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Eckhart Tolle 
     und die uralten Weisheitstraditionen! 

E ckhart Tolle zählt zu den einflussreichsten spirituellen Lehrern der 
Gegenwart. In seinen Vorträgen und Büchern legt er den Schwer-

punkt auf das JETZT, ohne sich deshalb völlig außerhalb jeglicher Tra-
dition anzusiedeln. Allein schon die Wahl seines Vornamens „Eckhart“ 
deutet behutsam an, wo er sich geistig verortet.

Hans Torwesten, ein ausgewiesener Kenner der west-östlichen Mystik, 
legt überzeugend dar, dass man auch Tolle durchaus vor dem Hinter-
grund dieser Traditionen zu deuten und zu verstehen vermag.

Eine brillante Synthese, die Eckhart Tolle eine weitere Dimension zuzu-
ordnen vermag, die sich nicht auf den ersten Blick offenbart.
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Das absolute SEIN wächst nicht, 
so wenig wie es abnimmt. Es gibt 
Aussagen direkt aus der Mitte 
dieses Seins, die für spirituelle 
Menschen stimmig sind – egal 
ob sie nun von einem Rishi der 
Upani shaden, von Buddha, 
Jesus, Meister Eckhart, einem 
Zen-Meister oder eben von 
Eckhart Tolle stammen. Da 
gibt es manchmal eine direkte 
Übertragung von Herz zu Herz 
– sogar durch Bücher. Noch 
direkter natürlich vermittels der 
Übertragung durch einen Guru.

Man kann wohl behaupten, dass 
die Aussagen in den Texten und 
Vorträgen Eckhart Tolles zu 80 
oder 90% direkt aus der Quelle 
dieses SEINS stammen. Sie atmen 
diese FRISCHE des göttlichen 
Seins, die nur diejenigen kennen, 
die von dieser Frische gekostet 
haben. Über diese Frische, über 
diese Seinsgewissheit gibt es meist 
nichts zu »diskutieren«. In ihr sind 
alle Gegensätze und scheinbaren 
Widersprüche »aufgehoben«. 

»Der letztendliche 

Sinn der Welt 

liegt nicht in 

ihr verborgen, 

sondern darin, sie 

zu überwinden.«


