Ein Interview mit Meister M im Dialog mit der türkischen,
spirituellen Zeitschrift „Positiv“
September 2015
F: Über den Begriff heilige Liebe haben wir vieles gehört, waren uns aber nicht im Klaren, was
damit gemeint ist. Wir haben uns eher darüber lustig gemacht und haben diese Formulierung
kritisch beäugt. Daher die Frage: Was genau ist heilige Liebe?
MM: Ich rede von universellem Bewusstsein. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass alles,
angefangen bei den Ameisen bis hin zu den Elefanten, dass jede Pflanze und jeder Mensch
bewusst ist, Bewusstsein ist, dann wird unser Respekt für alle Lebenswesen tief und natürlich
sein. Ab dem Zeitpunkt, da du dies wirklich realisierst, wirst du nie wieder einem Lebewesen
Leid zufügen.
Viele sagen zwar, „ja, ja, das wissen wir“, leben aber das komplette Gegenteil von dem, was sie
vorgeben zu wissen. Dieses Verhalten zeigt deutlich, wie korrupt das spirituelle Ego sein kann.
Nichts kann getrennt von dir und mir existieren, nichts! Alles ist ein und dasselbe Bewusstsein.
F: Du wurdest mit einem Messer ins Herz gestochen, was einen Wendepunkt in deinem Leben
darstellte. Hat es eine besondere Bedeutung, dass ausgerechnet dein Herz verletzt wurde? Gibt es
darin für uns eine Botschaft zu entschlüsseln, oder war es bloß ein willkürliches Ereignis?
MM: Ja, das physische Herz ist gestorben, und etwas Tieferes, hinter dem physischen Körper
und der physischen Welt, offenbarte sich.
Ich bin frei von jeglichem Rachegedanken und von Wut, das ist eine Tatsache.Vielleicht beinhaltet ja dies eine Botschaft für uns alle! Gedanken voller Wut und Rache vergiften unsere
Herzen und unser Geist verbittert.
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F: Was denkst du, warum dir das passiert ist?
MM: So denke ich nie. Ich mag keine Spekulationen. Dinge passieren, weil sie passieren, und
nicht weil wir entschieden haben, dass sie passieren oder nicht passieren sollten. Dies ist keine
fatalistische, sondern eine spirituelle Betrachtung.
F: Auf dich wurde eingestochen, woraufhin du ins Krankenhaus gebracht wurdest. Was passierte
dann? Was hast du während dieser Zeit erlebt?
MM: Mein Herz hat für sechs Minuten aufgehört zu schlagen. Ich verließ den Körper und bin
in andere Welten eingetreten. Mit ein paar Worten kann dies nicht erklärt werden. Für mich
war es eine Reise, die tausend Jahre dauerte, eine Erfahrung, die meine Zeitwahrnehmung
komplett gelöscht hat. Jetzt lebe ich zeitlos in der Zeit und körperlos in einem behinderten,
fragilen Körper.
Nach einem Monat im Koma, bin ich blind, taub, und vollständig gelähmt wieder aufgewacht.
Währenddessen ich die Welt im Außen nicht mehr sehen konnte, begann ich tiefe Dimensionen der inneren Welt zu entdecken. Währenddessen ich mich nicht im Geringsten bewegen
konnte, entdeckte ich eine Qualität von Geduld, die schwierig in Worte zu fassen ist. Währenddessen ich nicht sprechen konnte, öffnete sich das Tor zur ewigen Stille und ich tauchte
ein in einen segensreichen Frieden. Während dieser Zeit sind gigantische innere Kräfte in mir
erwacht, und ich realisierte, dass mein wahres Hiersein nie die Welt berührt hat.
F: Nach allem, was geschehen ist, was ist es, was du in diesem Moment tust? Was erzählst du den
Menschen jetzt? Was ist deine Botschaft?
MM: Die Botschaft ist die, dass jeder seine eigene Botschaft ist. Und was ich im Moment mache - ich beantworte deine Fragen.
F: Ist es den Menschen, während sie letztlich ja nur zuhören, überhaupt möglich zu verstehen,
was du sagst?
MM: Vielleicht. Worte jedoch können auch Verwirrung stiften, weil der Zuhörer auf seine
Art und Weise versteht was ich sage und nur akzeptieren wird, was in seinem Sinne ist. Meine
Worte sollten nicht verstanden, sondern im Inneren des spirituellen Herzens gesehen werden.
F: In letzter Zeit reden viele Leute über Themen wie Erleuchtung oder Erwachen. Was genau ist
Erwachen?
MM: Erwachen erscheint, wenn Unwissenheit verblasst.
F: Welcher Weg führt zu diesem Erwachen? Müssen wir einen Guru haben? Sollten wir uns dem
Lesen von Schriften widmen? Sollten wir an einem Retreat teilnehmen und uns zurückziehen,
oder gilt es für jeden Einzelnen seinen ureigenen Weg zu gehen? Was ist der richtige Weg, und
wie können wir ihn finden?
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MM: Ich bin nicht hier, um den Menschen zu sagen, was sie brauchen, oder was sie tun sollten. Ich denke jedoch, dass ein Meister für jene wichtig ist, die aufrichtig auf der Suche sind.
Tausende von Leuten kommen jedes Jahr, um Meister M zu sehen und zu erleben, aber er hat
niemals jemanden gesagt, er solle kommen oder nicht kommen. Wenn Licht in einem dunklen Raum erscheint, fliegen alle Insekten unmittelbar zu diesem Licht. Es ist ihr natürlicher
Instinkt. Auf die gleiche Weise suchen Seelen das universelle Herz des Meisters auf.
Übrigens ist „guru“ ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet Zweierlei: gu- Dunkelheit und ru- Licht.
F: Was ist der Sinn und Zweck des Menschseins? Meinst du, wir haben die Botschaft verstanden
und welches Level haben wir in Bezug auf unsere Bestimmung erreicht? Diese Fragen stelle ich
mir im Kontext des Titels deines Buches „Das Was Du Wirklich Bist“.
MM: Unsere Eltern haben uns gezeugt, wir wurden geboren und jetzt sind wir hier. Niemand
hat dich gefragt, ob du geboren werden möchtest oder nicht. Da gab es keine Wahl. Nun bist
du hier und jetzt möchtest du den Sinn und Zweck deines Lebens von jemandem wissen, der
auch gezeugt und geboren wurde!
Realisiere, dass du ein Ergebnis von jemand anderem bist und dass dieses Ergebnis nur als
Wahrnehmung im Bewusstsein existiert. Sorry. Ich weiß, dass dies nicht sehr romantisch ist.
Es ist schon merkwürdig, wie gebunden du an diese flüchtige Wahrnehmung bist, und wie
überzeugt, dass diese Körper-Erscheinung dein wahres Sein ist.
F: Welchem Sinn und Zweck dient es, so viel Leid in dieser Welt zu erleben? Momentan durchlebt
die Türkei schwierige Zeiten. Junge Menschen sterben täglich. Die Bürger sind entsetzt und wütend. Wenn in solch schwierigen Zeiten allein schon das Gespräch auf Erleuchtung fällt, folgen
darauf sofort Reaktionen wie: „Worüber redest du? Erwachen? Reines Licht? Wir bewegen uns
am Rande einer Katastrophe, siehst du das nicht?“ Was übersehen wir?
MM: Natürlich bin ich mir der schwierigen Lage in der Türkei sehr bewusst und bin diesbezüglich tief besorgt. Aber schau dich einmal um. Siehst du anderes außerhalb der Grenzen
deines Landes? Ich nicht. Die Welt bewegt sich in eine seltsame Richtung, und ich habe keine
Lösungen für all diese gewichtigen Weltprobleme.
Wir sollten uns jedoch darüber im Klaren sein, dass Krieg immer in unserer Gedankenwelt anfängt und dass diese Gedanken, wenn sie nach außen drängen, zu physischen Aktivitäten werden.
Wenn wir also die Kriege in unserem Alltag beenden, innen wie außen, dann gibt es die Hoffnung,
dass sich die Dinge verändern können, und zwar zu allererst in unserem unmittelbaren Umfeld.
Viele sogenannte spirituelle Leute sagen, „Ja, ja, du hast recht, wir wissen das schon“, gleichzeitig denken und handeln sie aber in die komplett entgegengesetzte Richtung.
Wenn wir wirklich aufhören, Hass und Gewalt mit unseren Gedanken zu erzeugen, sind
großartige Dinge möglich. Schau zum Beispiel, was Mahatma Gandhi oder Michail Gorbatschow und viele andere auf diese Weise erreicht haben. Wir können das auch!
Dabei geht es nicht um beeindruckende Worte und auch nicht um theoretische oder philosophische Konzepte. Finde einen Weg, die Katastrophe in dir zu beenden und die Welt wird
ein besserer Platz sein. Sei nicht passiv, aber sei immer achtsam, in welche Richtung deine
Gedanken streben. Mit nur einem Streichholz kannst du große Wälder und hunderte von
Häusern niederbrennen!
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F: Du sagst Sätze wie: „Du bist die heilige Essenz,“ und „Mensch-Sein ist etwas Großartiges, sei
dir dessen gewahr.“ In unserem Alltag ist es nicht so einfach, solche Gedanken zu begreifen, sie zu
fassen zu bekommen. Wie können wir uns dieser Dinge bewusst werden?
MM: Wahre Spiritualität ist nichts anderes als unser Alltag. Unser Leben wäre sonst nichts
weiter als ein albernes Spiel. Du bist Essenz, reines Bewusstsein. Die ganze äußere Welt und
das durch Unwissenheit konditionierte Verhalten der Menschheit überlagern dies. Unwissenheit scheint natürlich zu sein, aber es ist sicherlich nicht normal. Finde also heraus, was du
nicht bist. Dein wahres Sein ist immer Hier und Jetzt. Weder du noch ich existieren in der einen absoluten Realität. Habe keine Angst, nichts zu sein, du bist viel mehr als deine begrenzten Gedanken und Vorstellungen.
F: Der Verstand ist rational. Wie ist er strukturiert? Wie können wir ihn in Balance bringen?
MM: Der Verstand hat keine Struktur. Der Verstand ist nichts außer einer Ansammlung von
Gedanken und das Ergebnis ziemlicher Ignoranz. Der Verstand ist der Schöpfer unserer Probleme und unseres Leids. Daher - kümmere dich nicht um deinen Verstand und du bist das
Selbst. Ignoranz kann nie in Balance sein.
F: Über den Verstand hinauszugehen scheint alles noch schwieriger zu machen, oder nicht?
MM: Nur ein verwirrter Verstand kann so etwas denken. Wir können nicht über den Verstand hinausgehen, da der Verstand selbst kein bestimmtes Objekt ist. Wenn wir auf die Suche
nach ihm gehen, löst er sich auf, wie der Rauch eines Feuers.
F: Du sagst, „Die Kapazität materialistischen Strebens hat seine Grenze erreicht.“ Was kommt
dann als nächstes? Was erwartet uns in der Zukunft?
MM: Materialistisches Streben ist nur ein anderer Name für Egoismus, und ich hoffe, dass
dieses Streben keine Zukunft hat!
F: „Die Welt ist genau das, was du bist. Dringe in die Welt ein, sei in der Welt, aber nicht von der
Welt.“ Kannst du das bitte erklären?
MM: Das ist die Erklärung!
F: Ist Wiedergeburt ein Traum, den wir erfunden haben, weil wir alle unsterblich sein wollen?
Wenn dem aber nicht so ist, was ist dann? Was ist Tod?
MM: Nur Unwissenheit wird wiedergeboren, Erlösung nicht. Was der Tod ist? Nun - stirb innerlich bevor du tot bist und du wirst wissen, was der Tod ist: eine Fata Morgana in der Wüste.
Tod und Leben schlafen in einem Bett. Sie leben in Koexistenz mit deiner konzeptuellen Vorstellung, ein Körper zu sein. Der physische Körper und die physische Welt sind die Gebäude,
in denen wir wohnen, du aber bist keines von beiden. Es ist wie mit dem Haus, in dem du mit
deiner Familie lebst. Du würdest nicht sagen, „ich bin dieses Haus“, sondern „ich wohne in
diesem Haus.“
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F: Woher kommt das Bedürfnis, an etwas zu glauben? Du sagst: „Gott zu suchen ist wie nach
dem Nachhauseweg zu fragen, obgleich du bereits zu Hause bist.“ Ist Gott Alles was ist, uns mit
eingeschlossen? Ist er Energie, Bewusstsein, oder was ist er?
MM: Menschen glauben, um zu sehen, statt zu sehen, um zu glauben. Du benutzt das Wort
Gott und mit diesem Wort tauchen gleichzeitig alle diese Fragen auf. Ist Gott dies, oder vielleicht das? Existiert er, oder vielleicht auch nicht?
Meister M ist spirituell und nicht religiös. Darum wird es keine Antwort auf die Frage nach
Gott geben. Was sollte das für eine Autorität sein, die darüber Bescheid weiß? Es herrschen da
zu viele Spekulationen, zu viele Manipulationen.
Dennoch, ich habe großen Respekt für alle Religionen. Deswegen kommen Menschen aus allen
Religionen und Glaubensrichtungen, um mich zu sehen. Mein Sein im Hier und Jetzt ist frei von
dogmatischem Glauben, frei von Vorstellungen und Konzepten. Mein Herz umarmt alle Lebewesen. Das macht mich nicht zu jemand Besonderem, sondern zu jemandem, der sehr normal ist.
F: Was passiert bei deinen Zusammenkünften?
MM: Komm und schau selbst! Nächstes Jahr wird mein türkischer Verleger Ganj Yayinlari
ein weiteres Buch von mir in türkischer Sprache veröffentlichen. Es heißt Licht einer Großen
Seele. Diese ungewöhnliche Biographie wurde in mehrere Sprachen übersetzt und hat Tausende von Lesern in vielen Ländern der Welt erstaunt! Meine Zusammenkünfte sind nicht
spektakulär, aber in vielerlei Hinsicht speziell!
F: Wie lebst du, wenn du nicht bei einer Zusammenkunft bist? Wie gelingt es dir, frei von dieser
Illusion zu bleiben?
MM: Wie kann ich frei von etwas bleiben, das gar nicht existiert? Ich lebe ein ganz normales
Leben mit meiner Frau, wir haben zwei erwachsene Kinder. Vielleicht nicht ganz so normal
ist, dass ich an 7 Tagen der Woche, 365 Tage im Jahr arbeite, und seit 20 Jahren nicht mehr
schlafe. Während mein Körper im Bett schläft, bin ich immer komplett wach. Mein spirituelles Leben umfasst Dimensionen, die in einem kurzen Interview nicht zu erklären sind, die
aber in meinen Büchern zu finden sind.
F: Du sagst, „Spirituelle Techniken und Übungen dienen lediglich dem Ego.“ Viele Menschen
aber sagen, sie seien durch diese Techniken und Übungen erwacht. Machen sie sich etwas vor?
MM: Müheloses Gewahrsein reicht aus. Der Verstand, der seinerseits nur eine Illusion ist,
erfindet und erzeugt viele spirituelle Wege, die das Ich, das Ego, gehen könnte, um Gott oder
das Selbst zu finden. Es ist wohl wie bei dem Mann, der von seiner Wohnung aus all seine
Freunde anruft, um einen Rat zu bekommen. Er erzählte ihnen, er hätte sich verlaufen und
bräuchte ihre Hilfe, um den Weg nach Hause zu finden. Die Freunde fragten ihn, woher er
anrufe, und er antwortete, „Na ja…von zu Hause.“
F: In deinen Büchern sagst du: „Im Bewusstsein entsteht die Vorstellung, eine lange Reise auf der
Erde zu machen. Man hat viel erreicht und zahlreiche Wege beschritten. Plötzlich erwacht der
Wanderer und er erkennt, dass sowohl der Wanderer als auch die gesamte Reise eine Illusion
waren. Der Mensch, der von hier bis dort gegangen war, hat nie wirklich existiert.“ Nun frage ich
dich: Wann und wie wird dieses Erwachen geschehen? Und - wird es jedem widerfahren?
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MM: Es geschieht Jetzt; es gibt nur Jetzt. Ob es jedem widerfahren wird? Lass es mich so erklären: es gibt eine Menge nasses, grünes Gras. Ich nehme ein Streichholz zur Hand, um es zu
verbrennen. Aber es funktioniert nicht. Grünes, nasses Gras wird sich nie entzünden lassen!
Wenn aber dasselbe Gras gut unter der Sonne getrocknet ist, genügt ein einziger Funke und es
wird sofort brennen. Der Meister ist sehr geduldig beim Trocknen von nassem Gras. Er ist ein
perfekter Trockner!
F: Am Ende deines Buchs schreibst du, „Alles ist in Ordnung.“ Warum nur können wir das nicht
sehen? Warum leiden wir, werden wütend oder traurig? Was sollten wir tun?
MM: Hör auf, Unordnung in deinem Leben zu schaffen und du wirst sehen. Niemals wirst du
wahrhaftiges Glück in Objekten finden, nie in Dingen, die erscheinen und wieder vergehen.
Genieße die große heilige Stille, die ewig in der Welt ist und sie durchdringt, ohne sie zu berühren oder sich mit vergänglichen Erscheinungen zu vermischen.
Vielleicht kannst du die Welt nicht verändern, aber du kannst dich selbst verändern; wenn
nicht jetzt, wann dann?

Frieden sei mit Euch allen
Meister M
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