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Liebe Leser, liebe Leserinnen
Es geht nicht darum zu wissen,
wer ich bin – das verschleiert mich oder uns nur.
Es gibt nichts zu tun oder zu lassen,
denn es ist total bedingungslos ….
Es geht nicht darum, ES zu sein oder ES zu integrieren,
denn wir sind es längst.
Es geht nicht darum, Nichts, Sein und Schein zu definieren,
denn alles ist undefiniert immer eins.
Ob wir das realisieren oder nicht, spielt keine Rolle,
höchstens für ein vermindliches* ICH.
Darum lasst uns jetzt lieber ausgelassen tanzen …

Mary Wigman, Lago Maggiore 1913

*„vermeintlich“ wird in diesem Buch immer „vermindlich“ geschrieben
(siehe Glossar)

Diese Seite wurde nicht nur von Sia „Soon We’ll Be Found“,
sondern auch von Lady Gaga mit Bradley Cooper und ihrem
Song: „Shallow“ begleitet.

6

7

INHALTSVERZEICHNIS

Informationssurfendes ICH

TEIL 1

Inhaltsverzeichnis (Teil1)
Vorwort

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

149

Verloren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
... nur in ICH-Ideen

157

Ungrüne Suche

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wille oder Neigung des Seins

169

Das Konzept-geile ICH

177

Einfach eine Geschichten

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

6

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

... und seine Fragen

Einleitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wie entstand dieses Buch

17

Akzeptanz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Jetzt aufgepasst!

185

Alles Grün

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oder: Gott ist grün

25

ICH-bin-Das  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Was ich nicht fassen kann

199

Geburt

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mit oder ohne ICH

31

Entität, Identität und Musik

213

Das ICH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Welt- und Sprachschöpfung

41

Schöpfungslos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Da ist kein Quantenraum, kein Big Bang, nur geträumte Theorien

229

Der reflexive Verstand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Interagierendes Netzwerk von Hirnarealen

53

Alle Namen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aus dem Herzen des Seins

237

Ich will Antworten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ICH-lose, konzeptlose Antworten

61

Wir sind nicht

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
... was wir wahrnehmen

245

Phänomenale Geburt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

71

Wo ist Gott

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
... wenn du ihn dir nicht denkst?

259

Das ICH

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
... und seine Geschichte

77

Nachwort

269

Das ICH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Alles nur Geschichten

89

Danksagung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

277

Das ICH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
... und die Philosophie

99

Bildquellen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

279

Das ICH-bin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Weg und Sprache der Religion

113

Das ICH

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
... fürchterlich verstrickt

125

Das ICH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
... und die Spiritualität

139

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ungeborenes Etwas

... eines vermindlichen ICH

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Erster Teil

Die Musik von Andra Day „What The World Needs
Now Is Love“ und George Harrions Titel „My
Sweet Lord“ (R.M. 2009) führten mich durchs
Inhaltsverzeichnis

8

9

Tweet, Tweet, Tweet --- Tweet, Tweet --- Tweet, Tweet, Tweet, Tweet --- singt der
Vogel vor meinem Haus und fliegt, hektisch flatternd weg, während ich versuche
die Türe zur Terrasse sanft aufzuschieben. Dafür sehe ich ihn jetzt am Himmel
stehen …, der mich freudig grüßende Morgenstern!
Es ist noch früh, ein kühler Frühsommermorgen, kurz vor 5 Uhr. Ich zelebriere
mir meinen heilenden Earl Grey-Piccadilly Mix (Tee 2/3 zu 1/3 gemischt), denke
an die alten „Teemeister“, ziehe mir einen warmen Pullover über und setzte mich
auf die noch etwas feuchten Kissen meiner alten Rattan Lounge. Heute Morgen
spüre ich es deutlicher als jemals zuvor, dass sich die Welt ändern will.

Während ich meinen frühmorgendlichen Zeilen nachhänge,
denke ich an die helle Venus, an Jacques Dutroncs
stimmungsvolles Lied: „Il Est Cinq Heures, Paris S’éveille“.
Der Zauber dieser frühen Stunden inspiriert
mich zu einem Gedicht.

Lass dich weiterhin von deiner Natur verführen
und spüre diese ewige Morgenröte in dir –
zart duftende Blume und alles bezeugendes ICH!
Greife nicht mehr nach Vorstellungen oder erstarrten Ideen –
nach all diesem scheinbar bezeugten Nichts,
ES ist nicht zu haben.
Entlarve deine ICH- und Weltenideen.
Und sieh!
Die Welt ist so grenzenlos wie unser innerstes ICH.
Vergiss einfach alles, alles was du umarmst,
selbst dich (falls du das kannst),
denn ein neuer Tag mit schuldfreien Gefühlen ruft dich.
Hörst du es auch?
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VORWORT
... TEIL 1 DES BUCHES

Die Dichter sind die geheimen Gesetzgeber der Welt.
Percy Bysshe Shelley (1792–1822)

S

eit der Protagonist Neo in dem Film The Matrix die Erfahrung machte, dass
Myriaden tödlicher Kugeln seinen Körper passieren können, ohne ihre
ursprüngliche zerstörerische Bestimmung zu erfüllen, ist das Augenmerk vieler
Menschen auf einen Aspekt unseres Daseins gerichtet, den wir gemeinhin als
Widerstandslosigkeit bezeichnen können. Die größte Raffinesse allen Lebens
besteht darin, sich selbst nichts entgegenzusetzen. Jedes Anhalten erzeugt Stau
und jedes Abbiegen eine Verzerrung. Wir können nirgends entlanggehen, außer
am Fluss. Haben wir Zweifel und werfen sie hinein, wirbelt unser Lebenselixier
darum herum wie Wasser um einen Stein im Fluss. Jeder Gedanke bremst den
Speed und verursacht unergründliche Strudel. Es ist nur recht und billig, genau
dies zu erforschen, um es immer besser zu verstehen, aber das Forschen funktionalisieren zu wollen, wird immer „für die Katz“ sein! Es interessiert das Wasser
nicht im Geringsten, wenn wir eine Hand hineinhalten, um es zu schöpfen oder
seinen Fluss zu hindern. So gesehen, können wir den Diskurs über jede moralische Intention vergessen. Wasser fließt, das ist seine Natur, und das ist es auch
schon! Insofern ist „Grün“ keine fantastische, sondern eine sehr reale Bezeichnung für Gott oder eben „Alles“, wie der Autor es in dem vorliegenden Mantra
behauptet – das „Genre“ scheint mir am überhaupt möglichsten, obgleich eine
Zuordnung natürlich absurd ist. Aber, glauben Sie mir: Wenn Sie die Wirkung
beurteilen wollen, entspricht es am ehesten dem Kreiseln einer mantrischen
Expedition in die sphärischeren Gefilde unseres Daseins.
Und, was lässt sich schon noch mehr sagen bei so viel Naturell? – Ein Synonym
für das Sein, das ich persönlich sehr mag. Betrachtet einer das Leben im Ganzen,
also über den eigenen kleinen Horizont hinaus, wird ihm wahrscheinlich schwindelig. Schaut er sich Details durchs Mikroskop an, verschwindet er selbst vermutlich wie in Mandelbrots „Fraktalen Welten“. Im Großen wie im Kleinen vermisst
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der Mensch wohl nur eines: das Ende! Dass es kein Ende gibt, physikalisch und
auch seelisch-geistig nicht, kann einen schlichtweg verrückt machen. Wenn das
Auge des Betrachters „lauter“ ist, muss er sich eingestehen, dass es buchstäblich
unmöglich ist, eine Entscheidung zu treffen und auch nur irgendetwas vom schönen Leben zu fixieren. Der Autor jedenfalls hütet sich davor und kriegt es trotzdem richtig gut hin, wenigstens die Schönheit im Nichts-Sagen-Können festzuhalten. Darin lässt er sich absolut nicht unterkriegen. Es macht Spaß, sich am
Geländer der gewählten subjektiven Integration einer bestimmten Generation,
in einem bestimmten Zeitalter, entlangzuhangeln, den Ausblick zu genießen ...
ja, worauf eigentlich? Wenn Sie als Leser so wollen, in die optionale Generalisierung, die Sie selbst betrifft, vielleicht in Rot oder Gelb oder Violett. Die Farbe
spielt nun wirklich keine Rolle, allein die Idee, alles einzufärben, ist der große,
imaginäre Kunstgriff!

damit herumzuspielen (mal abgesehen vom Trinken), ihm zuzusehen, ihm zu
folgen, von ihm zu lernen und es verflixt noch mal innig zu lieben – zu erkennen, dass wir es ja längst sind. Apropos, das bringt mich auf die Idee, das Genre
vielleicht doch eher der Gelegenheitsdichtung zuzuordnen. Im Grunde passt diese
konzeptionelle Essenz nämlich durchaus auf einen Bierdeckel, und nichts anderes hatte der Autor wohl im Sinn, als er diesen musikalisch untermalten „Liebesbrief an Alles und Nichts“ schrieb. Es ist nämlich so, dass der geneigte Leser das
Ende des Buches partout wieder direkt vor den Anfang des Buches stellen wird,
damit die Magie erhalten bleibt – und er selbst am Leben.
Ina Kleinod
Autorin

Bemerkungen zum (Eingangs-)Gedicht:
„Colours Of My Life“ erklären uns The Seekers und die
Nightwish singen ihr “NEMO“, fast schon passend zur Matrix.

Allerdings ist auffällig, und das möchte ich nicht vorenthalten, dass der dargestellte Prozess des Begreifens keine Entwicklungsmomente, also keine prozesshaften Stufen, aufweist. Da die Realisierung von Beginn an „spricht“, liegt hier eher
eine kreiselnde Bewegung vor, die ganz anders funktioniert als die Gliederung
zunächst nahelegt. Die Erkenntnisspur kämpft sich nicht stufenweise durch die
„abers“, sondern entfaltet mantrenartig das Spektrum der Belege und Perspektiven. Das Buch schraubt sein Fazit nicht argumentativ aufeinander aufbauend
in irgendeine Richtung, sondern bleibt mit dem Auge am Kaleidoskop, durch
das die Elemente von Anfang an eine bestimmte Menge haben, anders wäre das
aufklärende Anliegen des Autors auch nicht zu bewältigen gewesen ... Hut ab!
Wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, worum es (am Ende) eigentlich geht,
dann versuchen Sie es am besten mit dem Lesen so: Folgen Sie dem Diskurs, dem
Kreisel, so lange, wie Sie können. Sobald Sie merken, Ihnen geht die Puste aus,
treten Sie ein Stück vom „Stoff“ zurück und bewundern Sie doch einfach das
Durchhaltevermögen des Autors. Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen! In
geistigen Höhen klettern, das ist ein Extremsport! Sie tun das nicht nur für Ihre
Kondition, sondern auch für Ihre Beweglichkeit. Wasser ist (nicht) dazu da, um

„Die Dichter sind die geheimen Gesetzgeber der Welt“.
Mein bester Shelley, seien wir gegenüber diesen „geheimen Gesetzgebern der
Welt“ lieber etwas wachsam, denn:
Es ist immer wieder überraschend, zu sehen, wie all diese geträumten Dichter
unsere Welt mit ihren Geschichten prägten und prägen,
wie sie ihren Geschichten Bedeutung einhauchten und wie sie dieses
kulturelle Erbe in all unsere neuronalen Köpfe setzten.
Aber eigentlich lohnt es sich weder, sich all dieses Wissen anzueignen
noch sich dagegen aufzulehnen, denn alles ist nur Scheinwissen – Schatten eines
Schattenwurfs, geträumte Gedanken von geträumten ICHs,
unbedeutende und verschieden aufgebrühte,
variabel servierte und interpretierte Geschichten ... von niemandem,
aus dem Nichts serviert.
Dazu gehört auch dieses Buch.
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Für uns, die wir am Rande zum Nirgendwo stehen, irgendwo zwischen Tag und
Nacht, Krieg und Frieden, Zwang und Freiheit, scheinbaren ICH und NICHTS,
wurden diese Zeilen geschrieben;
Die Suche
Geschrieben für dich, mich und alle vermindlichen Sucher
Wie viele Jahre sind wir schon mit sehnsüchtigem und blutendem Herzen über
diese verheißungsvolle Welt gerannt;

auch wenn wir in diesem Buch keine Hoffnung, kein arrogantes Versprechen von
irgendeinem neuen Glück finden, am Ende dieser Zeilen werden wir immerhin
erkennen, dass wir nicht mehr, angstvoll und zitternd, auf irgendetwas Selbstgeglaubtes, Bedeutungsvolles oder Neues hoffen müssen.
Da ist kein ICH, keine Welt und die Morgenröte ist längst da!

wie viele Ideen und dichterische Zeilen haben sich über die Jahre in unseren
lechzenden Verstand gebrannt;
aber noch immer warten wir Egos, warten und erwarten wir, dass irgendetwas
mit uns oder in uns geschieht;
wir können das mit unserer Suche nicht ändern, haben jede Türe versucht, aber
glücklicherweise nichts gefunden;

Da ist einfach nur das, was IST, scheinbare Bewegungen, Reflexionen und spiralige
Reproduktionen des Nichts … und wie müßig ist es, über irgendwelche Wünsche,
Sehnsüchte, Träume und „Denkprägungen“ zu reflektieren;
doch wenn du magst, reiche mir trotzdem die Hand und lass uns gemeinsam,
mit etwas Zeit und Muße, die nachfolgende Zeilen entdecken …
Mein „innerstes Nichts“ hat nicht wenig davon geschrieben.

wir haben meditiert, kontempliert, uns mit verschiedenen Yogaformen, Fasten
und Mantras gequält –
haben uns unseren Weg, unsere Herkunft, unsere Eltern und unser Schicksal
nicht selbst gewählt,
doch plötzlich stehen wir verwirrt am Ende dieses Zyklus, wo die aufbäumende
Erde von Wasser überflutet, vom Feuer verbrannt …;
nein, wir wissen nicht, wann Shakti unsere Sushumna entflammt, oder ob sie
überhaupt erweckt werden muss;
aber da stehen wir noch immer, aufrichtig und gedankenstark, als bekennende
Rufer in der Wüste und Versager vor uns selbst;

„Nothing Arrived“ meinen die Villagers und wie Recht sie
doch damit haben, denn noch nie ist irgendEtwas jemals
angekommen oder geschehen …. Dafür habe ich jetzt Lust
auf „Signe Of Time“ von Harry Styles. Ich will mir den Titel
gleich mal auflegen.
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EINLEITUNG
WIE ENTSTAND DIESES BUCH

J

a, fast mein ganzes Leben lang jagte ICH leichtfüßig wie Diana durchs Dickicht,
spiritueller Beute nach, aber bis auf ein paar Nischen fand ich kaum die
gewünschten Antworten. Also fing ich an, mir (was immer das ist) aus meinem
geschichtlichen Fundus heraus, selber welche zu geben. Da stand er plötzlich vor
mir, der königliche Hirsch, in seiner ganzen Pracht. Doch jetzt musste ich ihn
nicht mehr erlegen und mit feinem Messer zerlegen, hatte ich doch gerade alle
für mich relevanten Antworten gefunden. Hoffentlich gefallen sie dir auch! Aber
wisse, diese Antworten sind genauso nutzlos und (ICH-)beschränkt wie diejenigen anderer Denker vor mir, ganz einfach deshalb, weil sie in Worte gefasste
Konzepte oder Behauptungen sind und daher nicht nur einer klanggebundenen, sondern leider auch allzu oft einer „ICH- und sinnstiftenden Qualität“
unterliegen. Mehr darüber später.
Schön wäre es, du könntest diese grünen Worte nach ein paar Seiten so hören, dass
dir deine sprachlichen Beschränkungen bedeutungslos zu Füßen liegen. Genau:
Flieg doch hinter alle Worte, hinter jedes Wissen und hinter erdachte Gedankenkonstrukte (wenn du das denn tun kannst), hinter den Schleier der Isis, der
weisen Sophia, hinter alles schulisch Gelernte, die mentale Einbildungskraft
und hinter all diese ach so bedeutungsvollen Konzepte ... und schon befindest du
dich da, wo du (ohne du) schon immer warst, jenseits aller spirituellen Ansätze!
Aber wer weiß! Vielleicht lüftet die gepeitschte Bilderflut dieses Buches etwas
von diesem illusionären Weltenschleier, denn sieh doch:
Jede Zeile dieses Buches ist wie alles Scheinbare: eine wilde,
flüchtige Vision des Nichts – inspiriert durch die poetische Kraft ewig
bereitliegender „Archetypen“ aus den verschiedensten „Traum-Regionen“ …,
die vielleicht mehr als irgendeine Religion unser (nicht-) existentes,
gut trainiertes und verschleiertes Schein-Sein „aufbricht“.
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Geprägt sind wir, von alt vorgebrachten und vorgedachten, längst vergessenen
Vorstellungen, Universen und Bildern, die seit jeher wie ein Echo an Gestaden
einer vermindlichen Raumzeit kleben – aber für wen denn und wie lange noch?
Dank diesem scheinbaren ICH erwachte diese präsente Welt wie ein prickelndes
Licht- und Liebesspiel auf der Leinwand, einer „angenommenen“ Gegenwart,
ähnlich wie verdunstendes Sonnenlicht eines reflexiven,
aber völlig unbeteiligten Weltenmeeres.
Schön und gut, aber worum geht es denn jetzt in diesem Buch? Es geht eigentlich immer um dasselbe, liebe Leserin und lieber Leser. In diesem Buch geht es
um dich. Nein, es geht nicht um Etwas, sondern um ein nicht wesentliches
ICH, um die tiefsten Sehnsüchte dieser augenlustigen Welt. Es geht um unsere
herkunftslose „Herkunft“, um das Naheliegendste, Immanenteste, Widersprüchlichste überhaupt, es geht um das, was wir (un-)vermindlich und (un-)auffindbar sind – Alles und Nichts.
Die nachfolgenden Kapitel und einzelnen Absätze, die man übrigens nach dem
Lustprinzip auswählen kann, sind so etwas wie, man könnte fast sagen, spontane Blitzlichter oder philosophische Häppchen, geraubt aus den tiefsten Tiefen
des Nichts. Es sind Bilder aus dem Nichts und über das Nichts (ojeee), über das
Sein und den Schein. Dieses Buch ist sozusagen ein konzeptioneller Cocktail
aus ein bisschen Geschichte, einer gehörigen Portion Mystik, angereichert mit
etwas Wissenschaft und viel, viel Nichts ...
… und während ich jetzt so vor mich hin schreibe, geniesse
ich den friedlichen und wundervollen Song von Emeli Sandé:
„River“.

Dieser trägt mich, wie überhaupt die Musik, zu vielen weiteren Zeilen in diesem
Buch, zu Zeilen, die alle einen Hauch Morgenröte in sich tragen. Zeilen, die
für dieses heraufdämmernde Zeitalter geschrieben wurden, für diesen wasserund blutlosen Ozean, in dem wir uns schon seit Menschengedenken befinden.
Aber was ist jetzt so grundlegend anders an diesem Buch? Lass dich überraschen!

Im Wesentlichen stelle ich Fragen an mich und „meinen Wissensspeicher“ –
die ich mir anhand von Geschichten, mehr oder weniger ausschweifend beantworte. All die „wichtigen“ Fragen, die ich gestern und heute hatte. Dabei hoffe
ICH (was immer dieses ICH auch ist), dir einige Antworten auf deine unbeantworteten Fragen geben zu können. Wichtig an der Stelle ist vielleicht noch zu
erwähnen, dass sich diese grüne Rhapsodie, nach jahrelangem Studium – orkanartig und gedrängt – fast von selbst geschrieben hat. Dabei wurde mir eines klar:
Dieses Buch ist möglicherweise eine Gefahr für deinen gegensätzlich denkenden Verstand, für diese bildgewaltige Selbst-Behauptung, genannt Ich, für
all unsere alten, dualen, spirituellen und religiösen Konzepte. Es ist kein literarisch hochstehendes oder wissenschaftliches Buch, es sind kraftvolle Wortfetzen, spontane Gesänge des Seins – Poesie, getrunken am süß duftenden Busen
des Nichts. Es sind grüne Perlen, Leckerbissen oder Blühten der immer selben
Blume, die den Verstand vielleicht zu einem verträumteren Denken und freieren
Lebensgefühl, jenseits des üblich dumpfen Denkens (wo ich meine der Denker
und Agierende zu sein) anregen kann.
Aber hoffentlich geben dir diese unbeabsichtigten Gedankenblüten keinen neuen
Lebenssinn, keine neue Glaubensanschauung, sondern erklären dir einfach etwas
über dein vermindliches Ich, dein scheinbares Leben, wie sich dieser kosmische
Film als Idee entwickelt und das Nichts überschrieben hat.
Und noch etwas Wichtiges: Die Zeilen in diesem Buch erklären dir kein einziges Mal, dass du in deinem Leben irgendetwas erreichen, verbessern, tun oder
lassen müsstest, denn dazu müsste es dich und mich (diese Welt) erst einmal
geben. Es ist zum Glück kein weiterer Ratgeber, der dich so ermüdet, dass du eh
nichts mehr verstehen willst. Im besten Fall tust du also dasselbe wie bisher, mit
oder ohne quälende Absicht. Beurteilst alles oder nichts aufgrund deiner antrainierten Prägungen. Lass dieses Nichts, dieses spontane „Tun“ weiterhin durch
dich hindurchfließen, denn das tust, nein, bist du ja längst – liebes Nichts, liebe
Abwesenheit jeder vermindlichen Anwesenheit.
Come on Baby, „Let The Good Times Roll“, erklärt uns Roy
Orbison mit einfachen Worten. Und diese “good times” können
immer und überall, vor allem gerade jetzt sein.
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Hm, die vielleicht einzige praktische Anleitung dieses Buches fordert dich also
auf: Bleibe einfach so, wie du bist. Du bist wundervoll – ein kosmisch pulsierender Traum – Realität! Das, was du bist oder ich bin, was wir denken oder was
geschieht, ist perfekt. Wir brauchen unsere Gedanken und Worte, unser Denken
und Wesen nicht zu ändern. Denn eines ist klar: Wir hätten keinen anderen
Weg gehen können als den, den wir gehen – falls wir ihn denn überhaupt gehen.
Nun weißt du eigentlich schon alles Wichtige über dieses Buch. Willst du es
trotzdem noch lesen? Mich würde es freuen. Da wäre noch etwas: Wie du schon
bemerkt hast, mag ich Musik. Nun, dieses Buch wurde hauptsächlich mit dem
Sound der 60er- und 70er-Jahre, aber auch neueren Liedern, geschrieben. Sie
halfen mir, die sprachlichen Beschränkungen auch ohne Drogen leicht zu überschreiten, sie aufzubrechen und dichterisch neu zu arrangieren – und so schreite
ich, zielstrebig und (un-)fokussiert, zwischen der roten und schwarzen Säule
hindurch. Und schon wieder begleitet mich dieses seltsame Gefühl, am Rande
eines (ewig) neuen Weltenzyklus zu stehen.
Möglicherweise bildet dieses Buch so etwas wie die spirituelle Grundlage der
blumigen Hippie-Zeit. Etwas spät, ich gebe es zu, die wäre damals schon nötig
gewesen. Aber wieso ziehst du mit mir nicht noch einmal mit großer Freude im
Herzen durch die verletzte Wiege der Zivilisation (Türkei, Syrien, Irak …) bis

21

nach Indien, zu einer neuen blumigen Zeit, um, in langen, wogenden Kleidern,
vom Leben berauscht, den Klängen der Sitar zu lauschen? Hey, lass uns aufbrechen!
Die Welt ist bereit für ein durchlässigeres, sich weniger mühendes und behauptendes ICH. Sind wir es auch?
Da singen Mott The Hooples ihr verrücktes „All The Young
Dudes“. In Erinnerungen schwelgend sehe mich gerade in
Pushkar (Indien) auf dem Bett des Lake View Hotels liegen
und duzende von Büchern durchstöbern. Was für ein Genuss!

Ja, und weißt du, was vielleicht der wichtigste Aspekt dieses Buches ist? Es versucht
die vielen heiligen, geheimen oder spirituellen Bücher der letzten 5.000 Jahre
mit einfachen Worten zu erklären. Es erklärt, dass du der Stoff bist, aus dem all
unsere Träume sind. Es erklärt, dass du das ewig untrennbare Eine bist – dich
aber nicht, höchstens gegensätzlich wahrnehmen kannst. Es erklärt über alle
Seiten hinweg immerzu dasselbe ... und ist voller Musik. Es erklärt ein prozessfreies „Prozessieren“, ein nicht zu erklärendes Nichts. Wenn das nicht unmöglich witzig ist!
Da erklingt ein Songs von The Verve „The Drogs Don‘t Work“.
Ich höre ihn mir bis zum Ende an. Dann lege ich Bob Dylan auf
– „The Times They Are A-Changin“ und ich frage mich, wie es
unserer Welt wohl künftig ergehen wird ...
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Selbstüberschätzung einer ICH-überzeichneten Welt, an narzisstischer und goldmundiger Selbstverliebtheit?
Grüner Revolutionstraum
Und wieder einmal rührt sich die ungeborene Freiheit im hochschwangeren Bauch
… Worte einer vermindlichen ICH-Raumzeit …
Kann diese TV-, Smartphone- und Tablet-Generation einmal mehr aufstehen
und zu neuen Ufern surfen? Mit oder ohne Blumen im Haar, aber mit einem
süßen Lied und Lächeln auf den Lippen?
Oder: Lassen wir uns gerade von dieser Augmented Reality, diesen kybernetischen Möglichkeiten, von all diesen flachen, oberflächlichen und viereckigen
Spielsachen auffressen?
Ketten wir unsere individuelle Freiheit an gegensätzliches Wissen, an überalterte Finanzstrukturen, an kulturelle und traditionelle Mythen …, an materialistische Süchte und flimmernde Bildschirme?

Frisst diese Generation deswegen all diesen individuellen Schmock, ohne zu
realisieren, welch gegebenem Mainstream-Denken sie damit verfallen ist – ja,
welchen Frieden sie dabei verliert?
Also: Lasst uns wieder aufstehen! Vergesst jedes Poltern und Kriegsgeflüster. Nehmt
eurem Ich, den Allwissenden, Gierigen und ewig Unzufriedenen, die Führung
ganz sanft aus der Hand – wenn ihr denn könnt. Ihr gabt ihnen die Macht zur
Unterdrückung, eine Macht, die sie sonst nie gehabt hätten!
Fühlt euch jetzt frei, zu sein, was ihr schon seid, frei von euch selbst, jeder Absicht,
frei von euren Ängsten, der Tod ist uns eh gewiss …, frei von eurer wahnhaften
Körperexistenz, dem Glauben, der oder die Handelnde zu sein, frei von Autoritäten, frei von einengenden Polit- und Glaubens-Systemen oder sonstigen
Einschränkungen, frei, euch auszudrücken, frei von sündigen Vorstellungen,
falscher Keuschheit jeder brutal überstülpten „Ordnung“.

Lässt sich unsere Generation von diesen aufgesetzten, vorgekauten und schnellen Informationen konditionieren, ohne sie gebührend zu reflektieren?

Nichts ist so, wie ihr glaubt, dass es sei. Alles ist nur … eine vorgegaukelte
Geschichte fürs vermindliche ICH – ein stoffliches, herausgestülptes, scheinbar
schimmerndes, Bilder emanierendes und geistgefrorenes Nichts!

Oder: Nutzt sie all ihre Gadgets, um sich zu unterhalten, um Menschen wie Bots
zu bilden, die Geschwindigkeit unserer Sinneswahrnehmung zu einem neuen,
illusionären Bewusstseinssprung zu führen?

„Kinder dieses Äons“, fühlt einfach eure Natur, auch wenn da keiner (kein Ego)
ist, der so etwas tun könnte. Staunt vertrauensvoll, denn alles, was ihr seht, DAS
seid ihr selbst: ein ewig an- und abwesendes Nichts.

Leidet unsere Generation vielleicht an viel zu langen Leinen, an zu wenig sportlichem Kampfgeist, an der leichten Verfügbarkeit von Dingen, all den verführerisch glitzernden Luxusgütern unserer Zeit?

Also, tanzt ausgelassen und wandert weiterhin barfuß über dieses blaugrüne
Raumschiff Erde, ganz einfach so, wie ihr zu sein scheint.

Oder: Kranken wir „Hübschen“ wie Cyber-Hippies an materialistischem
Denken und einer schwachen Demokratievorstellung, an der konservativen

Aber anstatt ausgelassen zu tanzen singt Joan Baez leise und
sanft atmend „So We‘ll Go No More A-Roving“. Wow, ist jetzt
für mich wirklich alles grün?
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ALLES GRÜN
ODER: GOTT IST GRÜN

I

CH hatte verschiedene Visionen, Welt- oder Gottesvorstellungen, aber von
dieser – die Welt oder „Alles ist grün“, das Sein oder „Gott ist grün“, ein
„Ozean voller Leben“ – war ich besonders angetan: Schließlich sah ich das, was
immer es war, in lichtvoll verträumter, grün-geistiger und lebenspendender
Farbe. Der sonst so grimmige Vegetationsgott Asar (Osiris) auf dem Cover eines
Buches, das rechts von mir auf dem Tisch liegt, lächelt mir aufmunternd zu …
und mehr noch, alle diese Visionen, all dieses Gesehene, Gehörte und Berührte
schienen weder innerhalb noch außerhalb von mir zu sein!
Dein (Falken-)Auge ist sein Auge, sein Auge ist dein Auge, sein Auge ist grün …
(die Essenz des Schilfes, des Lebens).
Altägyptischer Ritualgesang

Leider war mein plötzlich grünes Schauen, meine ICH- und gedankenlose Erfahrung nur zeitbeschränkt – und das, obwohl die Zeit an und für sich in diesem
Zustand ichzeitloser Erfahrung und Erinnerung nicht zu existieren schien. Aber,
darf ich überhaupt von einem ICH, von mir und einer „überschriebenen und
erlebten“ Erfahrung (Ein-Sicht) sprechen, wenn genau solch kümmerliche Gedanken und Worte abwesend waren?
Und es gab noch weitere Probleme mit diesem Alles-ist-grün-Geschehnis:
Erstens war dieses JETZT nur eine Vorstellung in meinem gerührten Mind, zweitens konnte ich jetzt nicht mehr schlüssig erklären, warum Alles oder Nichts,
warum dieser gestaltlose Gott nicht blau oder noch schöner, vielleicht sogar violett

26

27

war. Drittens, und das war vielleicht das Schwierigste: Wer oder was erklärte
eigentlich alles als grün?
Nach langen Jahren intuitiver Suche und vielen nicht registrierten Augenblicken
erhielt mein Pseudo-ICH also (über sich und die Welt) die kuriosesten Antworten (auf seine einstigen Fragen), wie zum Beispiel diese:
Mein ICH kann gar keine persönlichen oder eigenen Vorstellungen
entwickeln, denn jedes „Geschehnis“ ist nur repliziert, ist selber eine
interdependente, unfreiwillige, neuronal antrainierte Funktion, davoroder dazwischen gestellte Vorstellung.
Mein ICH kann sich nicht selber prägen oder programmieren, sich nicht von
gängigen Glaubensmustern befreien. Es kann nicht in einen Laden gehen,
um seine Software umzutauschen. So viel zum freien Willen.
Mein ICH besitzt überhaupt keine Existenz oder Autorität, wird es doch
von Anfang an vom kosmischen Mind, von uralten Neigungen,
paradigmatischen Strukturen, mental latenten Eindrücken oder einem
prinzipiellen Universum bewegt – von einer „meme-genetischen Sprache“
zum Schein-Sein, zur Ich-verschleierten Realität verführt.
Mein ICH führt mich nicht zum Aufgeben des Egos, sondern versucht,
verängstigt wie es ist (wie Odin am neunten Tag seiner Qualen am
Lebensbaum Yggdrasil hängend, kurz vor seinem Tod also) …, zu
überleben, indem es sich an magische Runen, an Worte, spontane
Gedanken und scheinbare Erinnerungen klammert – behauptend, es
seien seine.
Ja genau, “Where is my Mind“ fragen sich die Pixies und das
frage ich mich auch immer wieder einmal.

Okay, sagte ich zu mir, mein ICH ist also nur ein scheinbar kontrahiertes Bild – ein
Traum des Nichts – ein multisensorisches Abbild in meinem Hirn, bloß die Vorstellung von einem verkörperten und vernetzenden ICH, eine Maske, ein Klammeraffe,

das sich unwillentlich an allem Erschienenen festkrallen, alles im Griff haben will,
obwohl es doch weiß, dass es sich dabei viel zu viel zumutet … Aufgeben kann das
illusorische ICH aber auch nicht, schließlich ist es nicht zum Aufgeben, sondern nur
zum Suchen, Lieben, Gieren, Binden, Behaupten, Vorstellungen-haben, Beziehungen-knüpfen und Überleben programmiert – und das ist auch ganz in Ordnung so.
Im Hintergrund laufen Bob Dylan Songs von diversen
Interpreten. Gerade beginnt das Lied
„Boots Of Spanish Leather“ von Joan Baez.

Genau, dieses funktionale und ach so kunstvoll konstruierte ICH ist nur da, um
kosmische Lichtmuster zu lesen, um Beziehungen zu diesen raumflimmernden
Mustern herzustellen und diese (Bild-)Informationen dann irgendwo abzuspeichern. Zum Glück weiß ich jetzt dank meiner eigenen beschränkten Einsicht,
dass das ichlose ICH (Leere, Gottheit, Alles oder Nichts) im Grunde seiner Natur
nur eine körperlose, vermindlich potenzielle und funktionelle, eine unvorstellbare, unentfaltete oder scheinbar entfaltete – ja, eigentlich nur die erfahrungslose
Essenz aller in den Raum gezauberten Energieformen ist. Mein wahres Zuhause
(welches ich als reflexives ICH nie finden kann, da ich es bin) ist demnach nicht
nur jenseits dieses Diesseits und Jenseits, jenseits jeder An- und Abwesenheit …,
nicht nur diese Nichts und Alles-Seinende, sondern eben auch in all diesen
weltlichen Bildgeschehnissen, all diesen oberflächlichen oder partikel-gequollenen Essenzspiegelungen – man könnte fast sagen: ein vermindlich stoffliches,
ein gravitätsschweres und doch schwerelos tanzendes, ein scheinbar raumgedehntes aber immer ich- und raumzeitloses Hier und Jetzt.
Zu meiner Erleichterung erkannte ich jedoch gleichzeitig, dass dieses scheinbar holographisch abgetropfte ICH-Ding – ich rede noch immer von mir,
diesem vermindlich kontrahierte oder geträumten, diesem beziehungsgeilen
und funktionalen Sinnesverstand, dessen unlösbare Aufgabe es ist, alle angetippten und geschehenen Energiemuster dieser Welt zu reflektieren, zu begreifen und zu interpretieren – sich ja nicht selbst in die Welt gesetzt hatte. Und
damit war klar: Ich konnte und musste mich also gar nicht selbst überwinden,
ganz einfach deshalb nicht:
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weil es mich, dieses selbstträchtige, -bestätigte und vermessene ICH-Ding,
nicht als etwas Reales, sondern höchstens als ein quellendes,
ein traumartiges Geschehnis, ein vorgestelltes Nichts oder einen
Wirklichkeitstraum gab,
weil ich mich und dieses Dasein erst dank wahnhafter Schatten oder SelbstReflexionen spiegeln…,
weil ich mich erst dank wahrnehmungsträchtigen Gedanken zum
individuellen (Tages- oder ICH-) Bewusstsein quälen,
weil ich mich und die Welt erst durch eine sogenannte Selbstbeschreibung und
Selbsterkennung sprachlich erwecken,
weil ich mich, scheinbar erst durch das Netzen von Elementen,
Mentaleindrücken oder Bildern zu irgendeinem Etwas bestätigen kann.
Oh ja, dieser ICH-Sack ist und war also nie etwas anderes als eine kühne Behauptung, voll gespickt mit psychodelischen Bildern und sinntriefenden Silben. Aus
diesem Grunde musste und muss auch nie mehr ein ICH, Buddha oder sonst
wer enthauptet werden, muss keiner mehr irgendeiner ideellen Befreiung nachjagen oder, wie Don Quijote, gegen Windmühlen kämpfen.
Also warum jetzt nicht?
Weil eben kein induktives ICH je geboren, keine vorausgesetzte Göttlichkeit oder
Substanz je erschaffen wurde und daher auch nie angegriffen werden kann. Also
können wir uns frei fühlen, frei wie die Vögel, frei wie die vegetarischen Nudisten
1910 auf dem Monte Verità oder die unbeschwerten Hippies in den 1960er-Jahren.
Theodore Roszak erklärte die zweitere (Hippie-)Bewegung wie folgt:
„Sie versammeln sich kunterbunt kostümiert auf einem Hügel im öffentlichen
Park, um den Aufgang und Untergang der Mittsommersonne zu begrüßen. Sie
tanzen, sie singen, sie machen Liebe, ein jeder wie es ihm gefällt, ohne Struktur
und Plan … Alle haben gleichen Zugang zum Ereignis; niemand wird getäuscht
oder manipuliert. Nichts steht heillos auf dem Spiel, kein Reich, keine Macht,
keine Glorie.“
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GEBURT
MIT ODER OHNE ICH

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher:
Was bedeutet es eigentlich, eine vermindliche ICH-Geburt zu haben?
Wer glaubt an dieses organische Leben und bezeugt sich seine Geburt?
Wie bestätigt sich ein nur funktionales ICH zu meinem wesentlichen ICH?
Mit welchem kosmischen Akt oder mit welcher himmlischen Geburt erwachte
denn dieses Universum?

Spontane Antworten des Seins:
Der einzige Weg, eine Veränderung sinnvoll zu nutzen, ist, voll in diese
einzutauchen, sich mit ihr zu bewegen, sich dem Tanz anzuschließen.
Alan Watts (1915–1973)

W

er auf dieser Welt hat nicht schon das Gerücht vernommen, dass er oder
sie eine Geburt hinter sich hat? Ich kam anscheinend an einem 14. Juli,
ein paar Jahre vor dem „Summer of Love“, zur Welt. Die genaue Uhrzeit wurde
schon in den blumigen 1960er-Jahren notiert, wahrscheinlich nur, um irgendwann mal Sterne und Horoskope berechnen zu können – schließlich will das
ICH doch wissen, nach welchem Gesetz es angetreten ist. Vor meinem inneren
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Auge sehe ich verschiedene Sternkonstellationen, spüre ich, wie wir heimlich
Verführten scheinbar aufwachen, in Richtung Zentralsonne gezogen werden,
wie sich mein konzeptionelles ICH …, ja, wie sich diese wirbelnde Bewusstseinsfrequenz erhöht, wie unzählige, interagierende, ringartige und gut geladene
Felder in diesem mental beschränkten ICH-bin-Kosmos tanzen. Allerdings
scheinen mir diese auch schon stringenter angeordnet gewesen zu sein als heute,
und entsprechend disharmonisch klingen sie auch.
Was bedeuten diese sphärischen Ringe?
Sind es „plasmische“ Zeitkreise oder sich überlappende Äonen? Sind es, wie alles
was ich wahrnehme, nur geistig-geträumte nichtlokal kollabierende Vorstellungen, lichtgewebte Wirbel, Welten oder Bubbles, verursacht durch das Ein- und
Ausatmen Brahmas? Sind es inhalierte Protoenergien oder herausgepustete
Gedankenfelder in irgendeinem wahn- und wahrhaften Sein, oder ist es einfach
„unser“ aller tätige Wille, der irgendwelchen „algorithmischen Gesetzen“ folgt,
„artikulierend“ ein Lebensfeld erfüllt?
Zyklisch flirtet, umarmt und umspült der sanft wellende Ozean seine vermindlichen Ufer … und ich frage mich: Ordnen diese Ringe ein neues Zeitalter, wie sie
es schon vor Anbeginn dieser Zeit taten – in jedem zeitlosen Moment vermindlich tun? Und so führt wie immer, das eine zum anderen:
Aus dem Radio erklingt plötzlich die Musik von 5th
Dimension: „Aquarius & Let The Sunshine In“.

Ja, die Synchronizität ist schon ein wunderliches Ding, aber das schert mich
zurzeit überhaupt nicht, diese traumhaften Songs erfreuen ganz einfach mein
nachdenkliches Gemüt. Ich erinnere mich an den Woodstock Film, an die
vielen stark behaarten, nackten Götter und Göttinnen. Ich erinnere mich an die
Krawatte meines Vaters, deren Blumen in den wildesten Farben blühten: Gelb,
Orange, Braun mit einem Tick Hellgrün. Da war so viel kratzender Stoff dran,
dass er sich nicht mehr weiter hätte kleiden müssen. Nun, vielleicht war doch
nicht alles so toll in diesen wilden Jahren. Aber halt! Zurück „zum grünen Gott“
– und nein, das ist kein Restaurant! Und auch kein Hotel …

… auch wenn mich eben die Eagles mit ihrem total relaxten
Song „Hotel California“ bezirzen. Ein Hotel in „California
Dreaming“ (The Mamas & The Papas),
in welchem in den frühen 70er-Jahren, viele Drogen
konsumierende Promis verkehrten.

Doch frage ich mich eindringlich, was glaubt denn an diese „im Außen“ bezeugten Bilder, an eine Evolution, was ist oder wurde eigentlich geboren? Genau, was
ist denn nach diesem sogenannten himmlischen Gesetz angetreten – glaubt an
eine göttliche, wirtschaftliche oder kulturelle Ordnung? Ist es dieser geheimnisvolle, schöne, in meinem Alter etwas rundlicher werdende Körper, der mit Wahrnehmungssinnen ausgestattet ist? Vielleicht und vielleicht auch nicht.
Glücklicherweise erklären mir die Small Faces in ihrer
wundervollen Monoversion: „It‘s All Too Beautyful“
(Itchy Park), dass wohl auch mein Bauchansatz völlig in
Ordnung ist. Warum glaube ich es denn noch immer nicht?

Jedenfalls bestätigt ein Geburtsritual dem Kind oder zumindest seinen Eltern,
dass irgendEtwas, sagen wir mal ein Mensch, ein ICH-Geist, eine Bubble oder
raumgequollener Körper – das Licht der Welt erblickt hat, welches schon in
den ersten wenigen Lebensjahren auf einen bestimmten Wesensklang (seinen
Namen), zu hören beginnt.
Das undifferenzierte, All-Eine und blaugrüne Sein erwacht aus der von Dunkelheit umhüllten Dunkelheit, erwacht aus der tiefsten Finsternis irgendeines
potenziellen Nichts (Alles). Erwacht eine sich scheinbar veräußernde Natur
und erkennt plötzlich in Rot erblühter Selbstreflexion: Da ist ja ein allpotentes,
re- und räsonierendes, alles reinsaugendes und rausblasendes Feld im Kosmos,
das mich, dieses atmende Wesen des Nichts durchdringt und das sich selbst wie
unter Hypnose bezwingt. Immer schneller beginne ICH, mit meinen ziemlich
ignoranten Neigungen, mehr unbewusst als bewusst, mit diesen schöpferischen
Prinzipien, diesen kosmischen Feldern zu interagieren. Ein wilder Tanz in einer
ungetrennten, ganzheitlichen, funktionalen aber immer noch offenen Welt.
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Oh ja, existiert da nicht auch diese wundervoll geträumte, evolutionäre Geschichte:
Schon im Bauch meiner Mutter (kosmischen Raum) werde ich „e-motional“
geprägt, schlüssle ich gefiltertes Licht, geladene Energiefelder, diese Matrix voller
Feldknoten mit meiner unbewussten, hingebungsvollen Einbildungskraft und
Speicherfähigkeit in lichtfarbene Bilder auf ...
Sauge und sauge ich mich voll an der Brust meiner Mutter, sie versorgt mich mit
lebensnotwendiger Nahrung, aber auch mit Lust, der Lust, die Welt durch einen
Saugreflex hindurch als real anzusehen. Nach dem Geburtsschock entdeckt der
anfangs noch stumme Mund , nach und nach seine ersten Worte – und so verbindet sich der immer noch verbleibende Saugreflex mittels artikulierter Sprache
schon recht früh mit körperlichen und mentalen Abhängigkeiten – mit Macht
und Sexualität …
Dann werde ich mir, kaum von der Brust getrennt, durch das, was ich in dieser
Welt ertaste, sehe, höre … immer bewusster – verstehe mich letztendlich selber
auch als etwas Gefühltes, ein peripher Gesehenes, ein „Präsentes“, ein sprachlich abgesondertes Sein, ein objektiviertes Geflüster, vielleicht ganz einfach als
diesen, m-einen, lust- und schmerzgetriebenen Körper.
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Schon früh in meinem Leben begreife ich diese Geschichte: Ich habe nicht nur
Füße, die ich mit Händen greifen kann, sondern auch noch andere Körperteile, ja,
sogar einen Namen. Ich erkenne mich plötzlich als etwas Gesehenes, als Körper,
als Du im Spiegel, als ein vermindliches ICH … und verstehe: Ich bin (physisch
und sprachlich) etwas anderes als meine Mutter, mein Vater, meine Umwelt – so
„trübt sich“ mein absolutes (Un-)Bewusstsein zum relativen (Selbst-)Bewusstsein.
Ich werde mir also dank des Gesehenen und Gefühlten täglich bewusster,
ICH-bewusster.
Ich sauge diese Schein-Welt noch tiefer in mich (was immer das ist) auf.
Ich schmecke, greife, lerne, verstehe und be-greife diese sinnlich und
sprachlich aufgeschlüsselten Bilder aus der Seins-Matrix, meinen
Körper und diese objektivierte Welt immer noch besser, noch
komplexer, nehme die verschiedensten Lebensrollen ein und setze alles
nach und nach zu einem, zu meinem persönlich bedeutungsvollen
Weltmodell zusammen (die Welt ist flach, ist rund, ist ein erscheinendes
3D-Hologramm, eine von vielen Bubbles, ein uralter Simulator ... IST).
Das ICH beginnt also dank seines älteren Bruders „Du“ und dank seiner Sinne
mehr und mehr aus diesen kosmischen Feldern herauszulesen, beginnt dieses
Viele immer differenzierter zu verstehen – so viele bedeutungslose Bilder des
Nichts in sich aufzusaugen. Dieses interagierende Wellen-, Strukturen- und
Formenspiel scheint den Sinnesverstand auszugestalten, obwohl diese Objekterscheinungen keine eigene Existenz als solches haben, sondern eben nur eine
Art „Sprache“, vernetzte Bilder oder flimmernde Ideen, in meinem „empfangenden“ Mind sind.
Deswegen fühlte es sich in mir schon ziemlich früh in meinem
Leben irgendwie „Numb“ an. Ein knallheisser Titel von
Linkin Park

Kaum geboren, sucht der Verstand im Urgrund des Seins, im Geist und in der
Materie, Purusha und Prakriti (T‘ien und Ti), in Organismen, Elementen und
Naturgesetzen, alle Möglichkeiten eines stofflichen Lebens – alle angetippten
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und geistdurchdrungenen Erscheinungen zu ordnen, zu beeinflussen und zu
begreifen. So wird das ewig Unverständliche zum zeitlich Verständlichen, die
Stimme zur Sprache, die ledige Wahrheit zur verheirateten Unwahrheit, die unbeschriebene Realität zur beschriebenen Wirklichkeit, zum begrifflich konzeptionellen Wissen – und so ziehe ich jetzt, als selbst definiertes ICH, nur noch
bedingte Rückschlüsse aus meiner Geschehnis-Welt, meiner Schein-Existenz, in
der ich zu wissen glaube: Dieser Wesensklang, dieser Name ist also mein Name,
und dieser scheint mit diesem, meinem Erscheinungs- oder Erfahrungskörper
verbunden zu sein.
Ja, ab dem Moment einer verführerischen Selbst- und Weltenerkenntnis, ab dem
Moment einer vermindlichen Isolierung des Menschen in seiner (nachdenklichen) Psyche, ab dem Moment einer Identifikation mit Körper und Namen, nachdem sich dieser knotenlose Knoten nahe der Fontanelle, ums Herz oder sonstworum zusammengezogen hat, setzt sich dieses gut trainierte ICH unwillentlich
und wird, wenn auch nur im Traum zu einem Etwas, einem persönlichen ICH
und die Umwelt zu meinem Nicht-ICH. Mit dieser Unterscheidung zwischen
ICH und Nicht-ICH erwacht die „falsche“ Erkenntnis:
Ich bin als sprachlich Externalisiertes (wohl auch körperlich) abgeschieden
von dieser Welt.
Ich stehe mit meiner Umwelt im Dialog und habe Angst vor dem Anderen.
Ich muss diese virale, bezugs- und ereignisreiche Scheinrealität als etwas
Sinnvolles begreifen.
Ich beeinflusse diese Geschehnis-Welt so, wie sie mich beeinflusst.
Diese verstandesmäßige und wortreiche Erkenntnis hat mich scheinbar von
allem, was ist, von allem, worin ICH sozusagen in ich-loser Freiheit „eingebettet“ bin, getrennt. Schließlich steigert sich das einst im Ur-Ozean schlafende,
das ungestaltete und unreflektierte (All-)Bewusstsein dank der identifizierten
Idee, besitzen zu können (m-einen Körper, m-ein ICH, m-einen Mind, m-ein
Haus, m-eine Frau, m-ein Gedankengut oder m-eine Welt), zu einem vermindlich Eigenständigen, einem erwachten, permanent gemachten, kontrolliergeilen und ICH-verblendeten Selbstbewusstsein. Als ob „Wahrnehmen“ und
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„Benennen-Können“ auch gleich „Alles-selber-kontrollieren-Können“ bedeutet!
Dabei war dieses Selbstbewusstsein anfangs nur ein innewohnendes Gefühl von
Leben, von potenzieller Existenz, das Gefühl „zu Hause zu sein“, dieses stoffliche und organismenreiche Lebenselixier einfach zu sein.
Fazit 1:
Endlich habe ich mich und die verträumte Welt dank meines komplexen Synapsenaufbaus simulatorisch begriffen.
Ich habe reflexiv und kognitiv begriffen, dass ich ein ICH habe, oder schlimmer
noch, dass ich ein „ICH bin“.
Ich habe semantisch verschleiert begriffen: Ich bin hier (diese emanierte Erscheinung) und dort (draußen) ist mein Nicht-ICH, meine Umwelt. Durch Belohnen
und Bestrafen zeigen mir die Eltern schon früh, was richtig und falsch ist, dass
ich eine Wahl habe, mich fürs eine oder andere freiwillentlich entscheiden kann.
So verliere ich meine wahre „Selbstschätzung“ in einem ICH-zentrierten und
damit gegensätzlichen Weltbild. Glaube dank meiner Erziehung, selber auch
die richtigen Entscheidungen, den richtigen Weg beschreiten zu können. Von
nun an wird alles, was an Gedanken oder an Erfahrungen auf diesen saturnischen Körper mit Namen einwirkt, als zeitlich lineare, eigenverantwortliche und
damit kontrollierbare Erfahrung, als persönliche ICH-Erfahrung mit Anerkennungswunsch gewertet.
Das erinnert mich gleich an die unsinnige, von spirituellen Meistern oft gehörte
Aufforderung: „Kontrolliere dein Ego, kontrolliere deine unreinen Sinne, kontrolliere deine wilden Gedanken ... !“ Haben diese meist selbst ernannten Meister
vielleicht vergessen, dass auch ihr ICH nur eine Vorstellung ist und dieses ganze
Weltengeschehen nur tausend aufflackernde Lichtfunken (in jedem Sekundenbruchteil) in unserem Hirn – in einem großen, galaktischen Traum sind? Haben
sie vergessen, dass die einzige „Kontrolle“ die unkontrollierte Erkenntnis ist:
Auch ICH, dieses illusionäre „Ich bin“ ist BIN, ist Leere wie gedrängte Existenz,
ist Brahman? Haben sie vergessen, dass auch alle evolutionären und psychologischen Beschreibungen (wie meine Worte von eben) ebenfalls nur aus einem Traum,
einem phantomartigen Ich-bin-Schöpfungswahn erwacht sind? Deswegen
verstehe ich eben auch nicht, warum irgendwelche lustvoll prickelnden Funken
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oder Erscheinungsformen als unrein angesehen werden können, schließlich existieren sie ja nur fürs replizierte ICH als „etwas anderes“, existieren ja nur fürs
ICH als etwas Unentfaltetes, als dialogisches Entfalten in dieser ewig in sich selbst
ruhenden Einheit …, kurz aufflackernde Lichtbilder des Nichts, erwacht dank
verinnerlichter Raumzeit, als eine „andere Welt“ – in unserem pilzartigen Hirn.
Fazit 2:
Für den klar Denkenden oder sogenannt „Unidentifizierten“ oder „Reinen“ ist
demnach alles rein – und für mich jetzt eben «alles grün».
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es plötzlich perfid, denn selbst die Lust, „seine“ Denkbubble platzen zu lassen,
sich von all seinen Vorstellungen zu befreien, sich über bisherige Vorstellungen
hinwegsetzen zu wollen, wohnt schon in der Bubble inne. Aus diesem Denkkreis
komme ich nicht raus. Aber bin ich denn wenigstens der Urgrund und Grund
jeder Bubble? Nein, ich bin weder das, was diese Bubbles aufbläst, noch das, was
dem Leben Leben einhaucht … ich bin (weder) Nichts noch Etwas … aber das
macht (dem Nichts) auch überhaupt nichts.
Fazit 4:
Alle Erklärungen müssen zwangsläufig falsch sein, da sie nur einen scheinevolutionären Ablauf (eine vermindliche Ursache und Wirkung) erklären wollen,
doch alles was geschieht, geschieht nur in „unserem Traum“ – gleichzeitig, unbegreifbar, ich- und bedeutungslos.
Oder geht mein Ich, wie Amy Winehouse es erklärt, bald
wieder „Back To Black“, zurück in eine ewig finstere,
potenzielle Welt?

Fazit 3:
Ich habe begriffen, dass jedes Denken aus irgendeiner vermindlichen Bubble
erwacht. Ja, selbst die Idee, dass der Menschen eine Herkunft hat, gründet auf
einem Setup, auf einer konzeptionellen Behauptung. Mit welcher Sichtweise
nähere ich mich also (zum Beispiel) diesem Ich-bin- oder Herkunftsproblem
des Menschen? Nähere ich mich dieser Fragestellung mit einem religiösen, spirituellen oder wissenschaftlichen Hintergrund? Entsprechend „meinen vererbten
Algorithmen“ bade ich immer nur in meiner eigenen Bubble. Doch auf welcher
Basisnote steht denn jede persönliche Bubble? Ist es die Angst zu platzen, das
der Bubble ihren Antrieb verleiht – sich weiter erhalten zu wollen? Dann wird
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DAS ICH
WELT- UND SPR ACHSCHÖPFUNG

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher:
Erwachte diese Schöpfung und das ICH wirklich als etwas Prozessierendes?
Verwirklichte sich die Schöpfung und das ICH tatsächlich aus irgendeinem
„nichtigen“ Nichts?
Wurden Ich, Tian (Himmel, Gott) und die Welt nur dank einer Art „ausgestoßener
Sprache“ erschaffen – oder gibt es diesen Schöpfungswahn gar nicht – nur für
dieses „sich selbst wähnende“ ICH?
Ist das ICH sozusagen ein schwarzes Loch mit Ereignishorizont, das fast alles (alles
Erschienene) frisst, einfach um sich zu erhalten?

Spontane Antworten des Seins:
Als weder die Himmel oben benannt waren
noch die Erde unten mit einem Namen angerufen wurde …
(Anfang der sumerischen Schöpfungsgeschichte)

All das (die ganze Weltordnung) wurde nie wirklich erschaffen,
und doch bewegt es sich (zumindest scheinbar) …
Nisargadatta Maharaj (1897–1981)
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W

ieder einmal wühle ich in meinen alten Büchern. Ich mag das Knistern
von hundertjährigen Seiten, mag die stark vergilbte Farbe dieser abgewetzten alten Schriftzeugnisse. Sie zeigen uns, dass die Alten, die Propheten oder
Schamanen, schon so einiges wussten, was wir heute wieder neu zu entdecken
versuchen. Sie wussten zum Beispiel, dass die Tat mit dem Wort gleichbedeutend
ist, dass Worte, Objekte und Ideen temporär gefrorene Abbilder eines transzendierenden Minds sind und damit viel mit Erinnerung, Magie und Zauber zu tun
haben. Natürlich wissen wir das auch: Wenn wir hin und wieder mal ganz in ein
Buch eintauchen und die Fantasiewelt des Schriftstellers erleben, dann entstehen ganz neue Welten, dann leiden und sterben Leute. All das erfahren wir in
unserem verschleierten, neuronal stets befeuerten Sinnesverstand.
Genau: „Take A Ride In The Sky …“, meinen Earth Wind & Fire,
die meine Fantasie mit ihrem „Fantasy“ so schön beflügeln.

Kurz: Schon früh dachte man auf diesem kosmischen Vehikel „Erde“, als sich
unsere Denkgewohnheiten im Hirn scheinbar versteiften, dass die Welt einst
durch einen energetischen Dialog, eine Art himmlische Sprache erschaffen wurde.
Die Bibel gibt uns Hinweise: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott …“ (Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort
(aOuM) geworden und ohne das Wort war nichts geworden, was geworden war).
Oder: „Und Gott sprach: Es werde Licht.“
Oder: „Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch
den Geist seines Mundes.“ Und da gab es diese Sprachverwirrung beim Turmbau
zu Babel. Warum? Weil die Sumerer, die einst aus dem Osten kamen, wahrscheinlich aus dem Gebiet des arabischen oder indischen Ozeans, mit ihrer machtvollen Sprache etwas zu Großes erschaffen wollten (Türme oder Zikkurats) …, da
kriegte Gott Angst – zumindest interpretierten es die Menschen, interpretierten sie die Gefühle ihres selbstgebastelten Gotts so.
Im Buch Hermes Trismegistos heißt es: „Ich sprach, woraus sind die Elemente der
Natur zusammengesetzt? Aber das Gemüt (Gott/Mind), welcher Mann und Weib,

Leben und Licht ist, hat durchs Wort eine andere wirkende Natur geboren, welche
sieben Regenten (Abgal, Prinzipien …) gemacht hat, so die empfindliche (phänomenale Sinnes-)Welt in Circulen umfasst, deren Regierung Fatum oder Schicksal
genannt wird.“
Und in der Schabaka-Inschrift (Ptah von Memphis) heißt es: „Nachdem dieser
begattete Gott durch Denken und Sprechen (letztendlich durch die Benennung aller
Dinge) sich selbst und die Welt erschaffen hatte …“.
Oh ja, wir verstehen diese alten Schriften immer noch sehr gut, da wurde diese
oder „unsere“ Schein-Welt mit Herz und Zunge (Worte und Sprache) erschaffen
und auf ähnliche Art und Weise wird unser repliziertes Heute, unsere selbstbehauptete Wirklichkeit wohl noch lange mit dem „was in der Stimme ist“ (Aristoteles) mit eingebrannten oder mind-tätowierten Worten aufrechterhalten.
Ah, „Les Mots“ (Die Worte) meint auch der wundervolle
Renaud schlicht und einfach mit seiner längst gebrochenen
Stimme. Nachfolgend ein paar Zeilen seiner Lyrics.

C’est pas donné aux animaux
Pas non plus au «premier blaireau»

Es ist den Tieren nicht gegeben,
Auch nicht dem erstbesten Dachs
(Lochverkriecher/Clochard)

Mais quand ça vous colle à la peau
Putain qu’est-ce-que ça vous tient chaud
Écrire et faire vivre les mots
Sur la feuille et son blanc manteau
Ça vous rend libre comme l’oiseau
Ça vous libère de tous les maux

Aber, wenn es einem auf der Haut klebt
Scheiße noch mal, macht einen das heiß
Schreiben und Wörter zum Leben erwecken
Auf einem Blatt oder seinem weißen Mantel (Haut)
Das macht uns frei wie ein Vogel
Das befreit uns von allem Übel

Einzig den Umstand, dass diese (alles interpretierende) Sprache, dieser vermindliche Traum, dieser scheinbare Schöpfungsakt sozusagen auch noch eine Art
verträumte „Zusatzschleife“, ein saugendes, sich alles aneignendes Ego-ICH
erschuf, und dass dieses tätige und speichernde Traum- und Wahrnehmungsprinzip, genannt ICH (Körper plus Hirn), ebenfalls nur eine energetisch-funktionale „Wortschöpfung“ war, konnte ich den alten Schriften nicht entlocken.
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Aber trotz dieses „Kollateralschadens“ konnte diese kontrahierte Körper-ICHFunktion, dieser ICH-Traum auch weiterhin noch eine sogenannte Herzenssprache pflegen (schließlich war er ja nie geboren) …, konnte jetzt aber auch noch
in eine körperidentifizierte, zungenschwere und konzeptionell überschriebene
Scheinwelt eintauchen, um all diese energietanzenden Erscheinungsformen
selbst- oder ichbewusst zu erfahren – weshalb ich mich fragte:
Erweckte tatsächlich „irgendein“ absolutes Nichts, ein All-Eines,
genannt Gott, Shang Di, Allah, ein stoffliches Urfeld oder was auch
immer …, mit galaktischem Sound, diesen phantomartigen Traum,
diesen reflexiven Welten-Mind – sich selbst, wenn auch völlig
absichtslos … mit emanierten, vermindlich bewegten, sich langsam
versteifenden Worten, Vorstellungen, Objekten oder Bildern?
Welche energetischen Prinzipien und nicht gesetzten Worte mussten
dann aber schon latent in diesem all-möglichen, lichterfüllten
und wässrigen „Raum des Nichts“ vorhanden sein?
Welcher energetisch-alchemistische Hexentanz – ja, welche chemischen
Hochzeiten wurden da gefeiert? Und welche energetischen Worte
erweckten diesen einst so lichtdunklen und potenziellen Raum?

Waren es wirklich Worte oder vielleicht eher latente Neigungen,
Prinzipien einer vorzeitlichen, zyklischen aber mondloser Nullzeit,
sich selbst entfaltende Urbilder, holographische Images in a Cloud
– energetische, wie sinnlich-konzeptionelle Imaginationen?
Oder: Wurde dieses Aggregat, genannt Welten-Mind, dieses geistig replizierte
Universum, egal wie es erschaffen wurde oder beschaffen ist, durch sich verknüpfende Gedanken und verschleiernde Worte – durch einen Ozean von blubbernden ICHs behauptet … kontinuierlich erinnert und reflektiert aufrechterhalten?
Oder: Gab es diese ICHs, diese Hirne, Seelen, Welten und Multiversen gar
nicht? War alles bloß ein begriffliches Blendwerk, ein Trick der Sinne, irgendein vermindliches Prinzip des Seins, eines all-möglichen Nichts, ein träumendes Transformationsfeld, welches das Potenzial hatte, vielerlei Ideen, Gedanken und Illusionen zu bilden? Eine zyklisch tanzende Urenergie, welche dank
dem nackten Glauben an das Gesehene, alles (die Einheit) zum Schemenhaften,
zum Vielen, zu allerlei Erscheinungsformen – den grenzenlosen Ozean zu einem
abstrahierten und persönlichen Weltentraum trübte?
Schon früh fragte ich mich, warum diese babylonische Sprachverirrung geschah
– was eine solche große Verwirrung herbeiführen konnte. Ich dachte daran, wie
sich „die Sprache“ etwa um diese Zeit herum „immer schneller neu erfand“, dachte
an meine eigenen Erfahrungen und an meine einstige Arbeit mit frühkindlichen Autisten, mit sogenannt Erwachsenen, und an die verschiedenen Kommunikationsmodelle. Schnell wurde mir klar: Die Menschen verstanden sich nicht
mehr als eine tanzende Einheit, weil sich scheinbar irgendEtwas,

Hexentanz - Goethezeitportal

das abgetropfte aber völlig beziehungslose Sein „sich viel zu beeilt in
langsamere Vorstellungs- oder Schwingungsträume hineinwagte“,
sie die empfangenen Informationen nur noch persönlich oder (Ich-)
eingetrübt verstanden,
sie nur noch hörten, was sie ohnehin schon wussten oder dekodieren
konnten, was sie aufgrund der Erfahrungen innerhalb ihrer Epoche
(Zeitgeistes), dank ihres Denkschemas, ihres mentalen Modells,
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ihres neuronalen Netzwerkes oder ihrer meme-gene-tischen
Hirnarchitektur noch zu hören fähig waren – was sie aufgrund
ihrer egoistischen Neigungen gerade noch so begreifen konnten.
Fazit 1:
Die Sprachverwirrung geschah, weil ein kondensierter und funktionaler Verstandestropfen alles differenzierte, die parasitäre Sprache mit dem ICH in „einen
geglaubten Mittelpunkt“ gestellt wurde, weil ICH diese Welt und alles darin, selbst
die einfachste Weisheit nur noch (als begriffliche Ideen) in meiner eigenen oder
einer gelernten Sprache verstand. Vor allem aber, weil ich nicht mehr mit dem
Herzen verstand, weil gewähnte Hirnprozesse dieses Ego-ICHs vielleicht dominanter wurden. Doch trotz all diesen ach so bedeutungsvollen selbstdeklarierten
Bezeichnungen bleibt ES für immer und ewig ein zentrumsloses Sein (Nichts),
welches träumt und Zauberworte spricht – sich als atmende Lebenskraft, als
Stimme zum Kehlkopf hochdrängt, sich kunstvoll über die Zunge und feuchten
Lippen …, zur Sprache, zu bedeutungsvollen Worten zwängt.
Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, der mich versteht, sie am Ende als
unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.
(Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen,
nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muss die vorgeschlagenen Sätze (Behauptungen) überwinden,
dann sieht „er“ die Welt „richtig“.
Ludwig Wittgenstein 6.54

Fazit 2:
Vor allem aber geschah dies alles ganz einfach deshalb, weil es eben so in „unserem Traum“ geschah. Ein Weltentraum, den wir nie und nimmer verstehen
können, ein Tanz, indem wir sowohl Tanz wie Tänzer – immanent, mitgeträumt
aber gleichzeitig frei von allem sind.
Ach du meine Güte, stöhne ich …, weil ich, weil mein ICH es noch immer nicht
verstehen kann und es wohl auch nie verstehen wird ... Trotz hoffnungsloser
Verzweiflung will ich aber noch immer wissen, was denn eigentlich diese wahnhaften Schöpfungsworte oder replizierbaren Wortschöpfungen sind:

Sind es vielleicht 64 himmlische Schöpfungsbausteine oder Urlaute?
Genetische Codons, die unserer DNA entsprechen (wie im Buch von Emma
Kunz erklärt)?
Sind es vielleicht 64 Hexagramme, I-Ging-Zeichenkombinationen“ – und bilden
diese so etwas wie die geträumten Prinzipien dieses blubbernden Lebens?
Sind es vielleicht 64 heilige Schöpfungsbuchstaben, diese alles teilenden
Worte, mantraartige Vibrationen?
Sind es wellenartige Gedanken, eine Art „energetisch rhythmische
Kontraktion“ im Welten-Mind, oder war alles nur Schall und Rauch –
nur repliziert? Ein Traum, in dem sich mein ICH mit der ganzen Welt
scheinbar erhebt, wo ich essen, trinken … mit dem Leben sein und
interaktiv sein kann?
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Oder waren es uralte, latente Neigungen, die irgendwie aktiviert werden konnten,
oder hochwirksame Symbole, energetische Glyphen, geheimnisvolle, sich selbst
ordnende Muster … in den Himmel geritzte Runen, unserer heutigen Schrift
oder paradigmatischen Denkstrukturen gar nicht unähnlich?
Oder waren es potenzielle Bedingungen, dimensionslose Erinnerungen, energiegeladene Schöpfungsprinzipien eines scheinbar wirkenden, aber nur vermindlich aufgeblasenen Raumes? Konnte man mit diesen kraftgeladenen Wörtern,
Schriftzeichen oder Symbolen „mathematisch“ aufgebaute oder archetypische
Kraftfelder berühren – seine Freiheit darin verlieren?
Oder berührten und bewegten diese aufgewühlten Energiemuster nur unser
kosmisch-kontrahiertes, unser antennen- oder parabolartiges Gehirn?
Oder war vielleicht alles nur ein einziges, gleichzeitig erschienenes, grünes
Happening im Nichts, ein Lüftchen in luftigen Höhen, geträumte Schwingungen in lichtgebrochenen Bedingungen, in unserem sogenannten Mind, in diesem
scheinbar Prozessierenden, diesem ICH- und sinnbezeugten Abbild Gottes?
… und das qualvolle, nach Verständnis ringende Räsonieren meines ICHs geht
weiter, so, als könnte es irgendwann einmal irgendEtwas (oder mehr als nur ein
scheinbares Etwas) verstehen:
Waren diese kreativ-tätigen Worte, diese Sprachverwirklichung so etwas wie
eine kosmische Vorstellung, ein seriell bewegtes, weltenerschaffendes
Lebens- oder Bilderbuch –
war „dieses“ sich ins Nichts ergießende Zimzum so etwas wie eine
unbegonnene, unbesonnene, hochwirksame, selbstgestaltende, aus sich
herausscheinende, aber eben nur mentale Schöpfung?
Waren diese luftgespiegelten Bilder und Worte bloß eine Imagination der
großen Gebärerin (Sophia/Maya), eine Fatamorgana die mir erlaubte
NICHTS zu ETWAS zu machen, ein „satanisches Trugbild Welt“ also, das
„ich mir“ nur zur Unterhaltung, zum sinnlichen Vergnügen vorspiegelte?
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Ließe sich darum jede bild- und wortgewaltige 3D-Animation dieser Welt vielleicht nur mit replizierten Gedanken und Worten bewegen? Individuell sowie
kollektiv …, doch dank des World-Wide-Webs, dank Social-Media, dank ideologisch geprägten Polit-, Wissens- und Informationskulturen, dank kulturellen
Gadgets, die immer mehr von unserem vermindlichen Hirn-Wissen auslagern
können, werden wir wohl künftig eher wieder mehr „kollektiv-geprägt“ oder
Schwarm-intelligent sein. Dann: Willkommen in diesem anarchistischen, vom
Wassermann geprägten Kommunikationszeitalter – wann immer es auch angefangen haben mag oder anfangen wird – falls dieser Traum oder Superorganismus denn überhaupt für irgendJemanden einen Anfang gehabt hat!
Konnte man deswegen all diese sternenglitzernden Gehirne und hypersozialen Gestirne (Akasha-Feld) mit Vorstellungen füttern, mit Worten Geschäftsideen umsetzen, Heilung einer inneren Spaltung vorantreiben (schließlich
konnte man ja mit jeder Erscheinungsform und Zelle sprechen, mit welchem
Resultat auch immer) …, andere blenden oder sich von anderen …, sich von sich
selbst blenden lassen …, ja eine Gemeinde oder die Welt regieren? Aber natürlich ließen sich nur Bilder in die Welt setzen, die schon vom Nichts geträumt, a
priori empfangen wurden.
Dieses ICH, das große, wie das scheinbar identifizierte –, die ganze Welt in
meinem atmenden und flüssigen Mind wurde so, zumindest im Traume, durch
Gedanken und Worte erschaffen, im stillen und „gegenseitigen Einverständnis“, (Sub-Objekt-Beziehung), während sich der Mensch mit seinem ICH, seinen
Reflexions- und Erinnerungsfähigkeiten viel zu lange aufrechterhielt, nur
um sich an seinem eigenen, ignoranten Weltbild zu laben,
um horizontal in seinen „eigenen“ Gedanken herumzuwandern,
um sich selbst eine phantomhafte Parallelwelt zu bestätigen.
Aber, da es überhaupt kein realexistentes Ich gibt, ist aber auch diese Geschichte
nie passiert! Besteht kein Unterschied zwischen den Scheinwahrheiten und der
Realität. Und: Was hätten „wir“ unerschaffenen und wesenlosen ICHs denn sonst
tun oder träumen können?
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Ja, vielleicht wäre ohne diese gequollenen, gelesenen, geglaubten und quälenden „Erinnerungen“ nicht nur jedes identifizierte ICH erlöst, sondern auch alle,
scheinbar im Verstandesspeicher gehaltenen Dinglichkeiten,

Und, schau! Da steht er, unser schwarzer Wüstenhund Anubis, an der Schwelle
zwischen diesem sogenannten „transzendent ewigen“ und diesem „zeitlich
schwindenden“ Raum und sinniert über eine verlorene Zeit:

jede Kontraktion, versehen mit einem klangvollen Namen – die ganze Welt
in diesem potenziellen Nichts –
jede objektivierte Idee von Menschen, jedes Raumzeitempfinden und jede
Geist-Substanz unerschaffen – lebten wir (wirlos) noch immer wie astrale
Götter in einem selbstlosen Schlaf, von all unseren eingeflüsterten
(scheinbar egozentrischen) Ängsten und Wünschen befreit.
Im Buch von „Anubis der Schakal“ steht: „Ich versuchte zu sprechen, konnte aber
nichts äußern. Da kamst du, Anubis, Zähne fletschend, die Unschuldigen beschützend, die fern der Welt des Wortes lebten. Und du sagtest: „Hier ist es, dieses ungeborene (Sternen-)Kind des winterlichen Morgengrauens.“

Cy-Borg-Dragon
Kampf gegen die Ödnis jeder Gleichschaltung

Du hast gesagt, es lebt sich wundervoll in deinem Traum
Du hast gesagt, deine salbungsvollen Worte würden wahr
Aber wer bist du denn?
Welch Arroganz!
Nimm allen Mut zusammen
Und sieh wie die Welt wirklich ist –
Frei von konstruierten Vorstellungen
Frei von jeder korrumpierten Behauptung
Dein Blick ist Tod und jetzt bist du verloren …
Warum rechtfertigst du dich
Du hast nicht das Geringste getan
Das alles ist nur ein replizierter Weltenwahn
Scheinbar geträumt, aber stofflich und wahr
So wie du…, so wie es scheinbar …, so wie es eben ist.

Und Sia meint in ihrem „Birds Set Free“ … „had a voice but
could not sing“.

Dieses Gedicht habe ich für die vielen (politisch und religiös)
polternden Egomanen geschrieben - die nicht erkannt haben,
dass sie nichts zu diesem Film beigetragen haben.
Aber jetzt gönne ich mir lieber ein Schluck Whisky und
„Zombie“ von The Cranberries.
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DER REFLEXIVE VERSTAND
INTER AGIERENDES NETZWERK VON HIRNAREALEN

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher:
Wie „funktioniert“ Alles und Nichts, dieser vermindlich reflektierende Verstand?
Welche Bedingungen braucht es, um auch nur das Kleinste zu (miss-)verstehen?
Versteht mein Ich das Wahrgenommene wirklich oder benennt es nur
scheinbare Geschehnisse?
Ist diese Körper-Verstand-Einheit so etwas wie ein energetischer Schock?

Spontane Antworten des Seins:
Es waren gute und schöne Menschen … Vernunft ward ihnen gegeben.
Sie schauten und sahen sogleich die Ferne; sie erreichten alles zu sehen und alles zu
kennen, was es in der Welt gibt. Wenn sie schauten, sahen sie sogleich alles im Umkreis
und ringsherum, sahen sie die Kuppel des Himmels sowie das Innere unserer Erde.
Alle fernverborgenen Dinge sahen sie, ohne sich zu bewegen. Zeitfrei sahen sie die ganze
Welt und sie sahen all dieses, von dem Ort aus,
wo sie standen ...
Den Göttern war ihre Schöpfung unheimlich und so unternahmen sie einiges,
um den Blick des Menschen zu trüben.
Maya-Kultur, Dresdner Code /gut geglückter, vierter Schöpfungsversuch aus Mais
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O

h nein! Mein reflexiver Verstand fühlt sich wieder einmal an wie ein neuronal-pulsierender Organismus, ein wild vibrierendes Muster voller Leben, wie
ein galaktisch gerührtes Nichts, ein interagierendes Netzwerk von Hirnarealen,
eingebettet in kosmisch-satten Feldern. Aber wo sind denn diese Sphären, und wer
will das denn schon wieder wissen? Mein durchlässiges und gut durchblutetes ICH
glaubt jedenfalls schon lange nicht mehr an eine absolute oder relative Existenz, an
ein „da draußen“ oder „da drinnen“, an eine unpersönliche und persönliche Rede,
einen Unterschied zwischen Gefühl und Verstehen, zwischen Realität und Wirklichkeit, Nirwana und Samsara, Gurus und „Groupies“, an einen Unterschied zwischen
Substanz und Weltentraum, zwischen Subjekt und gequollenem Objekt, an einen
Unterschied zwischen einem hermetischen Oben und Unten, einem Jenseits und
Diesseits, an einen Unterschied zwischen Leben und Tod, an ICH und NICHTS, Ich
und die vielen „Anderen“. Dieses Ich-Sein, Schein-Sein oder Weltenlauf geschieht
einfach. Ist sowohl das, was IST, wie DAS, was vermindlich geschieht.
Zwar gibt es keine Evolution oder Involution, aber ich will diesen Traum trotzdem einmal zeitlich beschreiben:
Erst, als sich „reflexive ICH-Tropfen“ scheinbar aus dem Nichts schwitzten,
ein kondensiertes und selbstbewusstes Individuum aus dem Volke (Kollektiv,
Gruppe, Clan, Wir) trat, sich ein Geträumtes aus einer einheitlichen Weltenschau herausquälte, bezog es alle räumlichen Reflexionen und farbig klingenden
Echos in seinem Hirn auf diese immer engmaschiger werdende ICH-Instanz.
So wurde dieses glitzernde Geschehnis zur überzeichneten und persönlichen
Selbsterfahrung. Doch mit diesem neu erwachten, objektivierten, benannten und
persönlich gemachten ICH habe ich mich im Traum ähnlich einer energetischen
Be- oder Zusammenziehung, von allem, was ist, von allem, was gleichzeitig
erschien, ICH-bewusst getrennt. Ich habe dank meiner Erziehung gelernt, jedes
gedanklich Bewegte, alles Wahrgenommene und jedes Wort auf einer hypothetischen Zeitlinie zu speichern, sie dualistisch zu bewerten und meinem individuellen ICH zuzuschreiben.
Und so erwachte im Verlauf einer zeitlosen Evolution-Involution (buttom-up,
top-down) wohl auch dieser träumende, sich scheinbar verdichtende Geist, diese
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aus dem Nichts, dem Mind „gefrorene“ Materie, dieses vermindlich zu Fleisch
gewordene Wort – eine Sprache aus ewiger Stimme. AUM!
Was teilt die Sprache mit? Sie teilt das ihr entsprechende geistige Wesen mit. Es
ist fundamental zu wissen, dass dieses geistige Wesen sich in der Sprache mitteilt
und nicht durch die (menschliche) Sprache.
Walter Benjamin (1892 bis 1940)

Und so erwachte, wenn auch nur scheinbar, dank unserer ICH-Instanz und
sprachlichen Verortung eine raumzeitlich geordnete Welt, die sich dank kosmischer Erinnerungsfähigkeit, immer mehr zur individuellen Wirklichkeit hin
perfektionierte (dieser Traum-Prozess kann sich auch wieder umdrehen) – aber
eben nur für dieses sich reflexiv wahrnehmende, dieses körperliche und zeitlich-linear abspeichernde ICH. Und das natürlich nur solange, solange es träumte
ein „Teil der Realität“, ein abgesondertes Zweites zu sein – in einer zyklischen
oder linearen „Ich-bin-Zeitwelle“ zu leben. Kein Wunder, dass Shakespeares
Hamlet jäh und entfesselt schreit: „Die Zeit ist ausgerenkt – verfluchter Hohn:
Dass ich jemals geboren ward, sie einzurichten.“
Und es kommt noch besser: Es entstanden nicht nur Gedanken über irgendwelche Erscheinungen oder Erlebnisse, sondern auch über diese sogenannt persönliche ICH-Körper-Existenz ..., Gedanken über Prägungen, das eigene Denken
und über irgendein (Über-)Selbst. Und so begann mein ICH, dieses intro-projizierende Nichts in meinem Hirn horizontal zu wandern. Aber ob all diese
Gedanken wirklich meine eigenen waren oder ob ich sie nur, einer träumenden
Weltenseele (Anima Mundi) entriss, bleibt mir bis heute schleierhaft.
Jedenfalls erwachte ein mehr oder weniger ICH-bewusstes Denken aus irgendeinem schleierhaften Traum und verselbstständigte sich … scheinbar, verheißungsvoll und glitzernd:
erwachte dieses elektrische Kraftwerk, genannt Hirn, aus einer
„hocherotischen Liebesbeziehung“,
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erwachte, wenn auch ungewollt, eine hartnäckige Beobachter-Instanz oder ein
ICH-Identifikationspunkt – und damit
erwachten ein hinten und vorne, hier und dort, Ort und Zeit, eine
objektivierte Welt und gut genährte Sprachfelder – tausend geile,
voluminös erschienene Dinge,
erwachte dieser phantomhafte ICH-Geist, der zwar nie Reales widerspiegeln,
sich aber absichtsvolle Gedanken über sich und seine Gedanken machen
konnte.
In der Folge machte sich dieses geträumte, neuronale aber wesenlose Netzwerk viel zu viele Gedanken über sich und seine Gedanken, über seine galaktische Geburt und seinen Körper, über seine menschliche Bedeutung, über seine
persönliche Beziehung zum Leben, seine Interpretationen des Leben oder eines
Lebenssinns – ob es das wollte oder nicht.
In der Folge wollte es sich also, mit dieser Teilleistung des Hirns, ganz und gar
verwirklichen. Aber gerade wegen dieses Traums, wegen all diesem nicht selbst
gewählten Wollens oder Verstehen-Wollens, dieser Identifikation mit seinem
Körper, seiner scheinbaren Individuation verstand das biologische ICH nicht
mehr, dass es sich wie Milliarden, ja, dass es sich mit Milliarden von gleichzeitig brechenden Gedanken-Wellen in seiner ureigenen wässrigen Substanz ... im
ewig gleichen ICH-bewusstlosen Ozean glitzernd spiegelte.
So begannen Milliarden von ICHs „Against The Wind“,
gegen den göttlichen Fluss zu rennen,
um ihrem Wahn zu entrinnen und nicht in einem bodenlosen
Ozean zu verenden.
Wow, koste doch auch mal diesen wuchtigen Song
von Bob Seger,
irgendwie ähnlich einem vollmundigen,
fruchtigen, sizilianischen Wein.

Das Nichts träumt sich vor-wiegend zur Form, zum mind-manifestierten

Welten-Sein. Mit diesem Akt erwacht und bestätigt sich dieses von Gedanken
befeuertes Netzwerk, genannt ICH, bestätigt sich dieses hypnotisierte Ego-Ich –
sich und seine gegensätzliche Welt. Welch diabolische Illusion!
Aber dieser „nachdenkliche und wahnhafte Übergedanke“, dieses Alles-auf-sICHzurückbeziehende-ICH, diese energetische Verengung oder Selbsthypnose,
vergaß dabei, dass es selbst bloß eines von unzählig aufglitzernden Gedanken im
all-grünen selbstlosen Selbst war. Langsam, aber sicher verfing sich dieser fortlaufend-Gedanken-gebärende-Funktionalismus immer tiefer in seinem Wirklichkeitsmodell, im ICH-zentrierten Denken, im Rausch des persönlichen Sinnund Zweckdenkens – vor allem im Wahn, wahrlich eine persönliche ICH-Bubble
mit Körper und Namen, ein eigenständig denkender Ego-Automat zu sein.
Gut, gut, aber natürlich gibt es noch tausend weitere Erklärungen, wie dieses
gedankliche Netzwerk, dieses Ego-Persona-ICH entstand. Hier also noch eine
weitere (evolutionäre) Geschichte:
Wir wissen, dem Kind wird irgendwann in seinem frühen Alter, zwischen zwei
oder drei Jahren, klar: Ich bin wohl „dieser“ Hannes. Ich bin „diese“ Hanna ….
Aber mit solchen oder ähnlichen Definitionen ummanteln tausend gelernte
Worte die Leere, zementiert sich nach und nach die Idee „Ich bin dieser Körper,
der diese Erfahrungen macht“ zu einer ICH-bewussten Realität. Dabei sind alle
unverortbaren Bezeichnungen und Worte (Namen, Reden, Abbilder, Wissen
etc.) letztendlich auch nur ein Riesenhaufen replizierbares Nichts.
Schließlich stellt dieses vermindlich geborene ICH einen „immer noch vernetzteren“ Bezug zu seinem Körper mit Namen, zu allen Erscheinungen im Innern
und Außen, zu allen Empfindungen oder Situationen in sICH oder zu diesem
Nicht-ICH (Umwelt), her – bis es glaubt für irgendEtwas verantwortlich gemacht
werden zu können. Diese Fähigkeit des ICHs erwacht etwa zwischen dem sechsten und achten Lebensjahr.
OK. Verstanden! Doch was genau ist denn jetzt noch einmal dieses ICH, dieses
neuronale ICH-Netzwerk, dieses transparente Hirn, dieser Bewusstseinstropfen
mit Saugreflex, dieses ICH-beschienene Gedankenfeld, dieses suckelnde Holo-Bild?
Ist dieses „Ich bin Raumzeit-Schleier“ und dieser ganze Kosmos nur ein
einziger Traum – von einem interdependenten Kollektiv, von einem
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ICH, von der Abwesenheit der Beiden, vom Nichts oder von DEM, was
ureigentlich IST?
Ist es ein irgendwoher gedrängter und beschränkter Versuch, ein strukturelles,
intoniertes, bezeugtes und mehrfach kopiertes Eben- oder Abbild dessen
zu sein, was IST?
Ist es ein mentaler Eindruck, ein quirlig genährtes Energiefeld, eine
Halluzination oder die ausgeatmete, dialogische Ausgestaltung eines
Nicht-Seienden – ein hypnotisierter Raum oder gefrorener Geist?
Ist es dieser tätige Sinnesverstand (verdichtetes Bewusstsein), der durch das
Lesen seiner ureigenen Natur, durch das Lesen des leeren Raumes die Welt
sinnvoll und sichtbar macht?
Ist es eine Art verträumtes Nichts, ein sich spiegelndes Urwasser in der
grundlosen Wüste des Nichts – eine scheinbar exosomatische oder
phantomhafte Fatamorgana? Oder:
Ist sich nichts (nur Nichts) bewusst, über DAS, was es scheinbar und ewig IST.
Sind „wir“ also nichts, Nichts (DAS), ein scheinbar Seins-gleiches, klangvolles
und lichtes Versprechen, mehr Eben- als Abbild Gottes, ein versprachlichtes
Nichts, das sinnlich und namentlich das abbildet, was scheinbar im energietanzenden Nichts wahrgenommen, was potenziell ausdrucksmöglich ist? Aber darf
denn diese Ausstrahlung des Nichts wirklich vergöttlicht – darf Dyaus, dieses
aus sich Herausscheinende, wirklich zu Etwas, zur Vorstellung, zur sprachlichen „Auffassung“, zum „Ich bin“, zum „Herrgott“, zum „Shang Di“ oder zum
emanierten „Ding“ gemacht werden?
Klar doch! Schließlich ist es einfach so geschehen, wie es repliziert worden ist –
gesehen und verstanden worden ist, als wäre irgendein Bewusstsein tatsächlich
aus einer Substanz erwacht. Doch:
Wer oder was erschuf denn diese Green Carnation – diesen ICH-bin-Spiegel,

diese kollektiv manifestierten Schatten in meinem Sinnesverstand, diese projizierten und sinnlichen Instrumente, diesen wundervollen, aber nur scheinbar
abgetropften, nicht real existenten Tempel, genannt „Mensch“? Ja, fragt sich mein
leider immer gegensätzlich denkendes ICH:
Wer oder was hauchte in mein Gesicht, erschuf diese kosmischen Hirnareale,
erweckte dieses neuronale Computernetzwerk, das scheinbar …,
dank nicht selbst gewählten Protoprogrammen,
dank vielen magischen Sprach-Ideen,
dank energetischen Glyphen und singenden Stimmen,
sich selbst-ordnend und präzise zu einem undefinierten Ziel hinsprudelt?
Wer oder was, wenn nicht Nichts, eine vermindliche Weltenseele, diese schattenhaft zuckenden Prinzipien eines holo-artigen Nichts, wenn nicht dieser kosmische Schluckauf, diese kurz (kann in der ICH-Traum auch Milliarden von Jahren
dauern) zur Wirklichkeit aufflackernde Substanz (prakriti), diese Leben spendende und dreibeinig tanzende Sonne?
Wer oder was, wenn nicht diese kreiselnde Ursubstanz, die sich frohlockend
selbst verführt, nur um sich als wirbelnde Energie, als formgebundener Körper,
als sub-objektives ICH wahrzunehmen? Ein vulkanisches Körperfeld also, das
wie alles Lebendige auf dieser Erde symmetrisch organisiert und aufgebaut ist:
mit einer Achse, zwei Polen etc. – und natürlich auch atmet wie meine wundervolle Göttin Erde …
… aber weißt du, Gaia, vielleicht bin ich doch kein Kind von dir, auch wenn ich
dich immer beschützen will – bin ich doch nicht aus dem Bauch deiner blaugrünen Erde. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dein dichtes Wurzelwerk
unter der Erde träumt sich, mehr als nur ein bisschen mythenhaft, durch meine
Nervenzellen hoch … lässt all diese galaktischen Träume in meinem Hirn zu
Gedanken, zu winterlichen Worten gefrieren – so vieles, wozu ich längst keinen
Bezug mehr habe …, und noch mehr …, mehr und mehr verliere ich mich, verliert
mein ICH jede Vorstellung von sich selbst, auch die, von irgendwoher gekommen – erschaffen worden zu sein!
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ICH WILL ANTWORTEN
ICH-LOSE, KONZEPTLOSE ANTWORTEN

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher:
Wie erwachen diese spontanen aber stets beschränkten Antworten?
Wie kam es zur Spaltung dieses untrennbaren Traumes …, Nichts und ICH?
Bezeugt sich das ICH nur durch rückspiegelnde Gedanken und
konzeptuelle Antworten?
Kann ich mich nur dank dieses kondensierten Nichts (Körpers) und meiner
Sprache (be-)greifen?

Spontane Antworten des Seins:
Es ist nicht allzu schwer intellektuell zu verstehen,
dass wir die innewohnende Substanz
und nicht der flüchtige und gequälte Schatten sind.
Selten jedoch wird dieses Verstehen in seiner Ganzheit intuitiv verwirklicht.
(Nur, wer wollte schon was verwirklichen?)
Ramesh S. Balsekar (1917–2009)

D

a ich, mein geträumtes Körper-ICH, immer nur ein fotografiertes und
zeitlich beschränktes Wissen erhielt, versuchte ich dieser Sache ein für

62

alle Mal auf den Grund zu gehen. Ob meine hehre Absicht zu einer tauglichen
Lösung beitragen könnte, bezweifelte ich zwar, wollte aber trotzdem versuchen,
mir „neue“ Fragen zu stellen, „neue“ Antworten zu finden. Dass aber alles neu
gefundene Wissen ebenfalls nur ein sinnlich bezeugtes Konzept, ein ICH-gelesenes und benanntes „Ding“, ein imaginärer Ausdruck des Nichts also war, und
damit eben zum selben bedeutungslosen Traum gehörte, war mir natürlich klar.
Fichte hätte diese Erkenntnis vielleicht so beschrieben: „Was durch das Wissen
und aus dem Wissen entsteht, ist nur „ein“ Wissen. Alles Wissen ist aber nur Abbildung, und es wird immer etwas gefordert, das dem Bilde entspricht. Diese Forderung
kann durch kein Wissen befriedigt werden; und ein System des Wissens ist notwendigerweise ein System bloßer Bilder, ohne alle Realität, Bedeutung und Zweck.“
Also fragte ich mich eines Tages Folgendes: Was genau wurde eigentlich aus
diesem potenziellen Nichts geboren?
Ein aufgewühltes, raumähnliches Lebensfeld mit all seinen funktionellen und
Muster ordnenden Inhalten?
Ein karmisches Lebensrad (Hirn), das träumend und vernetzend Leben
erzeugt, welches liebevoll versucht, diese Idee, dieses schwindlige
Un-Ding, genannt Geist, zu erwecken?
Ein magisches Lebenselixier, ein Lichtermeer voller Möglichkeiten, das alles
latent und unentfaltet in sich trägt: Gedanken, Sterne, Dinge, Wünsche,
himmlische Düfte …?
Eine um sich selbst herumwirbelnde Bewusstseinsmatrix, erwacht aus einem
tief schwarzen Loch, die sich dank stoßweisen Atmens in verschiedenen
Prinzipien, Mustern, Strukturen, Ideen, Formen und Erinnerungen
ausdrücken und von einem reflexiven Sinnesverstand (soweit es ihm
dieser aufgrund seiner Beschaffenheit erlaubt) gelesen, empfangen und
bewegt werden kann?
Aber waren alle diese innewohnenden Bilder nicht längst in mir – repliziert
und dann versprachlicht? Oder waren sie vielleicht nur antrainiert, DAS was
IST überschreibend und damit also nur vermindlich oder Ich-bin-beschränkt?
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Egal, ob wir aufleuchtender Sternenstaub oder eine gedankenkondensierte Form
des Seins sind, in beiden Fällen wären wir, substanziell gesehen, nicht viel anderes als formloser, verhältnis- und verhängnisvoller Staub, „aufgefüllt“ mit vielen
Zwischenräumen oder Nichts. Aber warum will sich das Form- und Bodenlose als
Bild oder Form, als Geschehnis, als holographisches Objekt begreifen? Und welch
verträumte Magie braucht es, um etwas Nichtwahrnehmbares plötzlich herausgestülpt wahrnehmen, diesen Weltentraum plötzlich träumen, die „scheinbar
richtigen Antworten“ fürs Leben finden zu können?
Braucht es eine Reibungsmöglichkeit für diese polaren Kräfte im Kosmos – zwei
Hirn-Hemisphären – für diese zweiblättrigen Säulen der Schöpfung oder eher
ein eventorientiertes, transzendentes und gespaltenes ICH?
Braucht es eine unstrukturiert fließende und eine strukturell differenzierende
Energie – Potenzial und Akt – eine Stimme mit eingebrannten und artikulierbaren „Buchstaben“ welche sich als Sprache veräußern kann?
Braucht es einen kontrahierten Widerstand im Raum, der diese Energie im
Raum brechen, zurückwerfen, verarbeiten, versenden und wahrnehmen – sich
sozusagen zum bewegten, reizbestimmten, empfindenden oder sich von der
evolutionslosen Stimme zum sprachlichen (ICH-)Bewusstsein quälen kann?
Braucht es einen Traum und darin geträumt, eine Art „reflektierendes Pixelnetzwerk“ oder eine Art „Body-Mind-Apparat“, um all diese Reflexionen (Erscheinungen) zu erschaffen, reflektieren – als ICH bewusst wahrnehmen zu können?
Reflexionen reflektiert, oder:
Braucht es vielleicht ein sinnliches, menschliches Objekt, ein antennenähnliches und bewegtes Instrument, einen kosmischen und scheinbar individualisierten Mind, einen geteilten, alles überschreibenden Sinnesverstand, dass all
die wundervollen Reflexionen reflektiert oder:
Braucht es eine „ICH-bin-Hypnose“, um sich als ein Prozessierendes, als Etwas
wahrzunehmen – Etwas – was wir gar nicht sind, sondern nur wirbelnd und
herausgebeugt meinen zu sein.
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Wir Egos bezeugen uns also durch eine verträumte Introjektion, durch
scheinbare Geschehnisse, durch innewohnende Selbstprojektionen und
wollen, obwohl wir eigentlich fremdgeträumt sind, auch noch unseren
scheinbar eigenen, selbsterdachten Projektionen gerecht werden.
Wir bezeugen uns also durch eine oberflächlich kondensierte und sprachliche
Selbstverbeugung, -verleugnung im ewig unerweckten und raumzeitlosen
Raum des Nirgendwo …, in dem wir scheinbar orientiert herumrennen.
Wir bezeugen uns also durch einen Ich-Punkt, durch das Mit-unserenSinnen-Projizierte und -Gesehene, durch Licht (Lichtwellen/
Wellenlängen), das sich unter sogenannten Bedingungen zu einem
bildgewaltigen Nichts „bricht“ – Beziehungen untereinander schafft.
Wir bezeugen uns also dadurch, dass wir uns, wie alles scheinbar
Projizierte, Introjizierte oder im Hirn Gesehene, sprachlich benennen
und mit unseren „Sinnen“ vermindlich berühren können.
Wir bezeugen uns also durch eine sprachliche Abstraktion, genannt
ICH, ein funktionales ICH, das eigentlich das Absolute
„repräsentieren“ sollte und dies gedankenverloren oft auch tut.
Wir bezeugen uns also, weil anscheinend in unserem Traum, vor
etwa 600 Millionen Jahren, eine Zelle die andere fraß, sich etwas
Zytoplasma entwickelt hat, wir eine Sprache und Gesellschaftsordnung
entwickelt haben und diese sogar noch abspeichern können.
Ach du meine Güte, welch wilde Geschichten: Kein Wunder,
dass die „Alten“ meinten, man müsse der Welt „ent-sagen“.
Plötzlich frage ich mich fast ein bisschen melancholisch: Braucht es denn überhaupt irgendEtwas, wenn alles schon ist, begrifflich (un-)definiert IST, wenn ich
meinen (ICH-) Schleier nur scheinbar über DAS was IST werfe?
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Wäre ich ein König und wüsste es nicht, ich wäre kein König.
Wenn ich „mir“ in meiner Selbstwahrnehmung nicht aufleuchte,
dann bin ich „mir“ nicht vorhanden. Leuchte ich „mir“ aber auf,
„dann habe ich mich auch“ in meiner Wahrnehmung, in meiner ureigensten
Wesenheit. Es bleibt kein Rest von mir, außer meiner Wahrnehmung.
Johannes Tauler (1300–1361)

Ja genau: Wäre da ein Gott und ich wüsste es nicht, es gäbe keinen Gott. Meine
vorstellungs- und eventgetriebene … aber eigentlich konzeptionsfreie Natur gibt
es nur, weil ich davon „hörte“ – wie ein vorgestellter Gott natürlich nur solange
existiert, wie ich ihn mir vorstelle. Elende Vorstellungen:
Kamen auf diese Art und Weise auch alle Ideen, dieses introjizierte Eine, dieses
scheinbar bedeutungsvolle Zweite in die Welt?
Dieses überraschend perfekt angeordnete Universum, dieses bewegte, sich in
sich spiegelnde Bewusstsein, welches seine eigene, traumhafte Natur nur als
formenreiche Welt in einem (sprachlich) externalisierten „Außen“, welches sich
(oh Wunder!) als wahnhafte Selbstveräußerung erfahren kann?
Keine Ahnung. Aber es ist wohl allen verständlich, dass ein „repliziertes“
Geschöpf nicht über seine funktionale Beschränktheit hinausdenken, den sogenannten Willen Gottes (den es nicht gibt) nicht verstehen kann, ganz einfach,
weil alles Vorgestellte, weil dieses davor- oder dazwischen-gestellte ICH, nur
vermindlich erschaffen, letztendlich aber unerschaffen bleibt. Und deswegen
bleibt diese Wahrheit auch ein großes, formloses, unaussprechliches Geheimnis, eben deshalb, weil dieses Nichts, weder mit historischen oder unhistorischen Wahrheitsansprüchen, noch sonst mit irgendEtwas – ICH-definierten
Worten zu erklären ist.
Klar ist jedoch, dass ohne diese „Ich-bin-Vorstellung“, ohne diesen scheinbar
herausgestülpten „Körper“, ohne diesen lesenden und nachdenklichen Geist, ohne
diesen mondartigen Verstandesspiegel, nie eine beziehungshafte Welt hätte entstehen, nie ein illusionär Prozessierendes hätte gelesen, nie etwas Objektiviertes hätte
gesehen, nie ein „Dialogisches“ hätte gehört und in Worte gefasst …, all dieses
Geschehene und Scheinbare in unserem Mind je hätte begriffen werden können!
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Kurz: Das vorsinnliche Sein erschuf mit einem scheinbar herausgestülpten, reflexiven Bewusstsein die Bedingungen für eine kosmische Traumheit, die träumt, sich
und die ganze Welt (durch ein ebenfalls geträumtes ICH) wahrzunehmen. Und
so wurde das latente Nichts zu einem scheinbar wissenden, selbstbezeugten und
selbstbezeugenden Sein … zum beschränkten, phänomenalen, angeschienenen
respektive reflektierten und reflektierenden Bewusstsein.
Und auf einmal war der replizierte Sinnesverstand von den geometrischen
Mustern des hustenden Seins (Liebesglut/Erscheinungsformen) so angetan,
dass er sich völlig im Lesen dieser aufglitzernden Muster, in diesen angeschienenen, (rück-)blendenden Eindrücken seines Hirn verlor …, und so verlor das Nichts
seine erfahrungslose Identität, verlor es sich in allerlei Erfahrungen, Beziehungen und Umarmungen, in diesem sinnlich-imaginären Formenspiel.
Damit kettete sich dieses „ursprünglich nur geneigte“ ICH (Nichts), sprachlich
und konzeptionell, mit der Zeit so stark an diesen objektivierten Weltentraum,
dass es plötzlich selber meinte, verschieden vom träumenden Nichts, von allem
gleichzeitig Erschienenen, von all den manifestierten Worten Gottes, von der
gespiegelten Weltenseele zu sein!
Ja, der Sinnesverstand färbte das farblose Nichts ein, interpretierte … unterschied
und beschrieb die aus dem ewigen Raum gelesenen Emanationen mit umgarnenden Worten, bis es wie gesagt selber glaubte, so ein Ding, ein sinnlicher Erfahrungskörper … ein (sogar) vom Körper völlig unabhängiges Ding zu sein! Soviel
zur Ursünde oder Fallgeschichte!
Und während ich einen Moment lang
bei der Fallgeschichte hängen bleibe,
schreit mir Janis Joplin ihr „Me And Bobby McGee“
in die Ohren.
Was für ein Ohrenschmaus! I love you, Janis! Und bitte glaube
jetzt nicht wahrhaftig an eine Ursünde oder Fallgeschichte!

Die imaginäre Trennung zwischen ICH und Körper schreitet schließlich in der
Begriff-angesammelten Erkenntnis fort:

Da bin ICH, m-ein kognitiver Verstand, m-ein Hirn, m-ein Ego, Geist oder Seele
(21 Gramm oder nicht). Das, was ich nur wahnhaft begreifen und verstehen kann.
Und da ist m-ein Erfahrungspool, der Ort, wo ich alle gespeicherten Informationen in m-einem Mind einfärbe und sie auf alles beziehen kann, was in der
täglichen Interaktion auf mich einwirkt.
Und da ist auch noch m-ein Reflexionspool: Das, was sich Synapsen bildend,
Gedanken über Dinge, Probleme, über sich selbst und seine Welterfahrungen
machen kann. Und das, obwohl es oder ICH tief in mir drin weiß,
dass ich die Geschehnisse nicht beeinflussen, sondern nur beschreiben –
dass ich mir selbst nie in die Augen, mein Selbst schauen –
dass ich mich nur im „dialogischen Rückspiegel“ wahrnehmen –
dass es für mein ICH keine Lösung oder Erlösung (von was auch immer) geben kann.
Trotzdem reflektiert und kategorisiert das ICH entsprechend seiner Hirnfunktionen weiter: In mir entstehen Gedanken und Geschichten, von meinem
Innern oder von außen angeregt. Diese kann ich auf andere, aber auch auf mich,
mein objektiviertes und selbst benanntes ICH (ICH-Instanz) beziehen – mich in
andere einfühlen (Theory of Mind) …. Ich kann meine Gedanken und Erfahrungen aber auch bewerten, sie anderen, gängigen Wertemustern und Situationen
gegenüberstellen, sie „einatmen“, annehmen oder ablehnen.
Nach den ICH- oder Unterscheidungs-Wahn entsteht dann mein Entscheidungs-Wahn, erwachen Interpretationen, eine egomane, moralische Gerechtigkeit und vieles mehr, was auf der Annahme „Ich bin dieser Körper“ beruht.
Aber hätte ich mich denn je gegen das vermindliche Erwachen dieses vermessenen WeltenTraum, dieser gegensätzlich objektivierten Welt oder meines ICHs
wehren können? Natürlich nicht! Und natürlich macht es auch keinen Sinn,
wenn das ICH in seinem Traum einem selbst erdachten Gott die Schuld zuweisen will, wie in diesem Spruch, den ich irgendwo im Netz gefunden habe, mehr
als nur ein bisschen angedeutet ist:
Wenn Gott, der über alles waltet, das Leben in der Welt gestaltet,
Glück und Leid verteilt, Böses tun lässt und es nicht vermeidet,
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der Mensch seine Neigungen leben kann, dann ist nur Gott von Schuld befleckt.
Anonym

Ja, was hilft denn ein solch unsägliches, ICH-zentriertes Lamentieren? Klar, alles
was IST und geschieht, ist Gott, ist frei von jeder (Gottes-)Vorstellung, frei von
jeder Ideologie, jedem persönlichen, zwischenmenschlichen, politischen, wissenschaftlichen, religiösen oder wirtschaftlichen (ICH-)Wahn. Also wären wir vielleicht doch am besten Zarathustra der Gottlose. Aber wieso glauben wir denn
immerzu an ein Ich, an ein Du… an ein dualistisches Weltbild? Zwingt mich
dieser Traum, „meine“ synaptische Denkgewohnheit dazu? Natürlich!
Aber vielleicht frage ich lieber mal nach etwas Wesentlicherem: Wo war denn dieses
Ich vor der Geburt, vor dem energetischen Setup und Login mit dieser Körperidentität? Wo bleibt dieses wundersame, sich reflektierende ICH im magnetischen
Schlaf, nach dem Tod seines Körpers? Wohl überall und nirgendwo! Denn da
gibt es kein zeitgeschichtliches Vorher und Nachher, kein in den Raum gesetztes Ich (hier bin ich und dort bist du), denn diese falsch verstandene Identität ist
nämlich nur im Weltentraum erschienen und verschwindet daher auch irgendeinmal wieder – wäre sie denn tatsächlich je geboren worden.
Solange das transpersonale Absolute dieses scheinbar Relative (die Körpererscheinung) durchrauscht, können latente karmische Neigungen erwachen, entfaltet
und gelebt, können Erfahrungen registriert und kognitiv verarbeitet werden.
Danach erlischt alles Temporäre, auch die feinst gebundene Stofflichkeit, ertrinken alle sich selbstprozessierenden Erscheinungen und Interpretationen im ewig
Ungeborenen, ganz egal wie lange das scheinbar Temporäre in diesen imaginären „Raumzeitschichten des Nichts“ noch nachklingt ...
… und das Lied von Leonard Cohen «The Partisan» klingt in
mir noch nach.

Aber vielleicht ist es ja gerade diese Einheit, dieser vorparadiesische Zustand,
genannt Finsternis, dieses vorgedankliche Sein, diese unendlich potenzielle
Unwissenheit (lebendiges Nichts), welche mich und alles auf diesem Erdenplan

bestimmt, sich sogar eine wahnhaft bekleidete Imagination wünschte – mir
meine ICH-Geburt ermöglichte?
Abschließend möchte ich dieses Kapitel mit Milarepas Worten (eigene, intuitiv übersetzte und gekürzte Version), der nach langem Studium seine ICH- und
konzeptionslosen Antworten offensichtlich spontan gefunden hatte. Er sagte:
Geübt in den „üblichen Studien der Wissenschaft“ (intuitive Selbstsuche),
ja, selbst das Wissen über die irreführende Ignoranz habe ich gänzlich vergessen.
Geübt in der Kontemplation der „geflüsterten und (selbst-)gewählten Wahrheit“
habe ich alles vergessen, was je gesagt und in Büchern geschrieben wurde.
Geübt, über alle „sichtbaren Phänomene“ zu kontemplieren, wie der Dharma
das sagt,
habe ich nun alle mind-gemachten Meditationen vergessen.
Geübt, über das „große Mitgefühl“ zu kontemplieren,
habe ich sämtliche Unterschiede zwischen mir und anderen vergessen.
Geübt, über „dieses und künftige Leben – und dass sie eins sind“ zu
kontemplieren,
habe ich (mich und) die Angst vor der Geburt und dem Tod vergessen.
Geübt, jedwede neue „Erfahrung für das Erwachen“ zu nutzen,
habe ich (schließlich) alle Glaubensbekenntnisse und Dogmen verloren.
Geübt, den „Mind im unerschaffenen Zustand der Freiheit“ (Nichts) zu halten,
habe ich jeden konventionellen und künstlichen Aufwand (ICH-Antrieb)
verloren.
Geübt, über die „Idee des wortfreien Sunyata“ nachzusinnen,
habe ich vergessen, zu den Wurzeln der Verben, zur Quelle aller Worte und Sätze
zu eilen.
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PHÄNOMENALE GEBURT
... EINES VERMINDLICHEN ICH

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher:
Wer, was oder welche selbstprozessierende Wahnhaftigkeit wurde in der
Tat geboren?
Welche „Verschmelzung“ führte einst oder immerzu zur vermindlichen Geburt?
Wie kann ein aufgeblasenes Ego, diese nur geträumte (ICH-)Geburt denn je
Sünde sein?
Hat eigentlich nur mein ICH einen Vater und eine Mutter, ein Karma und
eine Geburt?

Spontane Antworten des Seins:
Masse stellt ein Phänomen der Verbindung
von Lichtstrahlen dar, die hin- und herpendeln.
Sie friert diese sozusagen in ein Muster ein.
Damit steht Materie für kondensiertes
oder gefrorenes Licht.
David Bohm (1917–1992)

Ich träume mir ein Universum
und alles was ich träume ist ICH.
Ein ICH, welches ich nicht bin.
Ich träume das Universum,
und „du“ nimmst es wahr.
Wei Wu Wei; frei übersetzte Zeilen von Terence
Gray (1895–1986)
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enau …, was wurde eigentlich geboren? Wie kam denn dieses unfruchtbare
Weib (Singularität) zu ihrem Waisenkind (Erscheinungswelt)? Wurde diese
kosmische Träne, genannt Erscheinungskörper oder ICH, wirklich je geboren –
dieses emanierte und scheinbar rückkoppelnde Nichts, dieses replizierte Etwas,
das ewig identisch ist mit NICHTS …, dieser Traum, der nur vermindlich aus
sich herausprojiziert wurde?
Oder wurde diese quellende Verschmelzung (Lebenskraft mit Mind-Tropfen),
diese Welt nur dank eines nichtexistenten, doch sich-selbst-bewusst-werdenden ICH veräußert? Aber ist denn dieses scheinbar bewusste ICH nicht gleichzeitig mit der ganzen Welt, im selben Traum erschienen? Weiß mein Holo-Körper,
dieses aus dem Nichts Introjizierte nichts, weiß meine angenommene ICH-Instanz wirklich irgendetwas über seine lichte Geburt, sein ICH-Erwachen? Oder
hörte ich davon nur von Anderen, Büchern, meinen Eltern?
Was neuronal, phänomenal oder begrifflich geboren wird, ist in der Tat nichts
anderes als irgendeine Idee des Ichs, ein tanzendes Energiemuster des Nichts –
ein replizierter Körper-Verstand-Mechanismus mit ICH-bin-Qualität:
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Nur dieses ICH schreit ängstlich nach irgendeiner Gerechtigkeit, will gut und
gesellschaftsfähig sein, das Böse und Unangepasste überwinden.
Nur dieses ICH will den familiären, politischen oder gesellschaftlichen
Erwartungen entsprechen oder nicht (mehr) entsprechen.
Nur dieses ICH sorgt sich, leidet, hat einen groben/subtilen/mentalen Körper,
ein Karma, einen scheinbar unvollendeten Charakter, kommt in die Hölle
oder in den (un-)gepflügten Himmel.
Nur dieses ICH glaubt, durch eine Geburtshölle wandern zu müssen, erweckt
an diesem weltlichen Ort die Angst (Xibalba), die irrige Panik, vom
Ganzen abgeschieden zu sein. Will nicht alleine sein und glaubt an seine
selbst-kreierten und deklarierten Unterschiede.
Nur dieses ICH meint sich auflösen, zum Absoluten, zum Vater oder
zur Muttergottheit gehen zu können – dabei gibt, gab es nie eine
Abgeschiedenheit, nur das, was ewig IST.
Nur dieses ICH sorgt sich völlig verunsichert um sein Wohlbefinden, um
Anerkennung und Auferstehung. Aber wo ist denn dieses sinnliche, dieses
scheinbar teuflische ICH?

ein energetisch bindendes, elektromagnetisch vibrierendes, sich im Traum rückspiegelndes ICH,
ein synaptisch leb- und leibhaftes ICH, eine sprachlich definierte ICH-Idee,
ein unerfüllbarer, aber reich beschenkter, aus Wolken aufblitzender Geist,
ein Raumzeit empfindendes „Ich-Bin“, ein scheinbar wesenhaftes, an den Körper
gebundenes ICH,
eine unsichtbare und funktionelle ICH-Instanz,
ein nach Bildern und Mustern stürmendes Hirn,
ein genetischer Erinnerungsspeicher, eine gewähnte Persona, eine benannte,
uns durchtönende, aber bloß verträumte Maske Gottes.
Aber natürlich, wir haben es ja verstanden, nur aus der Sicht eines geträumten respektive „meines“ energetisch aufgebauten ICHs entstand all das. Und das
bedeutet:
Nur dieses ICH (Ego-Mind) hat scheinbar Eltern, eine Familie, eine
wirbelnde Geburt.

Die einzige Geburt oder der einzige Sündenfall, den es also geben könnte, wäre
ein beabsichtigter, sinnlicher Sturz aus dem absoluten ICH (leeres Nichts) heraus
in ein alles differenzierendes, in die Enge getriebenes, wortreich benanntes,
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energetisches Korsett „Ich bin“ … also, in ein, mit seinem Körper identifiziertes und die Welt benennendes, scheinbar selbstexistentes, sich selbst erfahrendes und auf weltliche Dinge fixiertes Ego, aber das natürlich nur, wenn dieser
ICH-Traum wirklich je geschehen wäre.
ICH kann der Welt nicht unmittelbar begegnen, aber ich sehe, höre …, denke,
beschreibe und bezeuge sie mir. ICH kann mich auch nicht über all diese
spontanen Begebenheiten erfahren. So wird mir eines plötzlich klar: Ich bin
mir (meiner Einheit) wohl doch nur in all diesen wundervoll gegensätzlichen
Träumen, hinter tausend sinnlichen Schleiern – in irgendwelchen reflexivschillernden Tropfen begegnet.

Wahrscheinlich von den „21 gramms of soul“ inspiriert, ziehe
ich mir „Under“ von Alex Hepburn rein und schreibe dazu
auch gleich noch ein Gedicht:

wenn nicht dieses hartnäckig störende, dieses wundervoll gähnende,
dieses vom Licht geblendete aber nur gewähnte ICH?
Doch wenigstens ist es geschehen,
bei Buddha, Jesus, Mohammed und vielen anderen,
was immer da „scheinbar“ geschehen ist.
Nicht so bei denen, die sie nur zitieren,
die weder sehen noch verstehen – sich nur mit Worten erhöhen wollen.
Dieser Kampf unterm Baum, am Kreuz, in der Höhle oder sonst wo,
ist grandios.
Da will ein Ego sein ICH loswerden, in der verwirrten Wüste seines Verstandes
– seine eigenen Schatten und materialisierten Vorstellungen kreuzigen, seine
ICH-besessenen Ängste und sein „wahnhaftes“ ICH überwinden,
das beenden, was es keinesfalls selbst begonnen hat.

Auferstehung
Wie hätte mich denn diese Auferstehungsidee je begeistern können,
ist doch weder dieser Körper noch mein Verstand wirklich wahr,
sondern nur temporär, wirklich und wahrgenommen!
Wer kämpft da also seinen spirituellen Kampf,
wer will sich von dieser „unfreiwilligen Teilhabe“ erlösen –
auferstehen und sich mit seiner Ba wiedervereinen?

Anstrengend ist diese vielleicht letzte Schlacht, ohne dass da etwas zu ernten
wäre –
bis das ICH bemerkt, dass es nie einen Kampf unterm Baum oder am Kreuz,
ein Transzendieren oder Verlassen von Gott gegeben hat,
bis das ICH bemerkt, dass es nie ein Ego, einen Schöpfer oder Avalokteshvara,
keinen ersten Archont, keinen Teufel und Verführung – kein ICH, keinen
Traum, keine Scheinwelt oder Weltentransformation gegeben hat,

Wer will da die Welt (mit Werten und Moral) retten,
der alten Ordnung ach so mutig entgegentreten
menschliche Sünden mit rituellen Opfern vergeben (Überbleibsel der Jägerkultur)?
Wiedergeboren werden – wenn nie irgendEtwas geboren wurde?

bis das ICH bemerkt, dass man wirklich nichts tun kann, außer aufzugeben,
sich der „inneren, ewig unbegreifbaren“ Freiheit, die da ewig ist und
scheinbar „wartet“, völlig hinzugeben – sofern dies denn geschehen soll …

Wer setzt da ein lichtvolles Zeichen,
gibt sich seiner Schwäche und Hoffnungslosigkeit hin,

… aber das, oh Widerspruch, wünsche ich mir und allen sogenannt „Anderen“
von ganzem Herzen!

