
Seelenspiegel

In einem Wald leben die Maozu und Yingzu zusammen in Frieden. Einige 
kommen gerade zurück und erzählen, dass sie eine Erfindung gesehen haben, 
die ganz in ihrer nähe gemacht wird. Es scheint ein Hightechgerät zu sein, und 
die Erfinder müssen super intelligent sein. Die Maozu und Yingzu sind zu 
neugierig, gehen hin zum spionieren. Sie sehen sehr viel gelben Rauch und 
helles Licht, so als würde darin alles in den Herzen der Menschen versteckte 
hervor kommen, wie ein Spiegel. Sie wollen genauer sehen, weshalb sie immer 
dichter an das Erfindungsprojekt heranrücken, und schliesslich von den 
Erfindern entdeckt werden. Diese sind sehr sauer und haben Angst, dass 
andere Menschen von ihrem Projekt erfahren könnten, weshalb sie die 
spionierenden Maozu und Yingzu festnehmen und für das Projekt arbeiten 
lassen. Sie geben ihnen auch Essen und Wohnen, aber nicht die Freiheit 
gemäss ihrer eigenen Art zu leben. 

Die Maozu und Yingzu werden viel Krank bei der Arbeit, verursacht durch den 
Rauch und die Strahlung aus der Erfindung. Einige überlegen, wie sie sich und 
die Anderen befreien können, und da erscheint plötzlich diese ihre Absicht in 
der noch unfertigen Erfindung, wie in einem Spiegel. Die Erfinder sehen es 
auch, fühlen ihr Projekt wie verraten und sagen: “Einige von Euch wollen die 
Arbeit aller kaputt machen. Wir müssen dagegen vorgehen. Nur durch 
Konkurrenzkampf ist es möglich, die Fähigen guten von den Unfähigen unguten 
zu unterscheiden.” Sie geben allen Waffen und verlangen, dass sie in 
Konkurrenz untereinander kämpfen. Die Sieger sollen belohnt werden, mit 
Immunmittel gegen Rauch und Strahlung, und wegen der Verlierer sollen alle 
bestraft werden. Maozu und Yingzu wollen gar nicht kämpfen, sagen sie, aber 
tun es dann doch, um den Schutz zu bekommen… 

Immer mehr unter ihnen sind unzufrieden. Aber um die Erfinder zu stürzen, 
brauchen sie übernatürliche Kraft, und Einfluss, denn wenn nicht alle 
mitmachen kann es nur scheitern. Sie brauchen einen Helden und kommen auf 
Rongcheng, weil dieser der einzige ist, der nicht nur sagt “Konkurrenzkampf 
bringt keinen Fortschritt”, sondern auch nicht mitgemacht hat bei dem Kampf 
alle gegen alle. Deshalb glauben sie, dass nur er die übernatürliche Kraft 
entwickeln kann, und sagen: ”Du musst Deinen Freunden gerecht werden!” 
Rongcheng fühlt sich ganz unfähig, aber alle glauben an ihn. Sie glauben, dass 
die Erfindung nur mit Macht und Einfluss schlagbar ist, und reden auf 
Rongcheng ein. 

Alle sind zusammen zu einer Beratung über die Möglichkeiten, was sie machen 
können. Wenn sie weiter für die Erfindung schuften, dann wird sie bald fertig 



sein, und dann noch schwerer angreifbar sein. Und die Absicht dieses 
Beratungstreffens ist ja auch schon wieder in der Erfindung zu sehen, weshalb 
keine Wahl und keine Zeit mehr da ist, zu überlegen. Die Erfinder, welche die 
neue Absicht in ihrer Erfindung sehen, beraten auch: “Wenn wir es jetzt nicht 
schaffen, die Erfindung fertigzustellen, dann wird es in Zukunft nur noch 
schwieriger sein, wegen der Widerstände.” Sie sehen sich als Realisierer einer 
neuen heilen Welt, einer über alles Schlechte hinweg konkurrierenden Welt, in 
der alle menschlichen Fehler vom System her ausgeschlossen sind. Sie 
glauben, dass die Menschen zu schwach sind, um von sich aus gut zu werden, 
weshalb Führung und Zwangsmittel notwendig sind. Die Erfindung soll 
automatisch die Gedanken und Absichten der Menschen gut machen. Jetzt ist 
es nötig, zur Rettung der guten Zukunft die Erfindung vorzeitig in unfertigem 
Zustand zu starten. Als die Maozu und Yingzu den vorzeitigen Start sehen, mit 
jetzt rotem riesigen Rauch und Lichtexplosionen, Da bleibt keine Zeit mehr zum 
überlegen. Sie stürmen los auf die Erfindung, um diese zu zerstören, bevor sie 
fertig gestartet ist. 

Die Herzen der Maozu und Yingzu sind erfüllt mit dem Verlangen zur 
Zerstörung. Und da entwickelt die Erfindung im unvollkommenen Zustand nun 
die Eigenart, dass sie die Kräfte in den Herzen der Menschen wiederspiegelt, 
aber das Innere wie äussere Kräfte wiederspiegelt, wie Ungeheuer, die sich auf 
die Menschen stürzen, welche sie in ihrem Herzen erzeugt haben. Alle werden 
verwundet, woraufhin sie noch wütender werden. Aber auch diese Wut kommt 
aus der Spiegelerfindung zurück und trifft sie noch verletzender. Manche werfen 
Dreck auf den Spiegel, damit er nicht mehr reflektieren kann, und das bewirkt 
aber nur, dass sie selber dreckig werden. Andere haben Angst, und sofort 
kommt die Angst aus der Erfindung auf sie zurück und drückt sie zu Boden. 
Zuletzt sind sie alle geschlagen und sehen, dass alle Gewaltabsichten nur zum 
Gegenteil führen. 

Als sie sehen, wie Rongcheng und andere Unschuldige auch verletzt sind, da 
bereuen sie. Die Yingzu beschuldigen die Anderen zum Widerstand angetrieben 
zu haben und sagen: “währen wir zu den Erfindern gut gewesen, hätten wir 
ihnen nach der Nase geredet, dann hätten wir jetzt nicht diese Folgen.” Sie 
geben die Verantwortung an die Maozu weiter, welche widersprechen: “Wenn 
ihr nicht um des eigenen Vorteils willen um nicht verletzt zu werden schwach 
gewesen währt, dann würden wir jetzt nicht unsere Freiheit verloren haben.” 
Sie geraten in Streit und ziehen dabei Rongcheng hin und her. Rongcheng lässt 
es geschehen und denkt: “Wenn ich es schon bin, wegen dem Ihr in Streit 
geratet, dann will ich alleine zu den Erfindern gehen und die Verantwortung und 
Strafe für alles allein auf mich nehmen, und für Euch um Vergebung bitten.” 
Ohne was zu sagen geht er hin, während Andere ihm zurufen “das kannst Du 
doch so nicht machen!” und zwei folgen ihm auch noch. Die Erfinder verlangen 
von ihm, dass er die Maozu und Yingzu in ihrem Sinne führt, sonst würden sie 



ihn bei lebendigem Leibe eingraben und als Verräter bekanntmachen. 
Rongcheng willigt nicht ein, wird gefesselt und bis auf den Kopf eingegraben. 

Die Erfinder sagen den Anderen, dass Rongcheng sie verraten hätte, jetzt mit 
ihnen leben würde, woraufhin die Maozu und Yingzu sehr wütend werden und 
an Rache denken. Zu Rongcheng sagen die Erfinder, dass seine Freunde auf ihn 
sehr wütend sind, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Als Beweis, dass 
sie nun seine neuen und einzigen Freunde sind, graben sie ihn und die zwei 
Anderen aus, entfesseln sie aber nicht, sagen dass sei zum Schutz vor seinen 
neuen Feinden. Später kommen die Maozu und Yingzu zu ihnen, mit 
Rachegedanken. Aber Rongcheng hat innerlich nie über sie geurteilt, sieht 
keinen Grund warum er schlecht über sie denken soll. Aber die sind so 
aufgebracht, dass sie Rongcheng und die zwei treten, in das Erdloch 
zurücktreten. Die zwei fühlen sich falsch behandelt, aber Rongcheng nimmt es 
ihnen nicht übel. Da sehen sie plötzlich, dass er nie über sie geurteilt hat, und 
diese Eigenschaft zieht sie an, diese Echtheit. Sie glauben nun fest daran, dass 
sie von den Erfindern belogen worden sind, helfen Rongcheng auf und sagen: 
“Auch Du sollst denen nicht glauben. Die haben dich nur ausgegraben, um 
Freundschaft vorzutäuschen.” Aber Rongcheng glaubt, dass auch die Erfinder 
alles nur in guter Absicht tun, weshalb die Anderen ihn wieder hin schmeissen. 
Sie halten es nicht aus, wie dumm er ist, und verbieten ihm zu sagen, was er 
denkt. 

Die Maozu und Yingzu haben nun keinen Führer und keine Kraft mehr. Sie 
suchen einen neuen “Rongcheng”, der ihnen die übernatürliche Kraft bringen 
soll, an den alle glauben können. Dazu bereiten sie eine Veranstaltung vor, auf 
der der neue Rongcheng gefunden und vorgestellt werden soll, und auf der das 
Gesicht ihres Volkes wieder hergestellt werden soll. Den alten Rongcheng 
können sie nicht mehr gebrauchen. Aber einige Freunde von Rongcheng haben 
Angst davor, dass Rongcheng und seine Vergangenheit so ausgenutzt werden. 
Doch Rongcheng selbst sagt: “Das macht doch nichts, so werde ich doch noch 
freier, brauche mich nicht mehr um deren Gesicht zu sorgen.” Aber die Freunde 
halten es nicht aus und zerren ihn auf die Veranstaltung, die vor einem Fluss 
beginnt, um zu rächen. Bei der Bekanntgabe zerren sie Rongcheng vor alle und 
fragen ihn öffentlich, wer er ist. Aber immer wieder antwortet er, er wüsste es 
nicht. Denn er hat bereits aufgegeben, Rongcheng zu sein. Als sie ihn nicht 
gehen lassen, geht er einfach durch den Fluss im Hintergrund, und keiner traut 
sich ihm zu folgen, weil der Fluss sehr reissend ist. Die Veranstaltung geht 
weiter. 

Rongcheng geht immer weiter, ohne Ziel. Er merkt, wie alle Gefühle die früher 
so sein Handeln bestimmt haben ihre Wirkung verloren haben. Jetzt kann er 
nur noch aus sich selbst heraus entscheiden. Irgendwann bemerkt er, dass er 
gerade auf die Erfindung zugeht, denkt sich aber nichts dabei. Die Erfinder 



aber, die es bemerken, geraten in Aufregung und sagen: “Warum reagiert die 
Erfindung nicht, reflektiert nicht die Dinge in Rongchengs Herzen als 
Ungetüme?!” Sie wissen nicht, dass Rongchengs Herz ganz leer geworden ist, 
kein Verlangen usw. Mehr darin ist, also auch nichts da ist, was reflektiert 
werden kann. Als er sich auf die Erfindung setzt, da geraten die Erfinder in 
Angst und Wut, und ihre Angst und Wut kommen nun wie Ungeheuer aus der 
Erfindung raus zurück auf sie. Sie sind von ihrer eigenen Erfindung geschlagen 
und können es nicht begreifen, während Rongcheng einfach weitergeht. 

Maozu und Yingzu sehen das Geschehen wie ein Feuerwerk in der Ferne, und 
ohne zu wissen, wie dies gekommen ist, fangen sie an zu planen dies zu 
nutzen, Rongcheng als Waffe gegen die Erfinder einzusetzen, mit “guten 
Absichten”. Sie verlangen von Roncheng seine Fähigkeit einzusetzen. Nur 
Rongcheng versteht, dass es nicht seine eigene Fähigkeit ist, und er bei einem 
absichtlichen Einsetzen wieder geschlagen werden würde. Er weigert sich. Aber 
irgendwann kommt er darauf, dass er wählen muss zwischen sich selbst zu 
schützen oder alle zu schützen und dabei zu riskieren selbst bestraft zu werden. 
Er tut es, und als die Spiegelerfindung ihn trifft, da werfen ihm die Anderen 
noch vor, seine Kraft nicht zu benutzen. Er kommt dabei um. Durch seinen Tod 
verstehen sie endlich, dass die Kraft nur dann durch ihn wirken kann, wenn er 
seine eigenen Interessen auslöscht. Sie holen ihn und verbrennen seinen toten 
Körper. 

Die Maozu und Yingzu müssen nun wieder für die Erfinder arbeiten. Sie nehmen 
diesmal aber alles auf sich, weil ihnen bewusst geworden ist, dass es selbst 
verschuldet ist. Sie wissen jetzt, dass alles aus Absicht getane in Wirklichkeit 
nur ihr eigenes Leben zerstört hat, ihre Leidensursache geworden ist. Sie 
lernen nun genau wie Rongcheng hinzunehmen die Dinge so wie sie sind, 
wahrhaft zu sein und alle Absichten aufzugeben. Die Erfinder versuchen 
weiterhin ihre Methode, mit der sie bisher erfolgreich beherrscht haben. Sie 
sagen, die Maozu währen Schuld an ihrem Schicksal, um ihnen Angst, Wut, 
Verlangen, sich gekränkt fühlen usw. Einzutreiben, damit diese von der 
Erfindung reflektiert werden und sie in Schach halten. Aber das klappt jetzt 
immer weniger, weil die Maozu und Yingzu lernen hinzunehmen, nicht mehr 
versuchen im Recht zu sein. Dann reden die Erfinder ihnen Hoffnung ein, sie 
könnten in der neuen heilen Welt wichtige Posten bekommen, Aber die Maozu 
sehen solche Halluzinationen nicht, sondern machen sich immer leerer, schaffen 
einen Raum für die Kraft des Wahren. 

Die Erfinder glauben einfach nicht, dass es Menschen gibt, die diese Dinge nicht 
verfolgen. Um dies zu beweisen, geben sie den Maozu und Yingzu eine Chance: 
Sie nehmen Waffen welche sie so auf sich selber richten, so dass man sie nur 
anzustoßen braucht, um sie zu verletzen. Dann umzingeln sie die Maozu und 
Yingzu, Im Hintergrund wieder der Fluss. Sie hoffen, dass Maozu und Yingzu die 



Chance nutzen, und Absichten in ihren Herzen entwickeln. Sie umdrängen sie 
immer enger, aber die Maozu und Yingzu stossen nicht an sie, sondern gehen 
langsam immer mehr durch den reissenden Fluss, und die übernatürliche Kraft 
geht durch sie alle durch. Alle haben sich persönlich verloren und sind damit 
unangreifbar geworden. Die Erfindung hat keine Wirkung mehr. Die Erfinder 
geraten in Wut über ihr scheitern und diese Wut wird von ihrer eigenen 
Erfindung reflektiert und trifft sie endgültig. Und da sehen die Erfinder, dass 
alles, was sie gegen die Maozu und Yingzu getan haben nur deren Fähigkeiten 
trainiert hat. 


