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Vorwort:

"Wenn Sie die Wahl haben zwischen Erleuchtung 
und das Leben bis zur bitteren Neige auszukos-
ten, dann rate ich Ihnen, leben Sie Ihr Leben, 
denn nach der Erleuchtung werden Sie der Illu-
sionen überdrüssig*."

(Sri Nisargadatta Maharaj)

Sollten Sie nun glauben, dass Sie ein Buch lesen, 
geschrieben von einem Erleuchteten, so möchte 
ich Ihnen sagen, lassen Sie sich bitte nicht blen-
den.

Vielleicht gelingt es mir, ein kleiner Ratgeber zu 
sein, in einer schnelllebigen Zeit, die nur so von 
Influencern (digitale Marktschreier) strotzt, weil 
der Markt schon längst übersättigt ist und nichts 
wirklich revolutionäres mehr zu bieten und die 
Ressourcen, inklusive seine Schöpfer fast aufge-
zerrt hat. Eine Zeit, in der die Informationen in 
derselben Sekunde nichts mehr wert sind, in der 
sie erscheinen. Menschen nur noch als Produkt 
gehandelt werden und hysterisch im Stundentakt, 
eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben 
wird, um weiterhin Existenzängste zu schüren, da-
mit noch ein allerletzter Rest an Wertlosigkeit an 
den Börsen verspekuliert werden kann. (Bsp. Krieg, 
Terrorgenerierung, Totalüberwachung und Waffenhandel.)
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So ließe sich eine Schweinerei nach der anderen 
bis zur Unendlichkeit aufzählen, aber dadurch 
wird nichts gewonnen. Warum die Welt so ist, wie 
sie ist, ließe sich mit einem Satz beantworten, 
würde aber nur für Empörung sorgen, da wir uns 
selbst von der Problematik ausschließen. 

Genauso gut könnte ich auch sagen, dass der Titel
dieses Buches alle Informationen enthält und 
mehr gibt es nicht zu sagen. Aber deshalb haben 
Sie wohl diese Lektüre nicht ergriffen. Und es gibt
ja da draußen durchaus noch Interessierte, die 
mühsam und fast verzweifelt nach einem Ausweg 
suchen (raus aus der Matrix). Aufwachen, heißt 
das neue Zauberwort, an all die noch Schlafschafe
gerichtet. Dabei merken die Verkünder dieser Bot-
schaft nicht, dass sie selbst noch tief im Koma lie-
gen. Denn genau genommen will niemand wirk-
lich aufwachen, weil eigentlich jeder weiß, wir 
können nicht mehr so weitermachen. Wir brau-
chen ein völlig neues Lebensmodell, fernab von 
Gewalt, Ausbeutung, Konkurrenzdenken, Profit-
gier und Umweltzerstörung.

Photo by Ariana Prestes on unsplash.com

10



Photo by Akshar Dave on unsplash.com

Geschwätz

Sind Sie noch dabei? Dann fangen wir mal ganz 
harmlos an. 

Es gibt drei Kernbereiche des menschlichen Le-
bens, die sich wie ein roter Faden durch die Ge-
schichte der Menschheit ziehen und für Krieg und
Frieden maßgeblich sind und waren. Politik, Reli-
gion und die Liebe. Durch die Politik glauben wir 
unser menschliches Zusammensein in eine be-
stimmte Richtung beeinflussen und reglementie-
ren zu können. Die Religionen ermahnen uns zu 
einem sittsamen Leben und zur Befolgung der 
politischen Reglementierungen, wovon sich aller-
dings Politik und Religionen meist ausnehmen. 
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Zudem halten sie allerlei Versprechen parat, die 
uns nach einem angepassten Leben erwarten. 
Und wer hat nicht schon an die ewige Liebe ge-
glaubt, bis das der Tod uns scheidet?

Haben Sie sich schon mal die Mühe gemacht die-
se Phrasen zu überprüfen? Selbst Wetterprogno-
sen sind da zuverlässiger. Lassen wir uns obiges 
noch mal ganz langsam auf der Zunge zergehen. 
Die Politik von Menschen erdacht, versucht Men-
schen zu reglementieren, scheitert aber selbst an 
ihren eigenen Vorgaben. Das gleiche können wir 
bei Religionen beobachten und in der Liebe bestä-
tigen Ausnahmen die Regel. 

Anders ausgedrückt, der Mensch traut sich selbst 
nicht über den Weg, aber erhebt sich selbst zum 
tugendhaften Moralapostel. 

Ebenso gut könnte man einen Pfarrer im Internat 
die Knabenschlafsäle beaufsichtigen lassen. Ver-
stehen Sie mich bitte nicht falsch, auch Heilige 
sollen ihren Spaß haben. Sie sollten aber auch 
dazu stehen, dann wäre so manchem Kind so eini-
ges erspart geblieben und würde als Erwachsener
nicht immer noch um Gerechtigkeit betteln müs-
sen. Worauf ich eigentlich hinaus will; Politik, Re-
ligionen, Kriege, Kapitalismus, Armut, die 
menschliche Liebe und was es da sonst noch so al-
les gibt, sind keine Entitäten, die aus sich selbst 
heraus existieren, sondern menschliche Produkte. 
Deshalb werden sich diese Dinge auch nicht groß-
artig ändern, oder irgendetwas verändern, weil 
der Mensch sich selbst nicht als Ursache von all 
dem sieht. 
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Schlimmer noch, er verleugnet die selbst erschaf-
fenen Krücken (es gibt keine Kriege, nur humanitäre 
Einsätze), mit denen er durch´s Leben humpelt. 
Den Beweis dafür liefern nicht nur tausende von 
Geschichtsbüchern, die ja angeblich von Siegern 
geschrieben werden, die aber dennoch auf ziem-
lich verlorenen Posten stehen, weil die Wahrheit 
dabei meistens zu kurz kommt. Dabei wäre sie 
doch so nötig, damit wir zumindest erkennen wür-
den, weshalb sich Geschichte immer nur wieder-
holt.

Aber so ganz ohne Vorgaben, Gesetze und Regle-
mentierungen, werden jetzt einige dagegen hal-
ten, geht es doch auch nicht, dann würde doch 
nur Chaos herrschen. Aber genau das tut es doch 
schon, trotz all der unterschiedlichen Gesetze die 
weltweit herrschen. Alles was irgendwo verboten 
ist, ist woanders erlaubt, oder wird trotzdem ge-
macht. 

Das biblische Sodom und Gomorrha hat es zu al-
len Zeiten gegeben. Und die, die davor warnten 
haben es zuhauf am schlimmsten getrieben. Nur 
weil Sie gerade nicht betroffen sind und diese Zei-
len in Ruhe lesen können, sterben dennoch in die-
sem Moment tausende Menschen an Hunger, auf-
grund von Korruption, Gier und Macht.

Ja, ja, die kennen Sie und ich natürlich nicht per-
sönlich und überhaupt kann man nicht immer die 
Verantwortung für die ganze Welt übernehmen. 
Richtig, die übernimmt ja auch kaum jemand für 
sich selbst, geschweige denn, dass ein Mensch 
weiß, was er tut, oder die Konsequenzen seines 
Handelns abschätzen könnte. 
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Wenn dem so wäre, dann sähe die Welt vielleicht 
etwas anders aus und die Bienen würden nicht 
drohen auszusterben, weil der Bauer es ja nur gut
meint, wenn er Pestizide einsetzt, um die Ernte zu
optimieren, damit Sie nicht hungern müssen. 
Glauben Sie das wirklich? In einer von Profit ori-
entierten Gesellschaft?

Wenn Sie wirklich glauben, Herr im eigenen Hau-
se, sprich, im Körper zu sein, oder Frau in der Kü-
che… Uhps, ich meine natürlich, wenn Sie in der 
Lage waren, den Tag Ihrer Geburt zu bestimmen 
und sich in der noch glücklicheren Lage befinden 
Ihren Todestag hinauszuzögern, eventuell auf un-
endlich, dann dürfte es Ihnen auch nicht schwer 
fallen zu erkennen, dass das alles hier nur ein rie-
sen Spaß ist und nur, weil es viele nicht so sehen, 
zu einer todernsten Plage mutierte. 

Sollten Sie dennoch zu den glücklichen Arbeit-
macht-frei-Fetischisten gehören und sich wun-
dern, weshalb am Ende des Geldes immer noch 
Monat übrig ist, so versuchen Sie mal den Unter-
schied zwischen Ihnen und einer Legehennen zu 
ergründen, dann wird Ihnen das Gackern allmäh-
lich vergehen. Die Männer dürfen natürlich wei-
terhin Kikeriki schreien, bevor sie geschreddert 
werden, oder am Drehspieß ihre letzten Runden 
drehen. 

Ja, das ist wie im richtigen Leben, nur einer darf 
Hahn im Korb sein. Zumindest sieht der da in 
Amerika so aus, mit seinem selbst gekämmten 
Kamm. 
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Und schon sind wir beim richtigen Leben im 
falschen, - oder war das umgekehrt? Aber mal 
ehrlich, nichts kann falscher im Leben sein, als 
Sie selbst, oder? 

Depressionen sind eh nur Aufmerksamkeitsdefizi-
te eines übersteigerten Egos. Neudeutsch, ADHS. 
Autsch! Nein, das ist kein sexuelles Wiederkäuen 
nach Freud(e), obwohl Blowjobs sehr beliebt sein 
sollen, sondern Psychoanalyse nach Fromm, Erich
Fromm. Einfach mal googeln. Denn der meinte, es
liegt einfach an dieser lieblosen, nur mit sich 
selbst beschäftigten, profitorientierten Konsumge-
sellschaft. 

Wobei ich jetzt noch mal nach- (treten) haken 
möchte, wer ist denn eigentlich diese Gesell-
schaft? Ja klar, natürlich die anderen. 

„Wenn die Angst so stark ist, dass du nichts mehr 
fühlen kannst, dann hast du dich von dir selbst ab-
gekoppelt.“

Photo by Kristina Flour on unsplash.com
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Was ist die Matrix? (Ich liebe die Szene!) Ein binäres 
Konstrukt, gespeist durch humanoide Zink-Kohle-
Batterien? (Aber die Wirklichkeit sieht anders aus!) Oder 
eher ein Konglomerat aus Staat, Gesellschaft und 
Religion, welches sich fortlaufend selbst program-
miert und schon seine Kleinkinder mit einem Vi-
rus infiziert, so das ein Ausbruch aus den gesell-
schaftlichen Normen fast unmöglich erscheint? 

Denn wenn man nichts anderes kennt und alle 
gleich ticken, merkt auch keiner was und stellt 
auch nichts in Frage, außer eventuell sich selbst, 
wenn man versucht gegen den Strom zu schwim-
men, wie Lachse. Dennoch ist der Rest der Fische 
nicht tot, wie der Volksmund behauptet (nur tote Fi-
sche schwimmen mit dem Strom), sondern voll gestopft 
mit Plastik. Was uns dann tötet, wenn wir den 
Volksmund damit füttern.

Ist das nun wirklich die Lösung, oder zumindest 
ein Weg, gegen den Strom zu schwimmen? Nun, 
es haben ja etliche versucht und viele von ihnen 
haben es mit dem Leben bezahlt. Hat es die Ge-
sellschaft verändert? Ja,-  aber nur äußerlich und 
oberflächlich. 

Denn anstatt wirklich zu leben, wünschen wir uns 
nur einen Job, mit dem wir unser Leben finanzie-
ren können. Niemand hinterfragt diese Absurdi-
tät! Oder würden Sie für ihre Geburt bezahlen?
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Photo by Product School on unsplash.com

Insofern bewirkt Systemkosmetik herzlich wenig. 
Die Fassade wird immer wieder bröckeln, denn 
das Fundament ist marode. Und das Fundament 
ist der Geist des Menschen. 

Deshalb können Sie zwar hellwach auf die Miss-
stände hinweisen, aber wenn Sie die Ursache ver-
leugnen, so befinden Sie sich weiterhin im Tief-
schlaf und fallen irgendwann ganz ins Koma. Und 
Sie träumen immer noch, wenn Sie glauben, Sie 
könnten irgendetwas durch Ihr Handeln bewir-
ken, selbst, wenn Sie Präsident der USA wären, 
ist das nicht möglich.
Sicherlich, die USA wirbeln ganz schön viel Staub 
auf, aber das ist auch schon alles. Dust in the 
wind. Hollywood lässt grüßen.

17



Anders ausgedrückt, Sie können zwar auf die 
Flüchtlingswelle schimpfen, oder auf die Politik, 
aber letztendlich sind wir alle es, die seltene Res-
sourcen aus anderen Ländern benötigen, um digi-
tal immer up to date zu sein, damit Facebook alles
über uns weiß und wir über unsere Nachbarn. Zu-
dem sind wir es auch, die ihre Kinder in Kriege 
schicken, um sehr billig an die begehrten Roh-
stoffe zu kommen. Viele Länder haben eine frei-
willige Berufsarmee und Geiz ist ja bekanntlich 
geil. Soll heißen, niemand muss Soldat spielen, 
um zu sparen.

Photo by Arseny Togulev on unsplash.com

Dann bleibt wohl nur noch das Credo übrig: Ab-
kehr vom Weltlichen, versinken in Gebet und 
Meditation? Gibt es aber auch schon, finden wir 
zuhauf auf der ganzen Welt.

Doch viel mehr als Kriege, Folter, Gewalt, Enteig-
nungen, Züchtigungen, sexuelle Übergriffe, Profit-
maximierung, Frauendiskriminierung, Intrigen 
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und Machtspiele haben die Weltreligionen auch 
nicht zu bieten, zumal sie auch noch untereinan-
der verfeindet sind. Seelenheil, Weltfrieden, Tole-
ranz, Gleichberechtigung, Liebe, geistige Reife 
und Führung? Fehlanzeige! Dennoch sind nur we-
nige misstrauisch. Im Gegenteil, Priester und In-
stitutionen werden hofiert und geschmiert. Kein 
Paradies auf Erden, aber dafür nach dem Tod. Was
für ein selbstloses Opfer!

Aber was soll’s? Schließlich haben Versicherungs-
konzerne das gleiche Geschäftsmodel übernom-
men und verdienen gut damit. Die Lebensversi-
cherung, Geld bei Tod. Also den Teufel kann es 
doch auch nicht geben, - sonst hätte man die doch
alle dahin gejagt, oder?

Was bleibt denn dann noch? Die Liebe! Wie hätten
Sie´s denn gern? Romantisch als Wellness Wo-
chenende? Oder als „Paarchip“ im Dauerabo? Für 
besonders Eilige gibt´s dann noch Speeddating. 
Oder doch lieber nur für eine Nacht? 

Eine Stunde geht auch. Vielleicht beim Tindern et-
was Pimpern? Ja mei, bei soviel Auswahl kann 
man sich ja gar nicht mehr entscheiden und möch-
te doch lieber Single bleiben. 

Youporn ist da auch viel unverbindlicher und kost 
nix, auch wenn´s mal schnell gehen muss, für den 
geilen Hunger zwischendurch. Viel Zeit hat man 
ja heute auch nicht mehr.

Halt, Stopp! Ist das wirklich die Welt in der wir le-
ben? 

19



Nicht ganz, - denn Hunger, Armut, Kriege, Korrup-
tion, Folter, Kinderarbeit, Zwangsprostitution, 
Mord, Landraub, Umweltzerstörungen, elektro-
nisch visuelle Gehirnwäsche, Geiz ist geil und so 
weiter, und so weiter, und so weiter, gibt es ja 
auch noch.

Ja und dann, wären wir wieder bei: Dafür kann 
doch ich allein nicht die Verantwortung überneh-
men. Und   überhaupt hab ich das ganze auch 
nicht so gewollt, sondern anders! Aber man hat 
sowieso keinen Einfluss darauf, die machen doch 
alle was sie wollen!

- Ja und dann, ist das Buch jetzt zu Ende. Danke, 
dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich 
wünsche Ihnen noch ein schönes Leben. -

Photo by Melanie Jacobs on unsplash.com
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Neuanfang

Aha? Sie sind noch dabei? Also gut, dann fangen 
wir noch mal an, denn alles was Sie bisher gele-
sen haben steht ungefähr so in jeder geschwätzi-
gen Tageszeitung. Nachfolgende Informationen 
sind da schon schwieriger zu finden:

1.)Die Welt ist so, wie sie ist und das ist weder gut
noch schlecht.

2.)Sie können die Welt nicht retten.

3.)Sie sind nur ein Beobachter, auch Ihrer selbst.

4.)Die universelle Liebe der Existenz wird Ihnen 
immer hilfreich zur Seite stehen.

5.)Jede Kopfentscheidung wird von Verlust und 
Angst begleitet.

6.)Emotionen sind finale Gedanken des Egos.

7.)Ein spontanes Gefühl, ohne gedanklichen Hin-
tergrund ist ein Wegweiser.

8.)Sie sind nicht die/der Handelnde, da Sie die 
Konsequenzen nicht überblicken können.

9.)Verlieren Sie sich nicht in Gedanken, beobach-
ten Sie sie nur.

10.)Sie sind nicht das, was Sie glauben zu sein.
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Die Welt ist so, wie sie ist und das ist weder gut 
noch schlecht

Urteil und Wertung sind immer subjektiv. Was 
dem einen gefällt, ist dem anderen zuwider. Eini-
ge mögen Sonnenaufgänge, andere Untergänge 
und wieder andere stehen gerne im Regen. Und 
natürlich finden die meisten Menschen Gewalt 
und Totschlag abstoßend. Wie gesagt, die meis-
ten, aber es gibt auch andere. 

In der freien Natur betrachten wir es als Notwen-
digkeit, fressen und gefressen werden. Ein Erdbe-
ben kann eine ganze Stadt zerstören. Zu viel Re-
gen oder Sonne auch. Aber wie schon gesagt, kön-
nen wir die Konsequenzen nicht beurteilen. Wer 
weiß schon für was es später mal „nützlich“ ist. 
Aus heutiger Sicht wäre es von Vorteil gewesen, 
wenn einige Menschen nicht geboren worden wä-
ren. Zum damaligen Zeitpunkt wäre ein Kinder-
mord oder Abtreibung eine Todsünde gewesen. 
Und heute auch noch. Aber wie hätte es die Zu-
kunft verändert? Wer also kann vorhersagen, was 
richtig und falsch, gut oder schlecht ist?

Die Entstehung der Erde hat mit Sicherheit eini-
ges an Zerstörungen verursacht. Aber ohne diese 
Prozesse würde es uns Menschen vielleicht gar 
nicht geben. Und wer weiß, ob es richtig ist, dass 
wir überhaupt existieren, denn gegenüber uns 
selbst und der Natur verhalten wir uns wie Parasi-
ten. Doch da ist kein Richter der uns verurteilt, 
außer wir uns selbst.
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Leben und Tod sind zwei Seiten einer Medaille. 
Ohne das eine ist das andere nicht möglich.

Solange wir nicht die Zusammenhänge begreifen, 
ist es unsinnig uns über irgendetwas ein Urteil zu 
bilden. Es ist wie es ist. Wir können darüber wei-
nen oder lachen. Es bleibt dennoch wie es ist und 
wir werden sowieso alle sterben.

Photo by Caroline Hernandes on unsplash.com
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Sie können die Welt nicht retten

1.) Alles was passiert, ist von Menschen so gewollt
(geschieht aus Unkenntnis).

Wir wissen nicht was wir tun, noch können wir die
Konsequenzen abschätzen, deshalb geschieht al-
les nach unserem unfreiwilligen Willen. Wir haben
es ja so gewollt, sagt der Volksmund.

2.) Was gesehen wird (das Offensichtliche), ist nicht 
die Ursache (ist nicht verantwortlich).

Wir glauben zwar die Ursachen zu kennen, krat-
zen aber immer nur an der Oberfläche. Wir sehen 
zwar, wie ein Mann einen anderen erschießt, aber
wissen nicht, dass der Erschossene den anderen 
Jahrelang bedroht und gequält hat. Noch wissen 
wir, dass die Familien der Männer seit Generatio-
nen verfeindet sind. Alles hat damit angefangen, 
dass vor Jahren die Frau aus der einen Familie ein
Verhältnis hatte mit dem Mann aus der anderen 
Familie. Aber eigentlich begann es in Italien, als 
die beiden Familien im Urlaub waren, sich trafen 
und anfreundeten. Vielleicht lag es auch daran, 
weil in Italien das Wetter immer so schön ist, wes-
halb viele Menschen dort Urlaub machen und ein 
Reisebüro aus Deutschland die Reise empfohlen 
hatte, welches eng mit dem Tourismusverband in 
Italien zusammen arbeitete. Man könnte auch 
glauben, es läge an der Sonne, die Italien so ver-
wöhnt, weshalb viele Menschen dort Urlaub ma-
chen und sich anfreunden…
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3.) Die Kette der Knechtschaft lässt sich nicht zer-
schlagen, zu viele finden daran Halt (Gefallen).

An manchen Tagen fällt uns zwar die Decke auf 
den Kopf und wir möchten am liebsten alles hin-
schmeißen, aber eigentlich sind da ja auch noch 
die Freunde, die Familie, der Beruf, Gewohnhei-
ten… Und überhaupt ist es gar nicht so einfach, 
mal eben die Koffer zu packen und ein neues Le-
ben anzufangen.

4.) Loslassen ist eine Lösung (bringt Frieden), aber 
nicht für alle (ersichtlich).

Durch den Besitz von Gütern und auch Menschen 
verlieren wir selbst ein Stück Freiheit. Denn wir 
ketten uns an Dinge, von denen wir glauben, dass 
sie wichtig für uns sind. Doch wirkliche Freiheit 
bedeutet, nichts brauchen zu müssen. Und somit 
respektieren wir auch die Freiheit anderer Men-
schen. Freiheit und Liebe bedingen einander. Das 
eine ist ohne das andere nicht möglich.  Sobald 
das erkannt wird, ist Frieden.

5.) Deshalb ist alles so, wie es ist und hört nicht 
auf (wiederholt sich immer wieder).

Aber wir neigen nun mal zum Besitz. Auch die Lie-
be wollen wir besitzen, um den Preis der Freiheit. 
Das führt meist zu Krieg, bis zur Einsicht oder 
Vernichtung. Und dann beginnt das Spiel von 
vorn.

Ja, das mag jetzt für viele bitter klingen, vor allem
für Idealisten und Weltverbesserer.
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Wenn wir die Vergangenheit betrachten, gab es 
genug Menschen die die Welt verändern wollten 
und auch haben. Aber waren auch alle anderen 
Menschen damit einverstanden? Wie viele Kriege 
waren für die Veränderungen nötig? Und wie lan-
ge hat es gedauert bis wieder jemand kam und die
Welt verändert hat? Haben wir in all den Zeiten 
den Hunger, die Armut und Ungleichheit be-
kämpft? Bekämpft ja, aber immer verloren. Ist es 
notwendig immer für eine andere Welt zu kämp-
fen, was im Grunde genommen nur aus eigenen, 
egoistischen Motiven geschieht? Ich mach mir die
Welt, widewidewitt sie mir gefällt.

Wie will man eine Welt verändern mit der alle 
acht Milliarden Menschen zufrieden sind? Selbst 
mit dem natürlich vorgegebenen Ursprungsmodell
waren ja auch nicht alle einverstanden. Und 
schaut, was haben wir daraus gemacht! Die Welt, 
so wie sie ist, ist ein Spiegelbild unserer selbst. 

Also müssten wir doch langsam einsehen, dass zu-
erst wir selbst, jeder einzelne von uns, sich än-
dern sollte und dann – verändert sich die Welt von
ganz allein.

Das was die Natur erschaffen hat, hat sich am 
längsten bewährt. Das was der Mensch erschaffen
hat, finden wir als kaputte Überreste bei irgend-
welchen Ausgrabungen wieder.
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Sie sind nur ein Beobachter, auch Ihrer selbst

Sie kennen das sicherlich, an manchen Tagen 
läuft das Leben an Ihnen vorbei, wie in einem 
Film. In Wirklichkeit passiert das jeden Tag, nur 
mit dem Unterschied, an manchen Tagen wird es 
Ihnen bewusst. In unserer durchstrukturierten, zi-
vilisierten Welt durchleben fast alle Menschen au-
tomatische Prozesse, die von der Gesellschaft vor-
geben sind. Das beginnt am Morgen, wenn Sie 
sich für die Arbeits-Schul-und Kitawelt vorberei-
ten. Aufstehen, waschen, anziehen, Frühstück, Ar-
beitsweg, Arbeit, einkaufen, Nachhauseweg, 
Abendessen, ein bisschen Freizeit, ab ins Bett. Da-
bei ist fast immer das Smartphone ein ständiger 
Begleiter, welches den täglichen Einheitsbrei 
durch anderen Einheitsbrei ersetzt. Durch die täg-
lichen Wiederholungen unserer Tagesabläufe be-
findet sich unser Gehirn in einer dämmernden Er-
wartungshaltung. 
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Erwartet wird, dass sich nichts großartig ändert, 
was den Tagesablauf durcheinander bringen könn-
te. Solange das gesichert ist, dämmern wir vor 
uns hin, erledigen alles routinemäßig und funktio-
nieren reibungslos in diesem System. Durchbro-
chen wird der Kreislauf durch routinemäßige Wo-
chenenden, Urlaube und Krankheiten.

Zwischenzeitlich aufwachen tun wir erst, wenn 
unser Leben bedroht ist, oder die Routinen außer-
planmäßig unterbrochen werden. Dann kann es 
durchaus passieren, dass wir die Routinen än-
dern. Wir fühlen uns wieder gut, weil wir umgezo-
gen sind, den Job gewechselt haben, oder viel-
leicht eine (neue) Partnerschaft eingegangen sind.
Vielleicht hat es ja sogar eine Gehaltserhöhung 
gegeben?

Nein, natürlich läuft das bei allen Menschen nicht 
gleich ab. Das hängt vom gesellschaftlichen Sta-
tus, dem Land, Ihrem Glauben, Ihrer Erziehung 
und natürlich von Ihren finanziellen Mitteln ab. 
Aber Sie können das ruhig alles durcheinander 
würfeln, irgendwie finden Sie schon zu Ihren Rou-
tinen, ganz gleich auf welchem Niveau Sie sich 
bewegen. Deshalb ist es möglich, dass reiche 
Menschen depressiv werden und sich umbringen 
und arme Menschen glücklich sein können. Es ist 
also nicht so wichtig, ob Sie materiell gut ausge-
stattet sind und welchen Status Sie genießen. Viel
eher ist entscheidend, ob Sie mit sich selbst zu-
frieden sind.
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Wenn Sie nicht glücklich und zufrieden sind, kön-
nen Sie andere Menschen auch nicht glücklich 
machen, geschweige denn helfen, oder die Welt 
zum Besseren verändern. Sollten Sie unzufrieden 
sein, müssen Sie zunächst das Warum herausfin-
den. Und das finden Sie heraus, in dem Sie sich 
selbst und die Welt um sich herum beobachten. 
Anders ausgedrückt, gehen Sie achtsam durch 
das Leben.

„Auf mich selbst achtend, achte ich auf den ande-
ren, auf den anderen achtend, achte ich auf mich 
selbst.“

Photo by Mpumelelo Macu on unsplash.com

Sobald Sie ernsthaft damit anfangen, werden Sie 
feststellen, das ist ja ganz schön schwer. Genau, 
denn wir haben verlernt wie das (dauerhaft) geht, 
weil wir in dieser digitalisierten, automatisierten, 
glitzernden Ellenbogenwelt eigentlich nur funktio-
nieren müssen. 
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Wenn wir nicht auffallen und anecken, unsere 
Steuern bezahlen und konsumieren, dann ist alles 
in Ordnung. Aber durch die täglichen Routinen 
beschränken wir unser Leben und filtern es so, 
dass wir nur noch wahrnehmen, was wir für wich-
tig erachten. Somit begrenzen wir unsere Wahr-
nehmungen auf 2 bis 10 Prozent von dem, was 
wirklich um uns herum passiert.

Machen Sie selbst die Probe und beobachten ein-
mal haargenau Ihren Arbeitsweg, oder eine ande-
re Umgebung, von der Sie glauben, dass Sie sie 
kennen. Sie werden erstaunt sein, was Ihnen bis-
her alles entgangen ist (in all den Jahren?). Haben
Sie nun eine ungefähre Ahnung was Sie so den 
ganzen Tag verpassen? 

Welches Leben haben Sie bisher geführt und wel-
che Möglichkeiten stehen Ihnen noch zur Verfü-
gung?

Wie gesagt, ist es am Anfang nicht ganz leicht. Zu-
dem werden Sie feststellen, dass Sie blitzschnell, 
ohne es zu merken, in das routinierte Unbewusst-
sein zurückfallen. Aber werden Sie nicht müde, so
oft als möglich „in die Gegenwart zu erwachen“. 
Machen Sie sich das Jetzt bewusst, beobachten 
Sie sich, ihre Gedanken und ihre Umwelt. Und je-
des Mal wenn Sie das tun, ist es so, als würden 
Sie aufwachen – in der Realität.

Mag sein, was Sie dann manchmal sehen, das Ih-
nen das gar nicht gefällt, aber dann haben Sie 
schon einen Grund gefunden, weshalb Sie angeb-
lich unglücklich sind.
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Die universelle Liebe der Existenz wird Ihnen im-
mer hilfreich zur Seite stehen

Trotz allen Fortschritts ist es der Menschheit bis 
heute nicht gelungen ohne die Kriege auszukom-
men. Dabei müssen wir gar nicht auf die „großen 
Kriege“ in unseren Ländern schauen, es reicht 
schon, wenn wir uns in unserem privaten Umfeld 
umschauen. Der Streit mit dem Nachbarn, eine 
Scheidung, eine Gerichtsverhandlung, Schlägerei-
en, Pöbeleien, Beleidigungen, Beschimpfungen, 
schmollen und die kalte Schulter zeigen…

Was würde das alles sofort beenden? Die Liebe! 
Aber es scheint da doch wohl einen gravierenden 
Unterschied zu geben zwischen der menschlichen 
Liebe und der universellen Liebe?

Ich liebe dich, ist ein wunderbarer Satz, aber auch
sehr tückisch. Denn der Satz beinhaltet eine Tren-
nung zwischen dir und mir. In der Partnerschaft 
versuchen wir diese Trennung zu überwinden, 
doch mit der Zeit kann aus einem, ich liebe dich, 
ein, ich versuche dich zu lieben, bis hin zum, ich 
kann dich nicht mehr lieben, lass uns Freunde 
bleiben, werden. Sollte das wirklich gelingen, so 
kann die Freundschaft einen Einblick in die uni-
verselle Liebe geben.

Zunächst einmal müssen Sie sich von der allge-
meinen, gesellschaftlichen (RTL-) Vorstellung über
die Liebe lösen. Die menschliche Liebe ist nicht 
von Dauer, da der Mensch selbst nicht von Dauer 
ist und somit auch nichts, was er tut und er-
schafft. Alles ist zeitlich begrenzt, in diesem Uni-
versum.
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Es gibt keine wirkliche Definition von Liebe. Bes-
tenfalls eine Umschreibung. 

Liebe ist kein Gefühl, welches Schmetterlinge im 
Bauch erzeugt. Die Liebe kommt und geht auch 
nicht einfach so. Sie erreicht auch nicht ihren Hö-
hepunkt beim Sex.

Um eine annähernde Beschreibung zu geben, was 
Liebe ist, so kann man sagen, Liebe ist ein Be-
wusstseinszustand. Soll heißen, die Liebe ist im-
mer allgegenwärtig, so wie die Luft zum Atmen, 
wie der Duft von Blumen. Sie brauchen ihn nur 
wahrzunehmen. Sie können die Liebe nicht besit-
zen wollen, oder festhalten, denn sie ist immer für
alle da. Sie ist die Luft die wir brauchen, atmen 
Sie einfach. Die ganze Welt, das ganze Universum 
besteht aus Liebe. Ohne Liebe würde dieses Uni-
versum gar nicht existieren, sie ist die einzig ewi-
ge Quelle von allem. Sie selbst sind Liebe, sind 
aus der Liebe hervorgegangen! 

Lassen Sie sich nichts anderes einreden.
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Ja, das scheint unglaublich zu sein. Aber wie war 
es möglich, dass sich aus einem absolut hilflosen 
Baby, so ein wunderbarer Mensch, wie Sie es heu-
te sind, entwickeln konnte? Und wie wird es wei-
tergehen? Glauben Sie wirklich, dass Sie auch nur
einen Schritt weiterkommen, ohne die Liebe?

Und wie ist es möglich, dass es dennoch Kriege 
gibt?
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Nun, die Welt ist weder gut noch schlecht. Wenn 
Sie die Welt verändern wollen, so fangen Sie bei 
sich selbst an. Beobachten Sie sich und die Welt 
da draußen. Alles was Sie da draußen sehen, ist 
eine Reflexion Ihrer selbst, auch die Konflikte.

Die Liebe wird mit Ihnen sein und Ihnen zeigen, 
dass Freiheit und Liebe manchmal auch Kriege to-
lerieren, denn der Irrweg und der Ausweg  dieser 
menschlichen Katastrophe, kann anscheinend nur 
erkannt werden, durch das Ausleben des unsag-
bar blutigen Leids des Krieges. Aber seien Sie ver-
sichert, die Liebe vergießt dabei die meisten Trä-
nen. 

„Was wir nicht kennen, oder erkennen wollen, 
können wir auch nicht (liebevoll) transformieren!“
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Sie können ihre Kinder in den Keller sperren und 
erziehen, oder Sie können sie in Freiheit liebevoll 
begleiten. In beiden Fällen werden Sie keinen 
Schaden von Ihren Kindern abwenden können, 
aber in Freiheit werden ihre Kinder die Stärke be-
sitzen, die Liebe weiter in die Welt zu tragen. Und
so besteht die Chance auf eine integere Gesell-
schaft, die ihr Wissen aus Lebenserfahrungen be-
zieht und nicht nur aus dogmatischen Lehrplänen.
Wissenschaft ist notwendig, aber sie ist niemals 
vollständig, sondern erhält ihre Legitimität nur 
durch ständiges Hinterfragen und Dazulernen. 
Das Wissen von heute kann morgen schon Aber-
glauben sein.

Photo by Megan Escobosa on unsplash.com
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Jede Kopfentscheidung wird von Verlust und Angst
begleitet

Waren Sie heute schon draußen und haben sich 
mal umgeguckt? Nein, ich meine nicht um sich 
selbst gedreht. Wenn Sie in einer Stadt leben, was
sehen Sie? Wenn Sie auf dem Land leben, was se-
hen Sie? In der Stadt wahrscheinlich Häuser, Ge-
schäfte, Straßen, Verkehr. Ein Baum hier und et-
was Grün dort. Auf dem Land wird es ähnlich 
sein. Felder, Pflanzen, Wirtschaftswege, Straßen, 
vereinzelt Häuser.

Was Sie wirklich sehen sind Kopfentscheidungen. 
Alles wurde von uns Menschen entworfen und ge-
baut. Aus dem Kopf heraus geplant, urbanisiert. 
Vielleicht nicht immer schön, aber eventuell 
zweckmäßig angelegt, oder aber verplant.

Und nun stellen Sie sich mal vor, morgen würde 
es all das nicht mehr geben. Durch Umweltkata-
strophen zerstört, die Energieerzeugung bricht 
zusammen, vielleicht bricht sogar Krieg aus, oder 
aktuell Corona. Wenn Sie das Gefühl zulassen, 
dann spüren Sie vielleicht Panik und Angst?

Doch nichts ist für die Ewigkeit bestimmt, dabei 
muss es noch nicht einmal so dramatisch zugehen 
wie gerade beschrieben. Unsere Welt wäre nicht 
die erste, die einfach so verschwindet. Die Ge-
schichte weiß da einiges zu berichten und Ausgra-
bungen haben es bestätigt.

Wie viele Kopfentscheidungen haben Sie schon 
getroffen und bei manchen hatten Sie ein ungutes
Gefühl? Was ist daraus geworden? 
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Warum fällt es uns so schwer, uns auf unser Ge-
fühl zu verlassen? Weil wir so erzogen wurden, 
aber nicht nur von unseren Eltern. Seit Kinderta-
gen werden wir an diese Welt angepasst. Deshalb 
fällt es uns auch so schwer, anderes zuzulassen, 
oder anders zu denken. 

„Unsere Gedanken sind nur ein Spiegelbild der 
Gesellschaft, in der wir aufwachsen.“

Gefühle ja, wenn sie angenehm sind. Ansonsten 
lieber nicht so gerne. Und bei schwierigen Ent-
scheidungen verlassen wir uns meist auf den Ver-
stand, als auf das Gefühl, was vielleicht etwas 
ganz anderes signalisiert. Das ist deshalb so, weil 
wir Gefühle, Intuitionen und Ratio nicht mehr aus-
einander halten können und verwechseln. Aber 
dazu später mehr.

Wissenschaft und Technik sind die neuen Götter 
die wir anbeten, der menschliche Geist, der all 
dies erschuf, hat sich dabei selbst ausgesperrt. 
Scheinbar hat die Materie gesiegt, doch ausge-
rechnet die Quantenphysik nach Heisenberg und 
Paul Dirac widerspricht und lässt den Geist erneut
aus der Flasche: Aus Quantenfluktuationen im Va-
kuum ist unser Universum geboren worden und es
werden weiterhin permanent Möglichkeiten krei-
ert, Elektronen und Antielektronen die unaufhör-
lich entstehen und bei Überlappung wieder ver-
schwinden.
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Anders ausgedrückt, aus dem Geist geht die Mate-
rie hervor, sobald wir uns auf etwas fokussieren, 
sprich unsere Inspirationen freilassen und ge-
danklich umsetzen. Wer hätte vor 200 Jahren ge-
dacht, dass wir fliegen werden, allein physikalisch
undenkbar. Welch ein Paradoxon! Wir sind umge-
ben von einer materiellen Welt die unser Geist er-
schuf und müssen permanent die Endlichkeit, den 
Schmerz, Verlust und Zerfall darin entdecken. Wir
erkennen die Grenzen unseres kümmerlichen Ver-
standes, laufen jedes Mal gegen die gleiche Wand 
und kommen nicht weiter.

Aber anstatt die Wand einzureißen, um zu schau-
en was wohl dahinter sein mag, verteidigen wir 
ängstlich unsere konditionierten Dogmen, unse-
ren materiellen Besitz mit Waffen und nehmen so-
gar die Zerstörung unseres eigenen Lebensrau-
mes in kauf. 
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Welcher Verlust dabei schwerer wiegt mögen wir 
anscheinend nicht erkennen. Ist halt eine Kopfent-
scheidung. Oder?

„Wir können zwar nicht denken, was wir nicht 
kennen, aber wir können uns auf Unbekanntes 
einlassen und so unser Bewusstsein erweitern. „

Vielleicht ist es auch dann wieder möglich auf un-
sere innere Stimme, unsere Intuition zu hören, um
zu erkennen, wofür der Verstand von Nutzen ist, - 
nur als ein Werkzeug. 

Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Musiker und 
dergleichen mehr haben Großes vollbracht, sobald
sie sich inspirieren ließen und mit Hilfe des Ver-
standes ihre Eingebungen umgesetzt haben. So-
bald aber der Verstand obsiegte, kamen sie nicht 
weiter und so manch einer versank in ewig krei-
senden Gedanken. 

Die besten Ideen haben wir, wenn wir nicht dar-
über nachdenken. Glauben Sie nicht alles was Sie 
denken!
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Emotionen sind finale Gedanken des Egos

Wenn Sie mir bis hierhin folgen konnten, wunder-
bar. Wobei ich nicht voraussetze, dass Sie mit al-
lem einverstanden sind. Das müssen Sie auch gar 
nicht, denn es handelt sich ja nur um Informatio-
nen die ich zum Besten gebe und ganz so neben-
bei versuche ich Sie etappenweise immer tiefer in 
die Mysterien des Lebens zu begleiten. Das jetzi-
ge Kapitel könnte eventuell etwas heikel werden, 
denn es hat mit Ihnen persönlich zu tun, oder bes-
ser gesagt, es hat mit der Person zu tun, die Sie 
glauben zu sein.

Der Volksmund sagt: Emotionen sind das, was uns
Menschen ausmacht. 
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Dass wir zu sehr unterschiedlichen Emotionen 
neigen und dann auch zu unüberlegten Handlun-
gen fähig sind, ist durchaus menschlich, aber 
nicht unbedingt ein Gütesiegel.

Eine Beleidigung zum Beispiel kann eine sehr ne-
gative Emotion auslösen und ein destruktives 
Handeln heraufbeschwören. Anders ausgedrückt, 
wenn ich Sie als Dummkopf bezeichne, kann es 
sein, dass Sie mir eine reinhauen möchten. Das 
passiert aber nur, wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, also der Meinung sind, ich könnte recht 
haben, oder aber auch nicht. Wer weiß das schon?
Womit wir mitten im Thema stecken. 

Denn zum einen kenne ich Sie nicht, also kann es 
Ihnen eigentlich egal sein und zum anderen, wes-
halb wäre es mir, oder jemand anderem möglich, 
Sie zu beleidigen? 

Mag ja sein, dass Sie manchmal ein Dummkopf 
sind (sind wir das nicht alle?), aber wenn Sie das 
wirklich immer wären, könnten Sie wahrschein-
lich noch nicht mal dieses Buch lesen, geschweige
denn verstehen.

Also, was hat Sie wirklich auf die Palme gebracht?
Dass ich eventuell ihre Maske beschädigt habe?  
Oder an Ihrem imaginären Ego gekratzt habe? 
Wir alle tragen unsere Masken.
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Da wäre zum Beispiel die Arbeitsmaske, die Aus-
gehmaske, die Rendezvousmaske, die IchWillWas-
Maske, die IchWillGefallenMaske, das Pokerface 
und so weiter, und so weiter.

Photo by Camilo Jimenez on unsplash.com

Wir wollen nicht wirklich erkannt werden, denn 
die GESELLSCHAFTSetiKETTE ist da sehr kurz 
gehalten und kann zur Ächtung führen. Schließ-
lich werden wir seit Kindertagen an die Gemein-
schaft, das System angepasst. 

So schlummert immer ein innerlicher Wider-
spruch in uns, weil wir gar nicht wirklich so sind, 
wie uns das System haben will und wir auch ei-
gentlich gar nicht so sein wollen. 

Aber ein Ausschluss aus der Gesellschaft käme ei-
ner Katastrophe gleich, so jedenfalls sind wir er-
zogen worden. 
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Und wenn es nicht unsere Eltern taten, so dann 
doch die Kita, die Schule, die Kirche, der Staat 
und all die Menschen mit denen wir unsere Kind-
heit verbrachten. Widerspruch ist zwecklos, sie 
sind assimiliert worden.

Also legen wir uns verschiedene (Schein-) Identitä-
ten zu, mit denen wir von Fall zu Fall operieren. 
Und jede Identität, jedes Ego hat natürlich auch 
seine eigenen Emotionen, um sich zu schützen 
und zu verteidigen. Dass dieser Konflikt unweiger-
lich zum Wahnsinn (Amoklauf) führen kann, sehen 
wir an der Welt, die wir geschaffen haben.

Versuchen Sie mal im stillen Kämmerlein die ein-
zelnen Masken zu lokalisieren und eventuell abzu-
legen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Sie 
überhaupt mit Masken rumlaufen. Aber Sie wer-
den doch zugeben müssen, dass Sie sich unbeob-
achtet zu Hause anders verhalten, als wenn Sie 
auf einem Maskenball sind, im Fußballstadion, auf
der Arbeit, oder ein Rendezvous haben? 

Jede Maske ist eine Scheinidentität, ein Ego wel-
che(s) sich Schicht für Schicht über unser wahres 
Selbst legt. Und jede Schicht kann ein wahres Ge-
witter von falschen Emotionen auslösen. Ja, Sie 
haben richtig gelesen, falsche Emotionen. Denn 
das, was wir wirklich fühlen, liegt tief vergraben 
unter all den Masken die wir uns zugelegt haben, 
zulegen mussten. Schauen Sie ruhig mal nach, ob 
Sie auch davon betroffen sind. 

Genau das ist das Unbehagen von dem ich anfäng-
lich geschrieben habe. Deshalb lassen wir uns und
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andere von falschen Emotionen beeindrucken und
überwältigen. 

Woran erkennen wir, ob es sich um ein echtes Ge-
fühl handelt? Nun, ein echtes Gefühl ist positiv 
und kommt spontan von innen hervor, ohne Hin-
tergrundgedanken. Eine Emotion kommt vom 
Ego, ist negativ und bettelt um Mitleid und Aner-
kennung. Es ist mehr ein ängstlicher Hilferuf, da 
eine Scheinpersönlichkeit immer besorgt ist ent-
deckt zu werden und somit aufhört weiter zu exis-
tieren, sobald sie erkannt wird.

(Eine von der klassischen Definition abweichende Er-
klärung finden Sie im nachfolgenden Kapitel.)

Starker Tobak? Sie können es selbst überprüfen, 
anhand Ihrer psychosomatischen Ängste, wenn 
Sie ehrlich zu sich selbst sind. Wenn Sie glauben, 
dass Sie nicht davon betroffen sind, dann gehören
Sie zu den glücklichen Menschen die Ihr wahres 
Ich erkannt haben und sich vor nichts mehr fürch-
ten. 

Vielleicht werden einige einwenden, dass Trauer 
um einen geliebten Menschen doch ein echtes ne-
gatives Gefühl sein muss. Es wäre zu früh jetzt 
darauf zu antworten, da es wichtig ist, alle Infor-
mationen diesbezüglich zu kennen, die aber erst 
gegen Ende des Buches einen Sinn ergeben. 
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Ein spontanes Gefühl ohne gedanklichen Hinter-
grund ist ein Wegweiser

Im vorherigen Kapitel unterscheide ich zwischen 
Gefühl und Emotion. Allerdings weiche ich ein we-
nig von der klassischen Definition ab. Eine Emoti-
on ist laut klassischer Definition eine Reaktion auf
eine bewusste oder unbewusste Wahrnehmung ei-
nes Ereignisses, oder einer Situation. Ein Gefühl 
ist demnach der Oberbegriff für alles fühlbare, 
welches auch körperlich zum Ausdruck kommen 
kann. Kurz zusammengefasst sind Emotionen Ge-
fühlsbewegungen und das Gefühl selbst, Gefühls-
wahrnehmungen.
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Zum besseren Verständnis verwende ich den Aus-
druck Emotionen weiterhin als „falsches Gefühl“, 
weil eine Scheinpersönlichkeit, ein aufgesetztes 
Ego ein Gefühl nur vortäuschen kann, um sich 
selbst zu legitimieren.

Da viele Menschen hin und her gerissen werden 
von ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
die verschiedenen Zustände nicht einzuordnen 
wissen, werden allerlei Emotionen frei gesetzt, so 
genannte Gemütsschwankungen. Deshalb können 
sich die Launen eines Menschen auch mehrfach 
am Tage ändern.

Ein echtes Gefühl hingegen kommt aus dem Inne-
ren, ohne Hintergrundgedanken. Eine spontane 
Eingebung oder Erfahrung, eine Intuition. Unser 
wahres Ich, welches frei von oktroyierten (überge-
stülpten) Persönlichkeiten ist, ist frei von Angst. 

Photo by Pasha Chusovitin on unsplash.com
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Deshalb beschreibe ich „das Gefühl“ als positives 
Grundgefühl, welches durch Emotionen über-
lagert werden kann. Da ein Großteil der Men-
schen in den so genannten zivilisierten Ländern 
von ihrem Urzustand, ihrem wahren Ich nichts 
wissen, das durch die Konditionierungen, denen 
sie seit Ihrer Geburt ausgesetzt sind, immer mehr 
in Vergessenheit geraten ist, vertrauen sie auch 
nicht mehr Ihrer inneren Stimme, das Urgefühl.

Hinzu kommt, dass der Verstand sämtliche Gefüh-
le und Emotionen immer interpretiert  und somit 
in Frage stellt, wodurch eine Unterscheidung zwi-
schen Gefühl und reaktionärer Emotion noch er-
schwert wird. 

(Ich spreche hier nicht von tatsächlichen Gefahren, wobei die 
Angst als Schutzreflex dient, wenn Sie z. Bsp. einem LKW aus-
weichen, der auf Sie zufährt. Eher davon, falls Sie deshalb eine
Phobie gegen LKWs entwickeln.)

Außerdem verstärkt ein plappernder Verstand 
(Verstand erzeugt Angst) die negativen Emotionen und
überdeckt somit den wahren Ratgeber, das eigene
Gefühl. 

Deshalb wäre es besser in „schwierigen Situatio-
nen“ nicht in erster Linie seinem Verstand zu ver-
trauen. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung,
vor allem, weil wir anders erzogen wurden und 
wir uns gottesgleich fühlen, aufgrund unseres Ver-
standes. Nun, unser Verstand sagte uns auch mal, 
dass die Erde eine Scheibe ist und Hexen ver-
brannt werden müssen. Und ob unser heutiges 
Weltbild der Wirklichkeit entspricht, mag mal da-
hin gestellt sein. 
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Mag sein, dass wir demnächst den Weltraum und 
andere Planeten erobern. Aber wenn wir noch 
nicht einmal unseren eigenen Planeten in Schuss 
halten können, so hoffe ich inständig, dass wir kei-
nen interstellaren Antrieb finden werden, um wie 
die Barbaren andere Welten zu plündern. 

Denn dieses Verhalten haben wir einem konditio-
nierten, kranken Verstand zu verdanken. 

Es wäre ratsam, ein wenig inne zu halten, die Ge-
danken nicht so wichtig zu nehmen und unsere 
wahre  Identität  wieder zu entdecken. Wir brau-
chen keine neuen Gedanken, sondern ein anderes 
Bewusstsein. Ein Bewusstsein für unsere Mit-
menschen, für die Tiere, die Natur, für den gesam-
ten Planeten. Wir alle sind integraler Bestandteil 
in dieser Welt und stehen nicht außen vor, es sei 
denn, Sie brauchen keine Luft zum atmen. Solan-
ge wir nicht realisieren, dass unsere Handlungen 
immer Konsequenzen nach sich ziehen, haben wir 
die Höhle Platons noch nicht verlassen. 

Womit wir beim nächsten Kapitel sind.
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Sie sind nicht die/der Handelnde, da Sie die Kon-
sequenzen nicht überblicken können

Auf irgendeiner Seite habe ich darüber geschrie-
ben, dass es aus heutiger Sicht besser wäre, wenn
einige Menschen nicht geboren worden wären, 
oder überlebt hätten. Wie verhält es sich mit Ih-
rem Nachwuchs, wenn es denn solchen geben 
sollte? Nein, ich möchte Sie natürlich nicht zum 
Kindesmord anstiften, oder dass Sie in eine tiefe 
Depression fallen. Aber der eigene Nachwuchs 
offenbart ziemlich deutlich, inwieweit wir die Kon-
sequenzen unseres Handelns abschätzen können. 
Eigentlich gar nicht. Und somit werden auch un-
sere angeblichen bewussten Handlungen ad ab-
surdum geführt.

Wenn Sie nun geglaubt haben, ich würde mit dem 
Libet-Experiment um die Ecke kommen, wonach 
unser Gehirn 0.35 Sekunden vor unserem Han-
deln eine Entscheidung trifft, muss ich Sie enttäu-
schen, denn ganz sicher ist sich die Wissenschaft 
nicht mehr, aufgrund eines Hintergrundrauschens
welches immer vor Entscheidungen auftaucht und
auch das Ein- und Ausatmen einen Einfluss auf 
unsere Entscheidungen haben soll. Ein voller Ma-
gen kann da auch ganz nützlich sein.

Nichtsdestotrotz handeln wir irgendwie, also ma-
chen irgendwas und wissen dennoch nicht was 
wir tun. 
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Photo by Dominik Vanyi on unsplash.com

Wir können uns noch so sehr auf die Schulter 
klopfen, weil wir mit unserem Verstand zwar Wol-
kenkratzer auf Sand bauen, aber das Gebäude 
wird nicht ewig halten und wir wissen nicht, was 
für Konsequenzen für Natur und Mensch der Res-
sourcenverbrauch hat. Wir können auch von A 
nach B fliegen, wissen aber nicht welche langfris-
tigen Umweltschäden entstehen und ob wir auch 
ankommen werden. Heute steinreich, morgen arm
wie eine Kirchenmaus. Es kann sogar sein, dass 
Sie sich in der nächsten Stunde (neu) verlieben. 
Wer weiß es? Von Krankheit will erst gar nicht an-
fangen zu erzählen. Und so lassen sich noch un-
zählige Beispiele anführen. Tatsache ist, dass wir 
Einfluss auf unser und/oder anderer Leute Leben 
haben können, aber nicht wissen welchen.

Weil wir aber glauben zu wissen, was wir tun, 
richten wir immensen Schaden an. 
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Ein Beispiel: Sie fahren in Kolonne im Berufsver-
kehr auf einer Straße, als plötzlich das vordere 
Fahrzeug spontan abbremst, um einen abwarten-
den Fußgänger über die Straße zu lassen. Das 
Manöver wurde vom hinteren Fahrzeug zu spät 
erkannt und schon schieben sich 2-3 Fahrzeuge 
ineinander. Genau diese Anzahl von Fahrzeugen 
hätten nur weiterfahren müssen, der Fußgänger 
hätte die Straße einige Sekunden später sicher 
überquert  und es wäre nichts passiert.

Photo by Alexandru G Stavrica on unsplash.com

Genauso verläuft unser Leben. Wir machen stän-
dig irgendwelche Dinge, ohne darüber nachzuden-
ken, was für Auswirkungen das haben könnte. 
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Natürlich können wir das nicht wissen, aber wir 
ziehen diese Möglichkeit noch nicht einmal in Be-
tracht. In der Hoffnung, es wird schon alles ir-
gendwie gut gehen. 

Wir sind sogar so vermessen ein Atommüllend-
lager zu bauen, was 10.000 Jahre halten soll. Da-
bei wissen wir noch nicht einmal, was in der 
nächsten Stunde passieren kann.

Zudem handeln wir auch nur in dem Rahmen, den
die Gesellschaft, das System uns vorgibt. Mal aus 
der Reihe tanzen ist noch okay. Aber was heißt 
schon aus der Reihe tanzen? Was ist erlaubt, was 
verboten und warum? Was ist sinnvoll? Auch das 
definiert das Gesellschaftssystem in dem wir le-
ben. Pandas im Zoo füttern, oder Zirkus- und/oder
Zooboykott? Oder doch nur an der Kasse sitzen 
und Tickets verkaufen?

Glauben Sie, das alles ist sinnvoll? Warum hat 
man überhaupt Zoos gebaut? Ist Ihr Leben, Ihr 
Tun und Handeln sinnvoll? Wer bestimmt das? 

Benötigen Sie Anerkennung, um sich als vollwerti-
ges Mitglied einer Allgemeinheit zu fühlen? Han-
deln Sie deswegen und tun irgendetwas? Warum, 
wenn Ihr Handeln eigentlich keinen Einfluss hat, 
oder so gravierend ist und Sie wissen nicht einmal
davon? 

Uhps, da schwingt jetzt aber so ein komischer Un-
terton mit, der einem den Spaß schon verderben 
kann, oder?
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Nein, es ist nicht der Unterton, sondern die Sinn-
losigkeit unseres kollektiven Tun und Handelns, 
das einem den Spaß verderben kann. 

„Täglich legen Milliarden Menschen Millionen Ki-
lometer zurück, um sinnlosen Tätigkeiten nachzu-
gehen, deren kümmerliche Entlohnung, Lebens-
qualität von geraubter Lebenszeit verspricht.“

Photo by Victor Rodriguez on unsplash.com

Einfach nichts tun, wie wäre es denn damit? Un-
vorstellbar in einer Zeit, in der wir rund um die 
Uhr in Beschäftigung gehalten, oder durch Smart-
phone, Computerspiele, TV und Reklame abge-
lenkt werden?

Okay, da ist natürlich auch noch das Problem mit 
dem Geld verdienen, für Miete, Essen und so wei-
ter. 

56



Also kommt man aus dem Hamsterrad gar nicht 
raus, es sei denn, man hat `nen Haufen Kohle? 
Doch die mit der Kohle drehen sich auch nur im 
Rad, denn von innen sieht das so aus wie eine 
Karriereleiter. Alles hängt zusammen, ist mitein-
ander verknüpft. Jeder trägt auf seine Weise dazu 
bei, dass die Welt so ist, wie sie ist.

Photos by Frank Holleman & Nigel Tadyanehondo on unsplash.com /
Collage niceeasy

Wir wissen nicht wer wir sind. Wir handeln ohne 
die Konsequenzen zu kennen. Und wir glauben die
Krönung der Schöpfung zu sein. Nicht wissen und
glauben haben schon so manche Katastrophe ver-
ursacht.
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Verlieren Sie sich nicht in Gedanken, beobachten 
Sie sie nur 

Okay, genug davon. Kommen wir zum Positiven 
zurück und schieben die Gedanken einfach mal 
beiseite. Und wie macht man das? Gedanken sind 
doch immer da? Ja, aber es sind nicht Ihre und Sie
können sie einfach nur beobachten. In dem Mo-
ment, in dem Sie Ihren Gedankenstrom bewusst 
wahrnehmen, werden Sie feststellen, dass Sie Ge-
danken nicht bewusst erzeugen. Sie kommen und 
gehen einfach. Sie denken nicht, jetzt werde ich 
mal (das) denken, sondern das läuft automatisch 
ab. Aber in dem Moment, wenn Sie an einem Ge-
danken gefallen finden, sich daran klammern, 
identifizieren Sie sich damit und eine neue (ge-
dankliche) Story beginnt. Sie können sich komplett
darin verlieren, aber es hat dennoch nichts mit 
der Welt um Sie herum zu tun. Sie erschaffen sich 
ihre eigene Welt, obwohl Sie nur einen Gedanken 
aufgeschnappt haben.

Aber es geht noch weiter. Wenn Sie der Gedanke 
so sehr fasziniert und Sie gedanklich eine Welt er-
schaffen, projizieren Sie diese in die Außenwelt 
und erhalten dementsprechend eine Resonanz. So
wie Sie es hinaus rufen (hinaus denken), kommt es 
zurück, erhalten Sie ein Echo. Und obwohl es so 
aussieht und sich auch so anfühlt, als träten Sie in
Kontakt mit der Außenwelt, die auf Ihren Ruf in-
teragiert, ist es ursprünglich nur Ihr (gedankliches)
Echo, was sich manifestierte. Deshalb machen Sie
sich ihre Gedanken bewusst, bevor Sie danach 
greifen, damit Sie nicht völlig irritiert vor dem Re-
sultat eines Gedanken stehen und gar nicht in Be-
tracht ziehen, dass Sie für die gerade entstehende
Situation verantwortlich sein könnten.
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„Wenn ein Gedanke aus der Leere kommt, so muss
der Gedanke leer sein.“

Photo by Jose Aljovin on unsplash.com

Anders formuliert, ob ein Gedanke eine Bedeu-
tung bekommen soll, bestimmen Sie selbst. Sie 
können aber dennoch nicht die Konsequenzen ab-
schätzen! Wenn Sie ihre Gedanken beobachten, 
dann erkennen Sie, wie in Ihrem Bewusstsein ein 
Gedanke aufsteigt und auch wieder verschwindet,
wenn Sie ihn ziehen lassen. 
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Sie sind also nicht der Gedanke, sondern Sie kön-
nen ihn aufschnappen und integrieren, müssen es 
aber nicht.

Da das zumeist in Bruchteilen von Sekunden, un-
bewusst, und permanent am Tag passiert, entsteht
der Eindruck, wir erzeugen willentlich unsere Ge-
danken und handeln danach, also führen eine 
scheinbar logisch, durchdachte Handlung aus. 
Erst die Beobachtung lässt uns erkennen, dass so-
wohl der Gedanke, als auch die Handlung und die 
daraus resultierenden Konsequenzen nur insoweit
unserem Willen entsprechen, weil wir uns an 
einen willkürlich entstanden Gedanken klammer-
ten. Jetzt können Sie einwenden, dass die Selekti-
on von Gedanken ja auch ein willentlicher Akt ist. 
Sind Sie sicher?

Erinnern wir uns noch mal an das Beispiel, ein 
paar Seiten vorher, in dem ich behaupte, Sie seien
ein Dummkopf. 

Aufgrund Ihrer Persönlichkeit, welche von einem 
Gesellschaftssystem geformt (manipuliert) wurde, 
erscheinen in Ihrem Bewusstsein ebenso getrig-
gerte (reflexartiges reagieren) Gedanken, mit denen 
Sie sich identifizieren und dementsprechend rea-
gieren. Oder Fragen Sie sich einfach mal, was für 
Gedanken Sie hätten, wenn Sie bei den Aborigines
(Ureinwohner Australiens) aufgewachsen wären. Al-
lein durch die Sprache hätte sich Ihr Gehirn ganz 
anders entwickelt.

Merken Sie langsam, wie die Gesellschaft tickt, 
Sie selbst funktionieren? - Noch nicht?
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Dann kommen wir noch mal auf die Emotionen zu-
rück. 

Wenn Sie auf die eingebildete Beleidigung Dumm-
kopf einschnappen, so wird dieses Wort (wo kommt
es her, wer hat´s erfunden?) unweigerlich Emotionen
in Ihnen auslösen.

Dummkopf

Gedanken tauchen auf

Sie greifen danach

Emotionen entstehen

Handlungen erfolgen

In dem Sie mir (oder anderen) glauben, oder Sie 
sich verteidigen (weil Sie das nicht glauben), löst das
Wort Dummkopf eine Kettenreaktion aus, die Sie 
eigentlich nicht unter Kontrolle haben. Es sei 
denn, Sie machen sich bewusst, dass es Dumm-
köpfe nur in einer unreifen Gesellschaft geben 
kann, die ihre Mitmenschen dahingehend manipu-
liert und dementsprechend Gedanken ihn Ihnen 
erzeugt, mit denen Sie sich identifizieren, sie emo-
tionalisieren und dann reagieren.

Ganz schön gruselig, oder? Und beachten Sie bit-
te, dass Sie das alles nur glauben, denn wenn Sie  
wissen sollten, was Sie wirklich sind, könnte dies 
die Gesellschaft in Panik versetzen. Übrigens, das 
funktioniert auch umgekehrt, denken Sie mal an 
Lob und Schmeicheleien, für die wir besonders 
empfänglich sind. Zuckerbrot und Peitsche. 
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Aber das sind natürlich alles nur Spekulationen, 
schlimmstenfalls Verschwörungstheorien.

Und was löste das letzte Wort an Emotionen in Ih-
nen aus? Sind die echt, kommt das von Ihnen, 
oder hat man Ihnen das auch eingeredet? Fragen 
Sie sich einfach mal durch wen!

Treiben wir es noch ein wenig mehr auf die Spit-
ze. Sie erinnern sich noch? Ist Trauer eine Emoti-
on, oder ein Gefühl? Fragen Sie sich einfach, wes-
halb Sie trauern. Weil Sie einen geliebten Men-
schen verloren haben? Weil das so üblich ist? 
Oder weil Sie wirklich um einen toten Menschen be-
sorgt sind? 

Photo by Annie Spratt on unsplash.com
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Sie sind nicht das, was Sie glauben zu sein

Photo by Chan on unsplash.com
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Je nach Situation und Anlass spielen wir unsere 
Rollen, um gesellschaftlich nicht anzuecken. Je öf-
ter wir diese Masken benutzen, umso mehr ver-
leugnen wir unsere wahre Identität. Das kann 
dazu führen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir 
eigentlich sind, da jede Rolle auch dementspre-
chende (falsche) Emotionen auslöst und die daraus
resultierenden Konflikte wiederum emotionsgela-
den sind.

Das wahre Gefühl, der Urinstinkt, welcher die Dis-
krepanzen erkennt und uns darauf aufmerksam 
machen will, wird immer weiter unterdrückt, so 
dass wir „Egoemotionen und Seinsgefühlsratge-
ber“ nicht mehr unterscheiden können und somit 
mehr und mehr aus dem Kopf heraus entscheiden.

Der Kopf ist aber auch schon so voll gestopft mit 
konditionierten Gedanken, die uns von dem Ge-
sellschaftssystem aufgebürdet wurden, so dass 
wir auch hier Schwierigkeiten haben, uns davon 
zu distanzieren, um zu erkennen, dass wir nicht 
„unsere“ Gedanken sind. Das Ergebnis von all 
dem ist Konformismus, Normopathie und lässt 
sich täglich in unserer perfekt durchgestylten, zi-
vilisierten Glitzerwelt beobachten. Kurz gesagt, 
Gleichschritt und Anpassung (Political Correctness),
was eine individuelle, gesunde Entfaltung nicht 
nur unmöglich macht, sondern sogar verhindert.

Manche Menschen glauben, dass das absichtlich 
so gewollt ist, um die Massen im Zaum zu halten.
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Dem ist nicht wirklich so, es hat sich einfach so 
Jahrhunderte lang dahingehend entwickelt, oder 
anders gesagt, wir selbst haben einfach die Kon-
trolle verloren. Wir haben es immer mehr so hin-
genommen und uns aus der Verantwortung gezo-
gen, oder geglaubt die Verantwortung abgeben zu
können, an irgendwelche Führer. Aber wir selbst 
sind die Ursache! Wenn Sie wirklich wollten, 
könnten Sie sich dem einfach entziehen, niemand 
zwingt Sie hier in diesem System zu leben. An-
sonsten müssen Sie sich an die Spielregeln halten.
Ach so, Sie wollen nur die Spielregeln ändern? 
Klar, Sie können auch Mensch ärgere dich nicht 
ohne Würfel und /oder mit nur einer Figur spielen.
Sie spielen aber weiterhin Mensch ärgere dich 
nicht. Es sei denn, Sie hören endlich auf zu spie-
len und meinen es ernst.

Und genau das ist des Pudels Kern. Wir haben 
zwar technologisch angeblich viel erreicht, was 
uns scheinbar gerade wieder um die Ohren fliegt, 
weil es nicht sonderlich mit der Umwelt harmo-
niert. Wir haben auch unglaublich viel Wissen an-
gehäuft, sind aber trotzdem dumm geblieben. 
Aber auf der Bewusstseinsebene sind wir mehr 
oder weniger stehen geblieben. Wir spielen immer
noch: Herrscher und Sklaven. Krieg und Frieden. 
Reich und arm. Und je mehr Menschen wir sind 
auf diesem Planeten, umso deutlicher sehen wir 
die Unterschiede und dass nur ein kleiner Teil der
Menschheit in Frieden und Wohlstand lebt. Und 
das sind nicht gerade die, die am lautesten schrei-
en, wie bescheuert doch Mensch ärgere dich nicht
ist.
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Anders ausgedrückt: Unsere materialistische Le-
bensweise hat uns immer mehr von uns selbst ent-
fernt, auch von anderen Lebewesen und von der 
Mitmenschlichkeit, bis hin zur Missachtung von 
Naturgesetzen. Wenn Sie immer noch glauben 
nicht daran beteiligt zu sein, so gebe ich Ihnen ein
aktuelles Beispiel zur Coronahysterie. Während 
ein Großteil der Bevölkerung sich mit Hamster-
käufen eindeckt und dabei ihre Mitmenschen völ-
lig außer Acht lassen, erlässt die EU, insbesonde-
re Deutschland, Exportstopps für medizinische 
Hilfsgüter. Es ist müßig das Wann und Warum zu 
ergründen. Wichtig ist nur, es überhaupt zu er-
kennen, um es jetzt anders machen zu können, 
weil wir aus den Fehlern gelernt haben! Im Klei-
nen wie im Großen.

Formte der Geist das Wort, oder das Wort den 
Geist? Huhn, oder Ei? Zumindest wissen wir heu-
te, dass das Wort unsere Gesellschaft formt(e), die
mit jeder neuen Generation die Worte ihren Kin-
dern in den Mund legt(e). 

Die Wissenschaft behauptet, dass der Grundstein 
für die menschliche Persönlichkeitsentwicklung 
im Alter von zwei Jahren so gut wie abgeschlossen
ist. Natürlich ist unser Gehirn bis in das hohe Al-
ter lernfähig, aber das, was wir als Kinder durch-
lebt und erfahren haben, begleitet uns ein Leben 
lang. Dass heißt, in den ersten zwei bis drei Le-
bensjahren entscheidet die Erziehung, ob wir uns 
in das Gesellschaftssystem integrieren lassen, 
welche psychischen Schäden wir davon tragen 
werden und an die nächste Generation weiter ge-
ben. 
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Die Schrecken der Vergangenheit, all die Trauma-
ta die damit verknüpft sind, beeinflussen sogar 
unser Erbgut auf Generationen hinaus. Epigenetik
lautet der Fachausdruck. Die heutige Generation 
trägt die traumatischen Erlebnisse ihrer Urur-
großeltern von zwei Weltkriegen in sich! 

Und schon wieder sind wir dabei einen dritten 
Weltkrieg zu entfachen. (USA, China, Europa, 
Russland, Israel, Iran). Oder uns der Tyrannei ei-
nes (politischen) Virus zu unterwerfen.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unsere 
Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung begleiten, 
anstatt sie einfach nur zu assimilieren und somit 
auch den nötigen Reifeprozess einer Gesellschaft 
unterdrücken.  Elternhaus, Erziehung, Kita, Schu-
le, Lehre, Arbeit, Krieg und Tod. Von Generation, 
zu Generation, zu Generation.

Ein wenig desillusionierend? Ja schon, wenn man 
bedenkt, was aus uns geworden ist und das wir 
hätten Sein können. 

Ja, schon richtig gelesen, nicht WAS wir hätten 
sein können, denn wir sind ja schon freie Lebe-
wesen, sobald wir auf die Welt kommen, sondern 
DAS wir hätten Sein dürfen. Wenn wir das sein 
könn(t)en, was wir sind, wäre es auch möglich, 
sich seiner eigenen Potentiale bewusst zu werden 
und diese kreativ in eine integere Gemeinschaft 
einzubringen. Was durchaus effektiver ist, als in 
Sklavenhaltung für einen Hungerlohn, irgendeiner
Tätigkeit nachzugehen, um das Bruttosozialpro-
dukt zu steigern. Mittlerweile erfahren wir auch 
immer öfter, dass das gar nicht mehr möglich ist. 
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Unendliches Wachstum ist ein Krebsgeschwür. 
Vielleicht auch ein Grund mit, weshalb diese 
Krankheit exponential ansteigt?

Und die Erkenntnis darüber könnte man als Erwa-
chen bezeichnen. 

Also nicht das Erkennen der Missstände in einem 
Gesellschaftssystem, denn die sind ja mehr oder 
weniger offensichtlich und führen meist dazu, das 
System zu bekämpfen und gegen ein anderes zu 
ersetzen, wie es ja all die Jahrhunderte praktiziert
wurde. 

Sondern es geht grundsätzlich um ein Leben ohne
ein oktroyierendes (übergestülptes) System. Wir 
brauchen ein völlig neues Lebensmodell, fernab 
von Gewalt, Ausbeutung, Konkurrenzdenken, Pro-
fitgier und Umweltzerstörung. Wir werden nicht 
umhin können, uns selbst, spirituell und kulturell 
zu transformieren und nicht nur einfache, techno-
logische Fortschritte zu präsentieren, die für die 
allermeisten Menschen sowieso unerschwinglich 
sind. 

Und der Schlüssel dazu sind unsere Kinder!

„I know we've come a long way
We're changing day to day

But tell me, where do the children play?“
Cat Stevens 1970

Ich weiß, wir haben einen langen Weg zurückgelegt
Wir ändern uns von Tag zu Tag

Aber sag mir, wo spielen die Kinder?
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Photo by Andre Guerra on unsplash.com

Eine Utopie, nur Wunschdenken? Wer hat Ihnen 
das gesagt? Die Gesellschaft in der Sie leben? 
Dann besitzen Sie ja schon alle Informationen für 
ein glückliches Weiterleben und können entspannt
das Buch beiseite legen. 

Aber wenn Sie schon bis hierhin durchgehalten
haben? ;-)
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Photo by Nick Fewings on unsplash.com

Stille Wasser sind tief

Jetzt wird es richtig verrückt. Aber dafür haben 
Sie ja auch eventuell bezahlt, oder?

„Solange das Subjekt (das was wir wirklich sind) sich 
im Zentrum eines phänomenalen Objekts (das Ego) 
befindet und von dort aus denkt und spricht, wird 
das Subjekt mit diesem Objekt identifiziert und ist
gefangen.

Solange dieser Zustand andauert, kann das mit 
dem Objekt identifizierte Subjekt niemals frei sein
- denn Freiheit ist Freiheit von eben dieser Identi-
fizierung.“
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1.) Was sind Leiden? Oder die Illusion des freien 
Willens

2.) Nichtstun, der Schlüssel zum Bewusstsein

3.) Niemand wird geboren, niemand stirbt

4.) Gewahrsein ist sich seiner selbst nicht gewahr

5.) Das Kind einer unfruchtbaren Frau

6.) Wer ist da, erleuchtet zu sein?

Photo by Zachary Spears on unsplash.com
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Photo by Richard Catabay on unsplash.com
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Was sind Leiden? Oder die Illusion des freien Wil-
lens

Ich will, dass es anders ist, als es jetzt ist, ist die 
Basis allen Leidens.

Auch wenn Sie sagen, “Ich will, dass es dir gut 
geht.“, erzeugen Sie damit Leiden, weil Sie die 
Konsequenzen nicht überschauen können. Das 
heißt nicht, dass Sie nichts „Gutes„ mehr tun sol-
len, aber machen Sie es sich genau bewusst, be-
vor Sie etwas tun.

Des einen Freud, ist des anderen Leid, sagt der 
Volksmund.

Die Ursache allen Leidens, besonders Ihre eige-
nen, ist die Illusion des freien Willens. Zum einen 
kennen Sie die Folgen Ihres Willens nicht, viel-
leicht entsprechen die nicht Ihrem Willen. Und 
zum anderen können Sie nicht sicher sein, ob Sie 
auch wollen, was Sie wollen, solange Sie sich 
nicht wirklich kennen und nur als (programmiertes)
Produkt einer Volksideologie (Idiotie) reagieren.

Mag sein, dass die Erfüllung eines scheinbaren 
Willens/Wunsches Sie gerade glücklich macht, 
aber wie lange ist das Glück von Dauer? Vielleicht
haben Sie einen anderen Menschen damit un-
glücklich gemacht, ohne es zu wissen?
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Nein, ich will Ihnen nicht Ihr Leben vermiesen, im
Gegenteil, ich möchte Sie davor bewahren es an-
deren zu vermiesen, damit diese es Ihnen nicht 
wieder vermiesen. 

Freud und Leid sind keine Konstanten, sie wech-
seln sich ab. 

So fragil auch unser persönliches Glück sein mag, 
umso tröstlicher empfinden wir es, wenn es auch 
das Leid betrifft. Wir leben in einer dualen Welt 
von Gegensätzen, wir können nicht das eine ha-
ben wollen, ohne auch das andere eventuell zu be-
kommen, oder auszulösen. Allein deshalb schon 
kann es keinen freien Willen geben. Ihr Wille be-
grenzt den Willen eines jeden anderen Menschen, 
je nach dem, was Sie glauben Wollen zu können. 
Und umgekehrt natürlich auch.

Freier Wille heißt, sich nicht nur frei entscheiden 
zu können, sondern auch uneingeschränkt die 
Kontrolle und das Wissen darüber zu haben, inklu-
sive der Konsequenzen.

Ansonsten folgen Sie nur einer Fata Morgana.
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Photo by Mohamed Nohassi on unsplash.com

Nichtstun, der Schlüssel zum Bewusstsein

Auch wenn ich jetzt einigen Workaholics vor den 
Kopf stoße, aber Arbeit macht nicht frei. Zumin-
dest nicht die Arbeit, die man verrichten muss, 
um zu überleben. Und wenn Sie selbstständig sind
und arbeiten bis zum Umfallen, auf Kosten von 
Privatleben, dann schauen Sie mal genau hin, wo-
vor Sie eigentlich weglaufen. Es sei denn, Sie ste-
hen vor einer herausragenden Entdeckung, die 
für die gesamte Menschheit ein Segen wäre. Oder
geht es doch nur um Profitmaximierung?

Aber das hatten wir alles schon ein paar Seiten 
vorher. Jetzt schreibe ich von irgendwelchen Tä-
tigkeiten die wir immer wieder irgendwie machen,
ohne darüber nachzudenken, um uns abzulenken,
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oder die uns irgendwie über den (langweiligen) 
Tag bringen sollen. Manchmal auch, weil wir nicht
nur einfach ruhig dasitzen und DASEIN können. 
Wir müssen uns ständig ablenken, sei es durch 
Fernsehen, Smartphone, Internet, Werbung, oder 
andere Aktivitäten. Dabei vernebelt der massive 
Informationsfluss unserer digitalen Zeit nicht nur 
unsere Sinne, sondern erzeugt auch eine Reiz-
überflutung, die verhindert, alle Daten bewusst 
aufzunehmen und sinnvoll zu verarbeiten, da die-
se Information auch größtenteils widersprüchlich,
meist in der Sekunde des Erscheinens schon ver-
altet sind und nichts mehr mit der Wirklichkeit zu 
tun haben. 

Somit handelt es sich nur um das Geschwätz eines
Kindes, von einer unfruchtbaren Frau. Aber dazu 
später mehr.

Was passiert, wenn Sie einfach nur mal so ruhig 
dasitzen und nichts tun? Ich meine jetzt nicht mal 
eben fünf Minuten zwischendurch, sondern 15, 
30, 60 Minuten. Je nach Persönlichkeit, werden 
Sie vielleicht unruhig, fangen an zu grübeln, füh-
len sich unwohl, vielleicht auch schuldig? Denn 
wir haben es nicht nur verlernt, sondern 
Nichtstun wird auch als Faulheit stigmatisiert. 
Nichtstun ist nicht produktiv. Was sollen wir denn 
produzieren? Uns selbst? Das Internet ist doch 
schon voll von nichts sagenden Influencern.

Ich versichere Ihnen, wenn Sie mal eine Zeit lang 
Nichtstun, dann lernen Sie sich selbst am besten 
kennen und dann können Sie ja immer noch ent-
scheiden, ob Sie sich, oder etwas anderes produ-
zieren müssen.
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Nicht Ihr Ding? Ja es ist schwer, weil wir mit unse-
rer Leere konfrontiert werden, die wir mit all un-
seren Tätigkeiten und Persönlichkeiten geschickt 
ausfüllen. Und je mehr wir von diesem Zivilisati-
onsmüll über uns gestapelt haben, umso tiefer er-
scheint uns der Abgrund, das Nichts. Aber wer 
hat Ihnen denn erzählt, dass Sie ein Nichts sind, 
wenn Sie nichts tun?

Und was ist daran so schlimm ein Nichts zu sein, 
bei fast acht Milliarden Menschen fallen Sie doch 
sowieso nicht auf, also sichtbar für die ganze 
Welt? Selbst Schauspieler schaffen das nicht.

Gibt es ein Menschenrecht auf Faulheit? Oder auf 
Leben? Auf Glück? Auf Liebe? 

Warum nicht? Suchen Sie sich etwas aus! Aber 
lassen Sie sich nicht einreden, nur wer etwas leis-
tet und arbeitet gilt als ein vollwertiges Mitglied 
der Gemeinde und hat Anspruch auf Menschen-
rechte. Wenn der Wert eines Menschen nur noch 
nach Leistung und Profit beurteilt wird, dann soll-
te man ernsthaft überlegen, ob es nicht ausreicht,
dass Maschinen diesen Zweck erfüllen, um uns 
das Leben zu versüßen.

Ja wie jetzt, auch das verursacht Unbehagen in Ih-
nen?

Also geht es nur noch darum, wie wir uns profilie-
ren können, um Anerkennung, um den Superstar, 
den Held der Welt? Und wieder tappen Sie in die 
Falle. Ich rate dringend zum Nichtstun! ;-)
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Wenn Sie in die tiefe, gähnende Leere ihres Selbst
schauen, wenn Sie all ihre Titel, Namen, Bezeich-
nungen und Tätigkeiten mit denen Sie sich identi-
fizieren abstreifen, welches Gefühl überkommt Sie
da? Freiheit, oder Angst? Seien Sie versichert, bei
Angst handelt es sich um eine Emotion von ir-
gendeinem Ihrer imaginären Egos. Wenn Sie Frei-
heit und All-Eins-Sein fühlen, dann freue ich mich,
dass Sie dennoch weiter lesen.

Photo by Levi Saunders on unsplash.com
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Niemand wird geboren, niemand stirbt

Harry Hirsch, 32 Jahre, Key Account Assistent 
Manager, verheiratet, zwei Kinder, katholisch.

Das könnte ebenso gut auf einem Etikett einer bil-
ligen Weinflasche stehen. Aber nein, wir sind ja 
überzeugt, dass so ein Clown geboren wird. Ein 
zweitklassiger Kundenberater, der sich nicht ein-
mal den Namen aussuchen konnte, verheiratet, 
zwei Kinder und zumindest christlich angehaucht.

Glauben Sie das auch? Ich meine, über Religionen
haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, 
aber wenn das eine Wiedergeburt sein soll, dann 
vielleicht doch lieber als Agnostiker mit mennoni-
tischem Hintergrund?

Ja, die Angst vor der Leere treibt schon seltsame 
Blüten. Geboren wird vielleicht ein unbelastetes, 
freies Wesen, aber der Rest wird gezüchtet. Ich 
meine, das was danach kommt, das Etikett auf der
Weinflasche.

Was waren Sie vor Ihrer Geburt? Erinnern Sie 
sich? Tot? Wie ist das möglich, wenn Sie noch nie 
gelebt haben? Sie können sich noch nicht einmal 
an ihre Geburt erinnern. Denn die hat nie statt ge-
funden. Das was Sie glauben zu sein, ist nie gebo-
ren worden. Aber wenn Sie das weiterhin anneh-
men, so wird das, was Sie glauben zu sein, natür-
lich irgendwann sterben. Wenn wir nicht wüssten,
dass wir irgendwann sterben, wir würden es nicht
mal bemerken. Unglaublich? 
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Es gibt einen afrikanischen Stamm, das Volk der 
Himba, welches die Farbe blau nicht erkennt, auf-
grund, weil es in ihrer Sprache das Wort blau 
nicht gibt.

Die Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Wir den-
ken zwar in Bildern, aber mit Untertiteln. Und 
das, was wir nicht kennen, wofür wir keine Worte 
haben, sehen wir auch nicht. Übrigens, gibt es auf
Youtube Wahrnehmungsexperimente, mit verblüf-
fenden Ergebnissen, die Sie sofort an sich selber 
testen können. Sie sehen nur, was Sie sehen wol-
len, oder andere Ihnen sagen, was Sie sehen sol-
len. Unglaublich? Das fand ich auch… ;-) - Deshalb
schauen Sie keine Nachrichten, nach denen Sie 
sich richten (sollen)! - Und was hat das alles zu 
bedeuten? Das Sie unsterblich sind? Wenn Sie da-
von überzeugt sind, wird es für Sie genau so sein. 
Und lassen Sie sich nichts anderes berichten!

Photo by Fernando Jorge on unsplash.com
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Gewahrsein ist sich seiner selbst nicht gewahr

Die Forschung kann mittlerweile Hirnwellen im 
Bereich von 100Hz bis 0,5 Hertz (Schwingungen 
pro Minute) nachweisen. Also Gamma-, Beta-, Al-
pha-, Theta-, Deltawellen. Wobei Gammawellen 
100-38Hz erst neu entdeckt wurden und mit tran-
szendenten Erfahrungen und fokussierten Medita-
tionen in Verbindung gebracht werden. Die nor-
male „Radiofrequenz“ bei uns Menschen ist Beta 
38-15 Hz, also die bewusste Wahrnehmung. Alpha
14-8Hz ist der meditative Zustand. Theta 7-4Hz 
der REM-Schlaf, meditative Gipfelerfahrungen, 
spirituelles Erleben. Und Deltawellen 3-0,5 Hz 
entsprechen dem Tiefschlaf, oder der intuitivem 
Aufmerksamkeit.

Aber all das wäre ohne Bewusstsein nicht mög-
lich. Bewusstsein ist Gewahrsein in Aktion. Inner-
halb dieses Bewusstseins erscheint der Beobach-
ter (Sie selbst) und die Welt.

Nichts besteht aus sich selbst heraus, außer das 
Nichts, das Gewahrsein (die Möglichkeit von allem), 
sich seiner selbst nicht gewahr, nur als Möglich-
keit immanent, wobei die in Erscheinung treten-
den Möglichkeiten (die Welt) vergänglich sind. 
Auch deshalb kann die Ursache Ihrer Existenz 
nicht die Geburt sein, denn die muss eine weitrei-
chendere Ursache gehabt haben, außer Mutter 
und Vater.
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Aus Quantenfluktuationen im Vakuum (Nichts) ist 
unser Universum geboren worden und es werden 
weiterhin permanent Möglichkeiten kreiert, Elek-
tronen und Antielektronen die unaufhörlich ent-
stehen und bei Überlappung wieder verschwin-
den.

Und um das Ganze mal wieder auf die Spitze zu 
treiben: Was war zuerst vorhanden, Sie oder die 
Welt? Laut Quantenphysik müssen Sie zuerst da 
gewesen sein, um eine Welt zu bezeugen. Dem-
nach leben Sie in Ihrer eigenen Matrix und su-
chen verzweifelt nach einem Ausgang. Welch ein 
grandioses Paradox!

Ganz schön absurd, zumal, wenn Sie auch noch an
einen Gott glauben. Ich will Sie nicht in den Grö-
ßenwahn treiben, denn der hätte nichts Göttliches
mehr an sich. Aber wenn Sie mal in sich gehen 
und den Verstand draußen lassen, überkommt 
einen schon eine gewisse Demut. Nicht zu ver-
wechseln mit Ehrfurcht, denn Sie müssen sich vor
nichts fürchten, so wie es uns die ehrfürchtigen 
Religionen einreden wollen. Außer vielleicht vor 
Ihrem Größenwahn, sobald Sie sich von der Mas-
se für ihre Schöpfungen feiern lassen. ;-)
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Photo by Ben White on unsplash.com

Das Kind einer unfruchtbaren Frau

Aber feiern Sie ruhig Ihr Leben, denn dafür ist es 
da. 

Natürlich sind wir anders konditioniert worden: 
Wir sind arme Sünder, die vielleicht nach ihrem 
Tod ins Paradies eingehen können dürfen. Wobei 
je nach Religion das Paradies anders aussieht und
zu erreichen ist. Vom gottesfürchtigen Leben, 
über den Totengang der Tibeter, zur Endlosrein-
karnation wacht da ein immer mürrisches Gottes-
wesen, welches dann eines (Erden-?) Tages Ge-
richt hält, ob wir würdig genug sind, weiterhin 
seine Untertanen bleiben zu dürfen. 

Was mag das für ein seltsames Wesen sein, was 
sich aufführt wie ein rachsüchtiger, alter Mann, 
dem seine Schöpfung misslungen ist? 
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Kann es so einen Gott, oder eine Göttin geben, 
oder sind wir nicht eher selbst das Göttliche, dem 
dieser Planet bald um die Ohren fliegt? Vielleicht 
ist das ja die wahre Berufung von Religionen, die 
Menschheit in einem unauflösbaren Schuldkom-
plex gefangen zu halten, weil es so einfacher ist, 
sich an Körper, Geist und Seele zu bereichern. 
Haltet ihr das Volk dumm, wir machen es arm, 
sprachen so genannte Adelige und Politiker, in al-
len Zeiten, zu den Priestern und selbsternannten 
Heiligen. Amen.

Wir reglementieren das Leben, begrenzen die 
Erde, bekämpfen uns gegenseitig und erheben da-
bei den moralischen Zeigefinger. Wie Sie sehen, 
haben wir alle Freiheiten zu tun und zu lassen 
was wir wollen und gebären dabei unaufhörlich 
Kinder von einer unfruchtbaren Frau.

Photo by Randy Laybourne on unsplash.com
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„In der Erkenntnis, dass das Beobachtete keine 
Existenz hat, die vom Beobachter getrennt wäre.

In der Erkenntnis, dass der Beobachter keine Exis-
tenz hat, die vom Beobachteten getrennt wäre.

Wird der gespaltene Geist wieder vereint.“

Photo by Joshua Sukoff by unsplash.com
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Photo by Darius Bashar on unsplash.com
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Wer ist da, erleuchtet zu sein?

Wer will das wissen? 

Der Honig, der sich selber schmecken will! 

Das Erkennende und das Erkannte sind nicht von-
einander verschieden. Wir sehen was wir sind und
wir sind was wir sehen.

Die Welt ist so, wie wir sie sehen wollen. Das 
„Gute und Böse“ existiert gleichzeitig, Sie ent-
scheiden, was Sie sehen wollen, genauso wie Sie 
entscheiden, was gut und böse ist. Denn es exis-
tiert alles nur, weil Sie existieren und Ihren Fokus 
darauf richten. Sie können Ihren Blickwinkel, sich
selbst, ändern, so ändern Sie auch die Welt, denn 
Sie sind diese Welt. 

Wenn der Gedanke aus der Leere kommt (aus dem 
Nichts auftaucht), so muss der Gedanke leer (gewe-
sen) sein.

Wenn der Gedanke leer ist, so muss das Ich auch 
leer (gewesen) sein. Wer also hat es womit gefüllt? 
Und was bin dann ich?

Jede Bindung bestärkt das Ego. Eine Scheinper-
sönlichkeit gefangen in unzähligen, imaginären 
Bindungen und selbst erschaffenen Objekten un-
serer Begierden. Unsere Welt da draußen, die sich
durch uns, um uns selbst dreht.
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Welchen Sinn hat es dann nach Außen zu schau-
en? Du siehst ja doch nichts als (Schein-) Objekte. 
Wende dich um und schau nach innen.

Würdest du dann das Subjekt, die Wirklichkeit se-
hen?

Würdest du es sehen, so wäre es auch nur ein Ob-
jekt.

Würdest du dich selbst erkennen?

Du kannst nicht erkennen, was nicht da ist. Es sei 
denn, du bist ein Objekt.

„Ausschauen nach dir, Ausschauen nach dem Aus-
schauen, ist das Finden deines Nichtvorhanden-
seins.“

Die Suche nach dem Ich ist so müßig, wie Sand in 
die Wüste tragen. Denn da ist nichts, was sich lo-
kalisieren ließe, kein Zentrum.

Und je mehr man sich auf die Suche begibt, umso 
mehr entblättert man die Schatten seiner selbst, 
bis nichts mehr übrig bleibt. Niemand vermag zu 
sagen wer oder was er/sie ist, denn jede (gesell-
schaftliche) Betitelung ist nur ein weiteres Luft-
schloss an dem der Verstand sein Gefallen findet, 
um ein Ich zu rechtfertigen. Und wenn am Ende 
nichts mehr bleibt, an das man sich klammern 
kann, so sieht man in den Abgrund der Leere, das 
Nichts, mit dem man nichts zu tun haben möchte, 
weil es ein schreckliches Unbehagen heraufbe-
schwört.
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Und dennoch können Sie ihre Existenz, ihre An-
wesenheit weiterhin bestätigen. Diesmal aber 
in Freiheit.

Denn mehr ist auch nicht nötig, um das zu Erken-
nen, was ist, was jetzt diesen Moment ausmacht. 
Genau diesen Moment verpassen wir andauernd, 
weil wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt 
sind, die in der Vergangenheit lagen oder in der 
Zukunft sein sollen, an die wir uns binden und da-
bei die Wirklichkeit ignorieren. Wir drehen uns im
Kreis und irgendwann wird es uns wieder zu viel 
und wir erkennen dann vielleicht, dass wir in ei-
ner Illusion leben und schlimmer noch, wir selbst 
diese Illusion sind, die Illusionen am laufenden 
Band produziert. Meist erkennen wir das erst, 
wenn wir etwas verlieren, wenn sich etwas auf-
löst, sich verändert und unsere Routinen durch-
einander bringt, wir die Fassade nicht mehr auf-
recht halten können.

Aber anstatt die Ursache in uns selbst zu sehen, 
wollen wir wieder mal nur die Welt verändern. 
Tun Sie das, aber wundern Sie sich nicht darüber, 
wenn Sie nur Ihr eigenes Abbild wieder finden 
werden. Denn das ist, was Sie aus der Welt ge-
macht haben, nicht mehr und nicht weniger.

Also was ist noch zu tun? Nichts! Denn es ist ge-
nau dieses Tun, oder besser gesagt, dieses aner-
zogene reagieren, weshalb die Welt so ist, wie sie 
ist. Und wer ist denn da, um etwas zu tun? Sie 
selbst, oder wieder nur ein egozentrisches Schein-
wesen, welches sich ständig beklagt über seine ei-
genen Schöpfungen?
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Seien Sie einfach Sie selbst, genau das macht Sie,
ihre Mitmenschen und die Welt glücklich. Leben 
Sie das JETZT und augenblicklich verstummt der 
wertende Verstand. Sobald Sie sich in das was ist 
vertiefen, sich darauf einlassen mit Ihrem ganzen 
Sein, ist da kein zensierender Gedanke mehr. Pro-
bieren Sie es aus! Verblüffend, oder?

Wenn Sie dennoch die Welt verändern wollen, so 
versuchen Sie nur Fehler eines imaginären Egos 
zu korrigieren. Das ist aber nicht möglich, denn 
das Ego (das verändern will) ist ja schon der (Sys-
tem-) Fehler, ein Selbst muss nichts korrigieren. 
Wenn Sie das einmal verinnerlicht haben, müssen 
Sie nichts mehr verändern, denn dann sind Sie 
der Illusionen überdrüssig*, weil Sie JETZT die 
einzige Realität von allem sind.

Und bitte, denken Sie den Satz nicht weiter, denn 
dann geht alles wieder von vorne los. ;-)

90



Der Honig, der sich selber schmecken will…

Photo by Mae Mu on unsplash.com
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Zusammenfassung

Wenn Sie nun glauben die Quintessenz von all 
dem wäre, einfach nichts mehr zu tun und nur 
noch vor sich hin zu vegetieren, so muss ich Sie 
leider enttäuschen. Versuchen Sie mal eine Wo-
che, oder einen Monat lang nichts zu tun. Das 
wird nicht möglich sein. Deshalb ist es auch Un-
sinn  anzunehmen, dass  ein    bedingungsloses 
Grundeinkommen nur noch Parasiten und Schma-
rotzer hervorbringen würde. Es ist die Gier nach 
Geld und Macht, die ein parasitäres Verhalten ein-
fordert, mit dem neoliberalen Kapitalismus als 
Rückenwind, der Schmarotzer an den Börsen legi-
timiert, die sich u.a. auch durch Nahrungsmittel-
spekulationen bereichern. Der Mensch ist von Na-
tur aus kreativ und genau da liegt der Schlüssel, - 
naturgegebene Kreativität. Sonst gäbe es dieses 
Büchlein vielleicht auch gar nicht. Am Fließband 
braucht niemand kreativ zu sein, egal wie hoch 
der Sklavenlohn ist. 

Photo by Woldai Wagner on unsplash.com
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Unter Zwang, Zuckerbrot und Peitsche werden 
wir zwar bedingt funktionieren und genauso wird 
unsere auch Welt aussehen. Dennoch werden Sie 
das nicht mit Gewalt und/oder Kampf ändern kön-
nen, wie die Geschichte eindrucksvoll bewiesen 
hat.  Die Welt ändert sich von allein, wenn Sie sich
ändern. Mehr braucht es nicht! Überlegen sie nur 
mal, welchen Effekt es hätte, wenn alle Menschen
ihre Standby-Geräte abschalten würden. Minima-
ler Aufwand, große Wirkung. Und so gibt es genü-
gend revolutionäre Beispiele, für die sie nicht auf 
die Straße gehen und kämpfen müssen. Das ist 
sehr schwer zu glauben, weil wir uns immer  ge-
genteiliges einreden lassen und dabei nicht erken-
nen, dass es sich nur um unser eigenes Echo han-
delt. Ein Paradoxon? Deshalb funktioniert es auch,
denn das Universum ist ein Paradoxon. Unendli-
che Weiten in denen Zeit und Raum existieren. 

Und irgendwo da draußen existieren Sie, auf ei-
nem kleinen, blauen Planeten, der von einem 150 
Millionen Kilometer entfernten Stern mit Licht 
und Energie versorgt wird. Und Sie sind ein Teil 
in diesem kosmischen Schauspiel. Ein Wesen das 
sich frei und kreativ entfalten kann und nicht die 
Lebenszeit dem schnöden Mammon opfern muss. 
Wirklich reich sind eh nur die, die nichts zu verlie-
ren haben.

Das Problem sind einzig und allein die Konditio-
nierungen unserer Erziehung! Wir haben unsere 
Freiheit gegen die lebens- und umweltfeindlichen 
Reglementierungen einer kranken Gesellschafts-
form eingetauscht, ohne es zu wissen, weil wir nie
etwas anderes kennen gelernt haben. Wir selbst 
sind die Matrix. 
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Photo by Magne Traeland on unsplash.com

Wir befinden uns immer noch in der Höhle Platons
und sind so sehr fasziniert von den Schatten, dass 
wir nicht nur die Menschen verspotten, die das 
Sonnenlicht sahen, sondern wir leugnen sogar die
Sonne selbst, ohne die es noch nicht einmal 
Schatten geben würde. So groß ist die anerzogene
Angst, die uns ständig in Gefangenschaft hält, da-
mit dieses lebensfeindliche Gesellschaftssystem 
weiterhin funktionieren kann.

94



Der Schatten kann nicht ohne die Substanz sein, 
aber der Schatten ist nicht die Substanz. Sie brau-
chen nichts weiter zu tun, als hinaus zu treten in 
das Sonnenlicht, um das zu erkennen und somit 
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ihre wahre Identität im Sonnenlicht der Liebe er-
strahlen kann. 

Glaubst Du, dass ich weiß, was ich tue?

Dass ich auch nur einen Atemzug lang

oder einen halben mir selbst gehöre?

So wie eine Feder weiß, was sie schreibt,

oder der Ball ahnen kann, wo er hinrollen wird.

[Maulana Dschelaleddin Rumi] 

In diesem Sinne - hören Sie auf Ihre innere Stimme…

Photo by Jay Castor on unsplash.com

PS: Natürlich weiß ich nicht, welche Auswirkungen dieses Büchlein ha-
ben wird, aber seien Sie versichert, es war beabsichtigt… ;-)
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Nachtrag

Gerade überschlagen sich die Ereignisse, und 
nicht nur Europa befindet sich im Ausnahmezu-
stand aufgrund eines Virus'. Die Welt wird „da-
nach“ eine andere sein. Allerdings begreifen Sie 
es als Chance. Legitimieren sie sich selbst und ge-
ben Sie nicht wieder die Verantwortung ab. Soli-
darisieren Sie sich mit anderen Menschen. Wenn 
Sie wirklich davon überzeugt sind, dass die Zeit 
reif ist für eine Zeitenwende in Liebe, Frieden und
Naturverbundenheit, dann lassen sie sich nichts 
anderes einreden, kehren Sie diesem System den 
Rücken zu und verschwenden keine Energie mehr
darin, weder positive, noch negative. Sobald Sie 
Ihre Energie entziehen und die Aufmerksamkeit 
abwenden wird eine Veränderung stattfinden. Be-
obachten Sie Ihre Gedanken und verunreinigen 
Sie sie nicht durch die mediale Propaganda. Sie 
sind nicht „Ihre“ Gedanken. Diese sind nur aner-
zogene, konditionierte Programme. Vertrauen Sie 
Ihrem Selbst, Ihrer Intuition, das einzige Tor zur 
Wirklichkeit. Sobald Sie hindurchgehen werden 
alle Illusionen verblassen.

Wenn der Gedanke aus der Leere kommt (aus dem 
Nichts auftaucht), so muss der Gedanke leer (gewe-
sen) sein.

Wenn der Gedanke leer ist, so muss das Ich auch 
leer (gewesen) sein. Wer also hat es womit gefüllt? 

Und was ist dann Ich?

-------------------
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Jiddu Krishnamurti  * 12. Mai 1895 in Madanapal-
le, Indien; † 17. Februar 1986 in Ojai, Kalifornien) war 
ein indischer Philosoph und Theosoph. Literatur: Fra-
gen und Antworten

„...Können wir also beobachten, ohne aus dem Be-
obachteten einen Begriff oder eine Vorstellung zu 
formen? Unter psychologischem Wissen versteht 
man folgendes: Ich sammle psychologisch viel 
Wissen über meine Frau. Das kann richtiges oder 
falsches Wissen sein. Das hängt von meiner Sensi-
bilität, von meinem Ehrgeiz, von meiner Hab-
sucht, von meinem Neid, von meiner selbstsüchti-
gen Aktivität ab. Dieses Wissen steht der wahren 
Beobachtung der lebendigen Person im Wege. 
Und ich möchte diesem Lebendigen niemals be-
gegnen, weil ich Angst habe. Es ist viel sicherer, 
ein Bild von einer Person zu haben, als das leben-
dige Wesen zu sehen. Mein psychologisches Wis-
sen steht der reinen Beobachtung im Wege. Kann 
man davon frei werden? Kann die Mechanik, die 
zum Aufbau dieses Bildes führt, aufhören? Ich 
habe dieses Bild von meiner Frau, es ist da. Das 
ist eine gravierende Tatsache. Das ist wie ein 
Klotz am Bein. Wie soll ich den abschütteln? 
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Ist der  Klotz am Bein, das Bild, etwas anderes als
der Beobachter selber? 

Ist dieses Bild, dieses Gewicht an meinem Bein et-
was anderes als der Beobachter? Als der Beob-
achter, der sagt:" Ich habe dieses Bild, und wie 
soll ich es loswerden?" etwas anderes als das Bild,
das er beobachtet? Offensichtlich nicht.

Also ist der Beobachter der Bilderzeuger, der, der 
diese Bilder erschafft und sich dann von ihnen ab-
trennt, in dem er sagt:" Was soll ich damit anfan-
gen ?"

Auf diese Weise leben wir. Das ist unser Muster, 
nach dem wir handeln. Das ist unsere Prägung, an
die wir gewöhnt sind, und dabei akzeptieren wir 
das als ganz selbstverständlich…“

Sri Nisargadatta Maharaj * im März 1897 in Bom-
bay; † 8. September 1981; bürgerlicher Name Maruti 
Shivrampant Kambli, lebte in Bombay (heute Mumbai) 
Literatur: Ich bin

„Was waren sie vor ihrer Geburt? Gab es in die-
sem Zustand irgendwelche Bedürfnisse, Wünsche 
oder ein Streben – eingeschlossen den Wunsch 
nach Wirklichkeit, Freiheit oder Befreiung? In der
Tat ist dies ihr ursprünglicher, wahrer Zustand, 
ihre wahre Natur – ein Zustand von Ganzheit, von 
Heiligkeit, von absoluter Anwesenheit und relati-
ver Abwesenheit. Eine Reflexion dieses Zustandes
ist das Bewusstsein, die Ich-bin-heit, das Sein, 
aber eine Reflexion der Sonne ist nicht die Sonne.
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Diese bewusste Anwesenheit ist das, was sie sind.
Sie sind nicht der Körper, der nur die Wohnung 
für das Bewusstsein in der Manifestation ist. 

Wenn der Körper stirbt wird das Bewusstsein aus 
dem Körper entlassen und sie sind nicht länger 
die bewusste Anwesenheit, weil es keine relative 
Anwesenheit mehr gibt. Sie sind dann im ur-
sprünglichen absoluten Gewahrsein. Relative Ab-
wesenheit bedeutet absolute Anwesenheit ohne 
das Bewusstsein, anwesend zu sein.“

Wei Wu Wei (Terence James Stannus Gray * 14. Sep-
tember 1895; † 5. Januar 1986) Literatur: Das offenbare
Geheimnis

„Objekte können nur erkannt werden als Ergebnis
von Sinnesreaktionen der Lebewesen auf eine 
Vielzahl verschiedener Reize. Diese Reize schei-
nen von Quellen außerhalb des reagierenden Sys-
tems zu stammen, aber es gibt dafür keinen Be-
weis außer dem reagierenden System selbst. Da-
her sind Objekte nur eine Vermutung, denn sie 
haben keine nachweisbare Existenz außerhalb des
sie erkennenden Subjekts. Da dieses Subjekt 
nicht an sich sinnenhaft als ein Objekt erkennbar 
ist, ist das Subjekt selbst ebenfalls nur eine Ver-
mutung. Da man weder die tatsächliche Existenz 
eines Subjekts noch die eines Objekts nachweisen
kann, ist Existenz nichts weiter als eine begriffli-
che Annahme, die metaphysisch unhaltbar ist. 
Deshalb gibt es keinen gültigen Beweis für die 
Existenz einer Welt außerhalb des Bewusstseins 
von Lebewesen; daraus folgt, dass die äußere 
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Welt nichts anderes ist als die, die sie erkennen - 
das heißt: die Lebewesen selbst. Aber es kann 
auch keinen tatsächlichen Beweis geben für die 
Existenz von Lebewesen (weder als Subjekt noch als 
Objekt), die deshalb nur eine begriffliche Vermu-
tung des Bewusstseins sind, in dem sie erkannt 
werden. Daraus folgt, dass ››Bewusstsein« eben-
falls nur eine begriffliche Vermutung ohne nach-
weisbare Existenz sein kann. Was soll dann diese 
Hypothese eines Bewusstseins bedeuten? Diese 
Frage lässt sich nur metaphysisch beantworten: 
Bewusstsein könnte dabei als der manifestierte 
Aspekt des Unmanifestierten betrachtet werden. 
Damit käme man dem am nächsten, was möglich 
scheint.“

Photo by mihai surdu on unsplash.com
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