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Die VERSCHIEDENEN WELTBILDER 
Stufenmodell 1 

 
 
Denkansatz:  LICHT symbolisiert die Realität … die EINHEIT, das ABSOLUTE … Gott (eigene Realität) 
  LICHT (Licht definiert sich NICHT durch Abwesenheit von Dunkelheit) 
  DUNKELHEIT symbolisiert die Dualität das Getrennte, das RELATIVE (relative Realität) 
  UN-LICHT (Dunkelheit definiert sich über "Abwesenheit von Licht" 
  POSITIV = dem Lichte zugewandt; NEGATIV = dem Lichte abgewandt 
   
 

ISLAM 
 

    GOTTESBEWUSSTSEIN – [(Mono-) THEISMUS] 
 
 
     Theistischer Monismus 
   Monismus 
     Atheistischer Monismus 
 
  Dualismus   
    
   Pantheismus 
 Holismus  Buddhismus 
   Deismus 
 
Materialismus 
 
 

MATERIALISMUS: 
 

 MATERIE ist die einzige REALITÄT  LEBEN ist PRODUKT der MATERIE 

 UNIVERSUM, alles ist PRODUKT der SELBSTORGANISIERENDEN MATERIE 

 LICHT ist, was als DUNKELHEIT (Summe der Dunkelheit) wahrgenommen wird, erschafft sich 
selbst und es gibt nichts, außer Dunkelheit 

 BEWUSSTSEIN ist ein EFFEKT des GEHIRNS, alles kann über die MATERIE erklärt werden 
GLEICHNIS: "Der FERNSEHAPPARAT selbst ERZEUGT das Bild, die Töne, das Programm" 

 
Negativer Materialismus (wissenschaftlicher Naturalismus, Reduktionismus, Nihilismus): 
 
Mensch  = der Körper, Biocomputer 
Bewusstsein = Hirngespinst im wahrsten Sinne des Wortes (Halluzination)  
Freier Wille  = Illusion … ICH = ein, wenn auch nützliches Konstrukt 
Religion  = Wahnvorstellung des Gehirns, "Opium für das Volk" (siehe Religionskriege, 

Fanatismus …) 
Religiöse Menschen = therapiebedürftige Geisteskranke … die Schienen sind gelegt!2 
Universum  = dahinter steht kein Plan, keine Absicht, kein Gott – nur Gleichgültigkeit … Relativität 
ZIEL   = Religion als gänzlich materielles Phänomen zu erklären … Kampf gegen die Religion 

                                                           
1
 Nach Armin RISI "Licht wirft keine Schatten" & Hinzufügungen, Kommentare, musl. Erklärungen von Hanel 

2
 "Religiöse Argumente sind irrationale Argumente" (siehe die Beschneidungsdebatte in der Schweiz) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Reduktionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nihilismus
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 Es gibt kein Gut und Böse, alles ist relativ, führt zu gewissenloser Mentalität, Zwecke 
heiligen die Mittel, Ausbeutung, Gewalt und Zerstörung, … 
 

Positiver Materialismus (Humanismus, Positivismus): 
 
"ich brauche keinen Gott, der mich nach dem Tode bestraft, keine religiöse Bevormundung, dennoch 
weiß ich, "was Du nicht willst das Dir man tu, das füg auch keinem anderen zu." 
Wenn ich sehe, was die Menschen einander im "Namen Gottes" angetan haben und antun, will ich 
lieber atheistisch und gottlos sein." … 
 
Daher ACHTUNG bei der Betrachtung dieses Modells – nicht in dogmatisches SCHABLONENDENKEN 
verfallen! 
Diese Einstufungen sind KEINE ABSOLUTEN – sondern relativ gute Richtlinien! 
 
Auch Nihilisten und Reduktionisten können durchaus positive Ausrichtung haben – 
Humanisten und Positivisten können durchaus negative, zynische, destruktive Ausrichtung haben! 
  
Materialismus und Skeptizismus = Ausgleich gegenüber anderen Extremen (wie z.B. "religiöser" 
absolutistischer Fundamentalismus und Dogmatismus) 
 
Materialismus KANN durchaus in einer magischen, okkulten, esoterischen Form erscheinen (wenn 
er nicht auf "wissenschaftlichen Naturalismus" beschränkt bleibt und die Materie in ihrer 
grobstofflichen UND feinstofflichen Form wahrgenommen wird. In der positiven Ausrichtung führt 
dies zu Pantheismus, in der negativen zu Okkultismus und Machtstreben) 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Positivismus
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Dogmatismus.html
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HOLISMUS (Universalismus): 
 
LICHT    = GESAMTHEIT aller DUNKELHEIT –  
Dunkelheit in ihrer Gesamtheit und Ganzheitlichkeit = LICHT  
REALITÄT ("Gott")  = die Gesamtheit der Materie mit allen innewohnenden Naturgesetzen 
Das Universum (die "Allheit"), mit all ihren physikalischen und metaphysischen Gesetzen = Gott  
 

 Pantheismus: "Alles zusammen = GOTT", Gott = das Universum, Gott existiert nicht ohne 
die Welt, ist nicht getrennt von der Welt, Gott = die Welt und das Leben,  
Gott = IMMANENT – einen TRANSZENDENTEN Aspekt gibt es NICHT! 
 Schamanismus, spiritistischer Animismus, universaler Pantheismus 
 

 Buddhismus: "Religion ohne Gott", "atheistische Religion" (atheistischer Holismus bis 
universaler Pantheismus) 
Anerkennt die multidimensionale Natur der Materie, astrale Ebene, feinstoffliche 
Gesetze und Wesen   
klingt für viele Menschen schon spirituell, nach Religion und kann auch so gelebt werden. 
Willkommene Alternative für die BEVORMUNDUNG durch absolutistische Religionen und 
absolutistisch auftretende Religionsgesellschaften. 
Durch MENTALE Kontrolle wird nach Neutralität in und gegenüber der Dualität gesucht 
(Erleuchtung, Nirvana) 
 

 Deismus ("Gottismus") - Verabsolutierung der Naturgesetze 
LICHT  = Totalität aller Schatten, aller Dunkelheit – WENN du die Gesamtheit und 

Dunkelheit ERKENNST, bist DU im LICHT. 
GOTT  = DAS abstrakte universale Schöpfungsprinzip (der "Uhrmacher") 
  Der SYMBOLISCHE Ursprung (Schöpfer, Baumeister) des KOSMOS 
  Die SELBSTORGANISATIONSDYNAMIK der Materie 
  Das UNIVERSUM, die materielle Einheit,  

ENERGIE, 
  SYMBOL für die Gesamtheit der MATERIE 
Der Wunsch, sich an "einen Gott zu wenden" ist daher eine SCHWÄCHE! 
Es gibt NUR EINE RELIGION, die NATRÜRLICHE Religion der VERNUNFT = HUMANISMUS 
 ("ICH BIN GOTT" – "es gibt keinen Gott, außerhalb von MIR") 
IDEOLOGIE ("Religion der Politik"):  
ALLES was MACHBAR ist, ist von "GOTT" erlaubt und daher zulässig …  
daher GIBT es in WAHRHEIT NICHTS BÖSES! 
Daher ist letztlich der BAUMEISTER (der Aufbauer) und SATAN (der Zerstörer) gleich 
anbetungswürdig  SATANISMUS (da im DEISMUS NICHTS ausgegrenzt wird.) 
 
 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schamanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Animismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Pantheismus
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DUALISMUS: 
 
Niemand bezweifelt die Existenz von Geist und Materie … doch WIE ist ihr Bezug zueinander?  
(siehe Materialismus: Geist ist Ergebnis der Materie). DUALITÄT wird verabslolutiert –  
Gott des Lichts und Gott der Dunkelheit … Verabsolutierung des RELATIVEN. 
Dieses Weltbild erachtet die Dualität als DAS grundlegende Prinzip des Seins. "EINHEIT" ist daher das 
untrennbare Zusammensein zweier entgegengesetzter Hälften, die entweder parallel, einander 
ergänzend oder einander bekämpfend sein können. 
 
LICHT = Gegenteil von DUNKELHEIT 
 
Weltbild des DUALISMUS:  Es gibt ein geistiges unveränderliches Sein im Hintergrund des 

materiellen, veränderlichen Daseins. 
 Mensch hat einen vergänglichen materiellen Körper und einen 

unvergänglichen geistigen Körper. Der Tod = Befreiung des 
Geistkörpers von seinem materiellen Gefängnis. 

 
Dualistischer Gnostizismus: Das Fleischliche, Sinnliche ist schlecht, verführerisch;  

das Geistige ist gut und führt zu Gott. 
Zwei Gegensätze stehen sich im "entweder oder" gegenüber 
Gott   =  der Herr des Lichts ist gut 
Satan = der Widersacher ("gegenHERR"), der Herr der Welt, der 
Dunkelheit ist böse 

 
"Christlicher" Dualismus: Kirche = "Braut Christi" = einzige wahre Vertreterin Christi (Gottes) 
 Alle außerhalb der Kirche gehören ergo zur "Armee Satans"  Zwang 

zur MISSION oder zur TÖTUNG (Religionskriege inkl. Katholiken gegen 
Protestanten – Feinbildprojektion auf den ISLAM –  
MUSLIME hütet euch tunlichst vor diesem DUALISMUS!3)  
Renaissance = Kampf gegen den selbstherrlichen und mörderischen 
Absolutismus der KIRCHE (aus der Sicht der Vernunft - nicht des 
CHRISTENTUMS!!!) 
GOTT  – TEUFEL 
SEELE  – KÖRPER 

 
"Philosophischer" Dualismus: Nach der Renaissance, "Aufklärung" – (Descartes 16. – 17. Jhd.) … das 

Geistige und Materielle sind GRUNDVERSCHIEDEN und könn(t)en 
daher eigentlich nicht aufeinander einwirken (wie zwei Parallelen, die 
einander ja nur in der Ewigkeit berühren)  welch Dilemma … 
"Wissenschaftliche" Lösung: radikaler Materialismus – siehe 
zeitgenössische POLITIK der antikirchlichen, antireligiösen 
Frontenbildung  die religiöse KIRCHE gegen die säkulare 
"GEGENKIRCHE"  
Religion der Kirchen gegen die "Religion" der Säkularen … Logen, 
Satanisten, Maurer – welche die "wahre" Religion des Humanismus, 
der Menschlichkeit, Materialismus protegieren. 

 
Okkulter Dualismus: Durch das verteufelnde Wirken der Kirchen und Religionsgesellschaften gegen 

den/die ANDEREN 4 (durch diesen  "scheinheiligen Gott-Teufel Dualismus"), 

                                                           
3 16: 82 DOCH WENN sie sich [von dir, O Prophet] abwenden, [dann denke daran, dass:] deine einzige Aufgabe das klare 

Überbringen der [dir anvertrauten] Botschaft ist.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gnosis


Seite 5 von 8 
 

entwickelten sich Geheimlehre, Spiritismus, Parapsychologie (offizielle 
Wissenschaft reagiert mit Hohn, die Kirche mit Verteufelung) – welche die 
Verteufelung nun tlw. umkehrten und LUZIFER, den Lichtbringer als den 
höchsten göttlichen Geist, ja Gott selbst bezeichneten   
ZWEI Halbwahrheiten stehen einander gegenüber = Prinzip des DUALISMUS 
ist das viel geächtete ENTWEDER - ODER!  
"Wenn DU schlecht bist – und ich ganz anders wie Du, MUSS ICH gut sein!  
ODER –  
"Wenn ICH gut bin und Du ganz anders wie ich bist, MUSST Du schlecht sein!" 
Vergessen wird eben, dass sowohl "ich", als auch "Du" in gew. Beziehung gut 
sind, wie als auch in anderer Beziehung leider eben schlecht. 5 
   

Positiver Dualismus: "Auseinandersetzung mit "den beiden Seiten" ist unumgänglich" – doch soll 
und darf nicht vergessen werden, der "Mensch ist nicht des Menschen 
primärer Feind – sondern der Teufel!" 6 

                                                                                                                                                                                     
4
 Der Islam kennt dieses absolutistische Wirken NICHT und Muslime sollten es daher strikte und kategorisch ABLEHNEN  

euch eurer Glaube mir der meine (Qur'an 109: 6) … lasst einander in "FRIEDEN und RUHE", denn die Wahrheit wurde nun 
offenbart und Gott führt jene den rechten Weg, den Er will (jene, die rechtgeleitet werden WOLLEN)! 

 
5
  Der TEUFEL  verkörpert in sich selbst das Prinzip des DUALISMUS … das dualistische Prinzip des "ZUWENIG – und ZUVIEL" 

 
6  Übersetzungen von Muhammad ASADs Koran von Muhammad Hanel (MMH): 
7: 22 - und so führte er sie mit trügerischen Gedanken an. Doch sobald die beiden [die Frucht] vom Baum 
gekostet hatten, wurde ihnen ihre Nacktheit bewusst; und sie begannen sich mit zusammengehefteten Blättern 
aus dem Garten zu bedecken. Und ihr Erhalter rief ihnen zu: "Hatte ich euch diesen Baum nicht verboten und 
euch nicht gesagt, "Wahrlich, Satan ist euch ein offenkundiger Feind?"" 
 

7: 24 Er sprach: "Hinunter mit euch;"
6
 [und seid hinfort] einander Feind, [und] habt die Erde als Heimstatt und 

zum Lebensunterhalt für eine Weile: 

Kommentar Sc., "aus diesem Zustand der Seligkeit und Unschuld". Gleich wie im Bericht über diesen Fall in 

2:35-36, wechselt an dieser Stelle die Anrede vom Dual in den Plural und knüpft somit wieder an Vers 10 
und den Beginn von Vers 11 dieser Sure an und macht damit klar, dass die Geschichte von Adam und Eva in 
Wirklichkeit eine Allegorie auf das Schicksal des Menschen ist. (Der Bezug auf den Plural von Adam und Eva 
und Iblis sollte allerdings an dieser Stelle nicht unbeachtet bleiben; Vergessen die Menschen 
DIESEN Wechsel oder beachten ihn nicht, führt das zur VERTEUFELUNG des Menschen, anstatt den 
TEUFEL Teufel sein zu lassen – ein grober Fehler im Denken und erfolgreich umgesetzter Trick des 
Einflüsterers; MMH) In seinem früheren Zustand der Unschuld war sich der Mensch der Existenz des Bösen 
nicht bewusst, und daher auch nicht vom Erfordernis, stets eine Entscheidung zwischen den vielen Handlungs- 
und Verhaltensmöglichkeiten zu treffen: in anderen Worten lebte er, wie alle anderen Tiere nur im Licht seiner 
Instinkte. Insofern allerdings, als seine Unschuld nur ein Zustand seiner Existenz war und keine Tugend, verlieh 
sie seinem Leben eine statische Qualität und schloss ihn daher von aller moralischen und intellektuellen 
Entwicklung aus. Das Anwachsen seines Bewusstseins – hier durch den absichtlichen Ungehorsam gegenüber 
Gottes Befehl symbolisiert – veränderte all dies. Es verwandelte ihn von einem rein instinktiven Wesen in einen 
voll entwickelten Menschen wie wir ihn kennen – einen Menschen, der in der Lage ist, zwischen Richtig und 
Falsch zu unterscheiden und somit seinen Lebensweg selbst zu bestimmen. In diesem tieferen Sinn beschreibt 
diese Allegorie über den Fall kein rückläufiges Geschehen, sondern eher eine neue Stufe menschlicher 
Entwicklung: ein Öffnen der Tore zu sittlichen Überlegungen. Durch das Verbot "sich diesem Baum zu nähern", 
machte Gott es für den Menschen möglich, falsch– und daher auch richtig zu handeln: und so wurde der 
Mensch mit diesem freien sittlichen Willen beeigenschaftet, der ihn von allen anderen empfindungsfähigen 
Wesen unterscheidet. Was die Rolle des Satans – oder Iblis – als den ewigen Versucher betrifft, siehe die 
Anmerkung zu 2:34 und die Anmerkung zu 15:41. 
 
Siehe auch das Bibelzitat, in welchem JESUS den Teufel nicht verfluchte, sondern sich von ihm DISTANZIERTE 
… "hebe Dich hinweg …!  
 
Qur'anische Referenzen:  
10: 105 Deshalb [O Mensch,] richte dein Antlitz standhaft zum [wahren] Glauben aus, dich von all dem was 
falsch ist, abwendend,6 und sei nicht unter jenen, die Anderem außer Gott Göttlichkeit zuschreiben. 

51: 53 Haben sie denn vielleicht diese [Art zu Denken] als Vermächtnis einander weitergereicht? Nein, sie sind 
ein Volk, voll maßloser Überheblichkeit! 51: 54 Wende dich also von ihnen ab, und du wirst keine Schuld auf 
dich laden; 51: 55 doch fahre fort, sie [alle, die zuhören mögen] zu gemahnen: denn, wahrlich, solch eine 
Ermahnung ist den Gläubigen nützlich … 

23: 27 … und wende dich ob jener, welche beharrlich Übles tun nicht [mehr] an Mich – denn siehe, ihnen ist zu 
ertrinken bestimmt! 
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MONISMUS: 
 
Entstand nun aus der Frage: hat alles 2 Ursachen (siehe Dualismus) oder doch nur EINE? (griech: 
monos, eins, allein, einzig). Die Grundlage allen Seins wir als eine EINHEIT, als das Wirken eines 
alleinigen Prinzips gesehen. Kommt der Wahrheit sehr nahe und ist deshalb doppelt gefährlich! 
 
LICHT = Abwesenheit von DUNKELHEIT  
(Licht wird immer noch in RELATION, in Abhängigkeit zur Dunkelheit definiert!) 
 
Negativer MONISMUS 
 
Materialistischer Monismus: Die Materie ist das alleinige Prinzip allen Seins (siehe Materialismus). 

Es gibt kein "gut" und "böse", sondern nur neutrale Energie und WER 
dies erkennt, ist ERLEUCHTET (illuminiert). 
Alles ist MATERIE und MATERIE ist ENERGIE 

 
Esoterischer Monismus: Der Geist ist das alleinige Prinzip allen Seins (Anaxagoras, Pythagoras, 

Platon, Sokrates …). Hinter aller materieller Erscheinungsform 
(Phänomen) wirkt der geistige Hintergrund, die geistige Kraft. 
Alles ist GEIST und GEIST ist ENERGIE 

 
Heute haben sich die beiden Formen insofern aneinander angenähert, als Materie und Bewusstsein 
als Energie aufgefasst wird … also sagt man nicht mehr: "alles ist Materie", sondern "alles ist Energie" 
(materialistischer Monismus) oder "alles ist Geist" (esoterischer Monismus). Was ist Geist? … 
Energie?! Man dreht sich im Kreis der "Einseitigkeit" und sagt: "ALLES IST EINS". 
 
Letztlich können beide Monismen "gottlos" sein, ja sind es letztlich, denn GOTT ist MEHR als nur 
Geist oder nur Materie oder die einander ergänzende Verbindung von beiden! Allahu Akbar! 
 
MATERIALISMUS und NIHILISMUS sind letztlich materialistischer Monismus 
PANTHEISMUS und DEISMUS sind letztlich esoterischer Monismus 
 
Religiöse DUALISTEN sind letztlich Monisten 
Säkulare DUALISTEN sind letztlich Monisten 
Denn beide denken absolutistisch, SIE selbst wären das (einzige, absolute) LICHT und die Anderen 
wären die Dunkelheit. 
 
Die Monisten sind letztlich DUALISTEN, da es die Einheit real (in der Welt) nicht gibt – und daher 
das monistische IDEAL (Beseitigung der Illusion des Dualismus) nur durch alle, den Zweck heiligende 
Mittel erreicht werden kann. Wenn alle Dunkelheit negiert wird (eliminiert) – ist man im LICHT 
(illuminiert). 
 
REALITÄT (LICHT) = EINHEIT jenseits aller materieller FORMEN = abstraktes, allumfassendes 
Energiepotential. Realität ist nicht nur die Gesamtheit von Natur und Naturgesetzen (DEISMUS) 
sondern eine abstrakt-spirituelle Energie Einheit (Brahman) mit einem unendlichen 
Schöpfungspotential. 

                                                                                                                                                                                     
6: 68 Nun, wann immer du auf solche triffst, die [blasphemisch] dem Gespräch über Unsere Botschaften 
frönen, kehre ihnen den Rücken, bis sie über anderes sprechen;6 und wenn dich Satan [dich selbst] jemals 

vergessen lassen sollte, so bleibe nicht, nachdem du dich wieder erinnert hast, in der Gegenwart solch 
frevlerischen Volks,  
6: 69 

für welche jene, die Gottes gedenken, in keiner Weise verantwortlich sind. Dennoch ist es ihre Pflicht [die 
Sünder] zu ermahnen, damit sie sich Gottes erinnern mögen. 
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Diese Halbwahrheit(en) ist/sind die Grundlage der WELTSICHT aller Dunkelmächte. 
 
Es ist zwar richtig, dass im LICHT keine Dunkelheit ist –  
Doch ist es falsch, dass LICHT die Abwesenheit der Dunkelheit ist! 
 
RICHTIG = LICHT ist niemals das PRODUKT der NEGATION von ETWAS! 
 (lat. negare, verneinen … negatives Weltbild … eine atheistische Form der Selbsterlösung, eine 
Selbsttäuschung, SHIRK).7 
 
Philosophie des Monismus: 
(Enthält viele Wahrheiten, die ihn attraktiv und "spirituell" erscheinen lassen) 
 
Das Absolute ist die einzige Wirklichkeit und diese ist FREI von aller Dualität und 
Gegensätzlichkeit.8 (Wirklichkeit wäre "Non-Dualität" – das eine wäre durch die Negation des 
anderen definiert … die DUALITÄT gibt/gäbe es gar nicht – ist eine Illusion … Achtung!) 
 
Nur (m)EINE Option9 ist die alleine seeligmachende … führt, nein - MUSS in der "polaren und 
dualistischen" Welt zu endlosem Krieg führen. 
 
 

"MONOTHEISMUS": 
 
In der heutigen Form mehrheitlich verstanden UND gelebt = MONOTHEISMUS - MONISMUS  
(Das "eigene Richtige" ist durch NEGATION des "anderen Falschen" definiert …  
Licht = Nichtvorhandensein von DUNKELHEIT). 
 
Die "monotheistischen" RELIGIONEN sagen:  Der Mensch ist sündig und unmündig … 
Die materialistische WISSENSCHAFT sagt:  Der Mensch ist tierisch und triebhaft … 
 
BEIDE sagen:  
DAHER braucht der Mensch eine TOTALITÄRE Führung (durch die "Wissenden", die "Erleuchteten", 
die "Gelehrten")! 
WAS sagt der ISLAM? 10 
 
DEHALB ist der "dualistische" Krieg um die ("einzig richtige") MONISTISCHE Weltherrschaft 
(zwischen 2 Monismen),  
zwischen:  "MONOTHEISMUS" = "Religionsgesellschaften" 
und:   SÄKULARISMUS = "staatlich organisierte Gesellschaften" ausgebrochen   

                                                           
7
 Wenn man das ABSOLUTE (den "von ALLEM unabhängigen" Gott) nur durch eine Negation beschreibt, nämlich durch das, 

was es NICHT ist, dann weiß man offensichtlich nicht, WAS das Absolute ist!  Und wenn man nicht weiß, was Gott ist, WIE 
kann man dann wissen, was Gott NICHT ist? Vergleich zur Selbsterkenntnis: Nur weil ich weiß, WAS ich NICHT bin, weiß ich 
doch nicht unbedingt, WER ich bin – nicht wahr? 

 
8
 Daher sind "der INNERE" und der ÄUSSERE", als Eigenschaften Gottes, keine Gegensetzlichkeit(en), sondern wenn schon, 

eine "GLEICHZEITIGKEIT", die in der Welt allerdings nur relativ als "die POLARITÄT" erkannt und beschrieben werden kann. 
In ihrer ABSOLUTHEIT sind sie, diese beiden (letztlich EINE, weil voneinander nicht zu trennende) Eigenschaften, ist diese 
Gleichzeitigkeit unbeschreiblich, nicht beschreibbar! 
 
9
 Einäugigkeit, (Dimensionsverkürzung), Einseitigkeit = Prinzip des Dajjal 

 
10

 Der Mensch ist schwach und mündig (nicht unmündig und sündig)! 
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ES KANN NUR EINE GEBEN! 
 
Für BEIDE Parteien gilt – DAS ist offensichtlich:  
der ZWECK HEILIGT die MITTEL 11 – das NOT-WENDIGE (DAS höchste Prinzip) ist unter allen 
Umständen umzusetzen, um das (m)EINE IDEAL zu erreichen … und WER definiert? … das ICH/das 
WIR! 12  
Nicht die REINHEIT (IKHLAS) entscheidet, sondern die WIRKSAMKEIT! 13 
 (Das "eigene Richtige" ist durch NEGATION des "anderen Falschen" definiert … Licht = 
Nichtvorhandensein von DUNKELHEIT). 
 
Positiver MONISMUS:  
 
Er weist darauf hin, dass es jenseits der Dualität/Polarität eine EINHEIT gibt. 
Leib und Seele, Materie und Geist, Gott und die Welt, das Absolute und das Relative bilden jenseits 
allen Dualismus eine EINHEIT. 14 
 

Wird fortgesetzt, so Gott will 
 

Muhammad Michael Hanel, Oktober, 2013 

                                                           
11

 Machiavellismus: eine, durch letztlich keinerlei moralische Bedenken gehemmte Machtpolitik; " … vom Guten so lange 

nicht ablassen, solange es möglich ist, sich dem Bösen aber dann zuwenden, wenn es notwendig ist."  
(Wer definiert "NOT" – Prophet HIOB vielleicht – oder seine Frau oder ICH? Wer definiert das beste anzuwendende Mittel?) 
 
12

 SHIRK!  

Denn richtig ist: GOTT, der ABSOLUTE, der SOUVERÄN definiert und der MENSCH, der/das RELATIVE interpretiert/ist eine 
Interpretation … "das BILD", "nach dem BILD", "gemäß Wunsch" und der "Vorstellung Gottes"! 
Und INTERPRETATIONEN haben KEIN RECHT auf ABSOLUTHEITSANSPRUCH! 
 
13

 WARUM wohl ist die REINHEIT die Hälfte islamischen GLAUBENS? Weil sie das OBERE Prinzip ist, welches durch die Tat 
zu erfüllen ist? 

 
14

 Diesen Gedanken fortgesetzt, führt zu: "Jenseits, hinter, in" aller Dualität steht das ungeteilte und unteilbare SEIN … gr. 
Atomos … lat. INDIVIDUUM. Individuell (un-TEIL-bar) = ewig (nicht an/in Zeit und  Raum ver-TEILT), immateriell (spirituell) – 
und zur Frage, WAS hält das (unteilbare) ATOMOS zusammen, im SEIN? Da es Energie/Materie/Zeit (E= mc

2
) nicht ist (im 

Gegensatz zum materialistisch begriffenen Partikel, dem ATOM, was ist es dann?  
Ist es BEWUSSTSEIN (letztlich oder primär der Wille Gottes, der das SEIN einer Sache bewusst beschließt!)? 
Somit wäre Bewusstsein die UR-"SACHE" hinter aller (materiellen, energetischen) EX-ISTENZ (lat. ex sistere, heraustreten, 
herausstellen). Aus dem BEWUSST-SEIN treten die Dinge in ihre Existenz "heraus". Nicht über einen materiellen UR-KNALL, 
sondern über einen spirituellen UR-SPRUNG. 
 
ALLES Relative erfährt in seiner BEZIEHUNG zum Absoluten seinen SINN! 
Doch – erfährt das Absolute seinen Sinn in der Beziehung zum Relativen? Hat das Absolute nicht "seinen Sinn" auch ohne 
das Relative? Oder wäre das Absolute etwa gar nicht (denkbar), gäbe es das Relative nicht? (… aus der Sicht des 
Absoluten/aus der Sicht des Relativen) Ist nicht das eine durch das andere definiert? Oder ist nur das eine (welches?) durch 
das andere (direkt/indirekt … Licht wirft keine Schatten) definiert?  
 
Das "gleichzeitige" Sein und Nichtsein von "absolut Verschiedenem" = Absolutem und Relativem (relativer Materie, Energie 
und göttlicher, spiritueller absoluter Schöpfungsenergie, absolutes Bewusstsein) ist den Parallelen vergleichbar, die sich NIE 
treffen, es sei denn in der Unendlichkeit … im EWIGEN Moment! Daher ist (im Moment und nicht in der Zeit) in aller 
Materie göttliches Bewusstsein (21:79, 38:18 der Berge Lobpreis und Gehorsam)  
… und darum vermögen die Wissenden nicht viel mehr über "das Absolute" zu sagen, außer: ER/SIE/ES IST! "HUWA" 
Alles andere ist bloße Metapher und nur relativ richtig, ein (un)angebrachter Vergleich und darf daher keineswegs im 
absolutistischen Brustton "frommer, religiöser" Selbstgefälligkeit geäußert und schon gar nicht anderen Menschen 
aufgezwungen werden. 


