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BRAHmAN ist ein Begriff aus den indischen Veden, der ältesten dokumentierten 
weisheitslehre der menschheit. Es beschreibt den Urgrund allen seins, den immate-
riellen, unsterblichen, alldurchdringenden Geist des Universums, alles lebendigen, 
die unendliche, unveränderliche und unteilbare weltseele. Es kann nicht mit worten 
beschrieben oder mit dem Verstand erfasst werden, es hat keine Eigenschaften, es ist 
formlos und dennoch allgegenwärtig. BRAHmAN hat keine Ursache, aber alles, was 
ist, entsteht aus ihm. Es ist das Absolute, das Allumfassende, das Allverbundene, das 
Eine, von dem es kein Zweites gibt.

B R A H m A N



diese Frage scheint mir die wichtigste unserer Zeit zu 
sein. sie ist keineswegs neu, wurde über Jahrtausende 
hinweg oft gestellt, sehr unterschiedlich beantwortet 
und prägt stets unser eigenes selbst-Verständnis. das 
Bedeutende an dieser Frage ist für mich, wer sie stellt. 
ist es unser Verstandes-ich, also unsere von allen äu-
ßeren Umständen und Erfahrungen geprägte Person, 
oder ist es unser »wahres selbst«, das »innere ich«, von 
dem in vielen alten Kulturen die Rede ist. wenn diese 
Frage heute mit dem »Verstandes-ich« gestellt wird, 
in der selbst-identifikation mit dem körperlichen, 
materiellen, gedachten ich, kann die Antwort auch nur 
aus dieser subjektiven Ego-Perspektive kommen. Es 
erwächst ein selbstoptimierender individualismus, in 
einer von Abgrenzung und wettbewerb geprägten wis-
sens- und leistungsgesellschaft, deren wahrnehmung 
der menschlichen Existenz mit der Geburt beginnt und 
dem Tod endet. lebensglück und Zufriedenheit werden 
über den persönlichen Erfolg definiert, Anerkennung 
erhalten wir über das, was wir leisten, gemessen an Er-
trag und Profit. materieller, äußerer wohlstand scheint 
wichtiger als unser inneres wohlgefühl. das »Eigene« 
ist wichtiger als das »Ganze«.

wenn wir den menschen aber als Teil der (unberühr-
ten) Natur, dem einzigen immer gültigen system, 
verstehen, widerspricht die idee der selbstoptimierung 
des Einzelnen fundamental der Gesetzmäßigkeit des 
gerechten Ausgleichs. das elementare Prinzip eines 
langfristig funktionierenden Öko-systems ist das stre-
ben nach dem wohl und dem wachsen des Ganzen. 
Gut ist (nur), was allem dient. das daher mit großer 
intelligenz verfolgte Ziel ist das nachhaltige Gleichge-
wicht. Nur so konnte über Jahrmillionen hinweg die 
Vielfalt und Fülle der Natur entstehen. droht dieses 
Prinzip nun durch das menschliche Ego-system aus 
dem   Gleichgewicht zu geraten, wird die intelligenz 
der Natur auch wieder dafür sorgen, dass es zu einer 
aus sicht des Ganzen notwendigen Korrektur kommt. 
deshalb wird es zur menschlichen schicksalsfrage, wer 
und was wir sind.

da wir heute unsere Zukunft mit Krediten finanzieren 
und sich Konsumenten, Unternehmen und staaten 
immer weiter verschulden, brauchen wir in dieser logik 
eine Entwicklung, die möglichst kalkulierbar und abge-
sichert ist. der »Return on invest«, die Zukunftsrendite,  
kommt ja nur dann, wenn sich während der Kredit-
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laufzeit auch die heute getroffenen Annahmen über 
die künftige Entwicklung der Gesellschaft erfüllen. 
das wachstum wird programmiert. möglich wird dies 
durch die neue, digitale Kultur, die den einzelnen men-
schen abstrakt als berechenbares datenprofil begreift. 
Aus Furcht, wir könnten in einer Entwicklung, die wo-
möglich an ihre Grenzen stößt, die Kontrolle verlieren, 
bauen wir ein Netz, das internet, in dem jeder Einzelne 
und seine sämtlichen digitalen Handlungen registriert, 
als dynamischer Echtzeit-datensatz verortet, gespei-
chert und von maschinenintelligenz kontrolliert wird. 
so wirbt Google bereits heute damit, dass dieses system 
aufgrund der Beobachtung unserer internet-Nutzung 
bereits einige sekunden vor uns selbst weiß, was wir 
(unser Ego) wollen (werden), um dementsprechend 
gleich das passende Angebot präsentieren zu können. 
damit wir auf den Bestellknopf drücken, wenn unsere 
lust am größten ist. das eigentlich Unfassbare daran 
ist: es funktioniert. ob wir wollen oder nicht, alles wird 
digital. Personalausweis, steuererklärung, »autonomes« 
Fahren, die drohende Abschaffung des Bargelds und 
vieles mehr - es gibt kein Entkommen. wann waren sie 
selbst zum letzten mal einen ganzen Tag lang »offline«?

wir erleben heute die vielleicht größte Kultur-Revolu-
tion in der Geschichte der Zivilisation und des darin 
enthaltenen menschenbilds. Es ist die tiefgreifendste 
manifestation eines selbst-Verständnisses, das den men-
schen auf seine körperliche, materielle Erscheinung, 
die Person, das Ego reduziert, das lust- und oder angst-
getrieben nach individualistischer selbstoptimierung 
strebt, vollkaskoversichert. Künstliche intelligenz ersetzt 
menschliches mitgefühl, Algorithmen ersetzen den 
gesunden menschenverstand, alles wird berechnend.

deshalb ist jetzt der seit menschgedenken entschei-
dendste moment gekommen, in dem wir uns dieser 
Frage nach dem wer und was wir sind stellen müssen. 
das Grundlegende für mich ist dabei, dass wir sie 
selbst-bewusst stellen, befreit aus der einseitigen sicht 
unseres Ego-ichs. dafür braucht es Klarheit darüber, 
ob wir unseren Verstand benutzen oder unser Verstand 
uns. in diesem satz wird deutlich, dass es offensicht-
lich zwei instanzen sind, unser Ego und unser selbst 
- nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Albert 
Einstein drückte dies in dem 1934 erschienenen Buch 
»mein weltbild« so aus: »Der wahre Wert des Mensch-
seins ist in erster Linie dadurch bestimmt, in welchem 
Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom Ich 
gelangt ist.«

in vielen alten Kulturen findet sich diese Erkenntnis 
wieder. sie wurde nicht durch empirische Forschung 
gewonnen, sondern durch Praktiken, die es dem men-
schen ermöglichen, sein selbst-Bewusst-sein zu entwi-
ckeln. das All-Verbundene lässt sich nicht erdenken, 
wohl aber erfahren. wir leben heute in einer Zeit, in 
der wir mehr wissen als jemals zuvor und gleichzeitig, 
so scheint es, immer weniger verstehen, wie wir eine 
Politik zum nachhaltigen wohle des Ganzen gestalten 
können. wie finden wir vom Ego-system zurück ins 
Öko-system? Es wurde mir immer klarer, dass dies 
keine Frage des intellekts, sondern vielmehr eine Frage 
des Bewusstseins ist. Es geht nicht um wissen, das ja 
reichlich vorhanden ist, sondern um die weisheit, mit 
uns selbst, unseren mitmenschen und unserer Natur 
sorgsam und gedeihlich umzugehen. dies ist für un-
sere Zukunft existenziell und sicher keine Frage von 
Gutmenschentum.

so brach ich 2012 auf, um die ältesten weisheitslehren 
Asiens, die sich mit dem menschlichen Bewusstsein 
befasst hatten, zu »studieren« - »THE wisdom 
JoURNEY«. meine Expedition führte mich durch 
indonesien, Burma, Kambodscha, Thailand, Nepal und 
indien, an die bedeutendsten Quellen alter östlicher 
weisheitstraditionen. in der Hoffnung, dort auf jene 
zu treffen, die noch heute in diesem wahren selbst-
Bewusstsein leben. ich reiste gründlich vorbereitet und 
mit großen Erwartungen. Ausgerüstet mit laptop und 
Kamera. ich wollte verstehen und dokumentieren, um 
diesen schatz der menschheit wieder in die moderne 
zu bringen. Aber an jedem Versuch, so typisch west-
lich analytisch verstehen zu wollen, bin ich kläglich 
gescheitert. Als ich schon aufgeben wollte und meinen 
Plan über Bord warf, begann das eigentliche Abenteuer. 
mir wurde immer klarer: Nicht der Verstand schafft 
Bewusstsein, sondern das Bewusstsein selbst bestimmt, 
was wir verstehen wollen und können. man kann Be-
wusstsein nicht »erdenken«, man kann es nur durch 
Erfahrungen entwickeln, die uns Aufschluss darüber 
geben, wer und was wir sind. Kein Buchwissen wird da-
her jemals unser Bewusstsein verändern. Bewusstsein ist 
etwas inneres, etwas Unaussprechliches, Unbeschreib-
bares. dies zu akzeptieren, ohne es greifen zu wollen, 
war der einzige weg.

was ich gelernt habe, war einfach nur dA zu sEiN.
Angst- und vorurteilsfreie Begegnungen mit scheinbar 
fremden menschen, mit Respekt, geschenktem Vertrau-
en und bedingungsloser Zuneigung. Verbundenheit 
jenseits der Äußerlichkeit, Eins-sein im innersten. die 
Entfaltung des vielleicht größten menschlichen Poten-
zials: des Mitgefühls, jenseits jedes getrennt gedachten 

»ich« und »du«, dem Ego. das mitgefühl als höchste 
Form von intelligenz. dieselbe intelligenz der Natur, 
die alles im Gleichgewicht hält. der mensch hat ein 
Ego, aber er ist nicht sein Ego, er ist viel mehr als das. 
was uns die weisheitstraditionen lehren, ist das »sein« 
aus dem »selbst« heraus, um sich des »Egos« als unser 
mächtigstes, schöpferisches werkzeug zu bedienen und 
nicht umgekehrt. deshalb gibt es auch heute noch die 
täglichen, praktischen »selbst«-Erfahrungen, denen 
Zeit und Raum gewidmet wird. so heißt es in der 
ältesten dokumentierten weisheitslehre der welt, den 
indischen Veden: »Diejenigen, die alle Wesen in sich selbst 
sehen und sich selbst in allen Wesen sehen, kennen keine 
Furcht. Diejenigen, die alle Wesen in sich selbst sehen und 
sich selbst in allen Wesen, kennen kein Leid. Wie kann die 
Vielfalt des Lebens denjenigen betrügen, der seine Einheit 
sieht?« (Isha Upanishad).

die beiden fundamentalen Begriffe der Veden unse-
res wahren seins sind ATmAN und BRAHmAN. die 
grundlegende Erkenntnis ist die Einheit des selbst 
(ATmAN) mit dem Einen (BRAHmAN). dieses »Eine« 
(BRAHmAN) ist das allgegenwärtige, immerwährende, 
formlose Bewusstsein, der Urgrund allen seins. das 
erfahren wir, einst und heute, im eigenen reinen Be-
wusstsein jenseits unseres intellektuellen Vorstellungs-
vermögens, tief in unserem innersten, weit über unser 
gedachtes Ego-ich hinaus. Unsere einzige Begrenzung 
ist unser Verstand, den wir in unserer heutigen Kultur 
zum Alleinherrscher auserkoren haben. An dieser stelle 
ist es mir wichtig zu betonen, dass ich keiner religiösen 
Glaubensgemeinschaft angehöre und auch mit keiner 
sympathisiere. Alle Religionen, die ich kenne, sind 
menschgemacht und haben für mich in ihrem heutigen, 



institutionellen selbstverständnis einen dogmatischen, 
subjektiven und politischen Charakter. Auf meiner 
spurensuche ging es mir ganz pragmatisch um die 
Entwicklung meines eigenen Bewusstseins und damit 
meiner Fähigkeiten über meinen intellekt hinaus. man 
muss nicht religiös sein, um zu meditieren und die Pra-
xis der »innenschau« zu üben. Es geht dabei weder um 
Romantik noch um Esoterik - es geht um die wichtige 
Frage, wer und was wir sind, befreit aus der limi-
tierung von Vorurteilen und Glaubenssätzen. »Nada 
Brahma« heißt es in den Veden, »die welt ist Klang«, 
und »Klang« meint »schwingung«. das »Göttliche« 
wird also als schwingung wahrnehmbar. so kam mir 
die idee, einmal zu versuchen, diese All-Verbundenheit 
(BRAHmAN), die berühmte »wellenlänge«, die aus 
Frequenz besteht, zu »fotografieren«. Vielleicht war es 
ja möglich, über die Frequenzmuster von licht und 
Farbe (nichts anderes »sehen« wir, wenn wir ein Bild be-
trachten) hinaus auch diese Resonanz zwischen mir und 
meinem Gegenüber festzuhalten, wenn sich beide im 
Zustand des absichtslosen, egobefreiten seins (ATmAN) 
befinden. wenn die Kamera selbst gar nicht mehr 
wahrgenommen wird. wenn ich mein motiv also nicht 
mehr »sehe«, sondern »fühle« und umgekehrt auch der 
andere sich nicht mehr fotografiert fühlt, weil auch er 
sich in einem inneren Zustand des Eins-seins befindet. 
wenn alles drum herum verschwindet. Aus diesem 
Experiment heraus sind meine Fotos entstanden. No 
Setting. Kein stativ, kein Kunstlicht, kein Blitz, keine 
Pose. so tief im inneren, dass ich manchmal schlicht 
vergaß, den Auslöser zu drücken.

wenn das anfängliche Betrachten in ein Verbinden mit 
dem abgebildeten Gegenüber geht, beginnen wir, unser 

eigenes, wahres selbst zu fühlen. der direkteste weg, 
die Einheit (BRAHmAN) zu erfahren, ist der moment, 
in dem sich die »Zweiheit« auflöst! wir überlisten unser 
Gehirn, indem wir das Bild so lange ohne zu blinzeln 
betrachten, bis es unserem Verstand »langweilig« wird. 
Genau dann wird es spannend, dann beginnt die Er-
fahrung, dann »sehen« wir, ohne aktiv zu »schauen«.

die Bilder in diesem Buch sind in den Jahren 2015-
2016 entstanden, also in der Zeit nach der Veröffentli-
chung von »ATmAN«. in der Arbeit an BRAHmAN fand 
ich dann heraus, dass es einfacher war, sich nur auf das 
leuchtende Gesicht und weniger auf den Hintergrund 
einzulassen. das »schwarz« stellt das Formlose dar, 
alles, was leuchtet, ist Geist, der das »licht«, das »Gött-
liche« reflektiert, der uns durchdringt und den wir 
durch urteilloses Einlassen fühlen können. das wurde 
für mich zur einfachsten Erklärung auf die Frage, was 
im Zusammenhang mit BRAHmAN als Bewusstsein 
gemeint ist. 

so unterschiedlich die menschen auf den Bildern auch 
sind - sie alle leben auf ihre weise im reinen Bewusst-
sein ihres selbst. dafür tun sie einiges, aber noch viel 
wichtiger, sie lassen vieles einfach weg. sie haben ein 
Gefühl, wer und was sie sind, sie leben in Verbunden-
heit und Harmonie mit sich und anderen, sie haben 
ihren inneren Frieden gefunden. sie sind sehr klar und 
frei von Furcht, weil sie sich selbst nicht von Äußerlich-
keiten abhängig machen. sie haben nicht einmal Angst 
vor dem Tod, weil sie fühlen, dass sie weit mehr sind als 
ihre körperliche Erscheinung. sie laden uns ein, ganz 
tief hineinzuschauen in dieses allverbundene selbst. so 
ist dieses werk entstanden.



BrahMaN ist ein Lehrbuch der Methode des »Sich-
Einlassens« und des »Eins-Werdens«, eine art Yoga 
der Sinneserfahrung, eine art und damit die Kunst, 
die Erfahrung unserer all-verbundenheit zu erleben. 
Was mit dem atMaN-Buch begann, nämlich 
tatsächlich das Erlebnis, mehr zu sein als Körper 
und Verstand, tritt nun mit BrahMaN auf die 
nächste Stufe: das Erfahren des Seins als teil des 
größeren Ganzen. Gerade wer das »auf den ersten 
Blick« nicht für möglich hält, sei besonders herz-
lich eingeladen, vom Sehen zum Schauen und zur 
großen Schau der Seele zu wechseln und sich zu 
wandeln. 

dr. Ruediger dahlke, Arzt, Psychotherapeut 
und Autor

Ich kann und möchte es Ihnen von ganzem herzen 
empfehlen, sich auf die tiefe Seins-Erfahrung  
einzulassen, die das Betrachten dieser so besonderen 
und im wahrsten Sinne desWortes wundervollen  
Bilder möglich macht.

dieter Broers, Philosoph, Naturwissenschaftler  
und Autor



Was sind das für faszinierende aufnahmen.  
Ich schaue in diese Gesichter und begegne darin  
etwas, das mich mit diesen mir völlig fremden  
Menschen auf tiefste Weise verbindet. So beginne  
ich zu begreifen, was Menschsein wirklich bedeutet. 

Prof. Gerald Hüther, Hirnforscher und Autor



WIr taUchEN EIN IN EtWaS, 
WaS UNBESchrEIBLIch, 
UNStErBLIch UND 
UNENDLIch ISt.
doris iding, Autorin



Das Nichts, die Vibration des BrahMaN, in dem 
alles zu erblicken, ist das erfahrbar Erleuchtete. 
Dieses begegnet uns in diesen kostbaren Bildern.  
Ein Bewusstsein schaut durch alle augen.  
Das Sein von BrahMaN.

mari Nil, Autorin 

Mit dem Einlassen auf diese magischen Bilder  
gelangen Sie für einen kurzen Moment außerhalb  
von raum und Zeit. 

Catharina Roland, Regisseurin und Filmproduzentin



Bernd Kolbs Schaffen ist ein Weg der Meditation, an 
dem wir schauend, staunend und fühlend teilhaben 
dürfen. Seine Bilder drücken auf rätselhafte Weise 
aus, was Bilder eigentlich gar nicht zeigen können: 
das Durchscheinen der transzendenz. Wir sehen  
augen, aus denen die Seele blickt, eine Seele, die 
weiß, dass sie niemals von zu hause fortgegangen ist. 
Dies zu erleben ist zutiefst berührend. 

dr. Ralph skuban, Politikwissenschaftler und Autor

Wenn wir meditativ auf diese Bilder eingehen  
und uns auf die Begegnung mit den uns entgegen- 
blickenden Menschen einlassen, eröffnet sich uns  
eine andere Welt.

Armin Risi, Philosoph und Autor



ATMAN
B E R N D  K O L B

Mit einem Vorwort von
Jane Goodall

Wir entdecken »den Frieden, der alles Verstehen  
übersteigt«, diesen inneren Frieden, den Bernd auf  
so brillante Weise in den Porträts der Menschen  
festgehalten hat, die in diesem prächtigen Buch  
abgebildet sind. atman.

in den mehr als 3000 Jahre alten vedischen schriften 
ist ATmAN der göttliche Funke in uns, die wirklich-
keit hinter allem schein, frei von jeglicher Bindung 
und doch stets mit allem eins. Es handelt nicht, 
besitzt nicht, stirbt nicht. Es ist das allverbundene 
wesen des menschen, der Zeuge, jenseits von Zeit 
und Raum. Es verkörpert das Universum, das in uns 
ist. Es ist die absolute Essenz des lebens.

ATmAN, erschienen 2015 bei terra magica

Jane Goodall



im Herbst 2015 erschien mit ATmAN das erste Buch 
des zweiteiligen werks von Bernd Kolb, nachdem er 
2012 aufbrach, um sich mit seiner »wisdom Journey« 
auf die spurensuche nach den Quellen der ältesten 
weisheitslehren zu machen. Gemeinsam mit Frank 
sippel, initiator der malzfabrik, eines 100 Jahre alten 
industriedenkmals, einer »Kathedrale der Arbeit«, 
das durch seine nachhaltige Entwicklung zu einer der 
bedeutendsten Kultur-stätten Berlins reifte, kreierte 
Kolb eine dazugehörige Ausstellung. »Raum der Er-
fahrung« nannte er seine inszenierung. in riesigen, 
dunklen Räumen konnten sich die Besucher auf die 
großen Exponate einlassen.

das debüt des Kunstwerks schlug große wellen: 
das ATmAN-Buch erklomm zwischenzeitlich Rang 1 
der Amazon-Bestsellerliste der Fotobücher und liegt 
nun bereits in der zweiten Auflage vor. die ATmAN-
Ausstellung wurde zum Publikumsmagnet. mehr als 
10.000 Besucher aus aller welt machten die ATmAN-
Erfahrung in dem altehrwürdigen Gemäuer.

»ATmAN isT BRAHmAN« heißt es in den altindischen 
Veden, beide Begriffe sind also miteinander verwoben. 
Beide werke sind nicht entweder oder, sondern sowohl 
als auch zu betrachten. so kommt nun im Juni 2017 
das zweite werk BRAHmAN in die welt.

»Das Eins-Sein des Selbst (atMaN) mit dem Einen 
(BrahMaN)«. die dazugehörige Ausstellung wird 
wieder zusammen mit Frank sippel in den wie dafür 
geschaffenen Räumen der malzfabrik veranstaltet. 
BRAHmAN bietet die möglichkeit, selbst zu erleben, 
was im Veda geschrieben steht:

»Versuche, ihn zu erkennen, von dem alle Lebewesen 
kommen, durch den alle Lebewesen leben und zu dem 
alle Lebewesen zurückkehren. Es ist BrahMaN.« 
taittiriya Upanishad

diE ATmAN-ERFAHRUNG



Bernd Kolb gilt nach seiner Karriere als internetpio-
nier, deutscher Unternehmer des Jahres und innova-
tions-Vorstand der deutschen Telekom weltweit als 
Visionär und Vordenker. mit Blick auf die großen He-
rausforderungen unserer globalen Konsumgesellschaft 
widmet er sich seit einigen Jahren der suche nach 
den Quellen der weisheit, die uns für eine positive 
und nachhaltige Gestaltung der Zukunft vieles lehren 
kann. seine erste station führte ihn nach marrakesch, 
wo er einen traditionellen stadtpalast mit jahrhunder-
tealten methoden renovierte und als Hotel zu neuem 
leben erweckte. dort gründete er auch den »Club of 
marrakesh«, ein globales, interdisziplinäres Netzwerk 
von Vor- und Querdenkern. doch es wurde schnell 
klar, dass es mit »denken« allein nicht getan ist.

2012 brach er auf, um nach alten weisheitstraditionen 
in verschiedenen Regionen und Kulturen Asiens zu 
suchen, bevor wir sie durch den raschen wandel unse-
rer Zeit womöglich für immer verlieren. Begleitet von 
seiner Kamera, die am eindrücklichsten erfasste, was 
mit worten und statistischen Erhebungen nicht zu 
beschreiben ist. 2015 erschien bei Herbig sein erstes  

Buch ATmAN. seine außergewöhnliche Fotografie 
lässt uns den inneren Reichtum des menschen, unser 
wahres selbst, aufs Neue entdecken. sie ist visuelles 
und emotionales Erlebnis zugleich.

BERNd KolB 
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