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>Das innere Wissen der Realität< 
 
Es existiert ein inneres Wissen in uns, dass unsere Existenz weit über die Grenzen unseres persönlichen Lebens 
hinausgeht. Wir wissen, dass es noch mehr gibt - in uns, im Leben, im Universum - als das, was uns üblicherweise 
bewusst ist. Wir wissen, dass die Wahrheit über das Leben wunderschön ist und dass alles so ist, wie es sein soll. 
Wir wissen auch, dass alles was existiert, zusammenhängt. Deshalb benutzen wir auch das Wort "Universum", das 
"ein Lied" bedeutet. Wir wissen bereits, was zahllose weise Männer und Frauen im Laufe der Geschichte bestätigt 
haben: dass es nur einen Gott gibt und dass alles, was existiert, göttlich ist. 
 
Obgleich wir all dies wissen, verstricken wir uns in innere Konflikte, wir pendeln hin und her zwischen Spannung und 
Entspannung, Liebe und Schuldzuweisung, wahrer Kommunikation und Streitereien.  
Auf dieser gewohnten Ebene finden wir keine Erfüllung, doch wir befinden uns auf wohlbekanntem Terrain. 
Womöglich benötigen wir Ablenkung, Anerkennung durch andere, die Abstumpfung unserer Sinne, Verleugnung, 
Therapie oder scheinbar Sicherheit vermittelnde spirituelle Glaubenssätze, um uns einigermassen wohl zu fühlen. 
Wenigstens meinen wir auf diese Weise dem beängstigenden Leben in Ungewissheit entkommen zu können. 
 
Dennoch ist unser inneres Wissen über die Natur der Realität stets vorhanden. Sobald wir uns für einen Augenblick 
von den Ablenkungen des Alltagslebens abwenden, können wir die Stimme unseres Herzens hören. 
 
>Die zweite Implikate - warum alles perfekt ist<  
 
Im Dzogchen, einer spirituellen Tradition Tibets, wird die Realität als Maha Ati, als grosse Perfektion, beschrieben. 
Im Maha Ati heisst es, dass alle Wesen, Dinge und Geschehnisse zu jeder Zeit genau so sind, wie sie sein sollen. 
Einige mutige Wissenschaftler, insbesondere manche Pioniere der Quantenphysik, sind zu ähnlichen Schlüssen 
gelangt.  
                                                              Eine der schönsten wissenschaftlichen Theorien im Sinne des Maha Ati ist  
David Bohms Konzept der impliziten und expliziten Ordnung. Dabei ist die implizite Ordnung die Basis sowohl der 
sichtbaren materiellen Welt als auch der subtileren Energieformen, einschliesslich unserer Gedanken und Gefühle. 
Sie ist der Urgrund des Seins, der in verschiedenen heiligen Traditionen beschrieben wird als formloses, 
unendliches Bewusstsein, welches der Manifestation einer jeglichen Form zugrunde liegt.  
Dieses Bewusstsein, so heisst es in diesen Lehren, ist der Ursprung und die Substanz aller Dinge, einschliesslich 
unserer eigenen Identität. Es wird als in sich vollständig und perfekt beschrieben, als die Quelle aller Liebe, Freude 
und Weisheit. Dieses Bewusstsein ist jenseits aller Eigenschaften und Formen.  
Es enthält das volle Potential der gesamten Schöpfung. 
 
Dieses Bewusstsein, die implizite Ordnung, ist weder weit entfernt noch unerreichbar. Dieses unveränderliche 
Bewusstsein ist die Quelle unserer Existenz. Deshalb erscheint sie uns auch als viel grundlegender als all die 
oberflächlichen Veränderungen. Dieses Bewusstsein bleibt unverändert, während Inhalte und Erfahrungen kommen 
und gehen. Es ist uns so nahe, dass wir es häufig übersehen, ebenso wie die sprichwörtliche Brille auf der Nase. 
Aus dieser impliziten Ordnung des reinen Bewusstseins entsteht die explizite Ordnung, die Welt voller Lebewesen, 
Dinge und Geschehnisse. Die implizite Ordnung erzeugt das Explizite mittels sogenannter Pilotwellen,  
Pilotwellen, ein Ausdruck aus der Quantenphysik, sind womöglich die wissenschaftliche Erklärung für das, was 
christliche Mystiker als Heiligen Geist und Zen-Meister als Hannya oder Herzensweisheit (Sanskrit: Prajna) 
bezeichnen.  
Durch die Pilotwellen entfaltet sich das in der impliziten Ordnung angelegte Potential in der Welt der äusseren 
Erscheinungen. Fliesst die Intelligenz ungehindert aus der impliziten in die explizite Ordnung, erkennt sich das 
Explizite als die gleiche Substanz, das gleiche Bewusstsein wie im Impliziten.  
Das Explizite wird somit zu einem wahren Ausdruck des Impliziten.  
Diese Einheit, die als die zweite Implikate bezeichnet wird, ist das Ziel der Evolution.  
                                             
Hören wir eine Aussage wie "Ziel der Evolution", so denken wir an irgendeinen zukünftigen Zustand. 
Die Quantenphysik hat uns jedoch nicht nur das wunderschöne Konzept der zweiten Implikate gegeben, sondern 
auch den Beweis für die Existenz nicht-linearer Zeit. Ist diese Interpretation richtig, dann ist das letztendliche Ziel  
der Evolution bereits erreicht. Jeder Schritt auf dem Weg wäre in wichtiger Teil dieses höchsten Ziels.  
Jede Erfahrung, die wir in unserem Leben gemacht haben, hätte ihren Ursprung in diesem Ziel, der zweiten 
Implikate. 
Diese Auffassung liegt der Aussage: "Der Weg und das Ziel sind eins" zugrunde.  
Wir entwickeln uns nicht auf einen zukünftigen Zustand der Perfektion hin.  
Vielmehr entwickeln wir uns durch diesen Zustand, in diesem Zustand und als Ausdruck dieses Zustands.              1     



Der Eindruck jener Reise hin zur zukünftigen zweiten Implikate, hin zur grossen Perfektion entsteht aus diesem  
Ziel heraus. 
 
>Neurologische Kontraktion< 
 
"Vermeide es, das Eine als ungewöhnlich, erhaben oder transzendental zu betrachten. Als das Eine ist 
es jenseits von alledem. Es ist einfach die direkte essentielle und vollkommene Wahrheit."       Lao Tse 
 
"Aus der Illusion des Getrenntseins vom reinen Sein entspringen grosse Ängste und grosses Leid." 
                                                                                                    Bribandaranyaka Upanishad 
 
Wenn sie keine schweren Traumata durchleben, zeigen kleine Kinder eine fundamentale Eigenschaft der zweiten 
Implikate: Urvertrauen. Kinder haben die Fähigkeit, im gegenwärtigen Augenblick zu leben und nach emotionalen 
Belastungen rasch wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Sie lernen mit einer Geschwindigkeit die für die 
meisten Erwachsenen unerreichbar ist. All dies sind Anzeichen von Urvertrauen  - einem inneren Wissen, dass  
das Universum sich richtig gut dazu eignet, sich in ihm aufzuhalten. 
 
Wird das Kind älter, muss es sich mit einer gänzlich neuen Umwelt auseinandersetzen, der geistigen Umwelt der 
Konzepte.  Durch den Erwerb der Sprache lernt das Kind die indirekte Interaktion mit Hilfe von Symbolen.  
Diese Fähigkeit des Menschen ist einzigartig.  
Auch Tiere denken, doch können sie, soweit wir das beurteilen können, nicht über ihr eigenes Denken nachdenken.  
Das Denken der Tiere beschränkt sich auf das, was sie in ihrem Leben wahrnehmen.  
Unser menschliches Denken richtet sich hingegen meistens auf Dinge, die nicht mit dem gegenwärtigen Augenblick 
zu tun haben. 
 
Die Fähigkeit zum abstrakten, konzeptuellen Denken ist eine relativ neue Errungenschaft der Evolution. 
Aus diesem Grunde hat das menschliche Gehirn den bedeutsamen Unterschied zwischen der Sinnes- 
wahrnehmung und der Konzeptbildung nicht gelernt. 
 
Während es absolut überlebensnotwendig ist, die Sinneseindrücke mit der Realität gleichzusetzen, bringt 
es keinerlei Vorteile, unsere fehlgeleiteten Ideen und Konzepte mit der Wirklichkeit zu verwechseln. 
Bestenfalls können sie uns den Weg in die richtige Richtung weisen.  
Wird das Gehirn während der Kindheit mit der Konzeptbildung konfrontiert, wiederholt es den Vorgang, 
der bereits kurz nach der Geburt in der Auseinandersetzung mit den Sinneseindrücken ablief:  
die Interpretation des Wahrgenommenen als Realität.  
Da es sich um eine Überlebensfunktion handelt, ist sie stark und von nachhaltigem Einfluss. Daran ändert auch die 
Tatsache nichts, dass die Aktivierung dieser Funktion in diesem Erfahrungsbereich gänzlich unangemessen ist. 
Sicher können wir zahllose Beispiele dafür finden, dass das, was wir denken und für wahr halten, mitunter absolut 
unsinnig ist oder uns ein unvollständiges und verzerrtes Bild der Realität liefert.  
Dennoch gehen wir häufig von der Annahme aus, dass etwas notwendigerweise wahr sein muss, weil wir es denken 
oder fühlen. Ist dies nicht sonderbar?  
Diese kaum hinterfragte Annahme hat den Nachteil, dass sie uns zu eher engstirnigen Menschen macht, 
unsere Lernfähigkeit einschränkt und uns Munition für sinnlose Streitereien und Intoleranzen liefert. 
 
Es gibt jedoch einen noch grundlegenderen Nachteil der sich aus der Verwechslung des Denkens mit der Realität  
ergibt. Diese Verwechslung versperrt uns die Wahrnehmung der zweiten Implikate und reduziert unser 
Identitätsgefühl auf ein begrenztes, fiktives "Ich".  
Diese Einschränkung liegt allem menschlichen Leid zugrunde. 
 
>> Die Lösung heisst: Ausdehnung unseres Identitätsgefühls auf alles Leben, das Resultat: Erleuchtung! <<   (to) 
 
>Das fiktive "Ich"<   
 
Unsere Gedanken und Gefühle verändern sich von einem Moment zum nächsten, und unsere mentalen und 
emotionalen Muster unterliegen im Laufe unseres Lebens grossen Schwankungen. 
Gleiches gilt für alle anderen Erfahrungsbereiche. 
Doch ungeachtet all dieser Veränderungen nehmen wir eine Kontinuität war. Dieses Wissen um die kontinuierliche 
Existenz entspringt aus der zweiten Implikate, dem allumfassenden Bewusstsein. 
Diese Bewusstsein nimmt all die Veränderungen in unserem Leben wahr und ist die Quelle all dieser  
Veränderungen, ohne sich selbst zu verändern. 
 
Wenn die neurologische Kontraktion einsetzt, übersehen wir diesen Urgrund unseres Seins und projizieren 
unser Identitätsgefühl auf etwas, das es gar nicht wirklich gibt.                                                                                    2   



Es exisitert kein individuelles "Ich", es sein denn wir konstruieren es in unserem Geiste. 
Dieses "Ich" können wir nicht beobachten, wir erzeugen es in unserer Vorstellung.                                                
Die Identität fusst jedoch auf Treibsand, ohne ein stabiles und reales Fundament.  
Die Überlebenszentren des Gehirns nehmen nunmehr ständig und überall in unserem Leben Gefahr wahr. 
Die neurologische Energie konzentriert sich auf die Überlebenszentren. Leider tut Sie dies nicht nur 
vorübergehend, wie es im Falle einer tatsächlichen Gefahrensituation angemessen wäre, sondern dauerhaft.  
Diese neurologische Kontraktion bewirkt einen unnatürlichen Lebenszustand und ist die Quelle jenes 
alldurchdringenden Gefühls des Konflikts und Kampfes, das für uns Menschen so charakteristisch ist. 
Die Kontraktion unserer Identität ist zugleich die Folge und die Ursache dieser neurologischen Kontraktion. 
Das Gehirn macht mit unseren Konzepten, was es zuvor mit unseren Sinneseindrücken machte:  
Es hält sie für wahr. 
Und doch verlieren wir paradoxerweise nie unser inneres Wissen über unsere wahre Identität.  
Tief in unserem Herzen wissen wir daher stets, dass unsere konzeptuellen Identiäten und unsere Selbstbilder 
nicht der Realität entsprechen. Dieses Wissen wird von den das Überleben sichernden Regionen des 
Gehirns als Gefahr interpretiert. Da wir unser Identitätsgefühl auf konzeptuelle Identitäten projiziert haben, 
interpretieren die Überlebensfunktionen des Gehirns den möglichen Verlust dieser Identität als lebens- 
bedrohliche Gefahr. Wir befinden uns somit in einem interessanten Dilemma. Wir begrenzen unser 
Identitätsgefühl, indem wir fehlgeleitete Konzepte als real ansehen, und leiden unter den Folgen. 
Anschliessend stellen wir die Überlebensfunktionen des Gehirns, denen stets oberste Priorität eingeräumt 
wird, sicher, dass dieser Zustand des Gefangenseins in unwahren Identitäten anhält, selbst wenn wir uns  
nach Freiheit sehnen. 
Es ist nichts wirklich schlechtes an diesem verrückten Zustand. Es handelt sich um eine evolutionäre Unreife 
unseres Gehirns, welches nicht in der Lage ist mit Konzepten umzugehen, ohne sich in ihnen zu verstricken.  
Die Beständigkeit unseres fiktiven "Ichs" ist das Verdienst unseres Gehirns, das dabei ausschliesslich noble 
Absichten verfolgt, nämlich uns das Leben zu retten. 
Ganze Bücher werden darüber geschrieben, wie diese neurologische Kontraktion abläuft und wie daraus 
die Begrenzung unseres Identitätsgefühls resultiert 
In meiner Erfahrung fallen nahezu alle diese Effekte in eine der folgenden drei Kategorien: 
 
Verlust des Urvertrauens - Über-Homöostase - Vortäuschen von Freude 
 
>>Der Verlust des Urvertrauens ist wahrscheinlich die schwerwiegendste Folge der neurologischen Kontraktion. 
 
Ohne Urvertrauen erscheint alles als ungenügend, fehlerbehaftet und unakzeptabel. Durch die neurologische 
Kontraktion reduziert sich unser Identitätsgefühl von der Zentrierung in der zweiten Implikate auf die Annahme, 
wir seien ein separates Individuum. Dies führt automatisch zum Verlust des Urvertrauens. 
Wir alle verfügen über ein bestimmtes Mass an Urvertrauen, andernfalls könnten wir gar nicht überleben. Doch 
ein Grossteil unseres Urvertrauens haben wir verloren, indem wir vergessen haben, wer wir wirklich sind. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass sich lediglich unsere Wahrnehmung geändert hat. Der Urgrund des Seins, 
die zweite Implikate, ist stets vorhanden. 
Der Verlust des Urvertrauens fühlt sich vollkommen unnatürlich an. Da wir die Freiheit der zweiten Implikate 
sind, unabhängig davon, wer oder was wir zu sein glauben, können wir niemals vergessen, dass Urvertrauen die 
Basis des Lebens darstellt. Dieses Wissen schlägt sich in der Wahrnehmung nieder, dass wir etwas 
Wichtiges verloren haben. Wir spüren ein inneres Loch, das wir wieder auszufüllen versuchen. Wann immer wir 
die Erfahrung eines natürlichen Teils unseres Wesens verlieren, sind wir bestrebt, diese zurückzugewinnen. 
Diese Tendenz verleiht uns die starke Motivation, das Beste aus unserem Leben zu machen. Sie führt uns 
allerdings auch dazu, an all den falschen Orten nach Erfüllung zu suchen. 
Der Versuch, ein grossartiges Selbstbild aufzubauen, ist nichts weiter als ein Vortäuschen von Urvertrauen, was 
niemals funktionieren kann. Interessanterweise verfügen Menschen mit pathologischen Vermeidungsmustern  
häufig über ein sehr hohes Selbstwertgefühl. 
 
Urvertrauen ist das innere Wissen um die Schöhnheit des Daseins. Es ist die Gewissheit, dass es keine 
fundamentalen Probleme im Leben gibt. Es ist die natürliche Einsicht in die stets vorhandene Perfektion  
unseres wahren Wesens: die zweite Implikate. Im Urvertrauen erkennen wir, dass das Leben mit all seinen 
Höhen und Tiefen nicht auf Problemen aufbaut, sondern auf dauerhafter Freiheit. 
Daher können  wir im Zustand des Urvertrauens am Auf und Ab des Lebens ohne zu verdrängen und ohne das 
Gefühl, ein hilfloses Opfer der Umstände zu sein, teilnehmen. 
Urvertrauen entspringt aus dem Urgrund des Seins und wird nicht durch irgendetwas, was wir tun oder zu sein 
scheinen, verursacht, daher ist es ein Zustand inneren Wissens. Es hat nichts mit Selbstwertgefühl zu tun. 
Selbstwertgefühl basiert auf dem Versuch, das Urvertrauen zurückzugewinnen oder so zu tun, als besässe man 
Urvertrauen. Es ist keine Folge von Zustimmung oder Bewunderung, die uns von unserem Umfeld entgegenge- 
bracht werden. Zustimmung von anderen kann niemals Urvertrauen erzeugen. Urvertrauen entspringt aus dem 
reinen Sein. Urvertrauen ermöglicht es uns, alle Dinge so wie sie sind, als angemessen anzunehmen.                     3 



Die Person mit hohem Urvertrauen kann sowohl diejenigen annehmen, die unrecht handeln, als auch ihr eigenes 
Bestreben, sich diesem Unrecht zu widersetzen. Dies ist wichtig zu verstehen, um der falschen Vorstellung 
entgegenzutreten, Akzeptanz bedeute eine ungesunde Passivität gegenüber allen Formen fehlgeleiteten Verhaltens.  
Passivität ist der Mechanismus der Verdrängung nicht des Urvertrauens.                                                                 
Tiefe innere Akzeptanz von Geschehnissen und Menschen, so wie sie sind, verleiht uns die Kraft, Dinge zu 
verändern. Im Urvertrauen zu leben bedeutet, von einem tiefen Gefühl der Akzeptanz durchdrungen zu sein und 
dieses Gefühl in alle Lebensbereiche einzubringen. 
Das Modell der zweiten Implikate beschreibt die all unseren Erfahrungen stets zugrunde liegende Realität. Daher 
sind alle unsere Erfahrungen - unsere brillanten ebenso wie unsere weniger brillanten Augenblicke - eingebettet in 
eine vollkommen konfliktfreie Wirklichkeit.  
Aus der Sicht der zweiten Implikate ist das Leben die Entfaltung der Perfektion und Schönheit des Seins.  
Diese Perspektive führt unweigerlich zu Urvertrauen, dem Bewusstsein um die problemfreie Natur der Realität. 
Wahre Stärke ermöglicht uns auch die Annahme unserer Schwächen, unserer Sterblichkeit. Sie ermöglicht uns  
somit, unsere Begrenzungen zu transzendieren. Nur in der Auseinandersetzung mit unseren Ängsten, nicht  
gut genug zu sein, können wir diese Ängste als unbegründet erkennen. Dies ist ganz einfach, da es lediglich  
von uns verlangt, nichts zu tun - keine unnötige Reaktion auf Ängste oder Unsicherheiten, keine Vermeidung, 
keine Ablenkung, keine willentliche Veränderung eines Gefühls in ein anderes. - Verbleiben wir einfach mit unserer 
vollen Aufmerksamkeit bei der Unsicherheit und dem Impuls, auf sie zu reagieren, so kann sich das Urvertrauen 
als bereits existierende Fülle offenbaren. 
 
>>Über-Homöostase:  
 
Homöostase ist ein absolut notwendiges Prinzip des Lebens, das als die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts 
bezeichnet werden kann.  Das Bestreben, den Status quo zu erhalten besteht in allen organisierten Systemen von 
einzelnen Atomen bis hin zu Galaxien. Die natürliche Funktion der Homöostase ist es, für Sicherheit zu sorgen. 
 
Verlieren wir die bedingungslose, ursprüngliche Freiheit und Sicherheit des Urvertrauens, wenden wir uns an die 
Homöostase. Die ist wiederum ein Irrweg, da Urvertrauen intrinsisch ist - es ist Teil unserer Natur und nicht die 
Folge von irgendwas. Demgegenüber ist die Sicherheit, die wir in der Homöostase suchen, ein Resultat des 
Mechanismus der Aufrechterhaltung des Bekannten. Etwas davon brauchen wir für unser physisches Überleben 
und für die Stabilität in zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen. Sobald sich jedoch die Motivation einstellt, 
Homöostase als Ersatz für Urvertrauen einzusetzen, wird es problematisch. 
Die überwiegend unbewussten Bewegungen des Geistes führen zu einem Zustand, den ich als Über-Homöostase 
bezeichne. Damit meine ich die ungesunde Übertreibung des Prinzips der Gleichgewichtserhaltung. 
Über-Homöostase führt dazu, dass wir uns an unseren Sichtweisen, Selbstbilder, Identitäten, emotionalen Muster, 
Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen klammern und uns dadurch selbst begrenzen. 
Keine Reaktion auf begrenzende Muster wie die Über-Homöostase kann uns von solchen Mustern befreien. 
Erst wenn wir unsere Reaktion einstellen, finden wir die Kraft und die Freiheit, um alles zu verändern, was wir in  
unserem Leben verändern sollten, und dies ohne uns selbst Gewalt anzutun. 
Irgendewann in unserem Leben hat unser Verstand eine bestimmte Struktur entwickelt, in der Definitionen dafür 
enthalten sind, was für uns normal oder sinnvoll ist. Dazu zählen Normen die festlegen, welche Gefühle wir über 
uns selbst, über das Leben und über bestimmte Situationen haben sollten. Diese Struktur legt fest, welche 
Rollen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten für uns angemessen sind. 
Der Verstand legt diese Normen nicht deshalb fest, weil sie nützlich sind, sondern weil sie unseren wiederholten 
Erfahrungen entsprechen, unabhängig davon ob sie für uns hilfreich oder destruktiv sind. Solange das Urvertrauen 
stark ist, verfügen wir über die Fähigkeit, diese Normen jederzeit zu hinterfragen und notfalls abzulegen. 
Die destruktiven Muster bleiben uns kaum über längere Zeit erhalten. 
Verlieren wir jedoch dieses Urvertrauen, sieht alles ganz anders aus. Verlust des Urvertrauens lässt uns ver- 
zweifelt nach Sicherheit suchen. Plötzlich übertreiben wir das ehemals nützliche Muster der Homöostase. 
Dadurch klammern wir uns auf Gedeih und Verderb an die Normen des Verstandes. Ein übertriebenes Bestreben, 
das Gleichgewicht in sozialen Systemen zu erhalten, ist die schwerwiegende Folge des Verlusts von Urvertrauen. 
Während eine gesunde soziale Homöostase für die Harmonie in Familie, Unternehmen, Gemeinschaften und  
Nationen erforderlich ist, führt soziale Über-Homöostase zu kollektivem Widerstand gegenüber Veränderungen. 
Sie reduziert unsere Beziehungen zu anderen Menschen auf die stillschweigende Vereinbarung, die scheinbare 
Sicherheit des Bekannten zu erhalten. Dadurch bleibt kaum Raum für den Ausdruck von Liebe oder Lebens- 
freude. Veränderungen werden als ein Bruch der Vereinbarung angesehen und stossen auf Widerstand. 
Auf diese Weise bemühen wir uns, den Verlust des Urvertrauens durch die kollektive Erzeugung virtueller Welten 
auszugleichen. Diese virtuellen Welten basieren jedoch auf der Vermeidung des sich ständig verändernden wahren 
Lebens. Wollen wir in Freiheit und innerer Harmonie leben, müssen wir die Wirkung der individuellen und sozialen 
Über-Homöostase in uns anerkennen. Ermöglicht dies die Einsicht, dass uns die Über-Homöostase keine wahre 
Stabilität verliehen hat? Wenn ja, stehen wir vor einer sowohl wunderbaren, wie auch beängstigenden Möglichkeit, 
nämlich das zu tun, wovon uns die Über-Homöostase immer abgehalten hat: mit unserem ganzen Sein zu leben,   
ohne jede Begrenzung.                                                                                                                                                  4 



Dies erfordert die Annahme von Veränderungen, ja sogar von fundamentalen, allumfassenden Veränderungen, 
wenn unser inneres Wissen dies verlangt. Indem wir dem dynamischen Fluss des Lebens erlauben, sich in uns zu 
entfalten, entdecken wir, dass wir die wahre Stabilität gefunden haben.  
Diese Stabilität ist so umfassend, unsterblich und bedingungslos, dass sie uns auch für das Leben in Ungewissheit 
öffnet. Auch wenn der Verstand dies als Verletzlichkeit fürchten mag, ist es in Wirklichkeit der sicherste Zustand im 
Leben.  
Ein solches Leben wird möglich, wenn wir aufhören, aus Angst vor der Ungewissheit davonzulaufen und zur 
scheinbaren Sicherheit des Bekannten zurückzukehren.  
In Wirklichkeit gibt es keine Angst vor dem Ungewissen, da das wahrlich Unbekannte in uns keine Qualität 
hervorrufen kann.                                                     
 
Unter der Kontrolle der Über-Homöostase projiziert der Verstand jedoch immer wieder unser Leid und unseren 
Misserfolg aus der Vergangenheit in das Ungewisse hinein. 
Der Verstand erwartet, dass sich ähnliche Erfahrungen im Ungewissen wiederholen werden. Doch auf diese 
Warnung des Verstandes haben wir bereits gehört. Vielleicht ist es nun an der Zeit, dem Fluss des Lebens die 
Chance zu geben, ohne jede Einschränkung durch uns zu fliessen. 
 
>>Vortäuschen von Freude: Der Ersatz von echter durch unechte Freude. 
 
Die zweite Implikate, die Gesamtheit der Existenz, ist vollkommen frei von jeglichem Konflikt und jeglichem Leid. 
Im Laufe der Jahrtausende haben zahllose Mystiker diese Freiheit mit den erhabensten Worten beschrieben. Die 
Schriften der grossen spirituellen Traditionen beschreiben Gott oder das Sein als die wahre Natur der Freiheit und 
absoluter Erfüllung. Diese Freiheit ist nicht wirklich ein Gefühl. Im Körper manifestiert sie sich in Form von Freude, 
Leichtigkeit, Liebe und anderen Qualitäten. Diese Freude ist jedoch nicht das Gegenteil anderer Emotionen wie 
Traurigkeit. Diese Art von Freude kann inmitten aller Gefühle, auch in Anwesenheit von Traurigkeit, gespürt werden. 
Die Freiheit der zweiten Implikate schliesst menschliche Erfahrungen nicht aus, wird jedoch von ihnen nicht getrübt. 
Dadurch entsteht eine transzendente Freude und eine Leichtigkeit des Seins, die auf keinen äusseren Grund 
angewiesen ist. 
Diese transzendentale Freiheit und Freude zeigt eine tiefgreifende Wirkung auf den Körper, insbesondere auf das 
Gehirn. In der Erfahrung der eigenen wahren Natur werden die verschiedenen Gehirnfunktionen genauestens auf 
die Anforderungen des Lebens abgestimmt. Die Überlebenszentren übernehmen ihre Aufgabe, unseren Körper zu 
schützen, ohne in situationsunangemessener Weise aktiv zu werden. Dadurch kommt es zu einer Befreiung von 
neurologischer Energie, die nunmehr frei durch Gehirn und Nervensystem fliessen kann. Gehirnzentren wie das 
Septum Pellucidum, die uns ein Leben voller Enthusiasmus und innerer Ausgeglichenheit ermöglichen, werden 
aktiviert und übernehmen die ihnen zugedachten Aufgaben. Dies führt zu einer durch und durch angenehmen und  
erfüllten Erfahrung des Lebens und verbessert zudem die physische Gesundheit. 
Bringt uns das Leben einen schmerzhaften Moment, so kann dieser Schmerz gefühlt und angenommen werden. 
Da die Realität ungeteilt ist, wird selbst Schmerz nicht als getrennt von oder als Gegensatz zu unserer wahren 
inneren Erfüllung wahrgenommen. Emotionaler Schmerz den wir auf diese Weise zugelassen haben, wird uns 
meist wieder verlassen und nicht für die nächsten fünf Jahre unseren emotionalen Zustand prägen. 
 
Wenn die neurologische Kontraktion einsetzt und wir die Realität aus den Augen verlieren, reduziert sich die 
Erfahrung der Leichtigkeit des Seins in dramatischer Weise. Dennoch können wir nie ganz vergessen, dass die 
Leichtigkeit intrinsischer Teil unserer Natur ist. Deshalb hören wir nie auf, nach einem positiven und von Glück 
erfüllten Leben zu streben. 
Da die neurologische Kontraktion Verwirrung verursacht und festigt, basiert unsere Suche nach Freude auf dieser 
Verwirrung. Das Motiv, nach Freude zu suchen, impliziert, dass Freude verlorengegangen ist. 
Diese Fehlwahrnehmung führt uns dazu, Freude stets an den falschen Orten zu suchen. Die Suche selbst festigt 
die ursprüngliche Verwirrung. Die vier bedeutsamsten Folgen dieser illusorischen Suche sind:   
 
>Die Verzerrung der Wahrheit - Zwanghaftes Streben nach Höhepunkten - Suche nach Scheinlösungen -  
  Einschränkung der Liebe< 
 
>>Die Verzerrung der Wahrheit: 
 
Wenn wir den Blick für den grösseren Kontext, in dem sich unser Leben und diese Welt entfalten, verloren haben, 
bleibt dennoch tief in uns die Erinnerung bestehen, dass es natürlich ist, das Leben zu geniessen. 
Nehmen wir den grösseren Kontext intuitiv wahr, öffnen sich uns die Schönheit und die Wunder des Lebens, auch 
wenn wir dafür keine mentalen Konzepte kennen. 
Ohne diesen Kontext zu erfahren, ist akkurate Wahrnehmung hingegen sehr deprimierend. Verlieren wir die 
unmittelbare Wahrnehmung des Urgrunds des Lebens, der wahren Quelle aller Freude, so bleibt uns nur noch die 
relative Ebene der Existenz, das menschliche Leben, um unseren scheinbar abhanden gekommenen Schatz 
wiederzufinden.                                                                                                                                                              5 



Wir leben in einer Welt, die offensichtlich verrückt geworden ist.                                                         
Überall um uns herum sind die Zeichen menschlicher Unreife zu sehen.  
Dennoch tun wir so, als wäre alles bestens, der menschliche Zustand ist geprägt vom kollektiven Wahnsinn.  
Diese Wahrheit ist kaum zu ertragen, wenn die grössere Wahrheit der allem Leben zugrunde liegenden Perfektion 
nicht erkannt wird. Es ist, als hätten wir einen Alptraum, ohne zu wissen, dass es nur ein Traum ist.  
Das Leben ist alles andere als furchtbar, doch es mag uns so erscheinen, wenn das Gesamtbild fehlt.  
Daher müssen, wir um psychisch einigermassen gesund zu bleiben, unsere relative Wahrnehmung der Welt 
verzerren, indem wir Teile ausblenden, uns emotional distanzieren und mentale Konzepte bilden, die unsere Last 
erträglicher machen. Hätten wir dies nie getan, würden wir womöglich schwer depressiv und psychisch gestört sein. 
Interessanterweise zeigen Experimente, in denen Wahrnehmungsschärfe untersucht wird, dass Depressive oftmals 
Situationen akkurater einschätzen können als psychisch Gesunde. Also erzeugen wir eine virtuelle Welt in der wir 
okay sind, vielleicht sogar glücklich. 
Doch dies ist eine Illusion, und das wahre Leben gleitet uns durch die Finger. Alles,  was wir mit unserer virtuellen 
Welt erreicht haben, ist die Fortsetzung eines konfliktbehafeten Lebens. Es steht uns jedoch jederzeit offen, uns 
dem wahren Leben mit all seinen Schwierigkeiten, seiner intrinsischen Schönheit und seiner Perfektion zu öffnen. 
Dies befreit uns von dem auf Verdrängung basierenden Optimismus ebenso wie von der Gewohnheit, wahre 
Erfüllung stets nur in der Zukunft zu sehen.                                                                                                              
 
>>Zwanghaftes Streben nach Höhepunkten: 
 
Da wir in unserer wahren Natur darauf ausgerichtet sind, in Freude zu leben, müssen wir irgendwie versuchen, 
diese Freude zu suchen, sobald uns die Erfahrung der ursprünglichen Leichtigkeit des Seins verlässt. 
Diese fehlgeleitete Suche nach etwas, was wir in Wirklichkeit nie verloren haben, führt uns zu einem bizarren 
Streben nach Höhepunkten. 
In der Natur treten derartige Gipfelerfahrungen nach Ereignissen auf, die dem Überleben des Individuums oder der 
Art dienen oder die Lebensqualität allgemein erhöhen. Daher führt der Liebesakt, der ja der Produktion von 
Nachwuchs dient, zu solch angenehmen Gefühlen, ebenso wie das Erhalten von etwas ganz Besonderem oder 
grosser Erfolg. Diese inneren Glücksgefühle sind wunderschön und ein natürlicher Bestandteil des Lebens. 
Wenn wir nicht von ihnen besessen sind, können wir sie in vollen Zügen geniessen. 
Bei starker neurologische Kontraktion sieht dies jedoch etwas anders aus. Das normale Alltagsleben erscheint  
als langweilig. Dies ist langfristig nahezu unerträglich. Deshalb benötigen wir erhebende Erfahrungen, um dieser 
Eintönigkeit zu entfliehen. Leicht kann dies zu einer Gewohnheit werden, insbesondere in unserer Kultur, die eine 
Flucht in aufregende Erfahrungen in vielerlei Hinsicht unterstützt. Viele Werbespots suggerieren uns, dass das 
Leben eine nahtlose Kette von Hochgefühlen sein sollte. Die Werbung der Kosmetikindustrie ermuntert uns, nach 
ewiger Jugend zu streben. In unserer Gesellschaft herrscht das Gefühl, das Leben sollte eine endlose Kette 
ekstatischer Glücksgefühle sein. Mächtige Industriezweige wollen uns glauben machen, dass in diesem Streben  
der Sinn des Lebens liegt. Bereitwillig schenken wir ihnen Gehör. 
Leider gibt es einige Probleme bei dieser Art des Denkens. Zum einen ist da die Destruktivität, die unweigerlich 
daraus resultiert, das Leben zu etwas machen zu wollen, was es nicht ist. Das Leben ist nicht dazu bestimmt eine 
niemals endende Kette von Gipfelerfahrungen zu sein. Versuchen wir dennoch, unser Leben auf dieses Ziel 
auszurichten, benötigen wir destruktive Mittel  wie Alkohol oder andere Drogen, eine sinnlose Überstimulation der 
Sinne oder irgendetwas anderes Extremes. Dies führt uns gleich ins nächste Problem, die Tendenz der Natur, alles 
Unnatürliche ins Gleichgewicht zurückzubringen. Sicher können wir durch eine bestimmte Form der Sinnen- 
befriedigung eine enorme Endorphinstimulation bewirken. Der Körper wird jedoch versuchen, dies auszugleichen, 
indem er die unseren ekstatischen Momenten genau entgegengesetzten Zustände produziert. 
Drogenkonsum ist ein extremes Beispiel der Suche nach grossartigen Momenten und zeigt eindrucksvoll, wie 
dieses Prinzip funktioniert. 
Wahre Freude braucht keinen äusseren Grund. Sie kann alles im Leben durchdringen und erfüllen. Sind wir 
innerlich entspannt und offen für den gegenwärtigen Moment, so können wir unsere innere Fülle in allem 
reflektiert sehen, was gerade passiert. 
Das zwanghafte Streben nach Höhepunkten lässt uns das Besondere in den einfachen Dingen des Lebens 
übersehen, da ihre Schönheit in der Stille liegt und kaum jemals ein spektakuläres Feuerwerk an Reizen ist. 
Der vielleicht negativste Aspekt der Suche nach Hochgefühlen ist, dass wir auf diese Weise die Fähigkeit 
verlieren, die einfachen Dinge im Leben zu geniessen - den gegenwärtigen Moment, so wie er ist. 
Für die meisten Menschen spielt sich das Leben somit in den Pausen zwischen ihren Höhepunkten ab. In ihrem 
Alltag erledigen sie ihre unliebsamen Aufgaben, während sie auf bessere Zeiten warten und lieber irgendwo anders 
wären. Die einfachen Freuden des Staubsaugens, Einkaufens, und Spazierengehens gehen uns leicht verloren, 
wenn wir uns auf die Versprechen der unglaublichen Höhepunkte einlassen.  
Etwas wirklich Wunderbares kann doch unmöglich in den Routinen des Alltagslebens liegen, oder?  
Vielleicht doch. Womöglich können wir beginnen zu sehen, dass wahre Glücksgefühle nicht durch neue und immer 
stärkere Formen der Stimulation ausgelöst werden, sondern bereits im Hier und Jetzt möglich sind, indem wir uns 
die schon bekannten Dinge zum ersten Mal wirklich genau betrachten und uns für sie öffnen.  
Auf diese Weise können wir das gleiche alte Leben mit einer völlig neuen Sichtweise erfahren.                                 6 



>>Die Suche nach Scheinlösungen: 
 
Eine enge Verwandte des Strebens nach Höhepunkten ist die Suche nach Scheinlösungen. Herausforderungen 
sind ein Teil der Schönheit eines verantwortunsbewussten Lebens. Geduld, Pflichtgefühl und die Fähigkeit, auf 
kurzfristige Vergnügen zugunsten langfristiger Ausgeglichenheit zu verzichten, sind keine altmodischen Tugenden, 
sondern notwendige Vorausssetzungen für ein erfülltes Leben. Dennoch findet ein Teil von uns Gefallen an der Idee, 
wir könnten schnelle Lösungen finden, die es uns ermöglichen, grösseren Herausforderungen aus dem Wege zu 
gehen.  
Sobald wir auf ein Problem stossen, das eine Überprüfung unserer Realitätswahrnehmung nahe legt, oder uns von 
einer alten Gewohnheit befreien möchte, wollen wir uns dieses Problems so schnell wie möglich entledigen.  
Diese Mentalität ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet, sie manifestiert sich in vielen Formen des Umgangs mit 
Problemen, von der Einnahme von Aspirin gegen Kopfschmerzen bis hin zu drastischen Kürzungen in Unternehmen, 
um kurzfristigen Profit zu sichern. Und es funktioniert. Die Kopfschmerzen verschwinden und die Aktionäre sind 
glücklich. Langfristige Folgen? Wen interessiert das? 
Bestenfalls wird unsere Situation etwas erträglicher, doch schon bald müssen wir den Preis für dieses Vorgehen 
bezahlen. Wenn wir unser Wohlbefinden von der Abwesenheit unangenehmer Erfahrungen abhängig machen, 
schaffen wir damit einen idealen Nährboden für weitere Schwierigkeiten, die sich in einem Kampf gegen bestimmte 
Aspekte des Lebens niederschlagen. 
Der Verstand erzeugt eine Vorstellung eines verantwortungsbewussten Lebens, die von reinem Pflichtgefühl und 
wenig Freude bestimmt ist, andererseits verbinden wir all die Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut für uns 
sind, mit Spass. Manche Psychologen meinen, dies habe seinen Ursprung in der Kindheit, als wir den Spass 
zugunsten der Forderungen der Eltern aufgegeben haben.                                                     
Was auch immer der dahinter stehende psychologische Mechanismus sein mag, die Frage bleibt bestehen ob dies 
eine angemessene Wahrnehmung der Realität ist. Sicher möchte niemand ein Leben führen, das nur vom Verstand 
und zahllosen Verboten bestimmt wird. Dies ist absolut nicht das was ich unter Freiheit von der Suche nach 
Scheinlösungen verstehe.  
Gehen wir über das Streben nach sofortiger Wunscherfüllung hinaus und erlauben uns das, was für uns und andere 
aus einer ganzheitlichen Perspektive gut ist, werden wir sogar mehr Spass im Leben haben, nicht weniger.  
Eine Lebensweise, die im Einklang mit universellen Prinzipien steht, ist nie starr und einschränkend. Alles, was wir 
aufgeben müssen, sind einige unserer Vorstellungen darüber, wie wir glücklich werden können.  
Die wahre Freude des Lebens liegt stets im gegenwärtigen Moment, sowohl in unseren erhebendsten Erfahrungen 
als auch in unseren grössten Herausforderungen. 
 
>>Die Einschränkung der Liebe:    
 
Die natürliche Freude, die unserer wahren Natur entspringt, ist die Liebe. Die Erfahrung wahrer Liebe gründet stets 
in der Wahrnehmung der Realität. Erleben wir die innere Schönheit und Güte des Lebens, so erweckt dies 
automatisch diese Schönheit in uns. Sie manifestiert sich als eine Liebe, die weit mehr ist als ein Gefühl.  
Diese Liebe hat nichts damit zu tun, was wir an einer anderen Person oder an bestimmten Dingen mögen.  
Diese Liebe entspringt der inneren Perfektion, die stets überall vorhanden ist. Sie kann weder gegeben noch 
unterdrückt werden.  
Diese Liebe müssen wir uns nicht verdienen, indem wir bestimmten Anforderungen gerecht werden. Sie unterliegt 
keinen Regeln des Verstandes, der stets einteilt in Dinge oder Personen, die wir mögen oder nicht mögen.  
Vorlieben und Abneigungen bleiben bestehen, doch im Kern unseres Seins entspringt diese allumfassende Liebe. 
Erlauben wir uns, von dieser Liebe erfasst zu werden, so wird unser Leben zu einem wahren Wunder. 
Im Zustand der neurologischen Kontraktion ist diese Liebe nur hin und wieder zugänglich. Sobald wir diese reine 
Liebe als Grundlage des Lebens verloren haben, suchen wir nach ihr, ebenso wie nach Freude, an all den falschen 
Orten. Die neurologische Kontraktion bewirkt, dass wir uns als getrennte Individuen wahrnehmen, die vom Leben 
stets bedroht werden. Diese Einstellung zum Leben verändert und verzerrt unsere Suche nach Liebe.  
Oft verwechseln wir Liebe mit Zustimmung und Bewunderung für andere, die sich unseren Vorstellungen 
entsprechend verhalten. Auf diese Weise lieben wir andere Menschen nicht wirklich, wir lieben das, was wir von 
ihnen zu bekommen hoffen. Alle Arten von Beziehungen können die Form eines unausgesprochenen Vertrages 
annehmen. Sagen wir: "ich liebe dich", dann meinen wir in Wirklichkeit: "liebst du mich?" 
Die intrinsische Liebe unserer wahren Natur ist real und allgegenwärtig, auch wenn wir Liebe ganz woanders 
suchen. Erfahren wir diese Liebe hin und wieder, erkennen wir das uns zur Verfügung stehende Potential.  
Wir erkennen, wie unser Leben sein könnte, wenn diese Liebe all unser Handeln durchdringen würde.  
In manchen Personen führt diese Wahrnehmung zu Schmerz, da die Diskrepanz zwischen dem Potential der Liebe 
und den selbstauferlegten Einschränkungen der Liebe im Alltagsleben deutlich wird. In anderen Menschen hingegen 
ist die Erfahrung dieser Liebe alles, was sie benötigen, um ihr Leben grundlegend zu verändern.  
Was immer uns auch dazu bewegt, uns für die wahre Grösse und Schönheit dieses Lebens zu öffnen und das 
Leben in Selbsteinschränkung aufzugeben - uns wird gezeigt, dass das Leben in Wirklichkeit ein Wunder ist.  
In den Worten des unsterblichen Jelaluddin Rumi: 
"Stirb! Stirb! Stirb in dieser Liebe! Stirbst du in dieser Liebe, wird deine Seele erneuert."                                            7 



>Überwindung der virtuellen Spiritualität< 
 
Was wir im Alltag erleben, ist für uns von überragender Bedeutung. Es definiert, wer wir sind und wie viel Glück wir 
verdienen. Es gibt keinen Raum für freien Genuss in diesem ständigen Kampf, alles richtig zu machen. Doch 
welchen Erfolg wir in diesem Kampf auch haben, keine unserer Errungenschaften lässt uns vergessen, dass uns 
etwas fehlt. Nehmen wir den menschlichen Zustand wahr, so erkennen wir in diesem kollektiven Missstand die 
Wurzel allen Leids. 
In der Erfahrung der Realität sehen wir, dass jedes Erlebnis aus der bereits vorhandenen Fülle des Seins entspringt. 
Natürlich mögen wir auch weiterhin manche Erfahrungen mehr als andere.  
Dennoch betrachten wir alles was passiert, als Teil des in sich vollkommenen und konfliktfreien Ganzen. Keine 
Erfahrung, sei sie auch noch so emotional belastend, kann uns dauerhaft unglücklich machen. 
Daher müssen wir uns nicht mehr länger um einen grandiosen Sieg über das Leben, wie es jetzt ist, bemühen. 
Im Zustand der neurologischen Kontraktion verlieren wir den grösseren Kontext, in den alle Erfahrungen 
eingebettet sind, aus den Augen. Wir erkennen nicht mehr, dass Freiheit und Erfüllung unsere wahre 
Natur sind. Stattdessen streben wir danach, diese Qualitäten irgendwie zu erzeugen.  
Sobald wir vergessen, dass wir der Ozean sind, projizieren wir unsere Vorstellungen über die Realität auf die 
einzelnen Wellen. Wir verbinden unser Wohlbefinden mit der Erfüllung unserer Wünsche und Hoffnungen und sind 
jedes Mal aufs Neue enttäuscht, wenn uns das Leben anders geartete Erfahrungen beschert. 
 
Die Muster der Suche nach Erfüllung und des ständigen Kampfes, im Leben nur die guten Erfahrungen zuzulassen 
und sich von den schlechten abzuschotten, sind sehr stark. Nur allzu leicht übertragen wir sie auf unsere spirituellen 
Erfahrungen.  
Das fiktive "Ich" hat lediglich eine neue Form des Suche begonnen, bleibt jedoch das Zentrum unseres Identitäts-
gefühls. Noch immer glauben wir, etwas an diesem "Ich" verändern zu müssen, um zur Freiheit zu gelangen. Wir 
streben nach aufregenden Visionen, Energieschüben und anderen aussergewöhnlichen Erfahrungen und bemühen 
uns um die Heilung der Wunden aus der Vergangenheit.                                                                                                                                   
Freiheit ist nicht die Lösung unserer Probleme. Freiheit ist unsere Natur. Das einzige was unserer Einsicht im Wege 
steht, ist unsere Vorstellung von einer Lösung, die alles in unserem Leben zum Guten wendet. Wie wäre es also, 
wenn wir diese Vorstellung aufgeben würden? Ohne die Lösung gibt es auch  das Problem nicht mehr.  
Ohne den Versuch, das getrennte "Ich" zu verbessern, verschwinden die engen Grenzen unserer Identität. 
Was müssen wir dafür tun? Gar nichts, die Freiheit, die wir bereits sind, zeigt sich nur im Nichtstun. 
Authentisches Nichtstun ist nicht Passivität oder Faulheit, den ganzen Tag auf der Couch herumliegen und 
abstumpfen, dies wäre ein beachtlicher Aufwand, um dem Leben zu entfliehen. Erlauben wir uns aus einer inneren 
Haltung des Nichtstuns heraus zu leben, gelangen wir in einen erstaunlich aktiven, lebendigen Zustand. 
 
Das Nichtstun ist eine tiefgreifende Einstellung dem Leben gegenüber und nicht eine bestimmte Aktivität. Es kann in 
Worten auch nicht wirklich beschrieben werden. Doch selbst wenn ich es könnte, würde ich Ihnen die Frische und 
Originalität dieser Entdeckung nicht vorwegnehmen wollen. Des weiteren hat diese Entdeckung niemals ein Ende.  
Im Zen würde man dies als Lebenskoan bezeichnen: eine Frage, die im Laufe des Lebens zu immer tiefgreifenderen 
Antworten führt.  
Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass das Nichtstun nicht das Gegenteil des Handelns ist, sondern das von Freiheit 
durchdrungene Fundament von allem, was nützlich ist und Spass macht. 
 
>Die körperlichen Grundlagen der ganzheitlichen Gehirnfunktion<   
 
Wenn wir uns von den Einschränkungen eines unter der Kontrolle der Überlebenszentren stehenden 
Gehirns befeien möchten, müssen wir unseren Körper darauf vorbereiten. Ein Körper der ständig unter 
denaturierten und giftstoffhaltigen Nahrungsmitteln, Bewegungsmangel, unnatürlicher sportlicher 
Aktivität oder einer permanenten Reizüberflutung (Fernsehen, Computerspiele, zahllose unnütze Handy- 
Telefongespräche pro Tag) zu leiden hat und trotzdem im Alltag vernünftig funktionieren soll, ist wahrlich 
zu bedauern. Eine unnatürliche Lebensweise wird vom Gehirn als lebensbedrohlich angesehen und 
führt zu einer neurologischen Kontraktion in den Überlebenszentren des Gehirns. 
 
Nahrung ist das am häufigsten verwendete Beruhigungsmittel in unserer Gesellschaft. Den meisten 
Kindern werden irgendwann in ihrem Leben Süssigkeiten gegeben, um sie zu beruhigen. Daraus kann 
die Gewohnheit entstehen, emotionale Ungleichgewichte durch die Nahrungsaufnahme wieder ins Lot 
bringen zu wollen. Während natürliche, ganzheitliche Lebensmittel eine ausgleichende Wirkung auf 
Gehirn und Nervensystem haben, führen verarbeitete Nahrungsmittel leicht zu Störungen. Zuckerreiche 
Produkte fördern beispielsweise im Gehirn die Ausschüttung von Serotonin, einem Neurotransmitter mit 
beruhigender Wirkung. Dies ist einer der Gründe dafür, warum Süssigkeiten häufig verwendet werden, 
um mit Traurigkeit, Einsamkeit und Hilflosigkeit umzugehen. Fleisch und Fleischprodukte stecken voller 
Stresshormone, die das Tier ausgeschüttet hat, als es voller Angst den bevorstehenden Tod wahrnahm. 
Diese Hormone lösen in uns ein falsches Gefühl von Stärke aus.                                                                                 8 



>>Der Versuch, emotionale Unausgeglichenheit mit Nahrungsmitteln auszugleichen hat mehrere Nachteile: 
 
1. Der Versuch, einer bestimmten Erfahrung auszuweichen, verstärkt die Vorstellung, dass diese Erfahrung nicht 
auftreten sollte. 
2. Mit ungesunden Nahrungsmitteln können Sie Ihre Gesundheit ruinieren. Wenn Sie sich emotional niedergeschla-
gen fühlen, sehnen Sie sich wahrscheinlich nicht nach einer Frucht oder nach frischen Keimlingen. Sie sehnen sich 
wohl eher nach etwas Giftigem! Natürliche Lebensmittel verursachen einfach nicht die unausgeglichene Art von 
Stimulation oder Abstumpfung, die wir uns in einem emotioal unausgeglichenen Zustand wünschen. 
3. Sicher ist uns bewusst, dass wir nicht einfach vor unseren Gefühlen davonlaufen sollten, um in Schokolade 
Geborgenheit zu suchen. Zusätzlich zu dem ursprünglichen emotionalen Problem fühlen wir uns nun auch noch 
schlecht, weil wir es nicht lösen können.    
4. Der Körper gleicht unnatürlich hervorgerufene Wirkungen stets aus. Auf ein durch Fast-Food künstlich erhöhtes 
Energieniveau folgt ein Energiemangel. Wir können die Natur nicht überlisten. Wann immer wir auf unnatürliche 
Weise einen bestimmten Zustand hervorrufen, produziert der Körper kurz darauf den gegenteiligen Zustand.  
Dies ist der wichtigste Grund, warum psychedelische Drogen niemals wahres inneres Wachstum fördern können,  
so wunderbar die vorübergehenden Zustände auch sein mögen. 
 
Es gibt mit Sicherheit viele gute Gründe, um in einem entspannten, harmonischen inneren Zustand zu 
essen und davon abzusehen, Nahrungsmittel zur Beruhigung oder als Aufputschmittel einzunehmen. 
Dies mag mitunter schwierig sein, doch der uns erwartende Nutzen ist enorm. 
 
Wenn wir wirklich gesund sein möchten, sind biologisch angebaute Lebensmittel das Mittel der Wahl.  
Kurzfristig sind sie zwar teurer, langfristig spart man jedoch Geld, da man vor Krankheiten besser  geschützt ist. 
Wünschen wir uns strahlende Gesundheit und die Entfaltung des vollen Gehirnpotentials, sollten wir unseren Körper 
mit den Geschenken der Natur ernähren und nicht mit den minderwertigen Produkten menschlicher Kurzsichtigkeit.                                                                                                        
 
Beginnen Sie jede Mahlzeit mit Rohkost und essen Sie erst danach gekochte Nahrung.  
 
Wie wäre es mit einem Rohkosttag pro Woche.                                                                                                                 
 
Alle Menschen können von einer starken Reduzierung des Fleisch-, Fisch-, und Geflügelkonsums 
profitieren.  
 
Vermeiden Sie die Verwendung von Mikrowellenherden, eine Möglichkeit den Mikrowellenherd auf  
eine für die Gesundheit unbedenkliche Weise einzusetzten, besteht darin, ihn mit Sand zu füllen, ihn 
fest zu verschliessen und als Anker für ein Boot zu verwenden. Das Zubereiten von Lebensmittel im 
Mikrowellenherd ist allerdings unbedingt zu vermeiden und steht auf einer Stufe mit dem Vergessen  
des Geburtstags Ihres Ehepartners. 
 
Geniessen Sie Ihr Essen!  Essen sollte eine Freude sein. 
 
>>Richtlinien für gehirnfreundliche körperliche Aktivität:     
 
-   Wählen Sie einen Sport, den Sie gerne betreiben  
-   Entwickeln Sie Ihre motorischen Fähigkeiten  
-   Trainieren Sie mit Gewichten, dann bevorzugen Sie freie Gewichte, oder Übungen, die Sie mit 
    Ihrem Körpergewicht ausführen, gegenüber Maschinen 
-   Trainieren Sie Ihre Muskulatur tonisch und niemals bis zu Erschöpfung 
-   Wenn Sie aeroben Sport ausüben, bleiben Sie im aeroben Bereich 
-   Seien Sie entspannt und aufmerksam, während Sie Sport treiben 
 
>Das Freisetzen der erstaunlichen Fähigkeiten des Gehirns< 
 
Das Gedächtnis und die kreative Nutzung von Informationen spielen sich nicht innerhalb der linearen Zeit ab.  
Wie weiter oben dargestellt, ist alle Zeit aus der Sicht der Quantenphysik letztendlich gleich und nicht-linear.  
Dies bedeutet, dass die Vorstellung vom Gedächtnis als einem Ort, an dem Informationen gespeichert und gesucht 
werden, falsch ist. In Wirklichkeit wird das Gedächtnis in der Gegenwart aus dem virtuellen Potential aller 
Informationen der zweiten Implikate "kreiert". 
 
Es ist ein grosser Schritt in der Entfaltung des menschlichen Potentials, ohne Stressmuster lernen 
und anderen ähnlich herausfordernden Aktivitäten nachgehen zu können. Es ist die Vervollkommnung 
einer ausgeglichenen Lebensweise, die uns als stabiles Fundament für unsere Reise zu wahrer Freiheit 
dient - der Reise ins Unbekannte.....                                                                                                                              9 



>>Chaos, die Quelle der Weisheit: 
 
Die letzten Worte von Jigoro Kano, Begründer des modernen Judo waren: "Seid ihr bereit den weissen Gürtel zu 
tragen?" Von Sokrates' bekannter Aussage "Ich weiss, dass ich nichts weiss" bis hin zur Wertschätzung des 
Anfängers im Zen-Buddhismus und Taoismus, wird das Nichtwissen als Tor zu wahrer Weisheit und als 
erstrebenswerter Zustand angesehen.  
Kein natürliches System entwickelt sich auf die Art linear, dass es ständig an Wissen und Fähigkeiten zunimmt. 
Natürliche Systeme unterliegen regelmässigen Rückschritten, um danach erneut zu wachsen. 
Dies ist die natürliche Dynamik der Evolution. Erfüllt die Struktur eines natürlichen Systems nicht mehr seine 
Funktionen, setzt das Chaos ein. Dieses Chaos nimmt bis zu einem Höhepunkt zu, den der theoretische Chemiker 
Ilya Prigogine, der als erster diesen Prozess wissenschaftlich beschrieben hat, als Bifurkationspunkt bezeichnet.  
Von diesem Punkt aus gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das System zerfällt vollständig, um Raum zu schaffen 
für etwas gänzlich Neues, oder es vollzieht einen Quantenprung in eine höhere Ordnung.  
Diese höhere Ordnung ermöglicht dem System das auf seine Umwelt harmonisch abgestimmte Funktionieren auf 
höherer Ebene.  
Sie entsteht aus der unmanifestierten Intelligenz der zweiten Implikate auf dem Höhepunkt des Chaos. 
Ein solcher Quantenprung kann niemals das Ergebnis einer bewussten Anstrengung des Systems sein. 
 
Meist entwickelt sich wahre innere Freiheit auf diese Weise. Aus der gegenwärtigen Struktur unserer Identität, die 
wir an unseren Gedanken und Gefühlen festmachen, erkennen wir, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte.  
Wir suchen nach Lösungen für unseren ständigen Kampf im Leben, indem wir uns mehr Konzepte und Ideen 
aneignen. An einem gewissen Punkt gelangen wir zur Einsicht, dass es so nicht funktioniert.  
Der Verstand entwirft weiterhin Ideen darüber, wie wir uns aus unserer misslichen Lage befreien könnten, doch 
diese Vorschläge stellen uns nicht mehr zufrieden. Dies führt zu einem inneren Chaos, da wir die Orientierung 
unserer gegenwärtigen Struktur des Lebens verlieren.  
Dieses Chaos wird leicht als etwas Schlimmes interpretiert, obwohl es in Wirklichkeit die Voraussetzung für  
grössere Freiheit ist. Können wir an diesem Punkt der Versuchung widerstehen, uns voreilig an eine neue  
Struktur zu klammern, wird der Quantensprung in die höhere Ordnung möglich.                                                       
In diesem Prozess werden wir ganz sicher mit der Tendenz des Verstandes konfrontiert, sich an das Bekannte zu 
klammern und das Chaos vermeiden zu wollen.  
Es ist völlig in Ordnung, dass wir diese Tendenz in uns wahrnehmen. Wenn wir den Mut entwickeln, sie zu fühlen, 
ohne ihr nachzugeben, und die Unsicherheit und Offenheit des Nichtwissens, vor dem sich der Verstand so sehr 
fürchtet, zulassen, haben wir die Quelle der Weisheit gefunden.  
 
>>Jenseits alternativer Erfahrungen:  
 
Unser Wissen besteht aus zwei Arten von Erfahrungen: jenen, die wir machen, und jenen, die wir in unserem Geiste 
als Alternative, Ergänzung oder Lösung zu unserer gegenwärtigen Erfahrung entwickeln. 
Die zweite Form von Erfahrung besteht zwar lediglich aus geistigen Projektionen, liegt aber dennoch im Rahmen des 
Bekannten, da sie uns jederzeit zugänglich ist. Was wahrlich unbekannt ist, ist bekannt, da wir es uns vorstellen 
können. Zugleich ist es unbekannt , da es jenseits unseres Verstandes liegt. 
Im Zustand der neurologischen Kontraktion begrenzt sich unsere Identität auf die Annahme, wir seien ein separates 
Wesen. dies fühlt sich unnatürlich an und führt zu einem dauerhaften unterschwelligen Gefühl von Anstrengung, das 
alle Lebensbereiche erfasst. Alle Erfahrungen, auch die angenehmen, werden nun nicht mehr wirklich in vollen 
Zügen genossen und anschlies-send abgestossen. Stattdessen werden sie aus einem grundlegenden Gefühl des 
Kampfes heraus erlebt. Uns ist klar, dass dies nicht richtig sein kann.  
Daher suchen wir eine Alternative. Normalerweise suchen wir jedoch lediglich nach einer anderen Art von Erfahrung, 
von der wir glauben, sie könne ein Ende unseres Kampfes bedeuten.  
 
Wahre Freiheit ist nicht mit einer bestimmten Erfahrung oder der Vermeidung unerwünschter Erfahrungen gleich-
zusetzen. Sie ist die Befreiung von dem gesamten Spektrum aller Erfahrungen, die von einem Gefühl des Kampfes 
durchdrungen sind. In wahrer Freiheit können Sie etwas Wunderbares geniessen, ohne sich davon abhängig zu 
fühlen und gleich mehr davon zu wollen. Sie können Ärger fühlen, wenn Sie Unrecht sehen, ohne dass Sie all Ihre 
eigene Unzufriedenheit auf die Person projizieren, die Ihren Ärger ausgelöst hat. Ärger kann gefühlt werden, ohne 
dass Klarheit und Akzeptanz aufgegeben werden müssen. Umfassende Akzeptanz kann gefühlt werden, auch wenn 
wir energisch eingreifen, wenn wir Unrecht wahrnehmen.  
Das gleiche Prinzip gilt für alle anderen Gefühle und Erfahrungen. Keine Lebenserfahrung kann uns abhängig 
machen oder bedrohen, wenn wir aufhören, aus der Perspektive eines separaten Wesens heraus zu leben. 
Bedingungslose Freiheit und innerer Frieden werden unser Leben durchdringen, insbesondere in traurigen und 
schwierigen Momenten.  
Vielleicht erscheint es uns mitunter, als würden wir diese grundlegende Freiheit verlieren.  
Dies wird jedoch immer weniger zum Problem, je mehr wir lernen, alles im Leben anzunehmen, wie es ist.              
                                                                                                                                                                                     10 



Das unterschwellige Gefühl des Kampfes und der Anstrengung und das Gefühl, das Leben bestünde aus 
Problemen, die es zu lösen gilt, wird immer mehr verschwinden.  
In gleicher Weise verschwindet die Notwendigkeit, bestimmte Erfahrungen zu vermeiden und zu verdrängen, ebenso 
wie das Bestreben, unser Leben umzuinterpretieren und in einem positiveren Licht zu sehen. 
Wir brauchen nicht länger eine Spiritualität, die uns verspricht, alle Probleme des Lebens lösen zu können. Das 
Leben in der ursprünglichen Freiheit, die weder eine Ursache hat noch das Resultat unserer Bemühungen ist, 
ermöglicht uns, Meditation und andere Formen der Selbsterfahrung zu verwenden, ohne in diesen Praktiken nach 
Sicherheit zu suchen.  
Allmählich verstehen wir, was Konzepte wie "Gott" oder "Erleuchtung" wirklich bedeuten.  
Dadurch verlieren wir das Bedürfnis, Sicherheit gebende Vorstellungen von Gott in unserem Geiste zu kreieren.  
Die Suche nach den höchsten spirituellen Lehren und Lehrern wird als Absurdität erkannt, als verzweifelter  
Ausdruck der neurologischen Kontraktion. 
Um das Leben in der ursprünglichen Realität zu ermöglichen, müssen wir über unsere Alltagserfahrungen hinaus-
schauen. Die Freiheit, die wir sind, und auch unsere Vermeidung dieser Freiheit existieren vor jeder Erfahrung. 
Erkennen wir unsere wahre Natur, so durchdringt Freiheit all unsere Erfahrungen im Leben. Wissen wir hingegen 
nicht, wer wir wirklich sind, erzeugt das Gehirn einen Zustand neurologischer Kontraktion, der dann seinerseits alle 
Lebenserfahrung prägt. Mit einer verzerrten Sichtweise können wir das Problem niemals lösen.  
Doch in Wirklichkeit müssen wir gar nichts verändern, ausser unserer Sichtweise.  
Mit den Worten des amerikanischen Dichters Ralph Waldo Emerson:  
"Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was in uns liegt." 
 
>>Überpersönliche Freiheit und Intimität:        
 
Es gibt nichts zu tun und nichts zu erreichen in der Entdeckung der eigenen Freiheit. Zu sein, was wir ohnehin 
schon sind, ist keine Errungenschaft. Geben sie den Kampf auf und nehmen Sie wahr, was ist.  
Obwohl keine grossen Anstrengungen erforderlich sind, müssen wir mit ganzem Herzen dabei sein, wenn es darum 
geht, uns aus der neurologischen Kontraktion zu befreien. Es gilt einfach entspannt und offen zu sein und über die 
Extreme von Anstrengung und Lethargie hinauszugehen. Was wir in dieser Entspannung finden, ist höchst einfach 
und zugleich tiefgreifend und befreiend. Es ist etwas völlig Unerwartetes. 
Ein in neurologischer Kontraktion gefangener Geist kann sich nicht selbst befreien. Glücklicherweise steht uns etwas 
zur Verfügung, das weitaus stärker ist als die neurologische Kontraktion:  
Die überpersönliche Kraft unserer wahren Natur. Diese Kraft ist überpersönlich, da sie keinem gehört.  
Wir erlangen sie nicht durch Anstrengung, bestimmte Übungen oder ein tugendhaftes Leben.  
Es gibt keine Bedingungen. Diese Kraft ist ein Geschenk an uns alle, auch an Sie. Es liegt an uns, dieser Kraft zu 
erlauben, uns zu transformieren. Wahre überpersönliche Freiheit ist das Tor zu echter Intimität mit allem Leben, da 
wir nicht länger ein fiktives "Ich" zwischen uns und unsere Erfahrungen stellen.  
Überpersönliches Leben ist demnach nicht unpersönlich. Vielmehr ermöglicht es uns, am Leben ohne 
die belastende Vorstellung teilzunehmen, wir wären von bestimmten Aspekten des Lebens getrennt. 
 
>Wer bin ich?<     
 
"Zufriedenheit ohne Erforschung der eigenen Natur macht die Menschen zu Sklaven in der Sicherheit 
vortäuschenden Zone der Illusion."    Anonym 
 
Im Laufe der Geschichte haben die Menschen, die innerlich Erwachten immer wieder betont, wie wichtig es sei 
herauszufinden, wer wir wirklich sind. Ramana Maharshi, der im Alter von 16 Jahren plötzlich in sein  
wahres Selbst erwachte, reagierte auf die Fragen die ihm gestellt wurden häufig mit der Antwort: 
"Finde zunächst heraus, wer du bist, und prüfe dann, ob dieses Problem noch existiert."  
Ein Lehrer, den ich vor einigen Jahren traf, bemerkte oft mit einem Lächeln, die meisten Menschen würden all ihre 
Energie dafür einsetzen, das Leben zum Funktionieren zu bringen, ohne jemals herauszufinden, wessen Leben  
dies eigentlich ist. 
Die Frage "Wer bin ich?" im Hinblick auf die absolute Wahrheit hat nichts mit verstandesgesteuerter Selbstanalyse 
zu tun. Rationale Analysen sind für viele Zwecke nützlich, z.B. für das Verständnis der Prinzipien, die die 
menschliche Persönlichkeit leiten. Um Freiheit zu finden, sind sie jedoch gänzlich ungeeignet. 
Alle verstandesmässigen Antworten auf die Frage "Wer bin ich?" sind lediglich gedankliche Konstrukte, die in hohem 
Masse von unserer individuellen und kulturellen Konditionierung oder den von uns bevorzugten psychologischen und 
spirituellen Theorien geprägt sind. Es gibt keine höchste Antwort, die der Verstand erfassen könnte.  
Theoretisches Verständnis bringt uns nicht weiter, wenn es nicht mit praktischer Erfahrung einhergeht. 
 
Wahre Meditation ist die innere Öffnung für die Realität und keine bestimmte Körperhaltung. Entspannen Sie Ihre 
Wahrnehmung, so dass Ihnen die begrenzte, vorübergehende Natur dessen was Ihre Psyche produziert, bewusst 
wird. Bleiben sie einfach nur bei der Frage und erkennen Sie, dass nichts, was Ihnen der Verstand präsentiert, die  
Antwort ist. Es gibt keine richtigen oder falschen Ergebnisse dieser Suche.                                                               11 



Mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglicht sie Ihnen jedoch eine zunehmend tiefer werdende Erfahrung des 
grenzenlosen, offenen Raumes, indem Sie eine Ausdehnung Ihrer Identität wahrnehmen.  
Was immer kommt, lassen Sie alles zu. Je tiefer Sie sich in dem offenen Raum des Seins entspannen, umso 
weniger wird dies eine reine Übung in Meditation und umso mehr wird es zu einer natürlichen Basis des Lebens.  
 
>>Übung: Die direkte Wahrnehmung von Objekten< 
 
"Der beste Tag meines Lebens, sozusagen der Tag meiner Wiedergeburt, war der Tag, an dem ich erkannte, dass 
ich keinen Kopf habe."   Douglas Harding 
 
"Das Sehen des Nichts - dies ist wahres Sehen, das ewige Sehen."   Shen-Hui 
 
"Köpfe dich selbst...Löse deinen Körper im Sehen auf.  Werde zum Sehen, Sehen, Sehen."     Rumi 
 
In seinem Buch "Die Wiederentdeckung des Offensichtlichen" spricht Douglas Harding, der englische Philosoph,  
von der Erkenntnis, dass wir unsere Umwelt aus einem offenen, grenzenlosen Raum heraus wahrnehmen. 
  
Beim wahren Sehen entdecken wir sozusagen, dass wir keinen Kopf haben. 
 
Üblicherweise nehmen wir an, wir würden von unserem Kopf aus sehen. Entspricht dies aber unserer  
tatsächlichen Wahrnehmung? Sicher können Sie Ihre Nase sehen und Ihr Gesicht und Ihren Kopf fühlen.  
Doch von wo aus fühlen und sehen sie all dies? Wie wäre es, nicht voreilig auf die Antwort des Verstandes  
zu hören, sondern einfach nur darauf zu achten, was Sie sehen?    
 
Als ich meine ersten Erfahrungen mit jenem wahren Sehen hatte, das Rumi und Harding beschreiben, sah ich mich 
vor zwei Möglichkeiten gestellt:  
Entweder könnte ich mir mit meinem Verstand endlos einreden, dass ich einen Kopf habe und mit meinen im Kopf 
befindlichen Augen sehe. Auf diese Weise könnte ich mich vor allen anderen Möglichkeiten verschliessen. Oder ich 
könnte anerkennen, dass all diese rationalen Erklärungen nichts mit meiner direkten Erfahrung zu tun haben und 
einfach akzeptieren, was ich tatsächlich in jedem Augenblick sehe.  
 
Mich für diese zweite Möglichkeit zu entscheiden war nicht leicht, da ich stets nach perfekten logischen 
Gedankenkonstruktionen gesucht habe, um mir alles zu erklären. Eine Zeitlang war ich hin- und hergerissen 
zwischen gewohnheitsmässigem Denken und direkter Erfahrung. Indem ich mich für die unglaubliche Einfachheit 
dessen, was ich stets wahrnehme, öffnete, konnte ich meinen inneren Widerstand allmählich überwinden. 
  
Als ich meine Erfahrungen mit anderen teilte, stiess ich auf zwei entscheidende Faktoren, die es uns ermöglichen, 
diese Erfahrungen wirklich zu leben.  
>Erstens ist es wichtig, sich nicht anzustrengen, da es schliesslich darum geht zu sehen, was wir bereits sehen. 
>Zweitens müssen wir bereit sein, uns der Einfachheit des direkt Gesehenen hinzugeben, ohne diese Erfahrungen 
abzuwerten, da sie unserem gewöhnlichen Denken widerspricht. Erkennen wir an, dass wir einfach so sehen, ohne 
die Dinge unnötig kompliziert zu machen, so sind wir auf dem richtigen Weg.                                                 
 
>>Übung: Bewegung in Stille I< 
 
Beim ersten Mal sollten Sie diese Übung während eines Spazierganges in angenehmer Umgebung machen.  
Achten Sie beim Gehen darauf, dass es in Wirklichkeit die Welt um Sie herum ist, die sich bewegt.  
Dies ist die Information, die Sie von Ihren Augen erhalten. Was sie in Bewegung sehen, ist Ihre Umgebung.  
Indem sie feststellen, dass sich die Welt um Sie herum bewegt, können Sie zu einer völlig neuen Wahrnehmung  
von sich selbst gelangen. Viele Menschen berichten, dass sie plötzlich ein Zentrum der Stille erfahren, von dem  
aus sie ihre Umgebung wahrnehmen. Häufig wird auch Ausdehnung wahrgenommen sowie das Gefühl einer  
non-lokalen Identität, eine Schärfung der Wahrnehmung und eine Zunahme an körperlicher Energie. 
 
>>Übung: Bewegung in Stille II< 
 
Konzeptuelles Wissen ist immer indirekt. Erlauben wir unserer Wahrnehmung, über die Grenzen des konzeptuellen  
Wissens hinauszugehen, können wir Dinge direkt erfahren. Richten Sie Ihre entspannte Aufmerksamkeit auf das  
Objekt Ihrer Wahl (Baum, Blume, Haus, Computer..) ohne jede Anstrengung. Lassen Sie all das "Wissen" über das  
Objekt in Ihr Bewusstsein steigen, all die Ideen, Gefühle und Bewertungen, die sie mit diesem Objekt verbinden.  
Erkennen sie, dass alles nur Vorstellungen sind und nicht das Objekt selbst. Ohne zu versuchen, diese inneren  
Bilder loszuwerden, doch in der Erkenntnis, dass sie nicht real sind, erlauben Sie Ihrer Aufmerksamkeit, sich  
allmählich dem Objekt selbst zuzuwenden.  
Beobachten Sie, was geschieht.                                                                                                                                  12 



 
 
>>Übung: Stille im Klang< 
 
Hören Sie ruhige, entspannende Musik. Von wo aus hören Sie den Klang? Wenn Sie sich wirklich auf das Hören  
einstellen, werden Sie feststellen, dass Sie den Klang aus der Stille hören. Stille ist das Fundament des Hörens.  
Ohne Stille gäbe es weder Klang noch Hören. Dies ist ein weiterer Aspekt der Stille, die auch die Basis jener  
Bewegung ist, die wir in der Gehübung kennen gelernt haben. Die Stille ist bereits vorhanden. Sie war schon immer 
dort, von wo aus wir hören. Wir müssen nicht still sein, um sie zu erkennen. Wir müssen uns nur für das öffnen, was 
wir wirklich wahrnehmen, während wir irgendetwas hören. Auf diese Weise können wir plötzlich die Stille fühlen, die 
im Kern unseres Seins liegt. 
 
>>Übung: Die direkte Begegnung mit "anderen"< 
 
Die beiden vorigen Übungen sind eine gute Vorbereitung für ein weiteres Experiment: Die Verbindung mit einer  
anderen Person jenseits all unserer Meinungen über sie. Wir alle haben das Bedürfnis, uns direkt mit anderen zu 
verbinden. Doch ein Teil unseres Gehirns fürchtet sich davor, da wir auf diese Weise das Gefühl verlieren könnten, 
ein separates Individuum zu sein. Unsere Verstrickung im Gefühl des Getrenntseins verleiht uns die Illusion von 
Sicherheit. Gleichzeitig verhindert sie, dass wir uns wirklich auf andere Menschen einlassen können. 
 
Setzen Sie sich bequem einander gegenüber. Schauen Sie Ihren Partner an und werden Sie sich all der Meinungen 
bewusst, die Sie über ihn haben. Akzeptieren Sie diese und akzeptieren Sie, dass es lediglich Meinungen sind - 
gute, schlechte oder neutrale - , die unmöglich die ganze Wahrheit über Ihren Partner erfassen können.  
Erlauben Sie Ihrer Aufmerksamkeit, sich auf diese Weise auszudehnen. Nehmen sie entspannt wahr, wie sich eine 
Begegnung jenseits der Grenzen des Verstandes entwickelt. Womöglich erkennen Sie, dass es in Wirklichkeit gar 
keinen "anderen" gibt. Es gibt nur das Sein, ein Leben, das sich selbst begegnet.  
Dies ist wahre Intimität. Wenn wir sie zulassen, verschwindet unser Wunsch, ein getrenntes und ganz besonderes 
Individuum zu sein. Denken wir zuviel darüber nach, kommen wir eventuell zu dem Schluss, der Verlust unserer  
Besonderheit sei sehr bedauerlich. In der lebendigen Erfahrung verlieren wir jedoch lediglich künstlich erzeugte 
Grenzen. Dabei gewinnen wir das zurück, was wirklich wertvoll ist. 
Eine weitere Möglichkeit, sich mit Menschen direkt zu verbinden, besteht darin, auf die Stille zu hören, während  
sie sprechen. Hören sie auf die Worte, doch achten Sie auf die Stille, aus der die Worte entspringen. 
Immer wenn Sie die Tendenz spüren, wahre Kommunikation zu vermeiden, greifen Sie auf diese Methode zurück. 
 
>Freiheit von spezifischen Trancen< 
 
Bisher haben wir uns mit allgemeinen Möglichkeiten beschäftigt, durch die wir unsere wahre Natur erfahren können. 
Wollen wir uns von der neurologischen Kontraktion befreien, müssen wir jedoch auf spezifische Muster eingehen. 
 
Stephen Wolinsky, der Begründer der Quantenpsychologie, hat das, wie ich finde, sehr gut passende Wort Trancen  
für diese Muster geprägt. In der Hypnosetherapie ist eine Trance ein Zustand, der über die Einschränkung der 
Wahrnehmung des Klienten bewusst herbeigeführt wird.  
Nachdem er umfangreiche Erfahrungen mit Ericksonscher Hypnosetherapie gesammelt hatte, erkannte Wolinsky  
plötzlich, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens in Trancen - Zuständen eingeschränkter Wahrnehmung -  
verbringen. Daraufhin entwickelte er einen  therapeutischen Ansatz, der darauf abzielt, uns generell von Trancen  
zu befreien. 
Unabhängig von dem spezifischen Auslöser setzen diese Situationen, die uns unseren Mangel an Urvertrauen vor  
Augen führen, einen automatischen Prozess in Gang, der von den Überlebenszentren des Gehirns gesteuert wird.  
Diese Muster sollen jedoch ausschliesslich unser Überleben sichern und sind völlig unnötig, wenn unser Leben gar 
nicht in Gefahr ist.                                                                                                                                        
Sie trennen uns von innerer Freiheit und der realistischen Wahrnehmung dessen was tatsächlich passiert.  
Sie begrenzen unsere Aufmerksamkeit auf eine Trance, über die wir keinerlei Kontrolle haben. 
Dieser Kontrollverlust und das Unvermögen, die eigene Aufmerksamkeit auszudehnen, kennzeichnen den  
Unterschied zwischen Trancen, die auf neurologischer Kontraktion beruhen, und solchen, die lediglich harmlose  
Tagträumereien darstellen.  
Aufgrund dieser Unfähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu erweitern, können wir auch unser Verhalten nicht mehr 
kontrollieren. Häufig tun wir in Trancen Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht helfen.  
  
Selbst angenehme Trancen sind Täuschungen, die uns von einem tieferen und vollkommenerem Wohlbefinden 
fernhalten. 
  
Als Hui Neng, der sechste Zen-Patriarch gefragt wurde, was seine erste Emotion nach der Erleuchtung war,  
antwortete er: "Ich war peinlich berührt, dass ich etwas so Offensichtliches so lange übersehen hatte."                   13 



>Konzeon und Manjushri - Akzeptanz und Hinterfragung< 
 
Die Mythologie des Zen beschreibt zwei Charaktere, die in wunderbarer Weise die der Befreiung von Trancen  
zugrundeliegenden Prinzipien symbolisieren.  
Der erste ist Konzeon, eine sehr feminine Figur, die für allumfassende Liebe und Akzeptanz steht. Konzeon  
symbolisiert die vollkommene Annahme von allem, was in uns ist, ohne jede Bewertung. Auch ein gewohnheits-
mässig gefälltes Urteil kann hierbei vollständig angenommen werden. Die psychologische Bedeutung von Konzeon 
liegt darin, dass hinter jedem inneren "Nein" ein noch grösseres "Ja" steht, das auch dieses "Nein" umfasst. 
Der zweite mythologische Charakter ist Manjushri, ein schwerttragender Krieger. Manjushri symbolisiert kraftvolles  
Unterscheidungsvermögen durch die bedingungslose Hinterfragung aller Auffassungen und das Durchschneiden 
aller Illusionen. 
Beide Qualitäten, die Akzeptanz und die Hinterfragung, sind gleich wichtig. Nehmen wir unsere begrenzenden 
Muster und den von ihnen verursachten Schmerz lediglich wahr, tritt vielleicht eine Linderung ein, wenn wir uns vom 
Druck befreien, diese Muster auch noch unterdrücken zu müssen. Allerdings werden wir noch immer ein 
stressbehaftetes Leben im Käfig unserer selbstauferlegten Begrenzungen führen. 
Um wirklich frei zu sein, müssen wir unseren Schmerz annehmen, aber gleichzeitig auch akzeptieren, dass wir in  
unserer wahren Natur bereits frei von ihm sind.  
Irgendwann müssen wir aufhören, von unserem eigenen Drama fasziniert zu sein. Andernfalls führt der Wunsch, 
sich von Verdrängung zu befreien, zu einer Verdrängung unseres wahren Seins.  
Versuchen wir, ein Problem zu zerstören, sobald es auftritt, verstricken wir uns in Unterdrückung und Verdrängung. 
Ein verkrampfter Versuch, unangenehme Gefühle und Verhaltensweisen zu verändern, basiert auf der Annahme, 
diese Dinge würden definieren, wer wir sind, und müssten daher schleunigst beseitigt werden. 
  
>>Akzeptanz:  
Gelingt es uns unser Innenleben zuzulassen und anzunehmen, schaffen wir dadurch das Fundament, von dem aus 
wir die Dinge in ihrer wahren Natur untersuchen können. Die Wahrheit ist, dass es nichts wirklich schlechtes an 
unseren Mustern gibt und dass diese Muster nicht unsere Identität definieren. Sobald wir dies erkennen, interpretiert 
unser Gehirn diese Muster nicht mehr als Teil unserer Existenz. Es kommt nicht mehr zur Über-Homöostase, wenn 
wir die Muster loslassen. Durch diese Erkenntnis lernt das Gehirn, dass die neurologische Kontraktion als Reaktion 
auf derartige Muster unnötig ist. 
In der Verdrängung sind wir getrennt von dem, was wir verdrängen. Befreit von der Faszination durch unser  
eigenes Drama sind wir hingegen absolut lebendig und können alles in vollen Zügen fühlen und erfahren,  
ohne eine persönliche Geschichte daraus zu stricken. 
 
>>Hinterfragung: 
Wenn wir uns lediglich auf Angenehmes oder spirituell Korrektes beschränken, sind wir nicht frei, sondern abhängig 
davon, einen Grossteil der menschlichen Erfahrung zu vermeiden. Verändern wir unsere Sichtweise und entspannen 
wir uns in den  grenzenlosen Raum des Bewusstseins, erkennen wir, dass dieser Raum jede Erfahrung beinhalten 
kann, ohne in eine Trance zu verfallen und alles zu einem Problem zu machen. Der Prozess des Annehmens und 
Hinterfragens wirkt gezielt auf die im Gehirn ablaufenden Muster der neurologischen Kontraktion.  
Demgegenüber wirken die meisten Techniken des Stressabbaus, der inneren Transformation usw. lediglich an der 
Oberfläche, indem sie die Symptome der neurologischen Kontraktion beeinflussen.  
Es ist allerdings wichtig anzuerkennen, dass diese Symptomlinderungen manchmal sehr nützlich sein können. 
Fühlen wir uns gegenwärtig nicht in der Lage, bis an die Wurzel eines Problems vorzudringen, können wir eine 
Symptomlinderung anstreben und anerkennen, dass mehr zur Zeit nicht möglich ist.  
Dies führt uns zurück in die Haltung der Akzeptanz, in der wir alles annehmen, so wie es ist - auch die ab und zu  
auftretende Unfähigkeit, Dinge anzunehmen. Erlauben wir uns diese Momente, wenn wir uns schwach fühlen, ist  
dies eine wesentlich grössere Hilfe, als uns selbst mit Schuldgefühlen zu belasten.  
Freiheit ist bereits hier und jetzt vorhanden. Es gibt keinen Grund, sie hinauszuzögern. 
Doch ebenso wenig gibt es einen Grund, uns zu beeilen. 
 
>Natürliches Atmen und die Harmonisierung des Körpers< 
 
Sehnen wir uns danach, die Freiheit unseres Seins zum stabilen Fundament unseres Lebens zu werden zu lassen,  
müssen wir sie in unseren Körper bringen.  
Obwohl der Urgrund des Seins unberührt bleibt von alledem, was uns auf körperlicher Ebene widerfährt, 
ist der Körper ein Sinnesorgan des ursprünglichen Bewusstseins.                                                                          
  
Unseren Körper in die Entdeckung der Realität einzubeziehen ermöglicht uns, unsere Erfahrungen in allen Aspekten  
unseres  Lebens zu verankern. Andernfalls können wir gelegentliche wunderbare Erfahrungen in der Freiheit des  
Bewusstseins machen, nur um sofort wieder in einen Zustand der neurologischen Kontraktion zurückzufallen, sobald  
wir im menschlichen Alltag funktionieren müssen.                                                                                                        
Diese Trennung war schon immer ein vieldiskutiertes Thema auf der spirituellen Suche.                                          14  



In der Vergangenheit haben viele spirituelle Traditionen daher Entsagung gepredigt.  
In der Welt besteht eine enorm starke Tendenz, sich völlig im äusseren Leben (der expliziten Ordnung) zu 
verstricken und dabei die tiefere Realität (die implizite Ordnung) aus den Augen zu verlieren.  
Dies muss nicht zwangsläufig zu einem Gefühl des Mangels führen. Als Menschen antworten wir häufig auf ein 
Extrem mit einem Gegenextrem. Nach der Entdeckung der Spiritualität denken viele Menschen, sie könnten einfach 
all ihre weltlichen Probleme durch Gebete, Meditationen und Visualisierungen auflösen. Dies ist eine moderne Form 
oder ein Versuch der Entsagung.  
In Wirklichkeit sind jedoch die implizite und die explizite Ordnung Bestandteile der gleichen ungeteilten 
Realität, der zweiten Implikate. Sie stehen überhaupt nicht miteinander in Konflikt. 
 
Im Tao Te King steht zu lesen: 
 
"Frei von Wünschen offenbart sich dir das Geheimnis. Gefangen in Wünschen siehst du nur die Manifestationen. 
Doch das Geheimnis und seine Manifestationen entspringen aus der gleichen Quelle. 
Diese Quelle ist das Unbekannte, Unbekannt im Unbekannten, das Tor zu allem Verstehen." 
 
Wir bedürfen in unserem Wachstum in Freiheit der integrierten Sicht, die sowohl die implizite als auch die explizite 
Ordnung umfasst. Der Körper spielt in diesem ganzheitlichen Ansatz eine wichtige Rolle. 
Als Erwachsene verwenden wir die Rationalisierungen und andere mentale Abwehrmechanismen, um uns vor  
Situationen, die das Gehirn als gefährlich einstuft, zu schützen. Als Kinder hatten wir diese Möglichkeit noch nicht. 
Daher reagierten wir auf schmerzhafte Situationen durch die Einschränkung der Körperwahrnehmung. 
Der bedeutendste Aspekt dieser Einschränkung ist die Umstellung auf eine oberflächliche unrhythmische Atmung.  
Sobald wir erkannt haben, dass wir unsere Wahrnehmung schmerzhafter Gefühle durch die Atmung einschränken 
können, machen wir das flache unnatürliche Atmen zu einer Gewohnheit für das gesamte Leben. 
Indem wir belastenden emotionalen Schocks durch flache Atmung ausgewichen sind, haben wir unser inneres 
Gleichgewicht, unsere Gesundheit und unsere vollständige Teilnahme am Leben verloren. 
Ein wichtiger Schlüssel zu einem harmonischen Körper und einem integrierten Leben ist die Rückkehr zu einem 
natürlichen Atemrhythmus. Die Atmung ist die einzige Körperfunktion, die sowohl vom vegetativen Nervensystem  
gesteuert wird, als auch ohne besonderes Training unserer willentlichen Kontrolle unterliegt.  
Nahezu alle Menschen haben sich irgendwann in ihrem Leben das flache Atmen ebenso angewöhnt wie das 
Anhalten des Atems in spannungsgeladenen Situationen. 
 
>>Atemübung: Natürliches Atmen< 
 
Suchen Sie sich eine der oben beschriebenen Aufmerksamkeitsübungen aus und achten sie darauf, wie diese Ihre 
Atmung beeinflusst. Oft wird bei diesen Übungen tief ausgeatmet. Dies ist ein Zeichen der Erleichterung, die eintritt,  
wenn die Wahrnehmung sich über die neurologische Kontraktion hinaus ausdehnt. Vielleicht merken Sie, wie sie  
tiefer in den Bauch atmen und sich dabei entspannter und zentrierter fühlen. Kontrollieren Sie Ihren Atem nicht, um  
diese Wirkung hervorzurufen.  
Sie können entweder eine der Aufmerksamkeitsübungen verwenden oder aber einfach nur ruhig dasitzen, nichts tun  
und beobachten, wie sich der Fluss Ihres Atems verändert. Sobald Ihr Atem ruhig und harmonisch ist, können sie 
versuchen, allmählich noch tiefer zu atmen. Zwei Aspekte gilt es hierbei zu berücksichtigen. 
 
Erstens sollten Sie die unbewusste Kontrolle des Atems nicht vollständig unterdrücken, sondern diese nur etwas  
beeinflussen. Finden Sie innerhalb einiger Minuten ein Gleichgewicht zwischen bewusstem und unbewusstem 
Atmen, wird Ihr Atem automatisch immer tiefer und rhythmischer. Plötzlich werden Sie nicht mehr unterscheiden 
können, ob Sie Ihren Atem bewusst steuern oder nicht. Sie erinnern Ihren Körper nur daran wie er wirklich atmen 
möchte. 
Zweitens ist es wichtig, tief in den Bauch zu atmen. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Bauch bei jeder Einatmung  
ausdehnt und mit jeder Ausatmung zusammenzieht. 
Durch die natürliche Harmonisierung Ihrer Atmung ergeben sich subtile Veränderungen in Ihrem Körpergefühl.  
Achten Sie darauf wie sich Ihr gesamter Körper anfühlt. Wie nehmen Sie die Schwerkraft wahr?  
Womöglich fühlen Sie Leichtigkeit, eine Verwurzelung in der Erde, eine Ausdehnung der Körpergrenzen oder eine  
Auflösung von Spannung. Erzwingen Sie nichts. Seien Sie sich einfach der natürlichen Veränderungen bewusst,  
die von einer Rückkehr zur natürlichen Atmung hervorgerufen werden. 
 
Diese Ansätze zum natürlichen Atmen sind hervorragend geeignet, Ihren Körper zu einem offenen Vehikel für innere 
Freiheit zu machen. Natürliche Atmung ist etwas, auf das wir uns viele Male im Laufe des Tages besinnen können, 
ohne es zu einer aufwendigen Übung zu machen. 
 
Eine gesundheitsfördernde Körperhaltung muss bequem sein. Sie muss eine tiefe Bauchatmung ermöglichen,  
bei der sich das Zwerchfell während der Einatmung nach unten abflacht.  
Damit haben wir eine harmonische körperliche Lebensgrundlage.                                                                              15 



>Das Prisma des Bewusstseins< 
 
Ursprüngliches Bewusstsein ist frei von Qualitäten und Eigenschaften.  
Es ist das reine unmanifestierte Potential, das nicht in Worten beschrieben werden kann.  
Sobald das innere Erwachen beginnt, ist sich das Bewusstsein seiner selbst bewusst, jenseits aller Qualitäten  
der Erfahrungen. Dies ist die transzendente Seite der Spiritualität, das Erwachen der Impliziten Ordnung. 
Die andere Seite ist die menschliche Form, die explizite Ordnung.  
Auch sie wird sich des Bewusstseins als der Quelle und Substanz aller Dinge bewusst. 
Erfasst das Erwachen des Bewusstseins den Körper, wirkt dieser wie ein Prisma, das alle Qualitäten aus dem 
reinen Potential des Bewusstseins manifestiert.  
Dies ist vergleichbar mit einem Kristallprisma, durch das weisses Licht in das Spektrum der Farben gebrochen wird.  
Qualitäten wie Liebe, Glück, und Verbundenheit enstehen aus dem reinen Bewusstsein durch die prismaähnliche 
Funktion des Körpers. In dieser Hinsicht wird deutlich, warum spirituelle Traditionen wie Taoismus, Advaita Vedanta, 
Dzogchen, Zen oder das gnostische Christentum stets betont haben, das Absolute sei weder manifestiert noch 
unmanifestiert, sondern beides zugleich und jenseits von beidem. In dieser umfassenden Sicht werden die implizite 
und die explizite Ordnung als Einheit gesehen, die aus der höchsten Realität, der zweiten Implikate, entspringt. 
 
>Das erwachende Gehirn - Ein Weg zu neuen Dimensionen innerer Freiheit< 

Wir Menschen sind unter allen uns bekannten Lebensformen am zugänglichsten für eine enorme Vielfalt an 
Erfahrungen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, taucht es in eine neue, unglaublich vielfältige Welt von Eindrücken 
ein, die das gesamte Spektrum menschlicher Gefühle als Reaktion provozieren. Säuglinge und Kleinkinder sind 
absolut authentische Gefühlswesen (ausgenommen in Fällen massiver prenataler Traumatisierung), deren Gehirn 
in purer Form auf die Eindrücke des Lebens reagiert. In anderen Worten, Kleinkinder sind ihre Gefühle und der 
natürliche Reifungsprozess besteht darin, Gefühle zu haben, d.h. eine losgelöste Perspektive zum Leben zu 
entwickeln, ohne die ursprüngliche Authentizität zu verlieren.  
Im Gehirn würde dies ein Gleichgewicht der emotionalen Funktionen des limbischen Systems und der kognitiven 
Funktionen des Cortex, vermittelt durch den prefrontalen Cortex und das Septum Pellucidum darstellen. 
Allerdings finden wir dieses Gleichgewicht nie vor, auch nicht bei Menschen, die tiefe spirituelle Erfahrungen oder  
viele Jahre Therapie hinter sich haben. Als Menschheit insgesamt haben wir einen rapiden Entwicklungsprozess  
unserer intellektuellen Kapazitäten durchlaufen, ohne dass unser emotionales Wesen sich gleichermaßen  
entwickelt hat. Doch auf der menschlichen Ebene unseres Seins sind wir in erster Linie emotional und erst in 
zweiter Linie mental, was dadurch bedingt ist, dass wir als emotionale Wesen zur Welt kommen und erst Jahre 
später nennenswerte mentale Komponenten entwickeln.  
Im Gegensatz zu den Aussagen von Systemen wie positivem Denken, NLP, Avatar etc. ist eine Umstrukturierung  
unserer kognitiven Überzeugungen und Denkmuster niemals eine ursächliche Heilung von emotionalem Konflikt,  
sondern bestenfalls eine Symptomlinderung. Kognitive Veränderungen können nicht einen Bereich heilen, der  
traumatisiert wurde, bevor wir kognitive Kapazitäten hatten. 
Die präkognitive emotionale Traumatisierung, die wir alle durchlaufen haben, wird nicht in erster Linie durch 
traumatische Erlebnisse verursacht, sondern durch die unbeabsichtigte nicht-Authentizität auch gutmeinender und 
liebevoller Eltern. Als Kleinkinder sind wir emotional so authentisch, dass wir es als zutiefst verwirrend und  
schmerzhaft empfinden, wenn wir fühlen, dass unsere Eltern nicht authentisch sind, d.h. Teile ihrer Gefühlswelt  
ablehnen und verleugnen. Dies geschieht völlig unschuldig und ist kein Vorwurf an Eltern, die ihr Bestes tun, 
sondern lediglich eine Feststellung, die neue Möglichkeiten innerer Heilung eröffnet.  
Die einzige Schlussfolgerung, die uns als Kleinkind bleibt, ist die, dass etwas mit uns fundamental nicht stimmt, da 
Eltern in dieser Kindheitsphase immer als ideal angesehen werden. Diese Grundüberzeugung ist unbewusst/ 
emotional und kann daher nicht mit bewussten, mentalen oder energetischen "Programmierungen", Visualisierungen 
oder Auflösungstechniken beseitigt werden. 
Aus dieser Grundüberzeugung entwickeln sich emotional abgespaltene Anteile, d.h. Subpersönlichkeiten, die eine  
bestimmte emotionale Ladung festhalten und nicht vom Gefühl sein zum Gefühl haben reifen können. 
C.G. Jung hat einen wichtigen Schritt zur Identifizierung dieser Subpersönlichkeiten getan, doch seine Archetypen 
sind Kombinationen noch tiefer in der Psyche verborgener Subpersönlichkeiten, die durch den amerikanischen 
Tiefenpsychologen Daniel Barron identifiziert wurden.  
Barrons Arbeit zeigt auf, dass wir alle eine universale unbewusste Struktur von abgespaltenen Anteilen haben, die 
durch keine der bisher bekannten Transformations-systeme geheilt werden. 
Solange diese Subpersönlichkeiten ungeheilt bleiben, leben wir nicht bewusst in der Vollkommenheit des Seins 
und unser Gehirn steuert unser Leben in einem unnatürlichen Ausmaß durch Überlebensinstinkte, nicht durch 
sein höheres Potential. 

>>Von Kompensation zu echter Heilung:  

Eine der großen Erkenntnisse Buddhas war "Tathata", die Vollkommenheit allen Seins.                                         
Die emotionale Version von Tathata ist Urvertrauen, das intrinsische Wissen, dass alles gut ist,so wie es ist.          16 
Urvertrauen ist nicht zu verwechseln mit Selbstbewusstsein, Optimismus etc., die Eigenschaften der bewussten 



Persönlichkeit sind und antrainiert werden können. Ein Mensch mit hohem Ausmaß an Urvertrauen braucht keine 
bewussten Gründe, um sich gut zu fühlen, keine Affirmationen oder spirituellen Slogans. Wenn uns die Erfahrung 
von Tathata fehlt, bedingt, zumindest teilweise durch den Verlust an Authentizität in der Kindheit, fehlt uns etwas 
zutiefst Natürliches. 
 
Die Suche nach dem gewissen Etwas, das uns vollständig werden lässt, ist die zwangsläufige Folge. Da aber diese 
Suche aus dem Verlust von Urvertrauen und Authentizität entspringt, sind die Lösungen, die wir entwickeln, fast 
immer nicht-authentische Kompensationen, mental oder intuitiv kreierte Nachahmungen, nicht das Original.                                                                                                                     
Zu populären Kompensationssystemen gehören alle Formen von positivem Denken/Manifestationstechniken, 
kathartische Methoden und rein transzendente spirituelle Ansätze.  
Positives Denken als Strategie und der Versuch, sich das optimale Leben zu manifestieren, sind Versuche, eine 
Vollkommenheit zu erzeugen, die in Wirklichkeit immer da ist. Mein Zen-Lehrer sagt dazu:  
“Wie manifestierst Du das Leben, das Du haben willst? Sei hundertprozentig in dem anwesend, das du bereits hast.” 
In der Erfahrung von Tathata werden solche Strategien absurd, da die natürliche Vollkommenheit des Seins keine 
manipulative Nachbesserung braucht. Kathartische Techniken sind effektiv, um unbewusste Gefühle bewusst zu  
machen, doch in vielen Fällen überwältigen solche Techniken unsere inneren Widerstände gegen Transformation.  
In einem echten Heilungsprozess müssen jedoch auch unsere Widerstände eine Chance haben, zu reifen.  
All unsere Ego-Fixierungen und Blockaden versuchen schließlich nur, uns vor weiterem Schmerz zu schützen und 
sind somit durch Liebe motiviert. Das Ego, das viele spirituelle Sucher vernichten wollen, ist nichts anderes, als 
Liebe in einem Zustand von Verwirrung.  
Solange wir die Blockaden des Egos einfach mit energetischen Techniken überwältigen, gewinnen wir vielleicht viele 
Schlachten, aber nie den Krieg, einfach deshalb, weil wir nicht aufhören, ihn zu führen.  
Transzendenz gibt uns Freiheit von den Begrenzungen des menschlichen Lebens, aber nicht unbedingt Freiheit als 
die menschliche Verkörperung des transzendenten Seins. Im Zen wird das ausschließliche Verweilen als der 
unbeteiligte Beobachter des Lebens als der Gestank der Erleuchtung bezeichnet. Die transzendente Komponente 
unseres Seins ist natürlich enorm wichtig, aber wie bringen wir die unbegrenzte Freiheit, die wir dort erfahren, bis in 
die tiefen Schichten unserer Psyche, so dass uns Tathata nicht nur befreit, sondern auch transformiert?  
Neue Ansätze, die über Kompensation hinausgehen und die Freiheit des Seins in die tiefe Psyche des Menschen  
integrieren, bieten nachvollziehbare Antworten auf diese Frage.  
>> Vom Tun zum Sein:  
 
Die absolute Liebe, die nichts von uns erwartet, ist unsere eigene Natur. Wir können sie in jedem Moment erfahren,  
und doch schrecken wir vor ihr zurück. Wie können wir diese Güte, diese bedingungslose Liebe annehmen?  
In der Welt, die wir uns geschaffen haben, meinen wir, wir müssten arbeiten und uns alles Gute erst verdienen.  
Wir denken, im Schema von Ursache und Wirkung. Also wollen wir uns noch freier, noch liebenswerter machen.  
Wir versuchen das Richtige zu tun und über unsere Grenzen hinauszugehen.  
Hören wir von Erleuchtung, bedingungsloser Liebe und Freiheit von Anhaftungen und Widerständen, denken wir, 
dies seien Zustände, die wir erarbeiten müssen.  
Dies ist ein Irrtum. Alle Hinweise auf die unbeschreibliche Tiefe des Seins zeigen lediglich auf das, was bereits ist.  
Sie müssen bedingungslose Liebe und Akzeptanz nicht erreichen, Sie sind diese Liebe und Akzeptanz. 
In der Realität des Lebens wird alles was passiert, vollständig angenommen. Andernfalls wäre es nicht da.  
Das Leben kennt keine Widerstände und keine Einschränkungen der Liebe und der Freiheit. 
Was auch immer passiert, die Gesamtheit der Existenz, das eine grosse Netz des Lebens, der Urgrund des Seins, 
bleiben davon unberührt. Viele spirituell gesonnene Menschen bemühen sich um das Loslassen. In Wahrheit 
müssen wir jedoch nichts loslassen. Das Leben lässt in seinem Rhythmus der fortlaufenden Veränderung von sich 
aus alles los. 
  
Das Bild von Gott, das in den meisten religiösen Institutionen vermittelt wird, ist das einer allmächtigen Entität, die  
die Menschen für alles, was sie tun, beurteilt und für das meiste, was sie tun , bestraft. Auch liberalere Varianten des  
Gottesbildes, wie sie in der östlichen Spiritualität oder im New Age zu finden sind, beinhalten lange Listen darüber,  
was wir alles tun müssen um Erleuchtung zu finden.  
In dem Versuch, liebevoll, akzeptierend, frei und göttlich zu sein, verschliessen wir uns der Möglichkeit, diese 
befreienden Qualitäten einfach aus unserer Natur heraus ins Leben fliessen zu lassen. Der Versuch, zu lieben, 
anzunehmen oder loszulassen, beinhaltet wieder das Bestreben, dem Leben etwas hinzuzufügen. Wozu?  
Dem Leben mangelt es an nichts und das Universum ist keine endlose Pechsträne. 
Was würde passieren, wenn wir aufhörten, uns anzustrengen? Wahrscheinlich würde unser Verstand uns sagen,  
dass wir stets das Richtige tun müssen, da ansonsten das Falsche eintritt. Das Beenden des Versuchs, spirituell, 
liebevoll usw. zu sein, hat nichts mit Resignation oder der Rückkehr zu destruktiven Methoden zu tun.  
Erlauben wir uns eine wahre innere Erholung und gehen wir über unsere Ideen darüber,was wir angeblich alles 
tun müssen, hinaus, erkennen wir die Perfektion dessen, was wir bereits sind.                                                          17    
Diese Perfektion ist nicht statisch. Sie trägt in sich eine sanfte und doch kraftvolle Energie, der wir einfach erlauben  
können, unser Leben zu transformieren. In diesem Prozess der Transformation können wir alle Arten von Techniken  



und Praktiken verwenden, wenn wir möchten. Wir können aber auch ganz auf sie verzichten. Die innere Haltung ist 
die des Nichtstuns und der Annahme der Realität, so wie sie jetzt ist. Nach aussen manifestiert sie sich auf 
verschiedenste Weise, je nach den gegenwärtigen Bedürfnissen der jeweiligen Person. 
In der Entspannung ins Nichtstun erkennen wir, dass wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung und zielorientierter 
Spiritualität selbst Gewalt antun. Trotz guter Absichten fehlt uns das Urvertrauen. Auf diese Weise verstärken wir 
die Illusion, dass wir etwas tun müssten, um uns selbst zu heilen.  
Das Leben in der inneren Freiheit, die uns im Nichtstun offenbart wird, ermöglicht es uns, mit ganzem Herzen am 
Leben teilzunehmen und dabei stets frei und erfüllt zu sein. Das Gute ist, dass die alles einschliessende Natur des 
Seins uns ein viel schöneres Zuhause bietet als die begrenzte Welt rigider Konzepte. Je mehr wir uns in unser Sein 
entspannen, um so mehr verstehen wir seine eigene Logik, die uns am Anfang noch völlig unverständlich ist.                                                                                                               

>Das Leben zum Wohle aller Wesen: In verschiedenen spirituellen Traditionen wird die Haltung empfohlen, das 
eigene Leben in den Dienst aller Wesen zu stellen.                                                                                                       
Im Buddhismus gilt diese Ansatz als weit überlegen gegenüber dem ausschliesslichen Streben nach persönlicher  
Erleuchtung. Traditionell wird in vielen Varianten des Buddhismus auf die Entwicklung von Bodhicitta grosser Wert  
gelegt - dem Wunsch, für das höchste Wohl aller fühlenden Wesen zu leben.  
Ich glaube nicht, dass Bodhicitta entwickelt werden muss. Wenn wir wirklich im Einklang mit dem Sein leben und  
offen sind für die stille Stimme des Herzens, wissen wir, dass wir für das höchste Glück aller Wesen leben. 
Wir leben mit dieser Haltung nicht, weil wir sollten, weil es das Richtige ist oder weil wir uns gutes Karma wünschen, 
sondern weil es der einzige Weg ist, um wirklich zu leben. Wir sind alle Wesen, da unsere wahre Identität die eine  
ungeteilte Gesamtheit der Existenz ist. Im Zustand der neurologischen Kontraktion suchen wir Erfüllung, als wären  
wir von dieser Gesamtheit getrennt. Die Suche nach persönlichem Glück isoliert uns. Dies ist, als würden wir nach 
Gesundheit streben, indem wir uns nur um eine einzige Zelle unseres Körpers kümmern. 
Nisargadatta Maharaj, ein spiritueller Lehrer der Advaita-Vedanta-Tradition, wurde einst von einem stressgeplagten  
Mann gefragt, warum er so wenig Energie für die Herausforderungen des Lebens hätte.  
Nisargadatta antwortete: "Warum solltest du mehr Energie haben? Deine Ziele sind klein und beziehen sich nur auf 
dich selbst. Lebe für das ganze Universum und alle Wesen und dir wird grenzenlose Energie gegeben." 
Leben wir für das Wohl des Ganzen, erfahren wir eine Kraft die alle Grenzen des sogenannten Persönlichen 
überschreitet.  
Das innere Streben nach Freiheit in allen Wesen wird zu einer spübaren inneren Kraft, die uns ganz erfüllt.  
Darin liegt der Unterschied zwischen einem Leben des natürlichen Mitgefühls und einem Leben der ungesunden  
Selbstaufopferung. Leben wir für das Wohl des Ganzen, können wir auch vorübergehend oder dauerhaft unsere  
Bequemlichkeit oder unsere persönlichen Ziele opfern. Innerlich werden wir uns reich und voller Energie und Kraft  
fühlen, während Selbstaufopferung nur zur Erschöpfung führt. Authentisches Bodhicitta besteht nicht darin, sich 
nicht mehr um sich selbst zu kümmern, sondern eine erweiterte Sicht des Selbst einzunehmen. 
 
>Anteilnahme und Freiheit:  
Nehmen wir an, wir würden mit einem vierjährigen Kind spielen.  
Plötzlich geht das Lieblingsspielzeug dieses Kindes kaputt. Das Kind weint und ist untröstlich. Was ist Ihre Reaktion? 
A: Ignorieren Sie die Traurigkeit des Kindes, indem Sie so tun, als sei nichts passiert? 
B: Fühlen Sie die Traurigkeit des Kindes, weinen Sie ebenfalls und entwicklen Sie die Gewissheit, das Leben habe  
    seinen Sinn verloren? 
Ich nehme an, dass Sie weder das eine noch das andere tun würden. Wahrscheinlich würden Sie erkennen, dass  
nichts wirklich Schlimmes geschehen ist.  
Gleichzeitig würden Sie Mitgefühl für das Kind empfinden und versuchen, es zu trösten.  
Aus irgendeinem Grunde denken wir häufig, Mitgefühl und innere Freiheit würden einander ausschliessen.  
Das obige Beispiel zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Wollen wir wirklich für andere da sein, müssen wir innerlich 
frei  sein, um nicht in den Abgrund des Leids gerissen zu werden.  
Würden Sie im Falle des weinenden Kindes ebenso leiden wie das Kind, hätten Sie genug mit sich selbst zu tun und 
könnten sich kaum um das Kind kümmern. 
Eine gewisse Distanz, das Hinausschauen über den äusseren Schein und die Einsicht, dass unsere Gedanken 
und Gefühle über die Realität nicht die Realität selbst sind, ermöglichen uns eine unglaubliche Freiheit. 
Von ganz allein  entspringt aus dieser Freiheit das Interesse an allem, wovon wir frei sind. 
Diese scheinbar paradoxe Tatsache erscheint vielen als verwirrend. Unverständlich erscheint sie aber nur innerhalb  
der Logik der neurologischen Kontraktion.  
Betrachten wir das Leben aus einem Zustand der neurologischen Kontraktion, sehen wir einen Sinn in der 
Erreichung von Zielen, im Lösen von Problemen usw. Wofür sollten wir sonst leben?  
Aus dieser Perspektive erscheint Distanz als das Gegenteil der vollen Teilnahme am Leben.  
Die Analogie des weinenden Kindes zeigt, dass wir es besser wissen.  
Innere Freiheit ist das Tor zu wahrer Anteilnahme. 
Das Leben ist viel faszinierender, wenn wir uns von unnötigem Überlebensstress befreien.                                     18 
 
Zum Schluss die:  



 
                                              >>>>>>>>>>>>>>>> Einleitung <<<<<<<<<<<<<<<< 

 
als Einladung das ganze nochmals durchzugehen........ 
 
 
"Eines habe ich im Laufe eines langen Lebens gelernt: dass unsere gesamte Wissenschaft im Vergleich zur Realität  
primitiv und kindlich ist"   Albert Einstein 
 

Dieses Buch hat etwas ganz und gar Unmögliches zum Ziel:  
es möchte einen wichtigen Aspekt der Realität und des Lebens vermitteln.  
Bücher können dieses Ziel niemals erreichen, da sie lediglich Konzepte präsentieren. 
Und letztlich stehen alle Konzepte dem wahren Verständnis im Wege. 
Doch vielleicht gibt es noch einen anderen Weg.  
Dieser Weg besteht darin, in einem Buch nicht nach Antworten zu suchen, sondern nach Fragen.  
Es ginge dann nicht mehr darum, neue Konzepte zu lernen, sondern alte Konzepte zu verlernen.  
Anstatt nach Sicherheit durch die Aneignung von Bücherwissen zu streben, könnten wir auf diesem Weg der 
Einladung folgen, uns für das Unbekannte und das wirklich Wichtige im Leben zu öffnen.  
Dies ist somit das Ziel dieses Buches.  
Obgleich es Erkenntnisse aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen wie der Quantenphysik oder der 
Neurophysik enthält, geht es nicht darum, irgendwelche Theorien zu beweisen.  
Im Laufe der Jahre habe ich bei meinen Seminarteilnehmern immer wieder festgestellt, dass diejenigen, die am 
skeptischsten waren, am Ende auch am meisten profitieren konnten. 
Statt sich auf oberflächliches theoretisches Wissen zu verlassen, haben diese Personen nach einer Bestätigung 
durch die eigene Erfahrung gesucht.  
Vielleicht werden die in diesem Buch vorgestellten Konzepte Ihnen dabei helfen, eine Realität zu erkunden, die  
niemals mit Konzepten ausgedrückt werden kann.  
Auf diese Weise können Konzepte über die Realität ihre einzig sinnvolle Funktion erfüllen: 
Sie weisen uns auf etwas hin, was weit über ihre eigenen Grenzen und Unvollkommenheiten hinausreicht.  
                                                                                                           
Das Erkunden der Realität ist ein niemals abgeschlossener Prozess. 

Voraussetzung für ein tieferes Verständnis des Lebens ist ein neugieriger Geist, der sich stets für das Neue öffnet 
und sich nicht mit bereits Bekanntem zufrieden gibt. 
 
Um unser volles Potential zu entfalten, ist es hilfreich, wenn wir uns von einengenden Konzepten verabschieden, 
die wir zum Einsatz bringen, um uns kurzfristig besser zu fühlen. 
 
Was hat all dies mit dem Gehirn zu tun? Sehr viel mehr als ich ursprünglich dachte. Das menschliche Gehirn verfügt  
über das Potential, uns unsere wahre Natur, den einen unsterblichen Urgrund unseres Seins zu offenbaren.  
Es kann als Brücke dienen zwischen transzendentalem Bewusstsein und Geschirrspülen, oder es kann diese beiden  
Lebensbereiche voneinander trennen. Wie unser Gehirn funktioniert, bestimmt , ob wir die Freiheit unserer wahren  
Natur nur hin und wieder erahnen oder ob dieser Zustand unser Leben durchdringt und transformiert.  
Ein wahrlich erwachtes Gehirn ist eine Brücke zwischen Himmel und Erde. 
 
Möge Ihre Entdeckungsreise reich sein an wertvollen Erfahrungen. Und vergessen Sie nicht, Ihre Reise zu 
geniessen. 
                                                                                                                                                    Christian Opitz 
 

                                                             **************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
to/06.01.2004                                                                                                                                                                19 


