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Altes Wissen in Neuer Zeit
Am kommenden Wochenende findet im Kongresshaus das 6. Bewusstseinssymposium statt.

Die DZ wollte von zweien der dort auftretenden sechs Referenten wissen, welchen Bezug sie zum Titelthema haben.
Es antworten die Reinkarnationstherapeutin Ingrid Vallières und der Veda-Botschafter Armin Risi.

DZ: Die Suche nach dem paradiesischen
Zustand ist ein uraltes Thema der Mensch-
heit und Ziel in praktisch allen Religionen
und Kulturen. Warum glauben Sie, dass
ausgerechnet jetzt der Übergang zum «gol-
denen Zeitalter des Friedens» unmittelbar
bevorsteht?

Vallieres: Ob dieses Zeitalter unmittel-
bar bevorsteht, bleibt natürlich zu hoffen.
Durch die Wirren und endlosen Kämpfe 
der letzten Jahrtausende ist eine Ermü-
dung auf der Erde eingetreten. Die Illu-
sionen und falschen Hoffnungen haben 
zwar noch nicht ganz ihre Kraft verloren, 
jedoch fruchten die Bemühungen, in alte 
Spuren der Feindseligkeit zurückzufal-
len, immer weniger. Alte Programmie-
rungen der Erdbevölkerung, sich immer 
wieder in Konflikt und Auseinanderset-
zung zu verstricken, brechen auf.

Wenn keine Manipulation von aussen er-
folgt, ist der Mensch im Grunde seines
Herzens friedfertig und an einem ausge-
glichenen Leben interessiert. 

Risi: Ich glaube nicht, dass ein solcher 
Übergang «unmittelbar bevorsteht». Je-
doch sprechen viele alte Kulturen – die 

indischen, die indianischen, die alteuro-
päischen usw. – von zyklischen Zeit-
altern. Bekannt ist die Jahreszahl 2012,
weil gemäss dem Kalender der Maya in 
diesem Jahr mit der Wintersonnenwende 
ein langer, über 5000 Jahre dauernder Zy-
klus zu Ende ging. Die Übergangszeit be-
gann 25 Jahre davor und dauert 25 Jahre
über diesen kalendarischen Endpunkt
hinaus. Diese Zeit gilt als Zeit eines
grundlegenden globalen Wandels, ange-
fangen mit einem Bewusstseinswandel,
der jetzt schon am laufen ist.

Ist die Hinwendung zum Spirituellen, zum
Emotionalen nicht einfach eine Reaktion
auf eine sich immer schneller wandelnde,
zutiefst verunsichernde Welt?

Vallieres: Das ist möglich, wenn diese
Hinwendung ernsthaft erfolgt, ist sie aber
nicht schädlich, sondern bewirkt ein Um-
denken und ein Hinwenden zum Wesent-
lichen, zur Essenz des Lebens, die ja von
innen angestrebt wird. 

Risi: Durchaus – und das ist eine sehr
gute Reaktion! Sie hat mit dem besagten 
Bewusstseinswandel zu tun. Hinzu
kommt, dass das spirituelle Empfinden 
unserer innersten Intuition entspricht,
und hier beginnen sich immer mehr
Menschen zu er-innern im direkten Sinn: 
sich der eigenen inneren Quelle zuzu-
wenden.

Wie kann das Thema des Symposiums «Al-
tes Wissen in neuer Zeit» den modernen
Menschen helfen?

Vallieres: Viele Konflikte auf der Erde
sind schon sehr alt. Das Sprichwort: «Wer
nicht gewillt ist, von der Vergangenheit 
zu lernen, ist gezwungen, sie zu wieder-
holen» gilt auf der globalen wie auf der 
persönlichen Ebene. 

Die Wiederholungen auf der Erde zeigen 
an, dass es immer die gleichen Einflüsse
sind, die positive oder negative Wirkun-
gen erzielen. Je besser man sie versteht, 
desto höher wird die persönliche Freiheit 
und das Wissen darüber, wie man lang-
fristig gewünschte Zustände schaffen
kann.

Risi: Unsere heutige Zeit fällt immer
mehr in die Extreme, einerseits ist da der
zunehmende religiöse Fanatismus, ande-
rerseits der um sich greifende Materialis-
mus, der zu globaler Ausbeutung und
Umweltzerstörung führt. Das alte Wissen 
sah diese Zeit der Spaltung voraus, eben-
so das Ende dieses Zyklus, der dazu füh-
ren werde, dass die Menschen wieder be-
ginnen, unsere Welt und den Kosmos als
lebendige, multidimensionale Schöpfung 
zu erleben. Das alte Wissen sagt, dass wir

alle verbunden sind, und wer diese innere
Verbundenheit wirklich erkennt und
spürt, fällt nicht in irgendeine der ge-
nannten Einseitigkeiten. Wissenschaft
muss nicht materialistisch sein, und Reli-
gion muss nicht fundamentalistisch und 
verabsolutierend sein. Das alte Wissen ist
ein Schlüssel zu einem neuen, ganzheit-
lichen Verständnis unserer Welt, unseres 
eigenen Lebens und unseres persönli-
chen Lebensplans. Denn von Natur aus 
sind wir nicht Teil der Spaltung, sondern 
Teil der lebendigen Ganzheit, und diese
gilt es neu zu erkennen – wissenschaft-
lich, religiös/spirituell und im eigenen
Leben.
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Armin Risi ist Philosoph und Sachbuchautor. Er ist Autor von
neun Grundlagenwerken zum aktuellen Paradigmenwechsel.

Ingrid Vallières ist Übersetzerin, Psychologin, Buchautorin,
Referentin und Seminarleiterin. Bilder:  zVg


