
Werter Yadahadu Iriwadschi,
ich habe Deine Aufforderung befolgt und nachgedacht, hier die Früchte meiner geistigen 
Anstrengungen: 

Zunächst zum Zitat. Mephistopheles antwortet auf Faustens Frage:

„Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn? 
M (wörtlich): 
Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft
Faust versteht nicht (da geht es ihm wie uns) und fragt nach: Was ist mit diesem Rätselwort 
gemeint?
M: Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht, denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär’s, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz, das Böse nennt
Mein eigentliches Element.“

Schon bei seiner Vorstellung kann man Mephistopheles wahrlich nicht unterstellen, er behaupte, zu 
den „Guten“ zu gehören.

Wenn Du, werter Yadahadu Iriwadschi, nun sagst, das Gute könne ohne das Böse nicht sein, das sei 
nun mal ein Naturgesetz, das nicht außer Kraft gesetzt werden könne, so behauptest Du 
schlussendlich, dass diese Zweiheit (Gut und Böse) untrennbar miteinander verbunden, also alles 
eins sei. Hier fühle ich mich aufgefordert, Dir mit Nachdruck zu widersprechen.

Tatsächlich muss diese Zweiheit unterschieden werden in Polarität und Dualität:

Polarität ist die Zweiheit von gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Polen, gründend im 
Gleichgewicht der natürlichen Ordnung. Beispiele für Polarität sind: maskulin - feminin, Ursache - 
Wirkung, Subjekt - Objekt, „positiv“ - „negativ“, usw.

Dualität ist die Zweiheit von sich gegenseitig ausschließenden Gegensätzen, die verursacht wird 
durch Spaltung und Einseitigkeit im Denken, Fühlen und Handeln. Dualität entsteht, wenn jemand 
den natürlichen Mittelweg der Schöpfung verlässt und das in der Schöpfung angelegte 
Gleichgewicht bricht. Dies geschieht aufgrund einer spaltenden Kraft, wobei „spaltend“ die gleiche 
Bedeutung hat wie „diabolisch“. Das Gleichgewicht kann man immer auf zwei Seiten hin verlieren, 
weshalb das Spaltende, das „Böse“ (und hier sind wir wieder bei Mephistopheles) ,doppelgesichtig 
ist und zwei Aspekte hat: das Zuviel und das Zuwenig.

Die typischen Beispiele für Dualität sind die Gegensätze: Gut und Böse, Liebe und Hass, Licht und 
Dunkelheit, im Sinne von „Im-Licht-Sein“ und „Getrenntheit vom Licht“ (da wären sind wir wieder
bei dem Thema, das heute bereits der geschätzte Reiner Sinn angesprochen hat, weshalb ich mich 
veranlasst fühlte, mich hier ausführlicher zu Wort zu melden). 



Damit sollte klar geworden sein, dass Gut und Böse nicht zwei gleichwertige Pole der Polarität, 
sondern gegensätzliche Aspekte der Dualität sind.

Um auf Reiner Sinn und „Licht wirft keinen Schatten“ zurückzukommen: 

Das typische Symbol hierfür ist die Dunkelheit, die nur deshalb entsteht und existiert, weil sich 
etwas Spaltendes vor das Licht geschoben hat, weil Licht aus sich selbst heraus eben keinen 
Schatten wirft. Dunkelheit ist das Gegenteil von Licht, aber Licht ist nicht das Gegenteil von 
Dunkelheit, denn die Ausgrenzung erfolgt nur von der Seite der Dunkelheit aus: Nicht das Licht 
erzeugt die Dunkelheit, sondern die Kräfte, die sich aus eigener Initiative vom Licht trennen.

Trennung vom „Licht“, d. h. von der Quelle, bedeutet, dass man sich von der unendlichen Energie 
der Quelle getrennt hat und deshalb auf Energiejagd gehen muss. Diese Abspaltung mit der daraus 
resultierenden „Notwendigkeit“ einer Jagd nach Energie ist der archetypische Grund für alle bösen 
Handlungen: Ausbeutung, Raubbau, Kriege, Gewalt, Lügen, Verleumdungen, Kinderschändung 
usw.

Das Gute definiert sich nicht durch sein Gegenteil, sondern durch seine Entsprechung mit der 
natürlichen Ordnung und Liebe. Mit anderen Worten: Das Gute kann aus sich selbst heraus 
existieren, das Böse hingegen ist eine Verneinung der natürlichen Ordnung. 

Irrtum ist verfehlte Wahrheit, aber Wahrheit ist nicht einfach ein verfehlter Irrtum. Hass ist Mangel 
an Liebe, aber Liebe ist nicht einfach ein Mangel an Hass. Krieg ist Abwesenheit von Frieden, aber 
Friede ist nicht einfach Abwesenheit von Krieg. Das Böse ist die Kraft, die sich gegen die natürliche
Ordnung wendet (die Kraft, die stets verneint!) und als spaltende Kraft in die eine oder die andere 
Form von Einseitigkeit führt.


