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raum&zeit: Herr Risi, können Sie Ihren Tätigkeitsbe-
reich beschreiben? 
Armin Risi: Ich bezeichne mich als Philosoph und 

Bewusstseinsforscher. So wie der Arzt ein Experte für ver-
schiedene Krankheitsbilder ist, ist der Philosoph ein Fach-
mann für verschiedene Weltbilder. Welche Weltbilder lie-
gen den heutigen Religionen, säkularen Strömungen und 

Wissenschaften zugrunde? Diese Frage beinhaltet auch 
die Herausforderung, dass man die Grundfragen der Wis-
senschaft und aktuelle Problemstellungen wie globale Kri-
sen und religiöse Konflikte aus neuen, vielleicht ganz un-
erwarteten Blickwinkeln betrachten sollte. Wir kennen 
dazu den Ausspruch von Albert Einstein: „Probleme kann 
man nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie ent-
standen sind.“
Wir leben in einer Welt mit zyklischen Entwicklungen. 
Das Neue wird alt, das Alte – in gewandelter Form – wie-
der neu. So können wir heute sehen, dass das älteste Wis-
sen der Menschheit für die vorherrschenden Weltbilder 
revolutionäre Perspektiven eröffnet, weil dadurch sowohl 
die materialistisch-wissenschaftlichen als auch die dog-
matisch-religiösen Weltbilder überwunden und in ent-
scheidenden Punkten korrigiert werden können.

geb. 1962, studierte für 18 Jahre als Mönch östliche und 
westliche Philosophie in vedischen Klöstern in Europa und 
Indien; seit 1998 freischaffender Schriftsteller und Referent; 
ist Autor von drei Gedichtbänden und neun spirituell-philo-
sophischen Grundlagenwerken.
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Die Realität höherer Dimensionen
r&z: Was sind die Grundaussagen dieses „ältesten Wissens“?
AR: Alle Religionen, esoterischen Schulen und indigenen 
Traditionen, so unterschiedlich sie sein mögen, stimmen 
in der einen großen Grunderkenntnis überein, dass un-
sere Welt nicht auf die physikalisch-materielle Erschei-
nungsform beschränkt ist. Die Lehrmeinung der materi-
alistischen Wissenschaft beschränkt unsere Realität auf 
das Materielle und glaubt, es gebe nichts, was darüber 
hinausgehe. Damit wird auch impliziert, dass alle Wis-
senden und Eingeweihten der Vergangenheit einer Illu-

sion unterlagen und sich selbst täuschten. All diese Men-
schen haben aber aus eigenem Anschauen und Erleben 
heraus, zum Beispiel durch außerkörperliche Erfahrungen, 
erkannt, dass es höherdimensionale Welten gibt und dass 
Geist über der Materie steht, was wiederum bedeutet: Das 
individuelle Bewusstsein erlischt nicht mit dem Tod; Be-
wusstsein kann unabhängig vom Gehirn existieren.
Dies wird auch durch die Forschungen der Parapsycholo-
gie, durch die vielen Nahtoderfahrungen 1 und durch alle 
nicht-materialistischen Weltbilder bestätigt. Und die phi-
losophische Auswertung zeigt, dass dies auch logisch viel 
mehr Sinn macht. 
Unsere „akademische“ Ausbildung ist heute leider extrem 
intellektuell und basiert auf Kopfwissen. Und da kommt 
es des Öfteren zu Totgeburten, also zu Theorien, die völlig 
am Leben und an der vielschichtigen Natur unseres Seins 

vorübergehen. Dabei ist der Begriff „akademisch“ von Pla-
tons Akademie in Athen abgeleitet – und dort wurden kei-
ne materialistischen Lehren vermittelt.

r&z: Der Titel Ihres neuesten Buches lautet „Ihr seid Lichtwe-
sen“ 2. Wie kamen Sie auf diesen ungewöhnlichen Buchtitel?
AR: Dies ist ein berühmter Satz von Jesus, meistens in der 
Übersetzung „Ihr seid Götter“ (Joh 10,34). Jesus zitierte da-
mit einen Satz aus dem Alten Testament, aus Psalm 82, 
und setzte diesen Satz auf provokative Weise in einen neu-
en Zusammenhang, indem er ihn auf die Menschen bezog. 

Im Hebräischen steht dort: „Ihr seid elohim.“
Dieser Satz ist eine Zusammenfassung von dem, was ich 
für die Essenz des erwähnten ältesten und zeitlosen Wis-
sens halte: Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Das heißt, 
das Leben auf der Erde hat sich nicht aus Materie ent-
wickelt, sondern aus den geistigen Urgründen des Kos-
mos heraus. Ich spreche hier von „Involution“. Die sicht-

Das individuelle Bewusstsein 
erlischt nicht mit dem Tod.
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bare materielle Welt ist eingebettet in höhere, „unsichtbare“ 
Welten. Lichtwesen sind eine lebendige Realität, und auch 
der Mensch ist ursprünglich ein Lichtwesen, symbolisch 
und mythologisch, aber auch, so behaupte ich, biologisch 
und anthropologisch.

Vergangenheit ist der Schlüssel
r&z: Ich zitiere dazu aus dem Rückentext dieses Buches: „Die 
Wissenschaft des Lebens, die in früheren Zeitaltern immer 
wieder verloren ging, wird heute ganzheitlich – im Zu-
sammenhang des Materiellen mit dem Spirituellen – neu 
entdeckt. Archäologische Rätsel, altes Schamanen- und 
Mysterienwissen, Quantenphysik und Metaphysik: Unse-
re Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft“. Wie mei-
nen Sie das – dass unsere Vergangenheit der Schlüssel zur 
Zukunft ist?
AR: Das hat eine zweifache Bedeutung. Einerseits ist 
unsere Vergangenheit ein Schlüssel für unsere Zukunft, 
wenn wir das zeitlose Wissen, das unsere Vorfahren hat-

ten, erfassen und in unsere heutige Zeit übersetzen. Das 
geschieht heute tatsächlich, denn viele Vordenker der 
Wissenschaft sprechen von Konzepten wie Parallelwelten, 
Multiversen und morphogenetischen Feldern, also von 
unsichtbaren Welten und höheren Dimensionen. Mit die-
sem neuen, holistischen Weltbild nähern sie sich dem, 
was die alten Mysterienschulen seit jeher lehrten und be-
schrieben: dass die physikalische Materie nicht die ein-
zige Realität ist; dass die sichtbare Welt mit kosmischen 
Hierarchien verbunden ist; dass der Mensch, wie das Uni-
versum, multidimensional ist („wie oben, so unten“), also 
nicht nur einen physischen Körper, sondern auch einen 
feinstofflichen Körper hat. 
Die zweite Bedeutung ist, dass wir, je nachdem, wie wir 
uns als Menschen definieren (inkl. Herkunft), unsere Zu-
kunft gestalten. Wenn der Mensch als „Tier“ definiert wird, 
werden sich die Menschen anders verhalten, als wenn sie 
sich selbst (und die Erde mit allen Tieren und Pflanzen) 
als geistige Wesen erkennen. Wenn wir betrachten, wie die 
Menschen heute mit den Tieren umgehen, ist es nicht er-
staunlich, dass die Weltgeschichte so viel Unmenschliches 
mit sich brachte und leider immer noch bringt, und das 
sogar in einem zunehmenden Maße.

r&z: Die heutige Wissenschaft definiert sich über einen „me-
thodischen Naturalismus“, indem sie per Definition nur da-
von ausgeht, was empirisch nachweisbar oder falsifizierbar ist.
AR: Alles ist von der Definition abhängig, auch die Frage, 
was wir unter dem Begriff Wissenschaft verstehen wol-
len. Man kann Wissenschaft über einen „methodischen 
Naturalismus“ definieren und Wissenschaft auf diese 
Weise betreiben. Aber ist die gesamte Realität, die Mul-
tidimensionalität des Kosmos und das Leben über di-
ese Methode erforschbar und erfahrbar? Nein. Denn 
das Leben ist mehr als der „methodische Materialis-
mus“ erfassen kann. Dieser geht aber davon aus, dass 
er das einzig adäquate Mittel ist, um „Realität“ zu erfor-
schen. Natürlich kann mit dieser Methode geforscht wer-
den – aber nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Letzt-
lich können wir Realität immer nur subjektiv (von uns, 
vom Subjekt, ausgehend) erfahren. Deshalb bedeutet 
ganzheitliche Wissenschaft, dass wir auch das Subjek-
tive mit einbeziehen. Jeder, der die Ausbildung der Mys- 
terienschulen durchläuft, wird für sich die entsprechende 
Erkenntnis gewinnen und beispielsweise eine außerkör-
perliche Perspektive einnehmen können und sogar die hö-
heren Welten „besuchen“ können. Das ist wiederholbar, 

Die sichtbare, materielle Welt ist 
eingebettet in höhere,  

„unsichtbare“ Welten. Lichtwesen 
sind eine lebendige Realität.

Wenn der Mensch als „Tier“ definiert wird, werden sich die  
Menschen anders verhalten, als wenn sie sich selbst (und die Erde mit 

allen Tieren und Pflanzen) als geistige Wesen erkennen.
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Seit über einhundert Jahren dominiert die Evolutionstheorie 
die Wissenschaft und Forschung, und sie wird in Schul- 
büchern und an Universitäten so präsentiert, als sei sie  
längst bewiesen. In Wirklichkeit stellt der Darwinismus jedoch  
bereits eine Interpretation der biologischen Fakten dar.  
Und Interpretationen beruhen immer auf Weltbildern.

von Armin Risi, Zürich

Der Fehler am Anfang der Rechnung

In der Frage nach der Herkunft des Lebens auf der Erde macht 
die darwinistische Wissenschaft einen sprichwörtlichen Fehler am 

Anfang der Rechnung, weil sie von einem materialistischen Weltbild 
ausgeht und die höheren Dimensionen des Kosmos ausblendet. 
Wenn man eine Rechnung mit einem Fehler beginnt, wird der 
Fehler immer größer, selbst wenn man im weiteren Verlauf richtig 
rechnet. Hierin besteht die Problematik in der Arbeit der meisten 
Wissenschaftler: Sie selbst rechnen richtig, und dennoch geht der 

„Fortschritt“ in eine falsche Richtung.
Materialismus ist der Glaube, Materie sei der Urgrund von allem;  
die ersten Lebewesen seien aus Materie entstanden; das Bewusstsein 
des Menschen sei ein Produkt des Gehirns; es gebe kein Leben 
nach dem Tod. Die Realität wird auf die Materie reduziert, und 
man akzeptiert nur materielle („natürliche“) Ursachen und nichts 

„Übernatürliches“, weshalb der Materialismus auch Naturalismus 
genannt wird. Aber allein schon die Gleichsetzung von „natürlich“  
mit „materiell“ zeigt, dass diese Weltsicht sehr beschränkt ist. 

Mikroevolution und „Makroevolution“
Was wir in der Natur und in den Fossilien sehen, sind Veränderungen 
durch Adaption und Variation innerhalb einer Art oder Gattung  
(= Mikroevolution), was aber nichts mit einer hypothetischen  
darwinistischen Evolution („Makroevolution“) zu tun hat. 
Die Theorie der „Makroevolution“ postuliert, dass aus den ersten 
Einzellern durch „viel Mikroevolution“ die gesamte Vielfalt von 
Pflanzen und Tieren entstanden sei. Zum Beispiel: dass aus den 
ersten Säugetieren – rattengroße und rattenartige Urinsektenfresser 

– durch unterschiedliche Mutationslinien alle anderen Säugetiere 
hervorgegangen seien: Kängurus, Tiger, Elefanten, Wale, Delfine, 
Antilopen, Büffel, Primaten, Igel, Hasen, Fledermäuse usw. 
Hätte eine Makroevolution stattgefunden, müssten wir unter den 
Fossilien Millionen von Zwischenstufen finden. Diese Zwischenstufen 
existieren jedoch nicht, und die wenigen Exemplare, die als 

solche bezeichnet werden, sind nur aus darwinistischer 
Sicht „Zwischenstufen“. Faktisch ist beispielsweise der 

Archaeopterix nichts anderes als eine ausgestorbene 
Familie von Vögeln aus der Saurierzeit. 

Beim Märchen von des Kaisers neuen Kleidern 
können wir uns bildhaft vorstellen, wie 

die Wissenschaftler 
dieses Kaisers arbei-
teten und forschten 
und verschiedenste 
Erklärungsmodelle 
aufstellten, wie es 
möglich sei, dass 
unsichtbare Kleider 

existieren. Des Rätsels 
Lösung lag dann in einem 

Paradigmenwechsel,  

hier in der grundlegenden Erkenntnis:  
Die Kleider existieren nicht!
Ebenso müsste die Wissenschaft in Betracht  
ziehen, dass der materialistische Ansatz  
ungenügend oder sogar falsch ist.  
Betrachten wir zum Beispiel die darwinistische 
These, Fledermäuse würden von mausartigen 
Vorfahren abstammen. Das würde bedeuten, 
dass ein mausartiges Tier ohne Flügel und 
Echolotgehör zu mutieren begann und allmäh-
lich, Stufe für Stufe, Flügel, ein Echolotgehör und 
alla anderen Körperformein einer Fledermaus 
entwickelte.  
Eine „Maus“ mit immer längeren und dünneren 
Fingern, aber noch nicht fertigen Flügeln,  
hätte aufgrund der natürlichen Selektion nie 
überleben können. Die Fossilien und nur schon 
die Logik zeigen auch, dass es solche Linien von 
hypothetischen Zwischenstufen nie gegeben hat.

Weisen die Gene auf eine Evolution hin?
Der Neodarwinismus stützt sich hauptsächlich auf die Genetik. 
Die Gene sind Informationsträger, so wie eine DVD oder ein 
USB-Stick ein Informationsträger ist. Und so stellt sich die grund-
legende Frage: Wie kommt die Gen-Information in die Gene? Der 
Darwinismus glaubt, dass der Informationsträger die Information 
selbst erzeugt und dann durch zufällige Kopierfehler die Information 
auch noch vermehrt, denn genau das postuliert die Theorie 
der Makroevolution! Echte Wissenschaft dürfte sich in ihren 
Interpretationen aber nicht auf einen materialistischen Ansatz 
beschränken, denn jedes Phänomen der Natur kann auch anders  

– mit nicht-materialistischen Weltbildern – erklärt werden.  
Damit wir diese Erklärungen finden, bedarf es eines grundlegenden 
Paradigmenwechsels.  

Kritische Gedanken zur Evolutionstheorie

Charles Robert  
Darwin  
(1809–1882), 
britischer 
Naturforscher.  
Er gilt wegen sei-
ner wesentlichen 
Beiträge zur 
Evolutionstheorie 
als einer der 
bedeutendsten 
Naturwissen-
schaftler.
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aber nicht auf eine mechanistische Weise und auch nicht 
mit einem einseitig-exklusiven Intellektualismus.

Karma
r&z: Sie würden also Reinkarnation und Karma bestätigen? 
Karma ist jedoch, so wie viele es verstehen, auch eine sehr 
umstrittene Position. Der Kabarettist Uwe Steimle sagte vor 
kurzem: „Wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg ge-
sät“ – frei nach der Bibel: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten.“
AR: Mit diesen Themen verlassen wir das Gebiet des materi-
alistisch definierten Weltbildes. Für mich sind Reinkarnation 
und Karma eine Realität, aber Karma muss richtig verstan-
den werden. Wenn Karma falsch, also fatalistisch verstan-
den wird, sagt man – um das obige Beispiel aufzugreifen –, 
dass die Flüchtlinge und diejenigen, die Krieg in ihrem Land 
haben, sich diese „Erfahrung“ ausgesucht haben. Manchmal 
klingen die „esoterischen“ Ausführungen sogar so, als wenn 
die Opfer genau gleich schuldig sind wie die Täter, wobei 
meistens sogleich hinzugefügt wird, dass es letztlich sowieso 
keine „Schuld“ und keine „Sünde“ gebe, denn „alles ist eins“. 
Es würde hier zu weit führen, auf dies alles einzugehen. Ich 
habe ganze Bücher dazu geschrieben, zum Beispiel „Einheit 
im Licht der Ganzheit“ und „Licht wirft keinen Schatten“ 3. 
Kurz zusammengefasst ist Karma das Gesetz von Aktion 
und Reaktion auf der Grundlage der Polarität von Ursache 
und Wirkung. Im ganzheitlichen Verständnis erkennen wir, 
dass Karma nicht einfach Prädestination (Vorbestimmung) 
ist. Prädestination finden wir in der „Reaktion“, aber in der 

„Aktion“ ist immer auch der freie Wille ein Faktor. Das heißt, 

wir schaffen mit unseren Handlungen neue, prädestinierte 
Situationen. Was wir in dieser Situation dann tun, ist wieder 

– mehr oder weniger – von unserem freien Willen abhängig.

Licht, Trennung und Dunkelheit
r&z: Sie machen hierbei auch eine interessante Unterschei-
dung zwischen Licht und Dunkelheit. Oft wird ja gesagt, bei-
de Seiten seien gleich wichtig oder gleichwertig, denn man 
dürfe nicht werten.
AR: Es ist nicht das Licht, das die Dunkelheit erzeugt. Das, 
was sich dem Licht entgegenstellt und sich vom Licht aus-
grenzt, erzeugt die Dunkelheit. Dunkelheit ist das Gegenteil 
von Licht, aber Licht ist nicht das Gegenteil von Dunkelheit, 
weil die Trennung nur von der Seite der Dunkelheit kommt. 
Solange wir ein Bewusstsein der Trennung aufrecht er-
halten, bleiben wir getrennt, und wer sich von der Quel-
le trennt, muss seine „Energie“ woanders holen – bei ande-
ren Lebewesen! Das ist der archetypische Grund für Gewalt, 
Ausbeutung, Kriege usw. Wenn wir diese Trennung (falsche 
Identifikation mit Religionen, Gruppierungen, Ideologien 
usw.) überwinden, sind wir wieder im Licht. Wer hier sagt, 
man dürfe nicht werten, wertet selbst, denn er impliziert 
mit dieser Aussage, dass Nicht-werten besser sei als Werten.

Wiedergeburt
r&z: Mich interessiert das Thema Reinkarnation besonders, 
da ich bei den QHHT Reisen nach Dolores Cannon, die ich 
auch hier im Ausbildungszentrum naturwissen begleite, 
unfassbare Geschichten mit den Reisenden erlebe.

Dunkelheit ist das Gegenteil  
von Licht, aber Licht 
ist nicht das Gegenteil von  
Dunkelheit, 
weil die Trennung nur von der  
Seite der Dunkelheit kommt.

Wir tauchen in die Materie ein, und wenn wir sterben,
tauchen wir wieder auf.
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AR: Wenn wir die materialistischen Weltbilder hinter uns 
gelassen haben, ist Reinkarnation die naheliegendste und 
logischste Antwort auf die Fragen unseres Erdenlebens. Das 
sagt auch Eben Alexander nach seiner Nahtoderfahrung in 
seinem zweiten Buch. Wir tauchen in die Materie ein, und 
wenn wir sterben, tauchen wir wieder auf. Es gibt also nicht 
nur ein Leben nach dem Tod, sondern auch ein Leben vor 
der Geburt. Gleichzeitig sagt uns die Bhagavad-Gita, die Bi-
bel des Hinduismus, dass die Reinkarnation der Seele eine 
relative Sichtweise ist, die sich nur aus der Sichtweise der 
Materie ergibt. Die Seele selbst ist, entsprechend dieser the-
istischen Lehre, ewig und lebt nicht in der Polarität von Ver-
gangenheit und Zukunft, sondern immer in der Gegenwart, 
im lebendigen Jetzt: „Für die Seele gibt es weder Geburt noch 
Tod. Sie ist nicht entstanden, entsteht nicht und wird nie neu 
entstehen. Sie ist ungeboren, ewig, immerwährend und urerst. 
Sie stirbt nicht, wenn der Körper stirbt.“ (Bhagavad-Gita 2,20)
Aus dieser Sicht ist es also durchaus möglich, Seelenrei-
sen zu machen, und diese können auch in frühere Leben 
und in andere Welten führen. Wie ich vorhin schon sagte, 
sind solche geistigen Erfahrungen immer subjektiv. Jeder 
Mensch muss dies für sich selbst erfahren, aber man kann 
natürlich gegenseitig über diese Erfahrungen sprechen. So 
wird das subjektive Wissen zu einem vielfach bestätigten 
Erfahrungswissen und zu einem lebendigen Wissen, und 
damit sind wir wieder beim „ältesten“ Wissen, das als Er-
fahrungswissen von Generation zu Generation weitergege-
ben wurde. Dieses älteste Wissen hat das Potenzial, in der 
heutigen Zeit Impulse zu vermitteln, die zu einem tiefgrei-
fenden Paradigmenwechsel führen.

r&z: Von Herzen bedanke ich mich bei Ihnen für das Ge-
spräch. Ich fühle dies ebenso: Wir sind Lichtwesen – und wir 
können alle Licht ins Dunkel bringen. Wie schon Leonard 
Cohen sang: „There’s a crack in everything. That’s how the 
light gets in...“   n

Dorothea J. May: Seminarleiterin und Coach, LEB / Neue 
Homöopathie nach 
Körbler, QHHT Practitioner / Level 2, Seminare u. Ausbilderin 
für Systemische Strukturaufstellungen, Familien & 
Organisationsaufstellungen, (Hellinger, Kutschera,Weth, Mahr, 
Schmidt) MQT Seminare, EMDR (Traumaauflösung) Nowo 
Balance® Practitioner, LEB®, Healing Touch© Practitioner, 
Avatar®, Master/Wizzard, MQT® May Matrix 
Quanten Transformation, Dr. Bartlett, Dr. Kinslow, QHHT® 
Quantum Healing Hypnosis Therapy (Dolores Cannon) 
Practitioner, Staatl. geprüfter Gesundheitsberater. Studium 

Theaterwissenschaft und Germanistik, Schauspiel und Theaterarbeit. TV 
Moderatorin & Redakteurin, Drehbuchaufstellung, Mythologieaufstellungen, 
Bildanalyse (Universität für Bildende Kunst, Wien). Dozentin am naturwissen 
Ausbildungszentrum in Wolfratshausen. Autorin, Künstlerin.

Die Autorin

Fußnoten
1  Siehe zum Beispiel: Eben Alexander: „Blick in die Ewigkeit – Die faszinierende Nahtoderfahrung 
eines Neurochirurgen“, Ansata Verlag 2015
2  Armin Risi: „Ihr seid Lichtwesen”, Govinda Verlag 
3  Armin Risi: „Licht wirft keinen Schatten“, Govinda Verlag 2005 und „Einheit im Licht der Ganzheit: 
Orientierung im Labyrinth von Religion, Erleuchtung und New Age”, Govinda Verlag 2014
4  „In allem gibt es einen Riss, und so kommt das Licht herein ...“ 
aus: Leonard Cohen: „Selected Poems, 1956–1968)


