
Was ist Innere Wissenschaft? 
 

Elina Hildebrand ist langjährige Schülerin von OM, sie lebt und arbeitet 

als Ärztin in Frankenberg in Nordhessen und ist Gesellschafterin der 

OM-Stiftung Innere Wissenschaft.  

 

Sie teilt hier ihren Bericht zu einem Treffen der Inneren Schule im 

Januar 2018 und bezeugt in ihren Worten, wie ‚Innere Wissenschaft‘ 

lebendig erfahrbar wird.  

 

 

„Das größte Glück in meinem Leben ist, dass ich einen wissenschaftlichen Zugang zu Gott 

gefunden habe. Wissenschaftlich in dem Sinne, dass es einen Zugang zum tiefsten 

Wesenskern durch innere Selbsterforschung gibt. Mich lehrt dies der spirituelle Meister OM 

C. Parkin auf Gut Saunstorf – Ort der Stille. Begegnet bin ich OM erstmalig 2005, und seither 

bin ich seine Schülerin. Damit kommen zwei Seelen in meiner Brust zusammen, nämlich die, 

die schon immer an Wissenschaft interessiert war, zunächst in Form der 

Naturwissenschaften (Mathematik/Biologie Leistungskurs, Medizinstudium) und diese 

ungemein faszinierend findet, und die andere, die sich nach einem tieferen Sinn und nach 

etwas wie Religion (Rückbindung zu Gott) sehnt, diese aber in der ‚normalen Kirche‘ nie 

gefunden hat.“ 

Diese Sätze schrieb ich 2016 anlässlich eines Treffens ehemaliger Mitschüler der 

Grundschule, an dem ich nicht teilnehmen konnte. Es war mir damals ein Bedürfnis, einige 

wesentliche Mitteilungen zu meinem Leben zu machen. Das Thema der Inneren 

Wissenschaft ist mir ein Herzensanliegen, und ich bin gerne der Einladung gefolgt, einen 

Erfahrungsbericht zu einer Veranstaltung im Januar 2018 zu schreiben, in der OM uns 

vertieft zur Inneren Wissenschaft führte. 

Um jetzt dem Thema näherzukommen, möchte ich zunächst zwei Zitate von OM nennen: 

„Die wissenschaftliche Methode ist ein Erkenntnissystem, welches mittels objektiver 

Beobachtung und nachvollziehbaren Forschungsexperimenten danach sucht, 

allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten, bezogen auf einen bestimmten Gegenstandsbereich, zu 

finden und zu tradieren.“ Definition der wissenschaftlichen Methode durch OM.   

„Innere Wissenschaft ist eine Wissenschaft ohne Wissenschaftler.“ 

Gerade die zweite Botschaft beschäftigte mich sehr. Merke ich doch immer wieder durch 

Innenschau, wie sehr meine Prägungen im Geist meine Wahrnehmung der Welt färben und 

tönen, und dass das, was ich sehe und erlebe, und das, was real IST, oft weit auseinander 

liegen. In mir gibt es einen interpretierenden, kommentierenden, ‚verstehenden‘ Jemand, 

weshalb es in mir dann ja auch keine wirkliche Innere Wissenschaft geben kann – oder wie 

ist das zu verstehen? Die reine Form der Inneren Wissenschaft ist wohl erst im ‚leeren Geist‘, 

im reinen Bewusstsein möglich. Dennoch kann es ja nicht sein, dass ich warte, bis ich 



‚erwacht‘ bin. Es gibt Annäherung, und diese ist jederzeit möglich, wie OM uns mitteilt. Und 

so führte uns OM zunächst in die Erforschung, was die Innere Wissenschaft in jedem von uns 

behindert. Wir alle haben drei Intelligenzzentren. Kopf (Inspiration), Herz (Intuition) und 

Bauch (Instinkt). Bei dem genannten Treffen im Januar 2018 legte OM den Schwerpunkt 

darauf, zu erforschen, was die Offenheit der Intuition im Herzzentrum und die Offenheit der 

Inspiration im Kopfzentrum begrenzt. 

OM nutzte die Schwarmintelligenz der Gruppe, um die Begrenzungen der Zentren, wenn 

nicht genau, so aber doch tendenziell zu bemessen. OM zeigte uns, wie wir die Gruppe und 

die Intuition als Messinstrumente nutzen können. Dazu wurden wir aufgefordert, uns vor 

Menschen zu setzen und intuitiv eine Prozentzahl zu nennen, wie offen wir den Bereich bei 

dem betreffenden Menschen wahrnehmen. Diese Zahlen wurden dann zusammengetragen 

und ergaben für jeden in der Gruppe einen Messwert. Dieses Zusammentragen der 

intuitiven Wahrnehmung der Menschen aus der Gruppe ist mit Schwarmintelligenz gemeint. 

Wir erforschten in weiteren Schritten, wie jeder einzelne die Offenheit der Zentren begrenzt. 

Wir wurden angeleitet, das Ausmaß der Begrenzung, die uns mitgeteilt wurde, zunächst zu 

spüren und im genauen Hinsehen wurden dann auch Sätze oder Überzeugungen deutlich, 

die diese Begrenzung bewirken. Dies waren zum Beispiel Sätze wie: Ich bin eh zu dumm / 

eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen / Fühlen ist dumm / Intuition ist nichts wert 

usw. Es wurde erfahrbar, dass die Bewusstwerdung dieser Begrenzungen diese löst und 

davon befreit. Es war eine sehr feine innere Arbeit mit Wahrnehmung in Bewusstsein, die 

eine innere Weitung zur Folge hatten. Das heißt: Innere Wissenschaft in dem Bewusstsein, 

dass sie nicht vollkommene Erkenntnis letzter Wahrheit ist, hat das Potential der Inneren 

Wissenschaft erweitert und befreit. 

Für mich wurden zwei Dinge wesentlich klarer. Es bedeutet einen wesentlichen Sprung, den 

Weg der Glaubensreligion, den Weg der Frommen zu verlassen, auf dem mir eine religiöse 

Autorität sagt, was richtig und was falsch ist und stattdessen den inneren Weg, den Weg der 

Wissensreligion zu betreten.  Das bedeutet eben, es nicht genau zu wissen und auch nicht 

einfach zu glauben, sondern immer wieder im eigenen Inneren neu zu prüfen. OM sprach 

von einem Abgrund, den es zu überspringen gilt. Der Abgrund, den ich wahrnehme, ist nicht 

mehr zu wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch. Diese scheinbar feste 

Orientierung muss verlassen werden, und es bedarf der Zuwendung zu einer viel feineren 

inneren Unterscheidung, nämlich der Unterscheidung von echt und unecht, der 

Unterscheidung von Realität und Illusion.  

Und nicht nur der Fromme hat einen Abgrund zu überspringen, auch der 

Naturwissenschaftler. Der Abgrund des Naturwissenschaftlers hat aus meiner Sicht mehrere 

Komponenten. Zum einen muss er den Alleinvertretungsanspruch auf die wissenschaftliche 

Methode abgeben und auch die Innere Wissenschaft als wissenschaftlich anerkennen. Zum 

anderen bedeutet es auch, das Paradigma der Naturwissenschaft aufzugeben, dass nur 

messbare Energie/Materie real ist. Zum dritten muss sich der Naturwissenschaftler in die 

große Kette des Seins einfügen. Die große Kette des Seins beschreibt eine Abfolge von 

Ebenen, von der Materie beginnend zu feinstofflichen und feinststofflichen Ebenen (zum 



Beispiel beschrieben durch die Abfolge: Physik, Biologie, Psychologie, Theologie, Mystik). Der 

Naturwissenschaftler muss anerkennen, wo er hierarchisch steht, nämlich unterhalb der 

Geisteswissenschaft. Und viertens muss er sehen lernen, dass er als Wissenschaftler das 

untersuchte Ergebnis beeinflusst. Das heißt alles in allem, er muss sein Haupt beugen. All das 

fällt vielen Naturwissenschaftlern – auch mir – schwer, es hebelt eine vermeintliche 

Sicherheit aus und stellt eigentlich das gesamte Weltbild des Naturwissenschaftlers auf den 

Kopf. 

Ich muss wohl über beide Abgründe springen und letztlich fallen. Und doch lockt mich die 

Erfahrung der Inneren Wissenschaft. Ich kann immer mehr Freude und Interesse an mir 

selbst und dem Mysterium des Lebens in mir finden. Ich kann ahnen, dass es wahr ist, wenn 

OM sagt: „Innere Wissenschaft ist das mächtigste und kraftvollste Mittel, das wir zur 

Verfügung haben, und wer sie anzuwenden versteht, findet Zugang zur Realität.“ Gleichzeitig 

habe ich Respekt vor diesem mächtigen Mittel und bin dankbar in der Nähe des Lehrers, der 

Lehre und der Gemeinschaft zu sein, die mich anleitet und korrigiert. Ich fragte OM, ob die 

Übungen, die wir in der inneren Arbeit der von ihm gegründeten Mysterienschule 

anwenden, die nachvollziehbaren Forschungsexperimente sind, von denen er in seiner 

Definition der wissenschaftlichen Methode spricht. Ja sagt OM, es sind 

Forschungsexperimente im Labor des Bewusstseins. Und wenn ich das höre, geht mein Herz 

auf, da ist Freude. Da komme ich einfach wieder zurück zu den ersten Sätzen dieses Textes. 

Ich empfinde einfach als größtes Glück der Seele, dass ich dem begegnen durfte. 


