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Ergründe den Geist.

Heile die Welt.



Kritische Zeiten verlangen nach kritischen Antworten. 
Dies ist eine kritische Antwort.

Die zerstörerischen Auswirkungen der Menschheit 
auf unsere Ökosphäre in den letzten 150 Jahren 
- die sich in den letzten Jahrzehnten erheblich 
beschleunigt haben - führen uns in eine beispiellose 
Krise, die die menschliche Zivilisation bedroht und 
ganze Arten anderer Lebewesen mit tragischer 
Geschwindigkeit vernichtet.

Bei all den Fortschritten, die im Laufe der 
Jahrhunderte in Wissenschaft und Technik gemacht

wurden, stellen wir fest, dass dies einerseits 
enorme Vorteile für die Menschheit mit sich bringt 
und unsere Lebensqualität verbessert.

Aber der Einsatz von Wissenschaft und Technologie 
ist auch zu einer Hauptursache für die Ausbeutung 
und Zerstörung unserer eigenen Umwelt geworden 
- weil unser Verstand durch Gier, Kurzsichtigkeit, 
Wut, Rassismus und Borniertheit getrübt ist.



Mentale Trübungen haben 
katastrophale Folgen.

Diese mentalen Trübungen führen zu einem 
Missbrauch von Wissenschaft und Technologie mit 
katastrophalen Folgen und hindern uns daran, das 
wertvolle Wissen und die Ressourcen, die uns die 
Wissenschaft bietet, sinnvoll zu nutzen.

Das vorherrschende Paradigma der modernen Welt 
ist der Materialismus, die Ansicht, dass nur das 
physische Universum real ist. Daraus ergibt sich die 
Vorstellung, dass wir nach Glück streben, indem wir 
nach außen schauen: durch Erwerb, Anhäufung und 
Konsum.

Mit einer stetig wachsenden Bevölkerung von derzeit 
7,8 Milliarden Menschen befinden wir uns jedoch auf 
einem Weg, der das Gleichgewicht der Ökosphäre 
katastrophal stört.



Unsere Vorstellung vom “guten Leben” – von 
dem, was es für den Menschen bedeutet, in sich 
selbst und im Verhältnis zum Rest der Biosphäre 
zu gedeihen – muss sich grundlegend ändern. 
Wir müssen erkennen, dass die von uns gesuchte 
Zufriedenheit, die Erfüllung, das Glück, von innen 
heraus zu kultivieren sind.

Die Lösung dieser globalen Probleme erfordert 
einen noch nie dagewesenen Paradigmenwechsel: 
eine Änderung der grundlegenden Art und Weise, 
in der wir die Realität betrachten, einschließlich 
der menschlichen Natur, des Geistes und seiner 
Rolle in der natürlichen Welt.

Noch nie dagewesene Zeiten erfordern einen noch 
nie dagewesenen Paradigmenwechsel.



Wie kann unser Verständnis des Potentials 
menschlichen Bewusstseins nicht nur unser Leben 
sondern auch unsere Welt verändern?

Kein Verständnis des Universums ist vollständig, ohne 
die Rolle des Beobachters und des Bewusstseins 
einzubeziehen. Deshalb müssen wir die Rolle des 
Geistes und des Bewusstseins in der Natur verstehen 
und dieses Verständnis nutzen, um auf sinnvolle, 
nährende und konstruktive Weise an dieser Welt 
teilzuhaben - für unsere eigene Erhaltung und für die 
Erhaltung aller anderen Arten, mit denen wir diesen 
Planeten teilen.

Ergründe den Geist. 
Heile die Welt.



Willkommen im Zentrum für kontemplative Forschung: 
Führend in einer Revolution der Geisteswissenschaften.

Damit wir gründliche, reproduzierbare, authentische 
Beobachtungen mit unserem Geist als primärem 
Instrument der Technologie machen können, 
müssen wir die Fähigkeiten der Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Achtsamkeit und Introspektion 
entwickeln und trainieren.

Wir stehen an der Schwelle zur ersten wirklichen 
Revolution in den Geisteswissenschaften, und 
ein Schlüsselelement, das eine solche Revolution 
katalysieren kann, ist die sorgfältige, exakte und 
reproduzierbare Beobachtung des Geistes von 
innen heraus, unter Verwendung der Methoden der 
großen kontemplativen Traditionen der Welt.



Unser Ziel

Schaffung idealer Bedingungen für engagierte 
Kontemplierende, Wissenschaftler und Philosophen, 
um das Bewusstsein zu ergründen und zu einer neuen 
Vision eines globalen Gedeihens zu gelangen.
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Das Hinterfragen von Annahmen führt zu  
entscheidenden Entdeckungen.

• Was sind die Ursprünge des menschlichen 
Geistes und des Bewusstseins selbst? 

• Welche Potentiale birgt das menschliche 
Bewusstsein in sich?

• Was ist die Rolle des Bewusstseins in der 
natürlichen Welt? 

• Was geschieht beim Tod?

Wir haben die Fortsetzung der wissenschaftlichen 
Erforschung des Geistes eingeschränkt, indem wir 
nur seine äußeren Verhaltensausdruck und seinen 
neuronalen Korrelate betrachten.

Der Geist, das Bewusstsein und die subjektive 
Erfahrung können nicht auf objektive, physikalische 
und quantifizierbare Weise gemessen werden, aber 
das bedeutet nicht, dass sie weniger natürlich sind 
als Materie und Energie.



Die kontemplative Wissenschaft ist eine Disziplin 
der subjektiven Erforschung der Natur des Geistes 
(d.h. aus der Perspektive der ersten Person) und 
seiner Rolle in der natürlichen Welt Sie setzt 
Methoden zur Entwicklung einer verfeinerten 
Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Introspektion ein, 
um Bewusstseinszustände und geistige Funktionen 
in ihrer Beziehung zum Körper und zur allgemeinen 
physikalischen Welt direkt zu beobachten.

Was ist kontemplative Wissenschaft?



hinausgeht, was in der heutigen Psychologie 
bekannt ist. 

Große Kontemplierende der Welt haben die 
gewöhnlichen menschlichen Fähigkeiten der 
Aufmerksamkeit und der Introspektion in einem 
so hohen Maße entwickelt, dass sie in der Lage 
waren, über die Grenzen der menschlichen Psyche 
hinauszugehen und tiefere Dimensionen des 
Bewusstseins zu erforschen.

Was ist kontemplative Technologie?

Das einzige Instrument, mit dem wir subjektive 
Erfahrungen beobachten können, ist das geistige 
Bewusstsein. Um verlässliche, reproduzierbare 
Entdeckungen zu machen und über die 
“Volkspsychologie” hinauszugehen, müssen die 
Fähigkeiten der Introspektion, Aufmerksamkeit, 
Achtsamkeit und Konzentration auf ein sehr hohes 
Niveau entwickelt werden, das über alles 



Ausbildung professioneller Kontemplierender

Engagierte Kontemplierende erhalten fortlaufende 
Instruktionen in alten Methoden zur Kultivierung eines 
außergewöhnlichen geistigen Gleichgewichts und 
praktizieren in langfristigen, Einzelklausuren deren 
Zeiträume mehrere Monate bis etliche Jahre umfassen.

Im Laufe ihrer Klausuren treffen sie sich regelmäßig mit 
ihren Lehrern, untereinander und mit Wissenschaftlern 
verschiedener Disziplinen, um über ihre Entdeckungen 
aus erster Hand zu berichten und Wissenschaftlern die 
Möglichkeit zu geben, Daten aus der Perspektive der 
dritten Person zu sammeln.



Jedes CCR ist ein Observatorium für den Geist.
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Um anspruchsvolle, gründliche Forschung zu 
betreiben, benötigen Wissenschaftler Observatorien, 
und dasselbe gilt für Kontemplierende. Ein 
Kontemplierender muss eine professionelle 
Ausbildung erhalten und gleichzeitig in einer 
förderlichen Umgebung leben, die den Geist erfrischt, 
den Körper belebt und sein ganzes Wesen inspiriert. 
Die Eremitagen des CCR sind ideale Umgebungen 
von natürlicher Schönheit, die eine tiefgehende 
kontemplative Forschung unterstützen. 



Zwei zutiefst komplementäre Ansätze.

Seit dem Jahr 2000 setzt sich Dr. Wallace für eine 
Revolution in den Geisteswissenschaften ein, 
die eine Umkehrung des derzeitigen Paradigmas 
erfordert - nämlich, dass die einzig wahre 
“Wissenschaft” objektive Forschung aus der 
Perspektive der dritten Person beinhaltet - und 
die Entwicklung eines neuen Paradigmas, in dem 
objektive Forschung durch gründliche, 

kontemplative Untersuchungsmethoden aus 
der Perspektive der ersten Person ergänzt und 
vervollständigt wird. 

Es ist also an der Zeit, die bewährten Methoden 
der kontemplativen Wissenschaft, mit denen wir 
die subjektiven Phänomene des Bewusstseins und 
des Geistes direkt beobachten und untersuchen 
können, in die objektive Wissenschaft zu 
integrieren.



Das Bewusstsein spielt eine 
fundamentale Rolle im Universum.

Die Idee, dass das Bewusstsein eine fundamentale 
Rolle im Universum spielt, birgt ein unvorstellbares 
Potential für die Menschheit. Seine Heiligkeit der 
Dalai Lama hat Dr. Wallace wiederholt ermutigt, 
Zentren zu schaffen, die Möglichkeiten für gründliches 
Geistestraining und gemeinsame Forschungsvorhaben 
von praktizierenden Kontemplierenden und 
Wissenschaftlern bieten. 

Auf diese Weise können sie gemeinsam versuchen, 
die inneren Quellen geistiger Konflikte und Leiden, die 
Wurzeln echten Wohlbefindens sowie die Ursprünge, 
die Natur und die Möglichkeiten des Geistes zu 
erforschen.



Einer der Schlüssel zum außergewöhnlichen 
Erfolg der modernen Wissenschaft ist die 
Reproduzierbarkeit von Entdeckungen, 
die von mehreren Personen in mehreren 
Forschungseinrichtungen gemacht wurden. 
Kontemplierende machen seit langem 
reproduzierbare Entdeckungen, die intersubjektiv 
bestätigt wurden.

Reproduzierbare Entdeckungen

In unseren CCR-Observatorien werden 
Wissenschaftler in noch nie dagewesener Weise 
die Gehirnzustände von Kontemplierenden 
beobachten, Studien in Bezug auf konative, 
aufmerksamkeitsbezogene, kognitive, 
emotionale und verhaltensbezogene 
Messgrößen durchführen und diese Studien mit 
den von den Kontemplierenden gemeldeten 
Entdeckungen aus erster Hand integrieren.



Die kontemplativen Traditionen geben uns praktische 
Methoden an die Hand, um eine Qualität des 
Wohlbefindens zu kultivieren, die unser Leben bereichert 
und zu einer harmonischen Beziehung zu anderen 
Menschen, anderen fühlenden Wesen und der Umwelt 
insgesamt führt.

Die kontemplative Kultivierung von echtem 
Wohlbefinden beginnt mit Ethik - dem Führen eines 
gewaltfreien, wohlwollenden Lebens - und setzt sich fort 
mit der Schulung der Aufmerksamkeit, damit wir uns mit 
Kontinuität und Klarheit auf das konzentrieren können, 
worauf wir achten wollen.

Methoden zur Kultivierung von Aufmerksamkeits-
fähigkeiten, scharfsichtigen Vergegenwärtigung und 
eines emotionalem Gleichgewichts sowie Einsichten 
in die wahren Quellen echten Wohlbefindens können 
in den Bereichen Bildung, psychische Gesundheit, 
Wirtschaft, Regierung usw. angewandt werden, um 
das psychologische Wohlbefinden der Bevölkerung 
insgesamt zu verbessern.

Ein natürliches Wohlbefinden taucht auf.



Diese Möglichkeit beruht auf jahrzehntelanger 
Forschung und der zielstrebigen, persönlichen 
Entschlossenheit von Alan Wallace, zusammen 
mit seinem Ruf als Gelehrter, Kontemplativer und 
buddhistischer Lehrer. Es ist das Ergebnis von 
zehntausenden von Kilometern, die Dr. Wallace um 
die Welt gereist ist, um Tausende von Studenten 
über mehrere Jahrzehnte zu unterrichten und 
wiederholt wissenschaftliche Dialoge und Debatten 
über alle Disziplinen hinweg zu organisieren und 
daran teilzunehmen.

Das CCR leistet nicht nur Pionierarbeit in der 
innovativen Forschung, sondern muss auch 
Maßstäbe in der kontemplativen Wissenschaft 
und der kontemplativen Technologie setzen, um 
Entdeckungen zu ermöglichen, die das Potential 
haben, einen grundlegenden Wandel in der 
menschlichen Evolution selbst herbeizuführen - 
geleitet von Weisheit und Mitgefühl und nicht von 
genetischer Mutation und Veränderung.

Eine prominente Stimme, die Wissenschaft und 
kontemplative Traditionen zusammenbringt.



Bislang beinhalteten die meisten, wenn nicht gar 
alle wissenschaftlichen Studien zur Meditation, 
dass Wissenschaftler Forschung betreiben, indem 
sie Fragebögen an Meditierende ausgeben, sie 
im Gespräch befragen sowie ihre Gehirne und 
ihr Verhalten studieren. Die Meditierenden selbst 
fungieren jedoch als reine Versuchspersonen und nur 
selten, wenn überhaupt, hat die wissenschaftliche 
Forschung eigenständige Entdeckungen der 
Kontemplierenden miteinbezogen.

Unsere Zentren für kontemplative Forschung 
bieten nun beispiellose Möglichkeiten für eine 
gegenseitig respektvolle Zusammenarbeit zwischen 
hochqualifizierten Professionals — sowohl 
Wissenschaftlern als auch Kontemplierenden.

Partnerschaftliche der Zusammenarbeit



Es ist an der Zeit, die Zwänge des reduktionistischen 
Materialismus zu durchbrechen. 

Immer mehr Wissenschaftler sind neugierig, 
hören zu und teilen diese Vision. Es gibt keinen 
besseren Zeitpunkt, um diese noch nie dagewesene 
Chance zu ergreifen, das Weltbild der Menschheit 
buchstäblich zu verändern - mit der einfachen, aber 
überzeugenden Botschaft, dass wir die Welt heilen 
können, wenn wir den Geist ergründen.

Der wissenschaftliche Beirat des CCR



Jetzt ist es an der Zeit, in die Zukunft der Menschheit 
zu investieren, indem Sie das globale Netzwerk der 
Zentren für kontemplative Forschung  und unsere mit 
Dr. Wallace geteilte Vision unterstützen.

Wir laden alle Wissenschaftler, Kontemplierende und 
Philosophen ein, an dieser monumentalen Aufgabe 
mitzuarbeiten.

Wir streben danach, integrativ, aufgeschlossen, 
freundlich, wohlwollend und gewaltfrei zu sein 
und uns von den großen Kontemplierenden und 
Wissenschaftlern der Geschichte, des Ostens und des 
Westens, inspirieren zu lassen.

Investieren Sie in die Zukunft der Menschheit.



innen heraus, unter Verwendung der Methoden 
der großen kontemplativen Traditionen der Welt, 
eine entscheidende Rolle bei der Auslösung einer 
solchen Revolution spielen wird.

Wenn Sie Teil dieses großen Abenteuers 
sein möchten, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsführerin des CCR, Eva Natanya: 

eva.natanya@centerforcontemplativeresearch.org

Schließen Sie sich unseren Bemühungen an.

Wir laden Sie ein, sich uns bei unserer 
aufgeschlossenen und gründlichen Erforschung 
des Geistes und seiner Rolle in der natürlichen 
Welt anzuschließen. 

Wir stehen an der Schwelle zur ersten wirklichen 
Revolution in den Geisteswissenschaften, und 
wir glauben, dass die sorgfältige, rigorose und 
reproduzierbare Erforschung des Geistes von
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