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Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen erleuchteten Menschen und 
Heiligen?

Wir benützen normalerweise das Wort Weiser für den erleuchteten Menschen und wir 
benützen das Wort Heiliger für Heilige. Was wir unter Weisen verstehen ist,
daß er ein erleuchteter Mensch ist, was bedeutet, daß er kein Gefühl (mehr) für das 
Selbst hat. Das Selbst ist weg. Es gibt da keine Person/Individuum mehr. Einzig die 
Persönlichkeit kommt hoch und geht. Da gibt es überhaupt keine Person/Individuum. 
Und wenn ihr ihn fragt „bist du da?“, kann er nicht sagen „ich bin da“, noch kann er 
sagen „ich bin nicht da“. Denn die Frage an und für sich macht für ihn keinen Sinn. ´Er` 
ist völlig weg. Und die Geschwindigkeit, in der die Sinne koordinieren, ist langsamer als 
die eines Heiligen. Nun, der Heilige andererseits, er ist noch immer da. Der erleuchtete 
Mensch oder der Weise hat das nicht. Und der Heilige ist auch in Verbindung mit dem 
Göttlichen, mit Gott und er gehorcht dem Willen des Göttlichen und hört andauernd 
dem göttlichen Willen zu und funktioniert von da aus. Der Heilige andererseits, für ihn 
ist alles, das geschieht, spontan. Er kommentiert nicht den göttlichen Willen als 
solchen. Für ihn ist alles der göttliche Wille. Und er verbindet sich nicht vorzugsweise 
mit dem Göttlichen. Er lebt einfach jeden Moment. Somit sind die grundsätzlichen 
Unterschiede: 
Der Weise hat kein Selbst,
der Heilige hat ein Selbst.
Der Weise ist normalerweise nicht in Verbindung mit dem göttlichen Willen. 
Und der Heilige ist in Verbindung mit dem Göttlichen und das Verhalten des Heiligen ist 
vorhersehbar. Er ist im Einklang mit der Gesellschaft. Er mag in seinen Worten, in 
seinem Verhalten glückverheißend sein. Der Weise ist unvorhersagbar und er mag oder 
mag nicht glückverheißend sein in seinem Verhalten. Dieses sind einige der 
Unterschiede zwischen einem Heiligen und einem Weisen.


