebens 
unerschüttert bleiben. Das erfordert, Urteil, Erwartungen und an-
dere „Empfi ndlichkeiten“ aufzugeben.

28. Dezember
Ausdauernde Hingabe an spirituelle Wahrheit und Liebe erlau-

ben den Widerständen, sich aufzulösen.
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29. Dezember
Übergabe an das GÖTTLICHE ist ein fortdauernder Prozess, in 

dem man weder Widerstand leistet noch sich an den Augenblick 
hängt, sondern stattdessen alles fortwährend GOTT ausliefert. Die 
Aufmerksamkeit ist dann auf  den Prozess des Loslassens konzen-
triert und nicht auf  den Inhalt dessen, was übergeben wird.

30. Dezember
Der GEIST [spirit] und das Herz sind eins. Es ist das Herz, das 

eins ist mit GOTT, nicht der Verstand [mind]. Sein eigenes Herz zu 
entdecken, bedeutet GOTT entdecken.
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31. Dezember
Die erlernten Wahrheiten müssen in die tägliche Praxis um-

gesetzt werden, um Wirkung zu entfalten, und sie existieren jen-
seits der Worte. Wenn das getan wird, tritt Veränderung ein. Der 
Zweck von Information besteht darin, dass sie mit Vertrautheit 
aufgenommen wird und dann zum Verständnis heranreift.



� 22 � 

GLOSSAR

Dieses Glossar ist eine Zusammenstellung editierter Zitate aus 
Dr. Hawkins` Werk:

Bewusstsein: Bewusstsein ist das nicht reduzierbare Substrat/
Trägermaterial des menschlichen Leistungsvermögens, zu wissen 
oder zu erfahren, wahrzunehmen oder zu bezeugen, und es ist die 
Essenz der Kapazität für das Gewahrsein selbst. Es ist das form-
lose, unsichtbare Energiefeld der unendlichen Dimensionen und 
Möglichkeiten, und des Fundaments der ganzen Existenz. Es ist 
unabhängig von Zeit, Raum oder Lage, jedoch alles einschließend 
und allgegenwärtig. 

Bewusstsein ist das unbegrenzte, allgegenwärtige, universale 
Energiefeld, die Trägerschwingung und der Speicher der ganzen 
Information, die im Universum verfügbar ist – und, wichtiger, es 
ist die wirkliche Essenz und das Substrat der Kapazität, zu wissen 
oder zu erfahren. Bewusstsein ist die nicht reduzierbare, primäre 
Qualität der ganzen Existenz. 

Bewusstsein ist eine unpersönliche Qualität von GÖTTLICHKEIT 
ausgedrückt als Gewahrsein. Es ist nicht-dualistisch und nicht-li-
near. Es ist unendlichem Raum ähnlich, der zu Gewahrsein und 
einer Qualität der GÖTTLICHEN Essenz fähig ist.

Dualität: Die Welt der Formen, welche durch die scheinbare 
Trennung von Gegenständen charakterisiert ist, was durch be-
griffl iche Gegensätzlichkeiten wie „dieses/jenes“, „hier/dort“, 
„dann/jetzt“ oder „deines/meines“ widergespiegelt wird. Diese 
Wahrnehmung der Begrenztheit wird durch die Sinne erzeugt, 
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aufgrund derer die Abgrenzung in einen festgesetzten Standpunkt 
impliziert ist.

Ego (oder kleines Selbst): Das Ego ist der imaginäre „Aus-
führer“ hinter Gedanken und Handlung. Wie man fest glaubt, ist 
seine Anwesenheit notwendig und für das Überleben unerlässlich. 
Der Grund besteht darin, dass die Hauptqualität des Egos seine 
Auffassungsgabe ist, und als solche wird es durch das Paradigma 
der angenommenen Kausalität begrenzt. Man könnte das Ego 
Hauptverarbeiter und Planungszentrum nennen; der integrative, 
verwaltende, strategische und taktische Fokus, der manipuliert, 
kopiert, sortiert, speichert und abruft. Man kann es sich als eine 
Reihe fest verwurzelter und gewohnter Gedanken vorstellen, die 
das Ergebnis von Entrainment durch unsichtbare Energiefelder 
sind, die das menschliche Bewusstsein beherrschen. Diese werden 
durch Wiederholung und die Einigkeit der Gesellschaft verstärkt. 
Weitere Verstärkung kommt aus der Sprache selbst.

In Sprache zu denken ist eine Form von Selbst-Programmie-
rung. Der Gebrauch des Präfi xes „Ich“ als das Subjekt und somit 
als die implizierte Ursache aller Handlungen, ist der schwerwie-
gendste Fehler, und erschafft automatisch eine Dualität von Sub-
jekt und Objekt. Anders ausgedrückt ist das Ego ein Satz von 
Programmen, in welchem die Vernunft durch komplexe, mehr-
schichtige Serien von Algorithmen operiert, worin ein Gedanke 
gewissen Entscheidungsbäumen folgt, die durch vergangene Er-
fahrungen, Indoktrination und sozialen Einfl üssen unterschied-
lich gewichtet sind; demzufolge ist das Ego keine selbsterschaffte 
Bedingung. Der Trieb [instinctual drive] ist an die Programme ge-
bunden, wodurch physiologische Prozesse ins Spiel kommen.
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Erleuchtung: Ein Zustand von außergewöhnlichem Gewahr-
sein, der gewöhnliches Bewusstsein ersetzt. Das Selbst wird durch 
das SELBST ersetzt. Das Befi nden ist jenseits von Zeit oder Raum, 
ist still, und zeigt sich als Offenbarung. Diesem Befi nden folgt die 
Aufl ösung des Egos.

Karma: Im Wesentlichen ist individuelles Karma ein Infor-
mationspaket (analog eines Computerchips), das innerhalb der 
nichtphysischen Domäne des Bewusstseins existiert. Es enthält den 
Schlüssel [code] aus gespeicherten Informationen, der dem spiritu-
ellen Körper, auch Seele genannt, innewohnt und ein Teil von ihm 
ist. Der Kern repräsentiert eine Verdichtung aller vergangenen Er-
fahrungen, zusammen mit den dazu assoziierten Abstufungen des 
Denkens und Fühlens. Der spirituelle Körper behält die Wahlfrei-
heit, jedoch ist der Umfang der Wahlmöglichkeiten bereits gestaltet. 

Karma ist linear, pfl anzt sich über die Seele fort und wird als 
Folge bedeutsamer Willenshandlungen übernommen. Karma be-
deutet wirklich Verantwortlichkeit – und, wie in früheren spirituellen 
Forschungen zitiert wurde, jede Wesenheit ist dem Universum ge-
genüber verantwortlich. Um es zusammenzufassen: Wie allgemein 
bekannt, ist Karma (spirituelles Schicksal) die Folge von Willensent-
scheidungen und bestimmt die spirituelle Bestimmung nach dem 
Tod (die himmlischen Ebenen, die Höllen, das Fegefeuer oder die 
so genannten inneren Astralebenen [Bardos]). Darin eingeschlos-
sen ist auch die Option für eine Wiederverkörperung im mensch-
lichen physischen Bereich, welche, wie die Bewusstseinsforschung 
zeigt, nur in Übereinstimmung mit dem individuellen Willen erfol-
gen kann. Somit haben alle Menschen durch Zustimmung diesen 
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Weg gewählt. Zusätzlich bestätigt die Bewusstseinsforschung, dass 
alle Personen in die bestmöglichen Bedingungen für ihre spirituelle 
Entwicklung hineingeboren werden, unabhängig davon, wie es äu-
ßerlich scheinen mag.

Kontext: Das Gesamtfeld der Betrachtungen, das sich durch 
einen Standpunkt begründet. Kontext umfasst alle wesentlichen 
Tatsachen, die die Bedeutung einer Aussage oder eines Ereignisses 
näher bestimmen. Gegebenheiten sind bedeutungslos, es sei denn 
ihr Kontext wird defi niert. Etwas „aus dem Kontext zu nehmen“ 
verfälscht die Aussagekraft einer Behauptung durch das Nichter-
kennen beitragsfähiger Begleitumstände, die die Schlussfolgerung 
der Bedeutung näher bestimmen würden.

Linear: Folgt einem logischen Ablauf  in der Art der Newto-
nischen Physik und ist deshalb durch die traditionelle Mathematik 
durch den Gebrauch von Differenzialgleichungen lösbar.

Nichtdualität: Wenn die Begrenzung eines fi xierten Wahr-
nehmungsortes transzendiert wurde, existiert eine Illusion von 
Getrenntheit, oder von Raum und Zeit, so wie wir sie kennen, 
nicht mehr länger. Auf  der Ebene der Nichtdualität ist das Beo-
bachten vorhanden, jedoch kein Beobachter, da Subjekt und Ob-
jekt eins sind. Das Du-und-Ich wird zum EINEN SELBST, das Alles 
als GÖTTLICH erfährt. In der Nichtdualität erfährt sich Bewusstsein 
selbst sowohl als manifest als auch als unmanifest, da kein Erfah-
render [experiencer] gegenwärtig ist. Die einzige Sache, die in die-
ser Realität einen Anfang und ein Ende hat, ist die Wahrnehmung 
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Positionalitäten: Positionalitäten sind Strukturen, die den ge-
samten Denkmechanismus in Bewegung setzen und dessen Inhalt 
aktivieren. Positionalitäten sind Programme und nicht das wahre 
SELBST. Die Welt stellt ein endloses Aufgebot an Ansichten bereit, 
die willkürliche Annahmen und vollkommen abwegig sind. 

Uranfängliche Positionalitäten sind: 1. Ideen haben Bedeutung und 
Wichtigkeit. 2. Es existiert eine Scheidegrenze zwischen den Gegensätzen. 
3. Es gibt einen Wert der Urheberschaft – Gedanken sind wertvoll, weil sie 
„meine“ sind. 4. Denken ist erforderlich, um Kontrolle zu besitzen, und das 
Überleben ist auf  Kontrolle angewiesen. 

Alle Positionalitäten sind absichtlich.

SELBST: Das SELBST ist jenseits, dennoch angeboren, in jeder 
Art – ewig, ohne Anfang oder Ende, unveränderlich, beständig 
und unsterblich. Aus ihm entsteht Gewahrsein, Bewusstsein, und 
eine unendliche Form von „Daheim-Sein“. Es ist die endgültige 
Subjektivität, aus der jedermanns Sinn von „Ich“ entspringt. Die 
UNENDLICHE WIRKLICHKEIT kennt sich nicht als „Ich“, jedoch als 
der wirkliche Trägerstoff  der Kapazität für solch eine Behaup-
tung. Es ist unsichtbar und omnipräsent. Das SELBST ist die WIRK-
LICHKEIT der Wirklichkeit, das EINS-SEIN und ALL-SEIN der IDEN-
TITÄT. Es ist das endgültige „Ich-Sein“ [„I-ness“] von Bewusstseins 
selbst als der Manifestation des Unmanifesten. Nur so kann das 
Unbeschreibliche beschrieben werden.
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Subjektivität: Leben wird ausschließlich auf  dem Niveau der 
Erfahrung gelebt und nicht anders. Jede Erfahrung ist subjektiv 
und nichtlinear; deshalb kann sogar der lineare, wahrnehmende, 
fortlaufende Entwurf  „der Wirklichkeit“ nur subjektiv erfahren 
werden. Die ganze „Wahrheit“ ist ein subjektiver Beschluss. Das 
ganze Leben in seiner Essenz ist nichtlinear, nichtmessbar, nicht-
defi nierbar. Es ist rein subjektiv.

Wahrheit: Wahrheit ist relativ und nur in einem gegebenen 
Kontext „wahr“. Jede Wahrheit ist nur innerhalb eines bestimm-
ten Niveaus des Bewusstseins wahr. Zum Beispiel ist es lobens-
wert zu verzeihen, aber auf  einer späteren Stufe erkennt man, dass 
es tatsächlich nichts zu verzeihen gibt. Es gibt kein „anderes“, das 
oder dem man verzeichen könnte. Jedes Ego ist gleich unwirk-
lich, einschließlich des eigenen. Wahrnehmung ist nicht Wirklich-
keit. Wahrheit entsteht aus Subjektivität. Sie ist offensichtlich und 
selbstenthüllend. Wahrheit ist radikale Subjektivität. Mit dem Zu-
sammenbruch der Illusion der Dualität, einschließlich der ange-
nommenen „Wirklichkeit“ eines getrennten „Selbstes“, bleibt nur 
der Zustand des UNENDLICHEN „ICH“, welches die Manifestation 
des UNMANIFESTEN als SELBST ist. Wahrheit hat keine Gegentei-
le, wie etwa Falschheit. Nichts wird vom Feld des Bewusstseins 
verborgen. Die endgültige Wahrheit ist jenseits von „Istheit“, 
„Seinsheit“ oder jeglichem intransitivem Verb. Jeder Versuch von 
SELBST-Definition, wie z.B. „ICH BIN, DER/DIE ICH BIN“, ja sogar 
„ICH BIN“, ist überfl üssig. Die endgültige Wirklichkeit ist jenseits 
aller Bezeichnungen. „ICH“ bezeichnet die radikale Subjektivität 
des Zustandes der VERWIRKLICHUNG. Es beinhaltet in sich die voll-
ständige Aussage der WIRKLICHKEIT.
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ÜBER DIE AUTOREN
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Gebiet der Psychiatrie revolutionierte. Dr Hawkins hatte Auftritte 
bei The MacNeil/Lehrer NewsHour, The Barbara Walters Show und der 
Today Show. Er hielt Vorlesungen an der Westminster Abbey, dem 
Oxford Forum, den Universitäten von Argentinien, Notre Dame, 
Stanford und Harvard. Und er hat als Berater für Katholiken, Pro-
testanten, und buddhistische Klöster gedient.

Er ist Gewinner des Huxley Awards, geadelt durch den So-
vereign Order of  the Hospitallers of  St. John of  Jerusalem, für 
den Templeton Prize nominiert, und im Osten mit dem Titel Tae 
Ryoung Sun Kak Tosa („Führender Lehrer auf  dem Weg zur Er-
leuchtung“) geehrt worden. Dr. Hawkins` Werk hat einen fortdau-
ernden tiefen Einfl uss auf  die Menschheit.

Website: www.veritaspub.com

Scott Jeffrey ist Autor von zahlreichen Büchern, einschließ-
lich Creativity Revealed: Discovering the Source of  Inspiration. Er ist der 
autorisierte Biograf  von Dr. Dr. David R. Hawkins.
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EMPFOHLENE BÜCHER 
VON DR. DAVID R. HAWKINS

Das All-sehende Auge 
- The Eye of  the I
Ein brillantes Werk, das verbindet: Bekanntes und Unbekanntes, Wis-
senschaft und Spiritualität, das Newtonsche lineare Paradigma des Egos 
und die nicht-lineare Realität von Erleuchtung. Ein Buch zum immer 
wieder Lesen, dem unendlich viel Weisheit und Wahrheit innewohnt.
479 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-931560-19-5

Licht des Alls 
- Die Wirklichkeit des Göttlichen
Erklärt das innerste Wesen und die Essenz von Bewusstsein - von seinen 
Anfängen bis zur spirituellen Wirklichkeit von Erleuchtung und göttli-
cher Gegenwart. Es ist das Reich des Mystikers, dessen Wahrheit aus-
schließlich auf  der radikalen Subjektivität der Erfahrung des göttlichen 
Seins beruht. Auch dieses ist ein Buch zum immer wieder Lesen, welches 
„das Unbeschreibbare“ beschreibt, dem Leser das Verständnis erleich-
tert und damit tiefe Erkenntnisse ermöglicht.
584 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-931560-20-1

Erleuchtung ist möglich 
- Wie man die Ebenen des Bewusstseins durchschreitet
Ein praktisches Handbuch, in dem der Autor bei seiner mittlerweile 
weltweit bekannten „Tafel der Bewusstseinsebenen“ anknüpft. Er er-
klärt ausführlich deren Erscheinungsbilder, Auswirkungen und der Weg 
zu ihrer Überwindung. Die Leser erhalten Anleitungen, um den eignen 
Standort zu erkennen, ihre Ziele zu defi nieren und zu erreichen. Sehr 
hilfreich, um sich selbst und andere zu verstehen.
447 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-931560-21-8
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Hingabe an Gott 
- Der mystische Weg aus der Dualität
Stellt von Anfang an wesentliche und fortgeschrittene Lehren und Infor-
mationen für die spirituelle Entwicklung des Suchenden zur Verfügung. 
Der Inhalt ist weder Philosophie noch Metaphysik, weder Pädagogik 
noch Theologie, sondern ein Auszug der innersten Wahrheiten spirituel-
ler Realität, wie sie nach und nach erkennbar und durch Erfahrung ver-
stehbar werden, je weiter man dem Pfad folgt. David Hawkins schreibt: 
„Der wirkliche Autor dieses Buches ist Bewusstsein selbst.“
328 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-931560-22-5

Spirituelle Essenz und weltlicher Schein 
Dieses Buch beschreibt im Detail wie man nicht nur Wahrheit von Un-
wahrheit unterscheidet, sondern ebenso die Illusion der Erscheinung 
vom wirklichen Kern der innersten Realität. Während moderne Techno-
logien einen Überfl uss an neuen Spielzeugen und Bequemlichkeiten be-
reitstellen, bleibt das grundlegende Problem menschlicher Existenz be-
stehen. Das menschliche Dilemma ist in der Tat weit mehr verworren als 
jemals zuvor und die grundlegenden Fundamente westlicher Zivilisation 
wurden durch den Angriff  gegnerischer Fraktionen und durch die Me-
dienfl ut geschwächt. Die Öffentlichkeit ist wie eine Fokusgruppe gewor-
den, die von Medienkaufl euten manipuliert wird. Dementsprechend ist 
sie wie ein Schiff  auf  dem Meer ohne Kompass und ohne GPS-System. 
Dieses Buch stellt die Werkzeuge zum Überleben und zur Wiedererlan-
gung der Autonomie bereit.
Hardcover, ISBN 978-3-931560-23-2

Wenn Sie sich für weitere Titel aus dem Sheema Verlag interessie-
ren, dann freuen wir uns, wenn Sie uns im Internet besuchen:

www.sheema-verlag.de
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Besuchen Sie unsere Homepage, 
dort fi nden Sie weitere Bücher, Hörbücher und CDs.

Wir freuen uns auf Sie!

www.sheema-verlag.de

KONTAKT

Sheema Medien Verlag
Bücher. Aus Liebe.

Hirnsbergerstr. 52
D - 83093 Antwort

Tel.: 0049 - (0)8053 - 7992952
Fax: 0049 - (0)8053 - 7992953

E-Mail: info@sheema.de

http://www.sheema-verlag.de

MÖGEN ALLE WESEN GLÜCKLICH SEIN


