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Einführung

Wenn wir versuchen zu leben, ohne die Universellen Gesetze 
zu verstehen, ist das gerade so, als wollten wir Auto fahren, 
ohne zu wissen, wie man das Fahrzeug beherrscht. Die Folgen 
können verheerend sein, selbst wenn wir uns noch so sehr be-
mühen, es richtig zu machen. Ganz ähnlich können wir auch 
dann, wenn wir die Universellen Gesetze, denen unser Leben 
gehorcht, nicht verstehen, in Problemen, Chaos, Schmerz und 
Verwirrung enden, ohne zu begreifen, warum.

Bruce McArthur – 19931

Die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten

„hinter ghor lag eine stadt. alle ihre einwohner waren blind. eines ta-
ges kam ein König mit seinem gefolge und seiner armee in die stadt und 
schlug dort sein lager auf. er besaß einen mächtigen elefanten, den er 
einsetzte, um den Menschen ehrfurcht einzuflößen.

diesen elefanten wollte die Bevölkerung unbedingt sehen. und einige 
Blinde rannten darauf los, um zu erkunden, um was es sich handelte. da sie 
aber keine Vorstellung von der gestalt des elefanten hatten, gewannen sie 
ihre informationen, indem sie die einzelnen teile des elefanten betasteten. 
Jeder glaubte, etwas verstanden zu haben, weil er einen teil ertastet hatte.

als sie zu ihren Mitbürgern zurückkehrten, scharten sich sogleich grup-
pen Wissbegieriger um sie. törichterweise wollte jeder die Wahrheit unbe-
dingt von jenen erfahren, die selbst im irrtum waren.
die leute fragten nach form und gestalt des elefanten und lauschten al-
lem, was man ihnen sagte. der Mann, dessen hand das Ohr befühlt hatte, 
wurde gebeten, den elefanten zu beschreiben. er sagte: ‚er ist ein großes, 
raues ding, breit und lang, wie ein teppich.‘ und derjenige, der den rüssel 
erfühlt hatte, sagte: ‚ich weiß, was es ist. es ist wie ein gerades, hohles 
rohr, schrecklich und zerstörerisch.‘ derjenige, der seine Beine und füße 
ertastet hatte, sprach: ‚er ist gewaltig und fest, wie eine säule.‘
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Jeder hatte nur einen von vielen teilen erfühlt. und keiner hatte ein rich-
tiges Bild vom ganzen Körper bekommen. stattdessen machten sich alle 
ihr eigenes Bild vom ganzen, aber alle Vorstellungen waren nicht richtig.“

diese geschichte, die zeigt, dass jeder einen teil, keiner jedoch den gan-
zen elefanten begriffen hatte, ist eine bekannte lehrerzählung der sufis 
aus dem 12. Jahrhundert.2 im gegensatz zu den Blinden aus der geschichte 
wissen wir sehr wohl, wie ein elefant aussieht. deshalb können wir leicht 
erkennen, dass die Blinden ihre Beobachtungen nur aneinanderfügen müss-
ten wie die verschiedenen teile eines Puzzles, die zusammen das größere 
ganze ergeben, um ein Bild vom ganzen elefanten zu gewinnen.

Die vielen verschiedenen Puzzle-Teile

dieses Buch legt keine theorie oder Philosophie im modernen Wortsinne 
vor. Vielmehr vermittelt es einblicke in die allgemeine universelle Wahr-
heit, die allen mystischen und religiösen traditionen sowie auch den wis-
senschaftlichen erkenntnissen zugrunde liegt, die diese Wahrheit offen-
sichtlich bestätigen. die essenz dieser universellen Wahrheit besteht aus 
der erkenntnis der ihr zugrunde liegenden universellen gesetze, die das 
fundament von Beschaffenheit, Bedeutung und Wirkungsweise des uni-
versums als ganzem bilden.

genau wie es den Blinden unmöglich war, etwas so riesiges wie einen 
elefanten auf einmal zu erfassen und sich ein Bild vom ganzen elefanten 
zu machen, ist es auch für uns kaum möglich, die dynamik innerhalb des 
universums auf einmal zu überblicken und in ihrer ganzheit zu verstehen. 
die unterschiedlichen Beschreibungen, die wir in den diversen Weisheits-
traditionen vorfinden, sind in Wirklichkeit teile eben jenes ganzen. Mit 
anderen Worten: Jede tradition beschreibt ihren einblick in das größere 
ganze aus einem etwas anderen Blickwinkel. genau wie die Blinden, kön-
nen auch wir eher zu einem Bild der dem universum als ganzem zugrunde 
liegenden Muster gelangen, wenn wir die Wahrnehmungen aus diesen un-
terschiedlichen Blickwinkeln nebeneinander stellen.

zu meiner suche nach diesen grundlegenden Mustern hat mich das Be-
dürfnis nach neuen Bildungs- und erziehungsformen geführt, die besser zu 
den heutigen Kindern passen und mit den Bedürfnissen unserer tage und 
unseres zeitalters stärker im einklang stehen. dabei ging es mir in erster 
linie darum, eine situation zu schaffen, in der Kinder die Möglichkeit 
erhalten, ihr volles Potenzial zu entfalten. ich suchte lernformen, die ge-
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nauer damit übereinstimmen, wer wir im grunde sind, und die auch in bes-
serem einklang mit unserer umwelt stehen. dazu machte ich mich auf die 
suche nach grundprinzipien, die allgemein anwendbar und daher univer-
seller art sein und nicht unter dem einfluss bestimmter glaubenssysteme, 
Kulturen oder epochen stehen sollten. solche universellen grundlegenden 
Prämissen könnten auf der ganzen Welt die grundlage sinnvoller, kreativer 
erneuerungen im öffentlichen Bildungswesen sein.

Eine klare und fundierte Wahrnehmung  
der universellen Prinzipien

dieser entschluss setzte eine ganze Kette von ereignissen in gang. im 
laufe meiner suche stieß ich auf Quellen, die besagten, dass die vielen 
verschiedenen mystischen und religiösen traditionen überall auf der Welt 
auf derselben universellen Wahrheit beruhen. es hieß, diese allgemeinen 
erkenntnisse bezögen sich auf eine anzahl relativ einfacher universeller 
Prinzipien, die der Beschaffenheit, der Bedeutung und der Wirkungsweise 
des universums zugrunde lägen. Wenn dem tatsächlich so ist, so fragte 
ich mich, würde ich dann die in diesen gesetzen vertretenen grundlegen-
den auffassungen in den verschiedenen spirituellen Bewegungen, glau-
bensrichtungen und Kulturen wiederentdecken können? ich beschloss, 
dies herauszufinden. Wenn ich – wie die Blinden aus der geschichte – die 
vielen scheinbar gegensätzlichen auffassungen der völlig verschiedenen 
Weisheitstraditionen aneinanderfügte wie die teile eines Puzzles, dann, so 
nahm ich an, würde ich wohl eher ein solches Bild des größeren ganzen 
gewinnen.

dieses Buch ist zunächst einmal das ergebnis dieses Puzzles: ich habe 
tatsächlich in allen traditionen und unter vielen verschiedenen Namen und 
Begrifflichkeiten dieselben universellen gesetze entdeckt. zwar legen die 
verschiedenen traditionen jeweils andere schwerpunkte, aber der Kern 
erweist sich stets als derselbe. aus der Perspektive des größeren ganzen 
wirken die komplexen dynamiken des universums auf einmal wesentlich 
einfacher, und es wird nachvollziehbar, dass der harmonie und dem dyna-
mischen gleichgewicht des universums nur eine begrenzte anzahl univer-
seller gesetze zugrunde liegt.

Mein nächster gedanke war: Wenn das tatsächlich der fall ist und wenn 
die westliche Wissenschaft im grunde ebenfalls die Wahrheit zu entde-
cken sucht, dann muss auch die Wissenschaft früher oder später auf diese 
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universellen gesetze stoßen. daher beschloss ich, auch dies zu erforschen. 
dieses Buch zeigt, bis zu welchem grad dies heute eine tatsache ist. Ob-
gleich ein Buch mit diesem thema natürlich nie abgeschlossen sein kann, 
gelangt es aufgrund seiner synthese doch zu klaren und fundierten einbli-
cken in die Wirkungsweise der universellen gesetze.

Ein völlig neues Weltbild

Weil diese grundlegenden Prinzipien universeller art sind, gelten sie über-
all gleichermaßen und sind daher auf sehr unterschiedlichen gebieten an-
wendbar. sie wirken in unserer natürlichen umwelt und ebenso in allen as-
pekten sowohl unseres individuellen lebens als auch unserer gesellschaft. 
sobald es uns gelingt, diese dynamischen gesetze zu erkennen, entdecken 
wir auch, dass die vielen verschiedenen aspekte von uns selbst und unserer 
umwelt sich wie die teile eines Puzzles zusammenfügen. 

Wenn wir erst einmal einen groben umriss vom ganzen elefanten ge-
wonnen haben – mit anderen Worten, einen einblick ins größere ganze 
– können wir anhand dessen immer wieder feststellen, ob ein bestimm-
tes Phänomen mit den grundlegenden gesetzen und dem dynamischen 
gleichgewicht des größeren ganzen in Übereinstimmung steht und sich 
daher in harmonie befindet oder nicht. dann zeigt sich: Wenn etwas über-
haupt „funktioniert“, liegt es daran, dass die Vorgehensweise oder Metho-
de höchstwahrscheinlich im einklang mit den grundlegenden universellen 
gesetzen steht.

zudem offenbart die erkenntnis der Wirkungsweisen dieser universel-
len gesetze ein völlig neues Weltbild. aus dieser neuen Perspektive wird 
deutlich, dass wir alle teil eines größeren ganzen sind, eines multidimen-
sionalen universums, in dem alles aus derselben Quelle hervorgeht, mitei-
nander verbunden ist, im grunde aus energie besteht und miteinander in 
resonanz ist, in dem sich alles in einem ständigen Veränderungsprozess 
befindet und sich in einem dynamischen gleichgewicht organisiert sowie in 
fortwährender entwicklung begriffen ist. hieran können wir auch ermes-
sen, ob unsere Kultur mit diesen gesetzen im einklang steht oder nicht. 
Wir können dadurch erkennen, was notwendig ist, um das gleichgewicht 
in uns wiederherzustellen und um dann durch dieses wiederhergestellte 
gleichgewicht in uns zu einem optimaleren gleichgewicht des ganzen 
beizutragen. Weil wir den freien Willen haben, können wir uns dafür ent-
scheiden, diese erkenntnisse sowohl in unserem persönlichen leben als 
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auch in unserem Wirken in der gesellschaft bewusst umzusetzen. Kurzum, 
das ergebnis dieser synthese schafft eine allgemeine grundlage für allen 
persönlichen und gesellschaftlichen Wandel, der auf eine größere harmo-
nie mit uns selbst und dem größeren ganzen zielt. darüber hinaus schenkt 
diese erkenntnis uns Klarheit darüber, was an diesem speziellen Punkt 
in der geschichte der Menschheit für eine optimale entwicklung unseres 
Bewusstseins erforderlich ist.

dieses Buch ist ein Versuch, über „Meinungen“, „Beweise“ und „glau-
bensinhalte“ hinauszugelangen. es ist eine einladung an die leserinnen 
und leser, alles mit einer haltung der Offenheit zu lesen und als eine Mög-
lichkeit in Betracht zu ziehen. eine eigene fundierte ansicht gewinnt man 
am besten dadurch, dass man alledem selber nachforscht und aufgrund ei-
gener erfahrung oder durch guten Kontakt zu seinem „inneren Wissen“ 
zu eigenen schlüssen gelangt. Bei der lektüre dieses Buches werden viele 
leserinnen und leser feststellen, dass diese erkenntnisse keineswegs neu 
sind, sondern dass sie diese Prinzipien im tiefsten inneren seit jeher ken-
nen, jedoch ohne sie unbedingt treffend in Worte fassen zu können.


