
Die renommierte Berliner Tageszeitung „Der Tages-
spiegel“ schreibt in einem Artikel mit der Überschrift 
„Die Kraft der inneren Ruhe“ gleich als Einführung in 

den ersten beiden Zeilen:
„Meditation wird immer populärer. Es gibt viele Metho-

den, manche sind esoterisch, andere seriös.“
Aus ihrer Sicht folgerichtig kümmert sich die Autorin 

dieses Tagesspiegel-Artikels nur um die vermeintlich seri-
ösen Methoden und degradiert die esoterischen. Meditati-
on, auch Versenkung oder Innenschau genannt, ist aber per 
se eine esoterische Methode. Man reißt sie also aus ihrem 
traditionellen Zusammenhang und bezeichnet ihn dann in-
direkt auch noch als unseriös.

Kein Zweifel: Esoterik ist nicht leicht zu begreifen; sie ist 
per se ungreifbar, gehört sie doch gemäß dem senkrech-
ten Weltbild zum Neptun-Prinzip. Diesem unterstehen ne-
ben der Esoterik und Meditation zum Beispiel auch Über-
schwemmungen, Nebel, Lymphsystem, Medien (in ihren 
beiden Bedeutungen), Nächstenliebe, Aufopferung  Suche, 
Sucht, Poesie, Flieder, Moos, Fische, Lurche, Betrug und 
Täuschung. Wer dieses analoge Denken und das senkrechte 
Weltbild nicht verstehen will, begreift auch Esoterik nicht.

Wer dieses Prinzip des Neptuns, dem Esoterik und Me-
ditation zugeordnet sind, aber nachvollziehen kann, er-
kennt grundsätzlich auch, warum diese Disziplinen nicht so 
leicht begriffen oder gar mit Betrug und Irrtum verwech-
selt werden und auch angsteinfl ößend sein können. Ein 
esoterischer Mensch kann aufgrund des Einfl usses dieses 
Neptunprinzips aber auch tatsächlich umkippen und sich in 
Illusionen verlieren, betrogen werden oder betrügen. Dann 
handelt es sich aber nicht mehr um Esoterik, sondern um 
einen Mißbrauch derselben oder beispielsweise um Kom-
merz oder Machtstreben.

Doch wenn wir einmal einen Blick hin zu den Wurzeln 
der Esoterik werfen, erkennen wir, daß bereits Philo-
sophen wie Aristoteles die Unterscheidung trafen 
zwischen exoterischem und esoterischem Wis-
sen, Wissen von außen und Wissen von innen. 
Esoterik entspricht dem Wissen darum, „was 
die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goe-
thes Faust). 

Esoterik und Exoterik sind daher zwei 
Seiten einer Medaille. Bedenken wir, daß 
viele heute als gegensätzlich begriffene 
Disziplinen einstmals eins waren, so die 
Mathematik und Numerologie, die Chemie 
und  Alchemie, die Sternkunde und Stern-
deutung oder die Physik und Metaphysik. 
Dementsprechend war etwa Pythagoras 

sowohl Mathematiker als auch Eingeweihter und Johan-
nes Kepler sowohl Naturwissenschaftler und Astronom als 
auch Astrologe und Hermetiker.

Was wäre die Menschheit beispielsweise ohne Goe-
the und da Vinci, die die Menschen nachhaltig be-
reichert haben? Viele große Geister und Erfi nder 

schöpfen ihre Ideen nicht allein aus ihrem Verstand, son-
dern durch ihre Hinwendung und Öffnung zum Nichtgreif-
baren und zur geistigen Welt. Platon spricht von der Ebene 
der Ideen.

In der Antike galt das esoterische Wissen sogar als das 
grundlegende Wissen. Nach außen hin reichten die Einge-
weihten und Religionsstifter nur vereinfachte und exoteri-
sche Lehren weiter.

Der Begriff der Esoterik bezieht sich auch auf den in-
neren Pfad zurück zum Ursprung. Insofern ist Esoterik 
niemals so etwas wie ein Hobby, sondern ein ernsthafter 
und disziplinierter Weg, der mit Bewußtseinserweiterung 
und -verwandlung einhergeht - also nichts für einfache 
Gemüter. Daher ist es durchaus verständlich, wenn sowohl 
geschäftstüchtige als auch wissenschaftliche und medizini-
sche Instanzen ehemals esoterische Methoden verfl achen 
und „unschädlich“ machen. Aber sie sollten sich nicht wun-
dern, wenn die so bereinigten, sterilisierten und nur noch 
funktional begriffenen und eingesetzten Systeme an Wir-
kung einbüßen. Wieder folgerichtig schreibt die Autorin in 
dem Tagesspiegel-Artikel gleich drei Mal: Ein Allheilmittel 
sind diese Meditationen nicht. Da hat sie recht. Diese Me-
ditationen sind so harmlos wie das Sitzen (das Sitzen, nicht 
das Schaukeln) in einem Schaukelstuhl. ■

Esoterische oder 
seriöse Meditation? Ralf Lehnert

„Meditation 
ist per se eine 
esoterische 
Methode.
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