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Oh Fravashi ! 

Drachen und kosmisches Augenzwinkern 

 

Diese Traumwelt ist Samsara –  

Wie Realität  

 

Abbilder von Abbilder 

Das Innere nach außen gekehrt 

 

Scheinbar lokal 

Aber ohne Zentrum und Peripherie 

 

Vermindlich manifestiert, 

gebrochen das Licht, echohaftes ICH 

 

ooo 

 

Oh Hekate! Bin ICH also dieses Sein? 

Nein! 

 

Bin weder ICH noch Selbstgewahrsein … 

Fern jeder An- und Abwesenheit 

 

Unbezeugtes und doch ungeborenes Sein?  

Nein! 

 

Bin frei von allen Ein- und Ausdrücken  

Erfahre die Einheit im All-Einen 

 

Im Nichts und Imaginierten  

In formenvollendeten Träumen! 
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Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Das Neue, das kommt, bricht auf 
mit dem verwirrenden Ungestüm drängender, noch ungeschickter Kraft. 
Über dem Alten liegt die Würde des Herkommens, 
der Glanz seiner Leistung, 
aber auch die Müdigkeit und die Langeweile seines Leerlaufs. 
Über dem Neuen liegt der Schimmer einer neuen Verheißung … 

 

Karl Friedrich Alfred Heinrich Ferdinand Maria Graf Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1850–1912) 

 

 

 You were once wild here. Don't let them tame you 

Isadora Duncan 

 

           

 

 

 

Übrigens: „vermeintlich“ wird wie immer in diesem Buch so: „vermindlich“ geschrieben (weiter Erklärungen 
dazu im Glossar) 

 

Willkommen zurück im wilden Dschungel Welten-aufrührender Worte … „Jungle“ singt Tash (Sultana) mit 
ihrer genderfreien, mich komplett umgarnenden Stimme. 
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„Road Trippin‘ geschrieben. Ich will ihn mir gleich anhören …. 
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Alles geschieht wie in einem Opiumrausch. 

Für mich und dich, für alle aufglitzernden ICHs –  

emaniert sich die Welt verheißungsvoll und ewig neu,  

ungeschehen, wild und frei  

 

Jenseits jeglicher Dualität und Zeitlichkeit, 

vermindlich prozessierend, 

hypnotisch und hypothetisch, 

in der unbezeugten Gegenwart des Seins … 

 

 

 

 
„Hello Again“ singt Neil Diamond und auch ich wartete viele Tage lang auf dich … und SIA bemerkt dazu ganz einfach: „I’m 

Still Here“ … Hier nachfolgend also den zweiten Teil des Buches ALLES GRÜN. 

 

 

 

 
Komm, komm, wer immer du bist, 

Wanderer, Götzenanbeter, 

du, der du den Abschied liebst, 

es spielt keine Rolle. 

Dies ist keine Karawane der Verzweiflung. 

Komm, auch wenn du deinen Schwur tausendmal gebrochen hast, 

Komm, komm, und noch einmal, komm! 

 

Mevlana Jelaluddin Rumi (1207-1227) 

 

 

 

Komm, niemand interessiert sich für „dein“ Gestern: „Don’t Look Back In Anger“ meinen die Oasis 
(Remastered Version). 
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Vorwort 
 

Nun ist es drei Jahre her, seit der erste Teil des Buches „Alles Grün“ herausgegeben wurde. Hat sich nach 
der Corona-Pandemie bei ‚mir‘ etwas verändert? Schwierig zu sagen. Vielleicht klingt es etwas eigenartig, 
wenn ich sage, irgendwie hat sich nichts und doch einiges verändert. Woran ich das festmachen kann, willst 
du wissen? Lass mich überlegen. 

Möglicherweise hat sich meine Überzeugung, dass ich wirklich kein ICH bin und daher auch wirklich nicht 
das Geringste für meine Realisierung tun kann, noch mehr gesetzt. Ich bemerkte, dass mein früherer 
Sprachfluss nicht mehr überall meinem heutigen Gefühl entsprach … also musste ich noch einmal einige 
Sätze überarbeiten. Offensichtlich war da also noch immer so etwas wie eine ICH-Evolution des Verstandes 
im Gange – und natürlich geschah diese Evolution meinem wundervoll philosophierenden, aber leeren ICH. 
Herrlich! 
Die Menschen sind blind, die hoffen, durch das Licht der Vernunft (welche ja die Ursache der Trennung ist), zur Einheit zu erwachen. 

Wir können das Ziel erreichen, ohne die Straße zu überqueren - so ist das ewige Spiel (Lila). 

Sunyata Sørensen 

Danke Emanuel Sørensen für diesen wundervollen Hinweis, ich weiß, dass ich diese „Straße“ nicht zu 
überqueren brauche, da ich längst alles bin … und auch die Evolution kümmerte mich wenig. Was mich 
allerdings überrascht, ist, dass mein (un-)befangener Geist noch tiefgründiger mit der Sprache tanzen will. 
Eigenartig – denn, ob ich wollte oder nicht, wurde ich von Hekate gedrängt, mich immer noch präziser aber 
gleichzeitig einfacher auszudrücken. Alte Bilder neu zu vernetzen … und dass, obwohl ich immer weniger 
Lust hatte, mich um diese doofe, vernünftige und doch alles trennende Klarheit zu bemühen. Schließlich 
wusste ich ja (und das war das Problem), dass jeglicher Ausdruck DAS was IST, nie mit Worten oder Begriffen 
umfangen oder abzeichnen konnte. Welch‘ Wiederspruch …, aber das war halt einfach DAS, was geschah! 

Das schönste beim Schreiben war jedoch diese öfters empfundene Leichtigkeit – da war nämlich oft kein 
Schreiber mehr da, der schrieb, der DAS was IST konzeptionell binden und abstrahieren wollte …. Aber 
leider fand meine ICH-Instanz ihren Weg schnell wieder zurück, zum ICH-bewussten gedanklichen 
Reflektieren. Soviel zur Verblendung. Soviel zum Be- oder Überschreiben der „leeren Wirklichkeit“.  

Manchmal schrieb oder pausierte ich, war ich tätig oder nicht. Manchmal schien sich der Raum vor oder 
hinter meinen Augen auszuschleichen. Dann wiederum schien alles zu kollabieren, zu gefrieren …, sich 
wieder zu rekonstruieren …, sich auf der Oberfläche bewusst zu spiegeln. Trotzdem blieb immer alles EINS 
– ähnlich dem dramatischen Spiel und innerhalb eines verträumten, spontan transzendierenden Feldes. 
Genau: 

Manchmal war dieses Echo-hafte-Happening ichlos und frei. Dann wiederum bewusst, bezeugt und 
ichbezogen. Letztlich war das aber auch nur ein Geschehnis des an- und abwesenden (ICH-)Nichts.  

Und so verführe ich dich, liebe Leserin, lieber Leser, wenn du magst, gerne noch ein weiteres Mal zwischen 
die Zeilen – dahin, wo man die Worte nicht so wörtlich nehmen sollte, wo man die Worte nicht verstehen 
muss, sie aber intuitiv erfühlen und wieder vergessen darf. Denn wie gesagt, Worte sind und bleiben 
(obwohl kosmischer Ausdruck), wie unser ICH immer Mantra-artig, sinntriefend und beschränkt. Deshalb können 
sie uns nie zum Absoluten führen, genauso wie das Absolute nie zu einem Relativen werden kann, denn 
alles IST einfach – das Absolute wie sein funktionaler oder relativer Wahrnehmungs-Schleier. 
 

Plötzlich ist oder war es Kristall-klar!, was dieser Schleier der Isis eigentlich ist …,  

warum Materie-belebende und fressende Spinnen inmitten unserer Galaxien lebten, 

warum mein konzeptionell arbeitendes ICH die Welt, so wie sie IST, nicht wahrnehmen konnte.  
 

Es war einfach: 
 

Das, was ich wahrnehmen konnte, war an die vermindliche Such-Funktion des ICH geknüpft –  

Geschrieben und gelesen im All-Einen-Traum, ein introjizierter Energie-oder Weltentanz,  

aber das wurde mir erst dank m-einem alles verarbeitenden Hirns (im Traum) bewusst.  
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Egal, was diese Spinnen, dieses alles aufsaugende Hirn oder schwarze Loch auch immer war …, 

Die Weltenschau wurde erst durch die wahrgenommene Oberfläche, 

durch den Akt der Sprach-manifestation, zur benannten und gespeicherten Wirklichkeit – 

erst in der dunklen und faltigen Höhle m-eines Hirns zur Schöpfungs-Idee, 

zur bedeutungs-, verhängnis- oder beziehungsvollen Weltenerscheinung.  

 

Warum das so ist?  

 

Weil alles Erfahrene, über den Mustererkennungsprozess m-eines Sinnesverstands geschlauft ist.  

Darin kollabieren und gefrieren holographischen Bilder,  

dechiffrierte ich Informationen zur Erinnerungen …,  

und so wurde DAS was IST zu einem Überschriebenen …, zu einem vermindlichen Bildersturm –  

zu meinem Weltbild …, zumindest im All-Einen-Traum meines Charakters schien das so zu sein. 

 

Aber jetzt weiß ich, dass ich DAS was IST nur konzeptionell verstehen kann,  

jetzt wird mir langsam klar,  

dass ich über meinen Historienfundus nur reflektieren und spekulieren –  

über mein Gespeichertes nur sinnieren und nachdenken,  

alles immer nur interpretieren und massakrieren kann – 

mich in Spekulationen dieses nur scheinbar persönlichen Traumes, verlieren muss. 
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Das einstige heraufdämmern des Patriarchats 
Neigt sich nun heute, wie ein alter Mann, Mutter Erde zu 
 
Ich erinnere mich noch gut an eine Mond-leuchtende Zeit  

In der mir eine zyklische Muttergöttin alles gab, was ich wollte  

und manchmal eben nichts 

 

Wo alles, Abwesendes wie Gegensätzliches, einfach Platz hatte 

 

Meine Sorgen und Gefühle  
Meine leidvollen Verführungen 
Mein Denken und meine Hoffnungslosigkeit 
Mein sogenanntes Wissen und Unwissen 

Alles ruhte im Bauch meiner Mutter, dann wurde die Arroganz der Trennung (die ichhafte Schöpfung) geboren. 

 

Plötzlich musste ich, blitzenden Götter, den Winden … der Sonne gehorchen,  

 

musste ich meine männliche Seite über die weibliche erhebenden  

den Kreis verlassen und linearen Vorstellungen nachstreben,  

musste ich fremden Ideen und Vorstellungen nachleben, 

das überwinden, was nicht zu überwinden war –  

was zutiefst in mir, dem grenzenlosen Sein inne lag … 

 

Alles musste erstritten und neu gemacht … 

Musste empfunden, erfunden, erobert und gespalten –  

Musste werden 

 

Aber was konnte schon werden, was nicht längst war? 

Mein Sein von panischer Angst erschüttert fragte sich: 

 

War das, was ist und scheinbar war, nicht genug  
War das Gegensätzliche und Beziehungsreiche   
War das Weiblich und Männliche – ja,   
war alles Geträumte oder Ungeträumte nicht einfach nur eine bedingungslose Dazugehörigkeit – 
für niemanden 

 

Oh!, ich will einfach nur Sein 

Das was ich bin bleiben, sagte ich Wort-los 

 

Nein nein! Schrie der neue Zeitgeist 

Geh endlich auf meiner Straße,  

geh mit der Zeit, sonst vergehst du mit der Zeit 

 

Du musst dich erheben 

Über deinen Körper, deinen Mind, dein kümmerliches Leben … 

Du kannst dich selbst überwinden – schwinden  
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Aber wie denn, fragte ich mich?  

Welch‘ Betrug!  

Mit welch‘ idiotischer Idee tanzte ich da? 

 

Ich befriedigte alles so gut ich konnte,  

zumindest eine verwirrte Weile lang, 

dann wurde mir dieser Mist zu viel 

 

War mein Leben nicht schon jetzt voll, 

wundervoll und magisch in all seinem Sein – 

im All Einen Sein –  

längst unwirklich und verwirklicht. 

 

Nein! 

 

Ich hatte der Welt nichts zu geben,  

begann wie ein Stern zu sterben 

Doch dieser Prozess beeindruckte mich keineswegs 

 

Nichts geschah wirklich, weder im Geben noch im Sterben 

alles war nur Leben und Leere …, eine Trübung des Seins –  

Ich-, Bedingungs-, Beziehungs- und völlig Bedeutungslos 

 

Im Prozess des Sterbens sah ich nichts 

Weder Mutter und Vater, noch Alles und Nichts 

In meiner Hoffnungslosigkeit, bemerkte ich noch nicht einmal den neuen Zeitgeist 

Dieses neue, heraufdämmernde Aeon 

 

Auf der schaukelnden Todesbarke funkelten die Sterne schöner denn je 

aber irgendwie war da weder ein Tod, noch ein Sterben,  

nichts geschah, ich hatte mein Zuhause nie verlassen –  

 

Doch sieh! 

 

Schon grüßte mich der neue Zeitgeist,  

der nichts mehr von einem ICH wissen wollte 

Nichts mehr wollte … außer einfach ‚Sein zu sein‘. 

 

Oh Nein! 

 

Schon wieder begannen Myriaden von strebende Ich’s sich zu fragen, 

wie dieses ‚einfach Sein zu sein‘ denn erreicht werden konnte 

Tränen kullerten unbekümmert, über meine Wangen 
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Der Sinnesverstand 

Geschehnis, Absicht und Vorstellung 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Ist mein ätherisches Hirn und dieser kosmische Weltentraum, ein all-eines Happening?  

Erwachte mein ICH tatsächlich wegen dieser geträumten, rekonstruierten, introjizierten und 
bezeugten Vorstellungen? 

Verbeugen wir uns nur vor unseren eigenen, geträumten und überstülpten Vorstellungen? 

Wurde dieser ICH-Traum einfach zum verspielten Handeln unter Hypnose erschaffen? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Ich habe meine Sicht verloren, bin sichtlich verloren …  

mein Kopf gedankenschwer, auf den Boden gerichtet, 
 

Warte ich auf was da kommen mag  

verliere mich in rührigen Vorstellungen,  
 

Dass vielleicht doch alles nur auf Gnade beruht,  

sogar mein Sinnesverstand nur im Traum erschienen ist. 
 

Wieder habe ich mich in unnützen Ideen verloren –   

aber zum Glück sind mir auch diese nur im Traum erschienen. 
 

Natürlich meine Besten, wir sind und bleiben immer ein einziges, kosmisches Geschehnis, mit oder ohne 
sogenanntes ICH, mit oder ohne Idee: ICH BIN DER HANDELNDE. Leider kann das unsere Persona, die gerne 
mit den Denkmustern (der Anderen, der Gesellschaft, der Galaxie) spielt und konform ist, dieses Happening nicht als 
Happening wahrnehmen. Warum nicht? 

Weil niemand da ist? 
Weil der sogenannte Wahrnehmer auch ein ‚Happening‘ ist.  

Weil DAS was IST und geschieht, einfach eine traumartige Realität ist. 

Weil der Sinnesverstand DAS was IST, zu einem Gesehenen und Bezeugten aufpimpt.  

Weil der Sinnesverstand DAS was IST (die Energiemuster des Seins) liest, zu einem Wahrgenommenen macht, 
in eine begriffliche Idee oder Form bringt. 

Weil der Sinnesverstand DAS was IST mit Erinnerungen, Bildern, Gedanken und Worten bedeckt und dann 
eine Beziehung zu diesen Erinnerungen, Bildern … eingeht.  

Warum? Einfach  
 

um etwas Raumzeitliches auf seinen kosmischen ‚Gedächtnisstrukturen‘ zu hinterlassen, 

um dort, im Widerschein, sich (selbst-)bewusst und Form-bezeugt wahrnehmen zu können –  

um dann so, in der persönlichen Arena, in seinen gespeicherten Bildgeschichten herum zu surfen,  

um dort dann sein Leben nach seinen Wert-, Wahn- oder Wahrheitsvorstellungen auszurichten, 

um sich dann dort, mit Worten und Konzepten, Sicherheit zu geben – auszuagieren zu können,  

um sich wieder und wieder zu verschleiern … nur, um sich einmal mehr suchen zu dürfen,  

um sich in diesem Weltentheater, mit behänder Logik begreifen und bewegen –   
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um sich an jeder Schein-Beständigkeit festzukrallen, nur, um nicht in der Leere des Nichts abzusinken, 
 um nicht völlig verrückt zu werden. 
 

Doch wow, schau!, ist diese kosmische Welt denn nicht auch ein bisschen verrückt? 

Plötzlich sehe ich mitten in einer Crowd an der Oxfordstreet (London), Gedanken nachhängend, zwei 
berittene Polizisten, hoch zu Ross, die Straße hinunter traben. Hm, vielleicht ist doch nicht alles so vernünftig 
auf diesem Planeten. Immerhin beglückt dieser Unsinn mein fast schon britisches Herz.  
 

„Hallelujah“ ruft Leonard Cohen in seinem absolut berührenden Song (heute mal interpretiert von Rufus 
Wainwright), wohl etwas von der göttlichen Liebe verwirrt – und aus irgendeinem mir selbst unbekannten Grund, 
kriege ich mich plötzlich fast nicht mehr ein vor Lachen. Zum Glück erscheint dieses Halleluja manchmal auch kalt 

und gebrochen, meine lieben Freunde. 
 

Ja, vielleicht braucht dieser amorphe Zellhaufen, dieses Energiemuster genannt Mensch, nichts anders als 
ein geträumtes ICH, einen kondensierten und spiegelnden Verstand oder ein gut trainiertes Hirn,  

um all diese kosmisch klingenden Samen der Zeit im All-Einen-Sein, diese beziehungsgeilen 
 Gedanken, 

um all diese imaginären 3D-Animationen perspektivisch korrekt wahrzunehmen – ein vermindlicher 
 Architekt dieser Schöpfung zu sein.  
 

Aber tut das unser Hirn nicht schon lange, im Dialog mit allem, was in dieser verträumten Weltebene lebt 
oder unbelebt ist – und ist es nicht wundervoll, dass wir DAS, solange wir atmen und leben,  

als ein geträumter Charakter in einer geträumten Welt,  

als mitträumende Unternehmer (Verwickler und Entwickler) einfach nur sein und erleben dürfen?  
 

Jedenfalls ist es bestimmt besser ein Unternehmer als ein Unterlasser zu sein. Oder nicht?  

Hm, vielleicht ist bei dieser Aussage etwas Zweifel angebracht, denn wie wirklich ist das, was wir für unsere 
Zukunft tun oder erarbeiten? Resultiert daraus wirklich etwas Reales oder nur Vermindliches? So etwas 
Ähnliches fragte sich schon Terence Gray und die Frage ist gar nicht mal so schwer zu beantworten:  

Nein, natürlich entsteht nichts Neues aus DEM was IST, denn Informations-Muster sind und bleiben immer 
und non-lokal, raumzeitlos und ewig – gelesen oder nicht. Und doch …, wenn diese Welt auf meiner Speicher- 
oder Erfahrungsplatte erscheint, erscheint mir diese sinnlich (re-)konstruierte Wirklichkeit immer wieder als 
etwas Neues, etwas Berechenbares und Bedeutungsvolles.  

Oh ja, dieses sogenannt neu Erschienene oder vermindlich Erarbeitete hinterlässt total geniale Geschichte in 
unserem neuronalen Sinnesverstand – aber eben nur eine versprachlichte und konzeptionelle Geschichte (In-
Form-gepresstes-Sein) und so gesehen ist es wahrscheinlich nicht besser, 

ein „Smooth Operator“ (Sade) als ein Unterlasser zu sein, denn schliesslich 
 

hatten wir nie eine Wahl, uns das eine oder andere …, unsere Neigungen auszusuchen,  

hatten wir nie eine Wahl zu vernetzen, was wahrgenommen wurde, 

hatten nie eine Wahl, uns für das eine oder andere zu entscheiden.  
 

Korrekt, diese Wahl hatten wir geträumten Ego-Automaten nie. Wie dann auch, wenn alles einfach nur IST. 
Traum ist! 

Darum glauben wir ‚Spirituellen‘, dass wir uns in dieser phänomenalen Welt, ohne dieses ICH-bin-Set-up-
Programm (also ohne Ich), noch freier bewegen könnten, noch unbeschränkter oder unmittelbarer leben und 
weben, ja, diese Welt völlig horizontfrei erfahren könnten,  

stünden uns unsere Fragen und Wissen,  

stünden uns unser Hinterfragen, Denken, Geschichten und Absichten, nicht mehr im Wege.  
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Aber eben: Kann man etwas Leeres und Konzeptfreies mit einem konzeptionellen oder geträumten 
Verstandes-Ich realisieren …, wenn alles einfach ein Happening ist? 

Wie auch immer, chillen können wir dann, wenn wir tot sind würden meine Söhne sagen, aber wer weiß, 
vielleicht ist ja schon jede Tat, der ganze Lebensfilm in diesem Meer aller Möglichkeiten längst abgedreht. 
Dann wären wir in all diesen replizierten Raumzeitschichten ja längst tot, zeitlos lebend … noch nie geboren 
worden. Aber dann frage ich mich: Wo ist ein Lebensfilm, eine Schicksalsbestimmung, wenn es kein ICH gibt? 

„Chill Out – Things Gonna Change“ meint John Lee Hooker und plötzlich klopft auch noch der „Postman“ von The Marvalettes 
an meiner Musiktür. Oh ja, „Wait a minute …“ 

 

Nach einem kurzen, musikalischen Innehalten geht es aber wieder gedankenrasend weiter: Ja, „wait a 
minute“, heißt das nicht auch, dass: Je weniger ich üblichen Bilder nachstürme, desto stärker und 
unmittelbarer wirkt das „all-geladene“ Feld durch mich, durch dieses sogenannte Körperinstrument?  

Stopp, keine Gedanken oder Rückschlüsse mehr! Schmeißen wir doch alle alten Rezepte über den Haufen! 
Wir ICHs brauchen 

 

keine Fetische, welterklärenden Gottes-Ideen oder Religio mehr. 
Kein Bedenken, keine Rückkopplung, kein Auf- oder Emporbinden, 
keine egozentrierten ICH-, Du- Wir oder Gottes-Vorstellungen mehr. 
 
Kein persönliches Festhalten an einem konzeptionellen Dharma, 
keine tausend moralisch traditionellen Gesetze und Vorschriften mehr. 
 
Keine gedankliche Trennung und Absichten,  
keinen aufstrebenden Mind und keine Superkohärenz, 
keinen spirituellen Weg, keinen freien Willen und keine Ziele mehr. 
 
Keine mentalen Blähungen und kein Dazwischen,  
keine Ideen von einem scheinbar expandierenden Leben oder kontrahierenden Tod –  
keinen Anfang und kein Ende mehr  

und natürlich braucht es auch kein Un- oder Urgeschehen vor der Zeit mehr!  

 

Es gibt kein Absolutes, kein Echo von einem Himmel, einer siebten Ewigkeit und keine Raumzeit. Höchstens 
für m-ein angenommenes ICH. Aber für ein nicht identifiziertes ICH,  

kann es keine Kraft und Tat,  

keinen Anfang und Ende, 

kein Vorher und Nachher,  

keine Vor- oder Rückschau, 

keinen Sinn und Unsinn,  

kein Gut und Böse,  

kein Subjekt und Objekt,  

kein Alpha und Omega geben –  

aber für mich, meine Persona, mein ICH-Set-up, mein funktionales, raumgedehntes, zeitbedingtes, 
formbezeugtes, konditioniertes und auf alles bezugnehmendes ICH, gibt es das …. Scheinbar.  

Vielleicht müssen wir das, was wir hören, atmen und sind, gar nicht immer verschachteln oder etikettieren. 
Müssen wir nicht immer in unseren vermindlich eigenen Geschichten herumsurfen, wortreiche Beziehung zu 
diesen aufbauen – sind wir doch ‚mehr‘ als die eingefangenen Erinnerungen in denen wir baden.  

Aber, ach du dickes, zweigeteiltes, lichtbefruchtetes und blaugrünes Ei …. Jetzt nur keine Aufregung! Wir 
können nichts tun, weil dieser geträumte Charakter kein eigenständiges oder unabhängiges ICH hat! Aber 
dank unserer eingeimpften Denkart, glauben wir genau das, ein Leben lang.  
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Oh Hekate 

Darum treffen uns die lebendigen Worte der Weisen kaum je im ungefilterten Herzen –  

Darum werden diese prickelnden Liebes-Funken zu blumigen Gedanken …, vom Filter unseres Verstandes 
abgefangen, verschachtelt und von unserem mentalen Modell als wortreiches Erinnerung abgelegt. 

Darum werden wir nie zu ‚unbeteiligten‘ Mitschöpfern, aber das müssen wir auch nicht! Vielleicht ist das der 
Grund, warum wir unsere Ego-freie Natur nie spüren? Eben, weil sich ohne ein ICH nichts bestätigen oder in 
Worte kleiden lässt …. 

 

Egal, es ist sinnlos. Wir können ES nicht verstehen. DAS, wonach uns am meisten dürsten, können wir nicht 
begreifen – weil ES nicht in einen Begriff passt oder in ein Konzept gepresst werden kann. Also machen wir 
doch einfach Schluss mit diesem gedanklichen oder sprachlichen Dualismus:  

Da unten bin ich, ein ohnmächtiger Mensch, und dort oben ist ein allmächtiger (selbst vorgestellter) 
 Gott/Göttin.  

Ich lebe leider geblendet im Samsara, dabei möchte ich ach so gerne im Nirwana sein. 

Ich muss von hier nach dort, meinen Lebenssinn (was immer das ist) erkennen und erfüllen.  

 

Ach du heilige Scheiße!, wer will denn schon s-einen Lebenssinn oder Lebenszweck erfüllen? Gehört das denn 
nicht immer noch zum selben gedankenrasenden Traum? Ja, sind wir denn nicht schon längst (mit oder ohne 
wir) zusammen mit DEM was ‚in uns‘ erscheint befreit? Warum dann an wahnhaften Vorstellungen kleben 
bleiben? 

Wer sagt denn, dass wir irgendEtwas zu erfüllen haben?  

Wer will schon so wohlerzogen, welterfüllend oder angepasst sein?  

Mit solchen Denkmustern bewegen wir uns auf dem Denkniveau eines artigen Kindes, das (selbst-)verloren 
und mit schlechtem Gewissen etwas Halt …, seine Mutter oder Vater sucht …. Oh, ich weiß, wovon ich 
spreche! Sind wir denn nicht einfach nur Energie - erfrischendes Leben? Also überlassen wir es doch einfach 
(wir-los) „DEM was IST“, denn uns gibt es ja nicht als etwas separat Erschienenes! 

 

Oh welch Elend: 

Warum meint diese erschienen ICH-Vorstellung, sich seinen Schöpfer vorstellen zu können?  

Warum meint ein nackt Geträumtes, sich in schöne Worte kleiden …, all‘ES begreifen zu können?  

Warum meinen wir ein All-Eines in Zwei, in eine Dreifaltigkeit oder ein Vieles aufsplittern zu müssen? 

Warum meint ein vermindlich Kondensiertes, diese introjizierte Formlosigkeit, sich  

 

als Form und Liebesglut,  

als geträumte Idee,  

als ausgeschwitztes Wesen,  

als Projektion oder Introjektion, 

als entfalteter Klang,  

als Wahrnehmungskraft,  

als beatmetes Licht,  

als ein mehrdimensionales „Etwas“ erfahren zu müssen?  

 

Und deswegen frage ich mich ernsthaft:  

Vor welcher verkörperten Idee, vor welcher hausbackenen Vorstellung, dürfen wir uns denn verbeugen?  
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Vor einem (selbst-)erdachten Höchsten  

Vor einem (Elemente-überwindenden) Sonnengott  

Vor einer Urmutter, die unzählige Galaxien und Individuationen in sich abtropft, oder eher  

Vor etwas handfesterem, einer Sonnenstadt (Heliopolis, Jerusalem, Ayodhya, Mekka) –  

Vor irgendeinen Guru oder sonst was?  
„Café“ von Yasmine Hamdan, Raoui mit seinem „Souad Massi“ und Ya Rayah mit „Rachid Taha“lassen die östliche Sonne 

sehnsuchtsvoll im mein Herz, lässt mich in den Libanon, nach Jerusalem und Mekka fliegen. 

Nein, besser nicht, denn vor diesen selbst fabrizierten oder empfangenen (herrschaftlichen, kosmischen, 
universellen, heiligen) Urhügel, Tempelberg oder Königreich-Ideen sollten wir uns lieber nicht mehr verbeugen. 
Denn der Ursprung jeder Vorstellung liegt, wie so oft, in unserer Wahrnehmung, unserem Sprachgebrauch, 
in der Aneignung des Gesehenen (aufgeblasenen Geschichten, Traditionen, Denkgewohnheiten, Konzepten), im Glauben 
an Ideen und Worte. Dabei ist unsere Zungenkraft eh schon ziemlich klang-, sprach- und schöpfungslos 
geworden. Genau: 

 
Unser grünes Königreich ist jenseits jeder phänomenalen Verkettung von Geburt und Tod, jenseits 
einer schlangenhaft, sich endlos verknüpfenden Sexualität (phänomenalen Artensicherung). 

Unser grünes Königreich ist todlose Ewigkeit, zu der ich in großer Liebe, zu der mein geblendetes 
Ich scheinbar sterben will –  

Unser grünes Königreich ist vor jedem Geburtsschock, vor jedem Gedanken an ein Königreich, an 
eine Erlösung und ist damit auch vor jeder Dimension und Sinnestätigkeit.  

Unser grünes Königreich ist sowohl eine zeitlose wie zeitliche Welt, ist alles was wir sehen und nicht 
sehen, auch dieses wilde, energiegewürzte Leben – und:  

Unser grünes Königreich ist vor allem aber nicht unser Königreich. 

 

Suche es, und ES ist nirgends aber als introjiziertes Leben überall! Deswegen kannst du es an keinem 
spezifischen Ort finden, schon gar nicht in philosophischen, religiösen oder spirituellen Ideen (denn da führt 
jeder konzeptionelle Unterschied eher zu Ideologien, zu Kriegen oder bestenfalls zu einem strittigen Dialog).  

Oh nein, wir finden es nicht mit oder in unseren Gedanken – in oberflächlichen Mustern oder unserem 
sprachlichen Verständnis, denn es IST dieses untätig tätige, dieses ganz und gar verträumte Nichts,  

welches scheinbar alles,  

welches diesen ICH-Geist und die Welt in den mentalen Raum zaubert, 

Welches einen sinnlichen Mantel über mich, sich selbst legt und sich damit verblendete. Ja: 

deswegen verstehen wir es nicht mehr! Verstehen wir nicht mehr, dass wir uns selbst wie alles Umliegende, 
die Umwelt, das Nicht-ICH, die Menschen, die Welt und Gott (Hirn oder kosmischer Mind) nicht mehr suchen 
müssen, weil wir es längst sind – egal, ob wir das verstehen können …  

deswegen kreieren wir wohl auch allerlei biederen Vorstellungen, kreieren wir wilde, traumatische oder 
 dualistische Einschätzungen – anstatt Lieder … 

deswegen kreieren wir einen Energiekörper, ein biozentriertes ICH und damit einen 3D-Raum (Ort) und 
 eine Zeit im Hirn …  

deswegen kreieren wir einen Bezugspunkt (ICH-Instanz), eine Gegensätzlichkeit und Beziehungsfähigkeit – 
 bestätigen wir uns laufend selbst.  

 

Ja, so glauben wir Jahre lang erzogen oder neuronal geprägt worden zu sein. Schließlich haben wir von 
Kindsbeinen an gelernt so zu denken: Das heißt aber nicht, dass das so auch richtig ist, dass wir ein ICH haben, 
dass wir ein separates Individuum mit Körper, irgendein Teil eines kosmischen (Familien-)Systems sind.  

 
Deswegen fühlen wir uns wohl so „Incomplete“ oder was meinst du, James Bay. Meinst du, da ist vielleicht gar keine evolutionäre 

(Hirn-) Entwicklung geschehen, sondern dass alles nur ein involutionärer, sich ‘ausrollender’ TRAUM ist! 
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Oh, geliebte Isis, mystische Rose der Weisheit, göttliche Gebärerin, Besitzerin und Verführerin der Maat! 
Diese meine Prägungen und beschränkten Erkenntnisse sind aber nicht Grund genug,  

in deinem blendenden Gedankennetzwerk,  

in diesem gnadenlos überzeichneten und sinnreichen,  

in deinem temporär geordneten Chaos, in deinem eingetrübten Raumzeit-Schleier –  

in diesem ICH-Sinnesverstand oder elektromagnetischen (elektrochemischen) Ich-Du-Wir-Weltenwahn 
steckenzubleiben! 

 

Oh, geliebte Isis, erlaube mir einfach, an deiner süß duftenden Brust, an deiner weißen Knospe zu riechen –
weiß ich doch jetzt, dass jedes Problem und Beziehungsknüpfen nur dank m-einem scheinbaren ICH erwacht. 
Also unterliege ich wohl einer ICH-Hypnose, einem einlullenden ICH-Wahn oder semantischen Irrtum.  

Nur deswegen kann ich eine persönliche Beziehung zu meinem Partner/Partnerin, einer 
erodierenden Religion, einem selbst vor- oder dazwischen gestellten Gott etc. aufbauen. 

Nur deswegen wird dieser ICH-Gedanke (ICH-Gefühl) wie diese Weltenerscheinung, in der indischen 
Kultur als Nicht-Realexistent dargestellt.  

Nur deswegen können wir unser ICH nicht überwinden. Eben, weil es dieses WIR oder ICH Traum ist 
und nicht unabhängig davon existiert. Weil alles nur ein traumartiges Geschehnis ist, aus Geschichten 
besteht, und so würde jedes Überwinden-Wollen dem ICH bloß weitere Geschichten hinzufügen.  

 

Aber auch wenn dieses ICH kein abgesondertes Ding ist, so ist es doch scheinbar irgend-Etwas. Vielleicht 

ein holographisch kondensiertes Nichts,  

ein geträumtes Holo-Ding oder Gefühl,  

eine klangvolle Idee oder Gedanke,  

eine Art Geist oder neurotisches Happening.  
 

Und deswegen müssen Meditierende oder spirituelle Menschen, Gottgläubige …, müssen Shang Di-, Sufi-, 
Chan- oder Advaita Anhänger oder sonstige Hoffnungslose etwas vorsichtig sein, denn: 
 

Das ICH schafft es niemals, sein ICH loszuwerden (das ICH existiert ja nicht wirklich), daher nützen auch schwere 
Geschütze wie ein nihilistisches Konzept nichts, denn das was IST ist einfach, sinnvoll oder sinnlos. 
 

Das ICH schafft es nie das Absolute oder Leere zu sein, ein Über-ICH oder Synthesepunkt zu finden, ist doch 
jede Idee nur ein gedanklicher Zustand dieses sich mühenden, geträumten und träumenden ICHs.  

Will es das, bestätigt es sich gerade durch diesen Versuch erneut.  

Dieses, unabsichtlich vernetzte (synaptische) ICH kann den Erinnerungsdschungel nie auflösen, sich von sich 
befreien, sondern muss sich immerzu bestätigen, egal wie innig es auf ein Entwerden hofft. Nein: 
 

Nicht einmal ein stilles Nichtstun oder unreflektiertes Absichtsloses hilft es Geschehen zu lassen, denn 
da hofft immer noch ein ICH diesen Welten-Film mit ‚seinem‘ Handeln beeinflussen zu können,  

Nicht einmal ein vollständiges Überantworten an diesen Traum, an dieses unbewusste und 
unverständliche Absolute würde helfen, denn da ist keiner, der dies tun könnte –  

Nicht einmal das Verstehen, nichts von diesen vielen Geschehnissen hervorgerufen zu haben, also 
das Verständnis, absolut nichts für seine Realisierung tun zu können, erwirkt eine Entpersonalisierung.  
 

Nein, die Identität geht dabei nicht verloren, aber der Handelnde verliert dank diesem kraftraubenden 
Aufwand vielleicht etwas von seinem ICH-Antrieb, von seiner Hoffnung oder dem Glauben der Handelnde, 
ach so bedeutungsvoll und schicksals-bestimmend zu sein. 
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Diese Zeilen erinnern mich an den zuvor gehörten Titel von der avantgardistischen Sophie Hungers: „Queen Drifter“ … dieser 
Song führt mich zu ein paar Aphorismen im Garten vor dem The Old Crown Public House in London: 

 
Wenn wir nicht mehr glauben, eine geborene Wesenheit zu sein, 

dann müssen wir auch kein selbstdeklariertes ICH mehr transzendieren! 
 

Dann wäre das, was unseren Sinnen zeitverträumt erscheint, 
einfach nur Nichts, ein tanzendes Muster des Leere … DAS, was ureigentlich ist. 

Warum wollen wir immer irgendetwas erreichen oder transzendieren – 
Ein Trugbild oder eine Vorstellung realisieren, welches nie zu haben ist. 

Was, wenn dieser psychosomatische Traum auch schon alles ist was IST –  
was geschieht … und von ‚meinen‘ Sinnen gelesen werden kann, 

 
und all dieses Formlose, das noch nicht erschienen ist, 

ist mir, meinem vermindlichen ICH, ja sowieso egal. 

Warum genießen wir denn diese erschienene Welt nicht einfach so wie sie ist, 
ganz egal wie schrecklich oder schön sie unserem Hirn erscheint …, 

 
mit oder ohne Bewertungsskala, hinterfragender Sisyphusarbeit, 
und ganz egal wie sehr wir mit unserem Körper identifiziert sind. 

 

Vielleicht ist es unsere Haltlosigkeit, der körperliche oder mentale Schmerz, dieses von-der-Mutterbrust-
Weggezerrt-worden-Sein, dieses von-ach-so-vielen-vermindlich-Verlassen-worden-Sein …, welches 

uns an unsere meme-genetische Software, an diesen Körper-Verstand-Mechanismus bindet –  

uns an die gedanklichen Abbilder von Abbilder, an die Echos von schattenhaften Projektionen,  

uns an eine gelesene Welt, an all die kosmischen Erinnerungen (informierte Energien) kettet,  

uns wirkungslos taumelnd in diesem Sub-Objektiven Traum streiten lässt? 

 

Vielleicht ist es dieses indoktrinierte Geschrei darüber, was ach so sündig, sozial- oder gesellschaftspolitisch 
korrekt oder nicht, was richtig oder falsch sein soll, welches uns immer stärker an diese Welt bindet, in eine 
Konfrontation mit dem Du, der Welt, der Gesellschaft, Wirtschaft oder Religion …, mit uns selber bringt –  

welches uns plötzlich mehr als nur zum Kämpfen um Muttermilch, Nahrung oder sonstigen Erfolg 
 zwingt …. 

Welches uns an unser Hirn, an diesen Sinnesverstand und ICH kettet – uns (beziehungsfreudig) mit 
 dieser Welt streiten lässt? 

 

Aber warum  

deklarieren wir die Welt als sündig und böse? Gibt es denn eine Evidenz für diese Unterscheidung?
 Für die Bösartigkeit unsere Prägungen, unsere Konditionierungen - überlieferten Glaubenskonzepte?  

glauben wir in unserem Traum, aufwachen zu können? Ist nicht gerade die Idee, dass das ICH 
 erwachen kann (oder an etwas glauben muss; etwas erreichen kann), das Problem. Wie kann oder soll denn
 ein nichtexistenten ICH aufwachen, wenn es ungeboren und eins mit dem Traum ist? 

meine ich überhaupt, ein Ich zu haben, mein Leben umkrempeln, die Identifikation mit dieser Welt
 ablegen, ein Problem damit haben zu müssen?  

 

Wer hat uns denn diesen Traum, unsere DNA und RNA, unsere astralen Erinnerungsmuster, Gene und Meme, 
all dieses Vorwissen und all diese (Denk-) Programme in die Wiege gelegt? War es: 
 

Michaels oder Satans Drache vor dieser Schöpfung? 

Ein Black Hole oder eine galaktische Oberfläche? 

Die umschlungene Urschlange (Doppelhelix)? 
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Irgendein Wille, ein Geschehnis eines leeren Absoluten? 

Der klangvolle Un- oder Urwille (Wunsch) sich introjiziert zu zeigen, sich projizierend zu veräußern, 
Körper-identifiziert und beziehungsfreudig diese Welt, zu erleben?  
 

Oder ist vielleicht gar nie etwas Wahres, sondern nur wahnhaftes diesem illusionären ICH geschehen. 
 

Alles erschien, einst wie heute, wie aus dem potenziellen Nichts erwacht, erschien dem Menschen, einst wie 
heute, als wirbelnde Erinnerung, wie ein träumender Weltenschaum, voller wiederkehrenden Prinzipien.  

Aber: 

Erst, als der Mensch die (Wissens-) Frucht dieser, seiner Schöpfung aß und in Bauchkrämpfen lag –  

Erst als er wegen viel zu vielem Wissen seine unbegreifbare Heimat vergaß, glaubte er heimatlos zu sein, 
glaubte er begreifen zu können, was er in oder vor sich sah … wurde dieses alles-reflektierende, alles-
vernetzen-wollende und temporäre Verstandeskind (aus dem Kopf von Seth) geboren. Und dabei  

verlor er sein zeit- und wissensfreies (Bewusst-) Sein – rollte sich die Schlangen-weise Kundalini 
vermindlich wieder ein,  

verlor er sein Sein (zumindest glaubte er das) in irgendeinem alles vereinnahmenden ICH – sich selbst also 
in der viel zu innigen Umarmung einer dinglichen Welt, 

verlor sich sein vernetztes Gehirn im Netzwerk mit anderen Gehirnen, einem galaktischen Hirn 
(holographischen Internet) und all dies bloß, um endlich unmittelbar diese Weltenseele zu fühlen – diese zu sein,  

verlor er seine unzertrennliche Verbundenheit, wurde er temporär und vermindlich, wurde er 
gedanklich, nur wegen seinen arroganten (Weltenbaum oder Weltentraum-)Ideen und trennenden Worte 
aus dem Paradies geworfen! 

 

 
 

Sweet Architect“ untermalt die göttliche Emeli Sandé diese Zeilen mit übervollem Herzen. 
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Wir sind eins 

... aber fühlen es nicht 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Warum empfinden wir uns abgesondert und vom Absoluten abgekoppelt? 

Warum suchen wir so Vieles, nur, um wieder mit dem Ganzen verbunden zu sein? 

Ist dieses Unterfangen „Ein-Sein zu wollen“ nicht völlig unsinnig, wenn es kein ICH gibt? 

Sind wir vielleicht mehr als das, was wir meinen zu sein? Der Stoff, aus dem alle Träume sind oder
 noch nicht einmal das? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Erscheinung – ist die „Dualisierung“ eines einzelnen Prinzips, es definiert Namen oder lebendiger Geist, 

Die (un-)verursachte Ursache ist eine nicht verstehbare Einheit und metaphysisch gesehen, erscheint aus dem Einen die Zwei, 
welche ein Resultat der kosmischen Ursache ist – Dreifaltigkeit (3D-entfaltet) in einer Einheit …. 

R. A. Schwaller de Lubicz (1887-1961) 

 

Die Welt ist einfach wie sie IST und erscheint –  
Ganz egal wie viele Ideen und Gedanken, Leb- und Wahnhaftes wir in sie hineininterpretieren …. 

Wir können das Leben nicht verstehen, weil jedes Verstehen, DAS was IST begrifflich trennt. 
 

Reto Ray Schaffer 

 

Ja Sakrament! warum meine Lieben empfinden wir uns nicht als ein einziges ALL-Eines? Vielleicht:  
 

Weil das grüne Schauen zum ungrünen An-Schauen, das Singuläre, zum wahnhaft Gequollenen, zum 
herausgelesenen Vielen, zum speziell Gelesenen, Bezeugten –  
 

Weil das unwissentliche Gewahrsein zur beschriebenen Wahrnehmung, zum gespeicherten, 
erinnerten und scheinbar prozesshaften – zum sprachlich etikettierten und raumzeitlichen Ding wurde.  

 

Weil das spontane Denken zum reflektierenden, ewig kreisenden Nachdenken, zum Jagen nach 
Wissen und Verständnis wird. 

 

Weil wir unsere Stofflichkeit, mit diesen Rückschlüssen, zum schillernden Ölteppich auf dem Ozean, 
zu einem wahnhaft spiegelnden, zu einem vermindlich Begreifbaren spiegeln. Und das, obwohl es nie ein 
begreifbares Ding, sondern nur eine wirkende Wirklichkeit für niemanden gab; 
 

nur für unseren alles hinterfragenden oder reflexiven Mind,  

nur für unseren objektivierenden und alles benennenden Sinnesverstand,  

nur für unser ‚alles verstehend wollendes‘ ICH gab.  
 

Aber diese Erscheinungen in unserem Geiste, in unserem Sinnesverstand haben kein eigenes Sein, keine 
eigene Stofflichkeit, sondern sind in Besitz genommene, schattenhafte aber lebensfreudige Muster im ruhig 
atmenden Nichts. Das heißt also, mit diesem ‚Wissen‘ können wir uns nicht in Sicherheit bringen. Können wir 
uns keine existenzielle Sicherheit vorzuheucheln. Es bleibt eine flüchtige und hoffnungslose Angelegenheit. 
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You do look, my son, in a mov’d sort, 

As if you were dismay’d: be cheerful, sir.  

Our revels now are ended. These our actors, 
As I foretold you, were all spirits and 
Are melted into air, into thin air: 
And, like the baseless fabric of this vision, 
   The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces, 
…The solemn temples, the great globe itself, 
Yea, all which it inherit, shall dissolve 
And, like this insubstantial pageant faded,  
Leave not a rack behind. We are such stuff  
As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep. Sir, I am vex'd; 
 

Ihr schaut (innerlich) bewegt mein Sohn 
Als wäret Ihr bestürzt; seid guten Mutes – Herr.  

 

Unsere Feste sind nun beendet. (Und) Diese, unsere Spieler, 
Wie ich (es) euch vorhersagte, waren alles Geister (nur) und 

(jetzt) Verflüchtigt mit der Luft, in dünner Luft: 
So, wie die grundlose Struktur (Stoff) dieser Vision, 

Die wolkenkratzenden Türme, die prächtigen Paläste, 
Die heiligen Tempel (und) sogar der große Erdball selbst, 

Ja, alles in Besitz genommene, wird sich auflösen 
Und (so) wie dieser substanzlose Festspiel verblasst, 

Keine Fäden (mehr) zurück lässt. Sind wir dieser Stoff  
Aus welchem Träume sind … und unser kleines Leben  

Ist umschlossen von einem Schlaf. Herr!, ich bin verärgert; 
 

Retos Übersetzung von Shakespeare‘s (Tempest 4.1.) 

 

Klar, wir sind „viel mehr“; als wir meinen zu sein, nämlich passives und aktives, latentes und gedehntes, an- 
und abwesendes – stilles, wie bewegtes Nichts! 

Wir sind dieses himmlische Nichts, der Stoff, aus dem unsere Träume sind – wenn überhaupt.  

Wir kommen von dieser höchsten, unvorstellbaren, blaugrün schimmernden Nicht-Ebene, wo wir 
alles sind was IST – allerdings ohne die Idee, ein verkörpertes ICH-Ding, ein Wir oder irgendEtwas zu 
sein – von irgendeiner Dimension zu kommen.  

 

Aber wir haben unser unablässiges Gott- oder Nicht-Sein mit Vorstellungen und Namen, Wissen, Gedanken 
und Worten bekleckert – angeschienene Energiemuster des Nichts, in mentalen Besitz genommen. 
Zumindest geschah das so in ‚meinem‘ Traum. Doch gerade mit diesem Drang, wieder diesen Duft des Seins, 
eine ewige Morgenröte einatmen zu wollen, hat sich das ICH von DEM was es eigentlich IST (suchend und gefühlt, 
oder, sinnlich und selbsterklärend) getrennt …. Daher ist es klar:  
 

Jedes Wollen und jede Absicht will umarmt, genährt, bezeugt und benannt werden. Drängt 
immerzu zu einem speziellen, temporären, vermindlich-überzeichneten und bald schon 
verblassenden Zustand.  

Jedes Wollen, jedes Ding und Rückschluss (zeitlich und linear aneinandergereiht) ist sozusagen eine
 Quadratur des Kreises (Vorstellung), eine Maske, eine Art selbstdefiniertes Bewusstsein, eine 
 konditionierte Suche, eine sinnesbezeugte und im Mind gehaltene Verengung des Nichts.  

 

Deshalb ist ein Stuhl, ein Tisch, ein Mensch nicht mehr nur ein tanzendes Energiemuster, eine sinnlich 
gelesene Leere, sondern plötzlich ein bedeutungsvolles Ding oder Wirklichkeit. Zumindest für ein Raum 
lesendes und identifiziertes ICH ist es das. Dabei wären wir ohne Ich, ohne Bezug zu unseren wahnhaften 
Erinnerungen, zu diesem bezeugten und benannten Nichts, nichts Anderes als dieses essenzielle und 
bedeutungsfreie Absolute, DAS was wir trotz unserer geträumten ICH-Verblendung immer noch sind – 
Nichts!  

Doch, wie gesagt, dank diesem Traum anerkennen wir diese vermindlich gelesenen Dinge im Hirn, als 
verschieden von uns und real, verstehen wir unser Denken, diese sprachlichen Erkenntnisse oder unser 
gespeichertes Wissen plötzlich nicht mehr nur als Funktion irgendeines kosmischen Hungers, sondern als 
wohlgegründete und durchaus begründbare Wirklichkeit. 

Aber, ist denn nicht alles einfach nur dieselbe Urenergie? Liebreizend, sinnbegabt, umarmt oder nicht? 

Sind denn diese ‚Quadraturen‘ nicht immer noch ein und dasselbe äonenhaft verträumte Absolute … und 
gehört denn dieser reflexiv empfangene Lebensbaum (oder Wissenstor der Götter, Bab.Ili, Qabalah & Qliphoth) mit 
seiner sogenannten Schattenseite nicht ewig zum selben Sprach-erhellenden Welten-Spiel (Lila).  

Lässt sich denn dieses sinnlich verdichtete Energiespiel wieder rückspiegelnd auflösen – erlösen.  

Lässt sich diese kondensierte Energie vielleicht mit dem Brotmesser in Stücke schneiden?  
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Natürlich nicht! Da gibt es kein Festes. Aber, aber …  
 

warum verstehen wir uns nicht einfach als laut erschallende Information, glauben wir abgekoppelt oder eins 
mit diesem Vielen zu sein …, ja, warum wollen ‚wir‘ unsere Natur überhaupt begrifflich beengt verstehen? 
 

Warum wollen wir uns rückkoppeln – wieder sein, was oder wie wir einst waren, 

Warum wollen wir alle Gegensätzlichkeit auflösen, wie Blumen Sonnenlicht trinken, uns heil und ganz, 
ungetrennt und wohlig - als eine einzige Einheit fühlen?  

Warum existiert denn dieser Durst, irgendEtwas in den Händen oder im Geiste halten zu müssen? 
 

War denn irgendein göttlicher ‚Funke des Seins‘, tatsächlich einst …, war denn ein non-lokales Wesen oder 
sonst irgendetwas je von DEM was IST getrennt? Natürlich nicht!  
 

Aber, warum denn: 

glauben wir immer noch an eine Trennung, an ein Vieles …, irgendetwas über diese Welt wissen zu können 
– an die Illusion einer im Hirn kategorisierten Welt?  

Unterteilen wir das Unteilbare und geben dem Nichts (wie den vermindlichen Emanationen) verschiedene Namen 
– glauben wir, dass gewisse Dinge neu erschaffen oder weiterentwickelter sind als andere?  
 

Wer oder was hat den freien Himmel mit nachdenklichen Wolken verdeckt, diese lebendige Energie auf dem 
Raumschiff Erde so verschleiert und unverständlich gemacht?  

Wer hat uns diese, ach so (un-)vernünftige Denkkappe (Neocortex) übers Reptilienhirn gestülpt? Und wer 
legt eigentlich fest, welches Ego besser oder näher bei Gott ist, als das andere?  

Wer, wenn nicht unser vorgeprägtes Ego – dieser Akt des Absoluten?  

Ja genau, hat sich denn dieses herumtapsende Ego wirklich selbst erschaffen und programmiert? Wurde 
seine holographische Struktur überhaupt je erschaffen oder tanzt es nur „multi- oder interdimensional“ den 
Traum seiner „Seins-geprägten“ Natur?  

 

Und so frage ich mich eben … 
 

liegt die wahre Arroganz des Ego-ICHs einfach darin,  

dass wir uns tiefgründigen Fragen (die letztendlich eh zu nichts führen) verstricken – oder 

dass diese eingetrübte Schein- oder Verstandes-Realität zu wenig radikal hinterfragen,  

dass wir an dieser Welt mit all ihren sinnentleerten Traditionen und blödsinnigen Gewohnheiten 
 festhalten wollen – uns in diesem Netzwerk verheddern wollen?  

 

Liegt darin die wahre Verführung und Ohnmacht unserer Gesellschaft, dieser Weltwirtschaft, vieler 
Politsystemen, Religionen … unseres Ichs? Da gelobe ich mir doch die Wissenschaft, auch wenn sie wie alle 
anderen, allzu oft nur über ihr ohnmächtiges ICH stolpert! Wen interessiert’s? Denn trotz heftigstem 
Hinterfragen  
 

lässt sich diese schwer verarbeitbare und unverdaubare Wahrheit,  

lässt sich diese Präsenz, dieses In-sich-selbst-Sein oder im scheinbaren Hier-und-Jetzt-Sein,  

lässt sich dieser grüne Urstoff nicht oder nur illusorisch ergründen, als gelesene und konzeptionelle Idee 
verstehen.  
 

Und natürlich lässt sich die Energie, von der ich rede, nicht mit einem Brotmesser zerschneiden, aber 
vielleicht lässt sich diese lebendige Ur-Energie noch etwas genauer befragen: 

 Ist diese ambivalente, funkensprühende Ur-Energie wild und quirlig?  
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Ist sie alles was erscheint und nicht erscheint? 

Ist sie alles was IST, was potenziell (informiert, introjiziert oder nicht) ist –  

Ist diese geistige In-Formation mit all ihren Mustern, nicht immer gleichzeitig und überall?  
 

Fließt nicht dieselbe Energie (Strom) durch alle unsere Haushaltsgeräte (Wirbelsäule oder Shushumna)?  

Fließt nicht dieselbe klangvolle Vibration durch alles, was anscheinend lebt oder nicht belebt ist?  

Ist nicht jedes Bewusstsein oder Seelenleben – ja, auch der kühnste Quanten- oder Bewusstseinssprung, 
nicht nur ein lustig glitzerndes Spiel von ewig aufschäumenden und in sich verschlungenen Energiefeldern?  

Ein traumartiges Spiel (swarupa) von neuronal dechiffrierten Informationssignalen?  

Ein endloser Nicht- oder ICH-Fluss von formlos-resonierenden, scheinbar formgebundenen 
 Energien?  
 

Vielleicht ist das konzeptionell oder als geglaubte Geschichte in etwa so, oder aber  
 

ich bin wie alle winterlichen Seelenvögel hier und jetzt (zumindest ohne die Erkenntnis: Ich bin hier) immer 
 und überall, auf jedem konzeptionell gefrorenen Level des Bewusstseins,  

ich bin schon vor jedem Wort und jedem Ort des Seins, eins mit dem Nichts –   

ich bin zeitlos und jenseits jeden Bewusstseins-Zustandes, jenseits diesem sich-ins-Leben-atmenden-
 Minds, jenseits jedes kosmischen Seins und versprachlichten Nichts.  
 

Welches ICH kann jetzt noch Fragen stellen – befragt sich immerzu im ewig selben Traum?  

Wer will und kann sich denn jetzt noch mit diesem frischen und horizontlosen Wissen weiterentwickeln? 
Glauben wir immer noch, diesem Weltentraum beeinflussen zu können, glauben wir immer noch, dass das 
menschliche Bewusstsein in weit oder weniger weit entwickelt eingeteilt werden darf;  

wenn es doch gar kein Ich, kein Selbst, keine abgesonderte, geistige Wesenheit, sondern nur ein 
 funkensprühendes Geschehnis einer ewig einen Singularität gibt, 

wenn doch alles nur in einem raumzeitfreien Traum, auf einem konzeptionell geknüpften Teppich, 
in einem gut geübten Hirn (Selbst-Modell) erscheint,  

wenn wir uns doch nur nachdenklich, nur innerhalb einer vermindlich wirkenden Wirklichkeit 
 entwickeln oder verwickeln können? Aber natürlich gehört auch das alles zum selben (einen) Traum. 

 

Sicher hat Erwin Schrödinger Recht, wenn er sagt: Das Bewusstsein ist und bleibt seiner Menge nach immer 
nur EINS, denn: 

Nur unsere Sinne abstrahieren den Raum, lesen Energiemuster, -wellen, -cluster und raffen Zwischenräume 
weg, verbinden das Übriggebliebene und erkennen so verschiedene Formen, denen wir dann Namen geben 
können. Aber nichts geschieht ohne den Automatismus des Sinnesverstands, ohne diesen intrinsischen 
Traum.  

Klar, diese Sinnestätigkeiten und Verarbeitungsprozesse scheinen auf dieser Erde (R-D-Simulations-Programm) 
recht hilfreich zu sein, denn wie sonst sollten wir uns denn austauschen können, Mit-Schöpfer sein? 
Gleichzeitig werden wir damit aber sprachlich und denkend, in eine phänomenale Dualität gedrängt – in ein 
nachdenkliches Werden getrieben, die im Grunde genommen enorm sexuell, begehrend oder verlangend 
ist.  

Wir erkennen uns also nur durch Beschreibungen und Rückschlüsse …, durch eine ver-objektivierte Welt. 
Erfahren uns durch die Augen eines Anderen, was natürlich nicht immer nur wundervoll ist. Vor allem nicht 
wenn die Welt, der Andere oder unsere Partner uns nicht immer das sagen, was wir hören wollen …. 

Dennoch betrachten wir uns gerne in allerlei Spiegeln, aber spiegelt sich darin nicht immer nur DAS wider, 
was geschehen soll? Natürlich, aber warum glauben dennoch, zu all diesen holographischen Spiegel des Einen 
eine Beziehung herstellen können? 
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Rockstar singt DaBaba (feat. Roddy Ricch) ein herrlich schwarzes Lied, satter Bass …  

habe gerade das dringende Gefühl, mich dazu bewegen zu müssen. 
 

Genau, durchkreuzt es mein bewegtes Hirn: Irgendwann einmal erwachte sogar die Vorstellung eines 
unvorstellbaren Gottes, eines absoluten Leeren oder unendlichen Nicht-Seins (wuji), eines wort- und 
buchstabengewaltigen Seins, eines schöpferischen Gottes, einer grünen oder ungrünen Urenergie, eines 
gestaltlosen aber potenziellen Urgrundes … und Schwupps, waren wir Menschen in wortreichen 
Vorstellungen, in einer diffus aufblitzende, anbetungs-geilen Dualität verloren … 

… und so verlor sich das horizontlose Herzsehen plötzlich im Nachdenken, verlor sich das Hirn dank seinem 
Fokus auf Informationen. 

Und genau auf dieselbe Art und Weise, verlieren wir uns in qualvollen Einschätzungen oder moralischen 
Etikettieren … auch das basiert alles nur auf diesem gut trainierten, fokussierten, hochleistungsfähigen und 
interpretierenden Hirn. Ja, endlich verstehen wir es: All dieses geschieht also nur,  

weil ein Körper-Verstand-Image die Wahrnehmung blitzschnell überschreibt, zurückspiegelt und zu 
einem Wahrgenommenen macht –  

weil es auf diese Weise, alle Ideen, Gedanken und Formen im Tagesbewusstsein erfahren – dank 
einer ICH-Instanz oder einem Mentalen Modell all-das-was-erscheint persönlich empfinden kann.  

Weil wir diesen Simulator oder diese holographische Welt so denken und empfangen müssen, wie 
wir es gelernt haben, wie es uns im Traum, unserem sozialkultivierten Hirn gesendet wurde.  

Und natürlich gibt es da, zumindest nach menschlichem Ermessen, eine Menge leidenschaftliche oder falsch 
genährter (archetypische) Felder und das ist für eine angeregte Unterhaltung oder gegen eine tiefe Stille, gegen 
jede aufkommende Langeweile wirklich gut! 

 

Trotzdem: Ist denn dieser form- und wesenlose Gott, diese Fülle des Nichts (fürs ICH) nicht viel mehr als eine 
multidimensional fragmentierte oder empfangene Vorstellung … und das, obwohl ich mir eigentlich nichts 
vorstellen dürfte – aber natürlich ist schon die Idee, mir nichts mehr vorstellen zu dürfen eine Vorstellung.  

Wir ICHs bleiben verstrickt. Doch keine Sorge, wie alle Vorstellungen sind auch ICH- und Gottesvorstellungen 
bloß herumwirbelnde Urbilder, Klänge, Prinzipien, Buchstaben und Worte. Zeitlich kreisende Informations-
Muster, alte wieder und wieder aufflackernde holographische Repräsentationen. Outputs eines 
‚Quantensimulators‘, eines gut trainierten neuronalen Netzwerkes, Synaptisch empfangen und scheinbar 
gespeichert – wahrgenommen von einem alles wahrnehmenden, annehmenden und einordnenden Körper-
Verstand-Mechanismus.  

Ja genau, in lebendiger Zeitlosigkeit erwachte aus Myriaden von gleichzeitig geträumten Gedankenkörpern 
(Tränen), ein zart duftendes Hirn, unzählig erklingende Energieblumen, die sich orten, vernetzen und 
schließlich suchen müssen …,  

entstanden weitere ICH-Ideen: ein meme-genetisch getriebenes ICH, ein selbstbewusstes, selbst-
 bestätigtes oder selbsterwachtes ICH …  

entstanden Bezeichnungen und Beziehungen jeglicher Art – ja, sogar Reflexionen über Reflexionen,  

entstanden Gottesvorstellung, evolutionäre Konzepte eines alles erschaffenden Einen. 

Nur wozu denn, fragte ich mich, wozu, wenn wir uns doch in all diesen Reflexionen und konzeptionellen 
Ideen wie in tausend „angezapften“ TV-Channels nur verlieren können? Wer von uns könnte darauf eine 
kompetente Antwort geben? Wer, wenn nicht dieser geträumte ICH-bin-Gedanke, der sich eh nur in s-einer 
geträumten Wirklichkeit als Individuum existieren kann? Ja, wahrscheinlich mussten wir uns einfach 
(vermindlich) verlieren,  

um uns als Gegenspieler Gottes (oh, teuflisch irrender Verstand) oder des Nichts aufzuspielen, 

um scheinbar eine unabhängig agierende Persönlichkeit in einer 3D-Realität zu erwecken, 

um wie Loki, als hirnlastiger, hinterlistiger und sprachverblendeter Mit-Schöpfer mitzuspielen, 

um dieses feurige Rad des Ixion, dieses karmische Rad maya‘nischen Wirklichkeit weiterzudrehen –  
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um dieses Gewähnte und Viele mit unstillbarer Sehnsucht wieder rund machen, im Gange halten zu 
wollen. 
 

Doch wie bereits gesagt: Alles, was geschieht, ist genau so, wie es geschieht, völlig in Ordnung. Zum Glück!! 
Interpretationen hin oder her. Genau rotbärtiger Thor, Behüter der Menschheit, das alles ist in seiner 
törichten Verblendung hammerheiß, denn da ist nichts wirklich Wahres, sondern nur Verwirklichtes, nur 
mustergelesenes Wahres …, geträumt durch irgendwelche empfänglichen und sinnlichen Tore.  

Das einzig Wahre in dieser Welt ist diese Para-Essenz, sind diese musterartigen Wellen des Seins. Diese 
aufschäumende Leere, diese Funkensprühenden Feuer. Diese sich zur Form quellenden Bewegungen – diese 
Samen oder holographischen Erinnerungen. Diese trächtige Präsenz der Illusion – nicht aber  

dieser wahrgenommene Schattenwurf,  

diese vorüberziehenden Wolken zu denen ich einen Bezug herstelle,  

dieses oberflächliche mit ‚unseren‘ Sinnen gelesene ICH-bin-Formenspiel …  

doch, wenn wir über gelesene Reflexionen reflektieren, bitte nicht allzu ernst nehmen, sonst müssten wir 
wundervollen ICHs noch lange mit diesem karmisch-dharmischen Rad hadern und flirten, uns noch lange mit 
Scheinwissen, alten Aspekten und Neigungen abmühen, uns weiterhin in versprachlichten Welten-Netz 
voller Erinnerungen verheddern! 
Wow, das ist ja die reinste Hölle, schreit Peter Manos „In My Head“, und Peggy Lee präzisiert diesen Zustand kurz mit dem Wort 

„Fever“ findet aber, dass es ihre Liebe zu einem „anderen“ ist, was ihr dieses Fieber verursacht.  

Foto: Peggy Lee  

Ja ganz egal, ob es die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zum ICH, die Liebe zum Geld oder ‚Anderen‘ geht, daran 
ist nie etwas falsch dran, denn im Grunde genommen gibt es keinen Unterschied im Verlangen.  

Es sieht und geschieht oder träumt sich halt einfach so wie es gesehen und geschehen soll. Doch zum Glück 
dürfen unsere ICHs diese eigenwilligen Prinzipien dieses Welten(t)raumes (im Traum als Traum) durchschauen: 
Aber brauchen wir wirklich dieses Gefühl des Durchschauens, duale Beziehungskonzepte oder die Idee, ein 
Ich oder unabhängig Handelnder zu sein? Reicht es nicht zu wissen,  

dass uns unsere Prägungen und Konditionierungen eh nur dahinfließen lassen, wohin oder in 
welche ‚Arme‘ wir letztendlich gehören, 

dass uns einst die Pole des Himmels, sozusagen in einer ersten Bewegung, in zwei Gesichter, 
Lungenflügel oder Arschbacken teilten, 

dass scheinbar zwei voneinander abhängige Kräfte dieses Universum trennten – Geschlechter zur 
Fortpflanzung entstehen ließen?  

Es überrascht also nicht, dass dieses traumhaft fließende (Trans-)Gender-Ding, diese weiblich-männlichen 
Prinzipen, diese sexuelle Geistigkeit, sogar duale Denkkonzepte oder Herz-Hirn-Loops auf diesem Weltenplan 
einpflanzen konnte. Schließlich ist diese körperliche Frucht oder Mind, bloß das Produkt einer neurotischen 
oder bipolaren Störung, einer alten, kondensierten Vorstellung und hochdepressiven Denkneigungen. Und 
deswegen überrascht es auch nicht, dass wir uns von der Gegensätzlichkeit geblendet, unser nichtexistentes 
ICH … dass wir uns in diesem verschleierten Sein immer schamhaft und polar einschätzen und bewerten 
wollen (Ich und Du, fürchterlich und nett, richtig und falsch). 
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Charles Aznavour bringt es mit „Comme Ils Disent“, auf seine wundervoll poetische Art, auch irgendwie 
auf den Punkt. 

 

Alte Konzepte und falsche Annahmen, halten unsere Ignoranz, unsere ICH-Identität am Leben – und damit 
fördern wir Gedanken an ein Abgesondertsein, erwachen tiefe Ängste. Nicht umsonst funktioniert dieser 
machiavellische Ansatz: „Teile und Herrsche“ im Sinne von ‚Auseinanderbringen und Herrschen‘ auch heute 
noch in unserer scheinbar ICH-zentrierten Welt. Und so verstehen wir jetzt vielleicht Salvador Dalis Gemälde 
… 

Foto Inspiriert von Dali 
denn wer möchte nicht dort schlafen, bevor dieser kosmische Bruch (Hieros-Gamos), diese chemische 

Hochzeit geschah, noch bevor sich die atmende Lebenskraft mit den Körpersäften und dem Sinnesverstand 
vermählte – sich Myriaden von Sprach-Bildern manifestierten …, 

denn wer, Sadashiva, möchte denn nicht tief in seinem Herzen (Höhle/ Magma-Mater/ Mutter/ Geburtsort) 
duftend zurückströmen, zurück in die Embryonalstellung, in die Vagina – sich durch diese zeit- und 
gebärfreudige Yoni, sich durch dieses vorgeburtliche „Tor“ zurück ins blutlose und unerschaffene Nichts 
drängen? 
 

Ungeboren und ICH-los spüre ich jetzt dieses schimmernde Sein, sehe ich dieses Bilder-projizierende All-
Bewusstsein, spüre ich all diese berauschenden Geschehnisse dieses gigantischen Weltenspiels in mir – 
großartig und bedeutungslos;  

auch wenn mein ICH gelernt hat; für jeden Klang und Duft das richtige Wort, den richtigen 
gesellschaftlich Rahmen und Begriff, den sinnvollsten und bedeutungsvollsten Kontext zu finden –  

auch wenn dieses sich selbst behauptendes ICH gelernt hat, alles in seinem Verstand abzuspeichern 
und diese Welt mit all seinen komplexen Zusammenhängen zu verstehen.  

 

Gelüftet ist jetzt das Geheimnis dieses Muster erkennenden Hirns, dieses konzeptionellen 
Erscheinungs-Blendwerkes, genannt Wirklichkeit oder Weltenverständnis.  

Oh, wundervoller Tages- und Nachtzauber! Wundervoller sich selbst veräußernder Kosmos, Äon, 
Ouroboros (die Schlange umwickelt den Planeten = Erdentor) … hier bin ICH, ein empfängliches Echo des Nichts! 

Göttliche oder neuronale Feuerfunken belebten und beleben seit jeher alle Erscheinungen, die drei 
(Sumer), die sieben (Christentum, Islam), die neun (Skandinavien) oder dreizehn Himmel (Maya Kultur) mit all den 
funkelnden Sternen, jedes Hirn mit innewohnenden Gedanken und Worten!  

 

Aber plötzlich erlischt alles wieder, erlischt alles in und mit mir. Erlischt dieses multisensorische und 
multidimensionale Weltenspiel in meinem Hirn. Erlischt die Suche nach Etwas, innerhalb einer Raumzeit. 
Und nicht einmal ein ach so williges Schicksal (Ming) kann es ohne m-ein illusionäres ICH aufrechterhalten 
und bezeugen … es ist so, als wäre nie irgendetwas geschehen.  

Liebe Leserin und lieber Leser, verstehen wir diesen resonierenden Schöpfungs- oder Denkmechanismus, 
diese sinnlich duftenden, ein-, aus- und zurückströmenden Gedankenbilder, diesen geträumten Muster-
lesungs-Prozess oder (ICH-)Wahrnehmung nur für einen kurzen, gedankenlosen Moment, dann verstehen 
wir auch diese klangvolle ICH-, Form- oder Weltentstehung (AUM). Verstehen wir, dass wir das stofflich 
Wahre zwar nie verstehen, aber täglich überall und in allem und nichts wahrnehmen können. Damit lösen 
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sich all unsere Einschätzungen und Bewertungen wie von selbst auf. Was geschieht, geschieht ganz einfach, 
weil es so geschieht, wie es geschieht – in unserem Bilder-stürmenden aber hirnlosen Sinnesverstand. 
 

Ja bitte sieh doch!  

Da ist kein Wahrnehmer und keiner (kein bewegter Mind), der irgendwelche Objekte in eine Raumzeit projiziert 
…, kein Wahrgenommenes (ICH oder Objekt-Erscheinungen), sondern nur ein körperlich Leeres, eine Schein-
Prozession in einem scheinbar räumlich ausgedehnten Nichts – mit was soll ich mich also identifizieren? 
Warum ein Konzept darüber entwickeln?  

Nein, mit solchen Konzepten können wir unsere Welt nie erfahren (höchstens Begrifflich überschreiben), 
denn all unser kollektives Verstandeswissen, sind doch nur vom Hirn gelesene, gefrorene Energiemuster – 
kategorisierte und konzeptionell abgespeicherte Betrachtungen oder wie die Erkenntnistheorie das „Wissen“ 
traditionell beschreibt: bloß eine nachvollziehbare oder gerechtfertigte Meinung.  

Nun, vielleicht verstehen wir Edlen künftig noch gründlicher, dass wir wirklich nicht wissen können, denken, 
von neuen Erkenntnissen wachgerüttelt, nicht mehr in sprachlich erinnerten und raumzeitlich getrennten, 
gegensätzlichen Bildern, wie: Gut und Böse, Tag und Nacht, schön und hässlich, oben und unten, Anfang und 
Ende, Mensch und Gott (Holographisches Universum) ...  

 
An sich ist nichts entweder gut noch bös, das Denken macht es dazu.  

William Shakespeare (1564-1616) 

 
Vielleicht denken oder verstehen wir bald überhaupt nichts mehr, sondern empfangen nur noch (frei von einem 
ICH), egal wie komplex dieses Wissen ist. Hast du noch nie gespürt, dass dir das (Vor-)Gedachte oder 
Geträumte nur aus der Zone (kosmisches In-Formationsfeld) zugeflogen ist – und das ganz ohne Magie!?  

Vielleicht ist es einfach so, wie es ist – egal, wie du es mit den verträumten Augen des Seins siehst, wie du 
mit deinen himmlischen Sinnen und Prägungen auf all diese räumlichen Aspekte reagierst? Erscheint die 
Form nicht durch das Licht, dank der alles gebärenden Dunkelheit im Hintergrund!? Sind diese beiden, Licht 
und Dunkelheit, linker und rechter Pfad, letztendlich nicht nur Launen eines scheinbar innerlich zerrissenen 
Nichts, ein interagierendes Wellenspiel – einfach lustvoll aufsprühende Funken irgendeines vorzeitlichen 
Vakuums? Ein kosmisch-neuronales Weltenspiel eines gefühls- und geschmackslosen Einen und damit 
überhaupt nicht voneinander getrennt?  
 

Denke ich an die Launen der Natur, an die Erde, den Eros, den Tod, den Traum von Licht und Dunkelheit, denke ich an die 
Königin Nyx, die alles hervorbringt, vereint und über jeder Moral steht. Denke ich ans Lied „4 Mots Sur Un Piano“ von Patrick 
Fiori, Jean-Jacques Goldman und Christine Ricol … Oh, ist „die Idee zu Wählen“ vielleicht tatsächlich ein Verrat an der Liebe … 

eine Idee des Teufels? 
 

Dieses formlos-träumende Nichts bedingt sich dank emanierten Klang- und Lichtmustern in unserem 
Sinnesverstand. Trotzdem verweilt dieses unangetastete Nichts, diese eine Essenz in sich ungeteilt – bleiben 
ICH, DU, Wir, bleibt ES immer (nicht-abgesondert-existent) in sich selbst – als stofflich unbezeugtes, manchmal 
durch raumgequollene Bilder erkanntes, sich selbst spiegelndes oder erkennendes ICH.  

Da ist also immer nur dieses, leere geschichts- und gesichtslose Eine – nie zwei (Dualität, Echo des Einen), schon 
gar nicht Drei (Raumzeitlichkeit) und noch viel weniger eine Vier (‚darüber‘ nachdenkender Sinnesverstand). Aber schon 
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klar …, ohne dieses Vierte ist auch das Dritte oder Zweite und erst recht das Erste kein Eines mehr, sondern 
nur noch ein begrifflich unbenanntes Nichts. Und bitte, glaube jetzt bei dieser Zahlenspielerei nicht 
irgendetwas Bedeutungsvolles verstehen zu müssen, sonst täuscht du dich erneut. Denn: 

 

 Da ist keiner, der irgendetwas Großartiges oder Tiefgründiges verstehen kann. 

Da hört nur ein „Selbstverliebtes“ sein eigenes Echo …, seinen Sinnesverstand sehen und reden –  

Da klammert sich nur Prinzipielles an Erinnerungen, an einen alles bindenden Nukleus, an ein alles 
in den Händen halten wollenden ICH-Wirbel.  

Da tobt nur ein witzig-berauschendes Wortspiel mit irgendwelchen nachvollziehbaren Meinungen, 
welche in dieser „phänomenalen“ Welt (um sich zu verstehen) sogar noch brauchbar sind. 

 

Wir wissen jetzt aber, dass wir wahres Wissen weder wissen noch verstehen können, dass wir uns einen 
unvorstellbaren Gott oder Göttin nicht vorstellen, einen selbst erdachten Gott nie transzendieren können, 
weil wir dieses Nichts und die Essenz unseres Vorgestellten, einfach nur sind.  

Ja, wir sind und bleiben das, was wir sind und hauchen DEM, was wir nicht sind: Projektionen, Gedanken, 
Worten, Silben oder Vorstellungen (der ganzen betrachteten Welt also), formverspieltes und kräftiges Leben ein. 
Dabei sind und bleiben „wir“ stets „unsere“ Natur – das wandelnden Wandellosen. Nur deswegen nehmen 
wir das Veränderliche (mit unserem Sinnesverstand) ausgedehnt in drei Direktionen wahr.  

 

Wie lange dieses Spiel andauert? 

Bis zu dem Tag, an dem sich Hathor über meinen fiebrigen Körper beugt, ich tief in ihre donnernden Augen 
schaue – sie tief meine nachtschwarze Seele blickt … und während ich in ihre kühl stechenden Augen starre, 
sage ich leise bittend: ICH will! Ich will!, und befreit bin ich von all meiner sterblichen Schwere (Inspiration 
nach dem Buches von Anubis). So, oder so ähnlich formulierten es zumindest die alten Ägypter. Und bitte 
jetzt nicht Hathor mit Adams erster Frau Lilith verwechseln, die aufgrund ihrer strömenden, lebensatmenden 
und nüchternen Art nie mit großer Zuversicht in Adams verwirrte Augen schauen konnte.  

Ja, der Geschlechtstrieb trieb schon den Affen zum Weibchen, den Urmenschen zur unwilligen, ewig 
ätherischen und geburtslosen Lilith, später zur irdisch verständnisvollen und schöpferischen Eva, die Adam 
schließlich unter großen Schmerzen viele blutige Töchter und Söhne (scheinbar genetisch verkettete ICHs 
oder vermindlich abgesonderte Menschleins in diesem Weltentraum) gebären konnte. 

Und bitte auch keine Angst vor irgendeiner alten Geschichte, irgendeinem alten Prinzip – einem einst gut 
genährten Seinsaspekt, Namens-, Wirklichkeits- oder Energiefeld entwickeln! Diese schlummern doch auch 
nur, wie zum Beispiel diese wundervolle Königin der Nacht, diese ungestüme Lilith, wie das ganze All mit all 
ihren Gedanken und Galaxien, Sonnen und schwarzen Löchern, in deinem eigenen, psychisch grünen, 
träumerisch veranlagten, absolut unzertrennlich mentalen Selbst! 

 
Lilith 

So komm denn auch du, windige Lil-ithu,  

komm in meine Arme und verrate mir all deine Namen.  

Wenn du magst, befeure weiterhin alte Männer –   

Aber bitte lass mich auch ein wenig sein wie du:  

stürmisch und wild,  

mal fruchtbar grün, mal fürchterlich ungrün,  

laut und unberechenbar, so, wie das frische Leben! 

Reto Ray Schaffer 

 

Oh ja, „Cum On Feel The Noize“ von Quiet Riot würde doch jetzt perfekt zu diesem Thema passen! 
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Selbsterkenntnis gibt es nicht  

Warum glaubt das geträumte ICH, ein ICH zu sein? 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Wie lässt sich die Welt, mein Selbst oder sonst was (ohne wahrgenommene Erinnerungen) je erkennen? 

Für wen gibt es eine Selbsterfahrung, wenn jede Reflexion darüber nur eine konzeptionelle ist – 
lebt das Nichts von „veräußerlichten“ Möglichkeiten … seiner unerschaffenen (Selbst-)Erkenntnis? 

Kann ich meine ewige Existenz mehr als oberflächlich begrenzt oder kläglich träumend erfahren? 

Bin ich denn ohne einen reflektierenden Gedanken nicht schon heute vor jeder Selbsterkenntnis? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Bestimmend deine Sicht,  

immer vor meinen Augen,  
du bist das Auge das schaut,  

sich selbst, beim eigenen Lichte. 

Lewis Thompson (1909-1949), Black Angel 

 

Wie wundervoll ist es zu wissen: dass ich meine Natur oder wahres Selbst (Nichts) nie verstehen kann, meine 
Augen ohne gespiegelte Reflexion nie sehen, das Licht, das durch meine Augen schaut, nie erkennen kann.  

Wie oft habe ich mir im Spiegel schon in die Augen geschaut bis ich mich in mir (Nichts) verloren habe. Nein, 
ich kann mein (Ego-) ICH ohne den auf Erinnerungen schauenden Sinnesverstand nie verstehen, kann diese 
Welt und mich, mein allgegenwärtige Licht nicht sehen – ganz einfach, weil es mich und diese Welt – weil es 
keinen Standort eines ausstrahlenden Lichts, keine wirkliche Kohärenz und keinen Standort einer ach so 
erhabenen Urquelle gibt, sondern nur einen all-einen, holographisch grundlosen Urgrund des Seins. 

Erkenne dich selbst! Diese apollonische Weisheit war schon vor vielen Jahren, zum Beispiel auf der Inschrift 
des Orakels zu Delphi ein himmlischer Witz und ist es bis heute. Das würde heute wohl auch jeder 
Neurowissenschaftler bestätigen. Aber von welchem Himmels-schreienden und Hölle-liebenden Selbst ist 
denn jetzt die Rede? Spricht diese Inschrift vom Nichts, von einem normalen Ich, einem höheren Selbst oder 
einfach von unserem geträumten, alles vernetzenden, aber nur scheinbar tätigen Hirn? Gibt es da überhaupt 
einen Unterschied? 

Unser Gehirn unterliegt den Gesetzen der Physik, der Chemie (elektrochemischen Prozessen), der komplizierten 
Biologie, aber einen Dirigenten im Hirn, einen ICH-Sitz, konnte selbst in der neurowissenschaftlichen 
Forschung nie gefunden werden. Dafür entdeckten Wissenschaftler viele sich gegenseitig befeuernde, 
rivalisierende Systeme, ein Kampf zwischen rationalen und emotionalen Systemen, eingebettet in einer sich 
selbst konstruierenden Zeit. 

Also geht es bei der heutigen Selbsterkenntnis nicht mehr darum, irgendein komisches Selbst zu finden, 
sondern eher darum, das ICH oder das Selbst nicht mehr als bezeichnetes Objekt (Körper), separates Ding 
vollgespickt mit Erinnerungen, nicht mehr als bedeutungsvolle Idee (Begriff, Vorstellung) erkennen zu wollen. 

Also geht es heute nicht mehr darum, zu glauben, dass da irgendeine Beziehung zwischen animierten Objekt 
(Tier, Mensch) und Subjekt (schlafenden Gott) bestehen könnte, wenn doch beide aus demselben 
raumartigen Stoff sind …, höchstens darum, die geträumte Welt nicht mehr als ein persönliches Schlachtfeld 
anzuschauen oder um die Erfahrung, dass alles Unbezeugte (wie Bezeugte) doch einfach alles ist, was ist – 
was intelligent und replizierbar – was scheinbar ausgedrückt oder nicht ausgedrückt IST.  

 

Oder geht es um ein profundes Verstehen unserer psychischen, emotionalen oder mentalen 
Reaktionsmuster – Chef unserer unbewussten, unseren automatischen Reaktionen zu sein, diese früher und 
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etwas sozialangepasster kontrollieren zu können, wie uns das gewisse Therapiemethoden weißmachen 
wollen?  

Oder geht es dann doch eher darum zu verstehen, wer oder was überhaupt einen Bezug zu diesen 
Reaktionen (freier Wille oder nicht) herstellen kann? Zu erkennen, dass ich, dieses ICH weder das eine noch das 
andere, und schon gar nicht die Prägungen seiner Psyche oder Körpers sein kann – ja, dass ich weder m-ein 
ICH (Ego, Seele, Anima, Vitaler Atem, Psyche, Pneuma), noch dieser scheinbar materialisierte Körper sein kann?  

Oder geht es eher um die Erkenntnis, dass sich m-ein funktionales ICH sich selbst oder seine Welt einfach nur 
behaupten will, dass alles bloß ein Geschehnis in irgendeinem Traum ist, dass wir ohne die Frage über unser 
ICH, über all dieses Erschienene und Nichterschienene – dass wir „vordenklich“ oder „hinter“ allen 
sprachlichen Bezeichnungen längst alles sind was IST? 

Oder geht es in der allerletzten Konsequenz einfach darum, mit beiden Augen ICH-frei zu sehen, zu 
verstehen, dass immer nur das geschehen kann, was geschieht, egal, wie sehr ich dafür oder dagegen auch 
anstrenge? Nur, welche verwirrte Seele kann und will das schon? 

 

Wie auch immer, die Aufforderung: Erkenne dich selbst! steht heute immer noch im Zentrum all unserer 
spirituellen Mühen und das, Witz hin oder her, völlig zu recht. Aber die Idee des Selbst hat sich gewandelt:  

Heute wollen wir nämlich nicht mehr eine Vorstellung oder ein Ding zu finden. Denn wie kann ein ICH-Bild 
oder Selbst-Modell, etwas das erst in den ersten Lebensjahren entsteht – ja, wie können wir das 
Wahrgenommene in unserem Hirn, wie können wir etwas Fragmentiertes, Abgespaltenes, Wesenhaftes oder 
Eigenständiges sein. Warum müssen wir DAS was holografisch „in allem“ …, was wir „im“ Formlosen und 
allen universellen Dingen sind, uns auch noch bezeugen? So geht das doch nicht:  

So erfahren wir die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sie dekodiert und interpretiert wahrnehmen.  

So erfahren wir DAS was IST nur überzeichnet …,  

so erfahren wir das kosmische In-Formations- und Erfahrungsfeld perspektivisch, gebeugt und begrenzt …,  

so erfahren wir die Leere nur gedanklich überschrieben, kategorisiert und gewichtet – also nicht so, wie es 
IST, sondern wie es uns erscheint.  

Deshalb lehrten uns schon die Inder: neti-neti = wir sind weder dies noch das (Gestalt, Vorstellung, Idee, 
Konzept …).  

… Wenn er (Gott) nun weder Gutheit, noch Sein, noch Wahrheit, noch Eins ist, was ist er dann?  
Er ist gar nichts, er ist weder dies noch das. 

Meister Eckhart 
 

Vielleicht ist es mit der Selbsterkennung ähnlich wie mit schwarzen Löchern oder diesem vermindlichen Urknall, 
verfolgen wir all unsere „An-nahmen“ vor das Entstehen der Vorstellung, der sogenannten Raumzeit zurück, 

löst sich jede Idee in unserem Hirn, auch die von einem Urknall, einem Ereignishorizont oder Gott – von einer weltlichen 
BeGeisterung oder Schöpfung … im kosmischen Nichts auf. 

Reto Ray Schaffer 

 

Doch, vielleicht sollten wir nicht alles, was erscheint, bejahen oder verneinen, sondern einfach erkennen, 
dass, solange ein Verneiner oder Bejaher da ist,  

wir Probleme mit den Dingen dieser Welt, mit dieser Erscheinungswelt haben,  

wir immer etwas in dieser Welt vermissen werden,  

wir mit den Neigungen des Nichts, unseren Hirnfunktionen ringen …  

keine Erlösung von unseren Bewertungen, unserem hypnotisch beschränkten, unserem nihilistischen oder 
antinihilistischen Weltbild geschehen … und sich damit kein ICH-freies und Wertfreies S‘ICH-selbst-Sein 
„geschehen“ kann.  

War das möglicherweise auch schon die Idee vor vielen Jahren, als diese Aufforderung „Erkenne dich selbst!“ 
formuliert wurde? Oder war dieses gnothi seauton nur ein cleverer Priester-Spruch (in Delphi und anderswo), 
um Menschen „Geld“ aus der Tasche zu ziehen (denn schließlich gab es ja nichts zu erkennen). Wie auch immer, die 
Frage bleibt: Was war denn zuerst da? Der Erkenner oder das Erkannte?  
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Egal, denn heute hat sich die Frage, was zuerst war: Erkenner oder Erkanntes, Potenzial oder Erscheinung, 
Huhn oder Ei, aufgelöst in der Frage:  

Existiere ich als holo-introjiziertes, projiziertes, kontrahiertes, wahrgenommenes, erwartungsgeprägtes, 
gefühltes und gedanklich (selbst-)behauptetes Ego-ICH überhaupt? Und:  

Hat es diesen Urknall, diesen Big Rip (große Zerreißen), diesen Big Freeze (großes Einfrieren je mehr sich der Kosmos ausdehnt), 

diesen Big Crunch (dieses große Zusammenkrachen am Ende der kosmischen Ausdehnung) vielleicht schon einmal geben oder 
knallt und zerfällt alles unentwegt, aber nur in meinem Kopf? Gibt es diesen Big Bang vielleicht nur für ein 
ICH, das im Zeitgeist der Atombombe lebt? (frei nach Carl Friedrich von Weizsäcker) ..., oder ist dieser Urknall (wie die 
Frage Huhn oder Ei) bloß ein verheißungsvolles Augenzwinkern meiner Synapsen, meines Sinnesverstandes – 
eines holographischen Quanten-Computers? 

Huhn oder Ei, Frühstück mit Milch oder „No Milk Today“ singt Herman’s Hermit und beschwingt mein brennendes Herz. Jetzt 
könnte ich mir eigentlich auch noch „Breakfast At Tiffany“ von den Deep Blue Something anhören.  

 

Halt ein, musikalisches Geschwätz! Meine spontane Art zu philosophieren, entgleitet mir... aber da bin ich ja 
schon wieder, wie der Kasperle! Spitz und klar und natürlich völlig im Flow. Wow! Lass mich dies alles etwas 
eingehender erklären:  

DAS, was den Körper bis in die letzte Faser durchströmt, umarmt, umschließt und schließlich meint, 
dieser Körper zu sein, ist und ist nicht dieser Körper. 

DAS, was sich mit einem Vor- oder Nachnamen schmückt und identifiziert, hat keinen Namen. 

DAS, was die Welt als bedingte oder objektivierte Welt wahrnimmt, kann nicht von dieser Welt – 
und muss stofflich vor allem – muss un-bedingt sein. 

DAS, was alles sucht und immer versucht das Nichts zu überschreiben, bin ich nicht – und BIN es 
doch! 

DAS, was sich als ICH versteht und glaubt, diese Welt zu verstehen, versteht nur angeschienenes, 
reflektiertes und etikettiertes Nichts, IST und ist nicht dieses ICH, ist kein davorstehendes oder 
dazwischen Gestelltes, sondern einfach DAS was wir „hinter“ dem ICH sind – die formlose, geistige 
Essenz „hinter“ der Sonne, „hinter allem“, was erscheint und nicht erscheint. 

 

Jetzt willst du wissen, was dahinter ist? Dahinter ist nichts, kein Etwas, sondern einfach Nichts. 
Informationsschwangere Energie. Alles und Nichts – IST-Sein! Trotzdem glaubt das „Eine“, durch einen 
Verblendungstrick, sich durch einen trainierten Geist, als (ICH-)Körper wahrnehmen zu können, obwohl DAS 
was IST durch jegliche An- und Abwesenheit glänzt. Das, was sich mit Sorgen oder einer persönlichen 
Geschichte identifiziert, ist keine persönliche Entität (nur Annahme) und kann deshalb auch nie irgendEtwas 
(besseres, schlechteres, höheres …) werden – eben, weil es längst alles IST was IST.  

 

Du bist und badest im Ozean aller Informationen 

Doch in dem Moment, wo der Ozean sich verstehen will 

Scheint er sich in sich zu teilen, wie Yin und Yang 

Teilt er sich scheinbar oder vermindlich … 

Doch bleibt alles ewig nur ein einziges Geschehnis 

Für niemanden 

 

Herrje, was bin ich denn jetzt? Bin ich ES? Oder bin ich gar nicht?! Egal, was immer ich bin: Ich akzeptiere DAS 
was ich (ich-los) BIN!  

Oh wenn das nur so einfach wäre. 

Sicher doch; ich akzeptiere es und weiß, dass ich ES bin, jenseits meines gewähnten, anscheinend (selbst-) 
verkörperten, ozeanischen Selbst und jenseits eines konzeptionellen Verständnisses.  
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Oh wow …. 

Ja, ich bin die Abwesenheit von Allem und Nichts, ein Ausgeschwitztes und Abgetropftes … bin dieser „vor 
sich hin geklonte“ Traum, dieses unbewusst aufleuchtende Echo des Nichts. Ein absolut ich-freies 
Bewusstsein, eine introjizierte Singularität jenseits jeder angeschienenen Informations-Struktur und damit 
jenseits von Raum und Zeit …!  

Klar doch, nur wer sagt und behauptet das? Wickelt diese Worte ums Nichts. Das ICH oder das Nichts? Der 
magnetische Norden oder der Polarstern?  

Nein ICH! Ich der ich frei von allen Namen und Vorstellungen, frei von jeder Bezeichnung, frei von einer 
spontan erwachten ICH-Idee und frei von der von mir benannten und bekannten Welt bin? ICH, der ich ohne 
blinden und bindenden Glauben, ohne jeden Gedanken und Formenzauber bin …, der einfach nur die ur-
ewige, all-mächtige, kosmische, aus sich herauslebende und atmende Natur IST.  

OK, ich gebe meine Bemühungen auf. Zwar hast du dein spirituellen Hausaufgaben gemacht, aber du kannst 
es nicht konzeptionell erfassen, kannst es nicht beschreiben – weil alles einfach nur IST!!! 

Ich verstehe es jetzt intuitiv, du hast Recht. Ich bin und weiß nichts. Zwar glaube ich zu existieren, aber da ist 
nur Existenz …. Warum lächelst du so doof mein Seelenbruder? Dachte schon fast, ich läge richtig. 

 

Vergessen wir nicht, was Maharshi über das Selbst einst sagte: Das Selbst erkennt immer nur und überall, 
durch alle Masken, in allem nur das Selbst oder eben sich Selbst. Individuelles Bewusstsein bedeutet, als 
schmerzlich behauptetes und behauptendes „ICH im Sein“ erwacht zu sein. Es bedeutet sowohl Nichts als 
auch funktionale Sinnlichkeit. Es bedeutet, dass wir das Sein oder das Leben (wenn auch nur scheinbar) mit 
Gedanken, Gefühlen und Vorstellungen …, mit Worten, Wissen und Wünschen überschreiben können.  

Aber all das Nichts, Sein und Schein sind immer nur „Good Vibrations“,  

Beach Boys – egal, ob irgendeiner das erkennen kann. 

Oh anbetungswürdige Kali: 

Sind wir denn nicht viel mehr als dieses wahrgenommene Klang- und Namens-Spiel, als diese Neigungen zum 
Formschaffen, zum „oberflächlichen“ Sehen? 

Sind wir denn nicht viel mehr als diese verführerische Liebe zur Unterhaltung – zu Namen, Begriffen und 
Konzepten? 

Sind wir denn nicht viel mehr als all dieses benannte Bewusstsein, dieses sich vermindlich zur Form quellende 
Nichts, dieses sprachlich angereicherte Sein, dieses sich scheinbar individuell „bebilderndes“ Bewusstsein, 
das nur 

 dank dieser traumatischen Evolution, dank dem Erbgut unserer kosmischen Mutter,  

dank dieses projizierten und bewegten Körpers,  

dank der Fusion von gewissen Elementen zu dieser „zweigeschlechtlichen und gegensätzlichen 
 „ICH-bin-Frucht“ erwachen konnte?  

 

Ja, wir sind ganz und gar, ohne Lamentieren, einfach all Dieses – Nichts! Doch schon geht es wieder mit 
stürmischen Beschreibungen weiter: 

Es scheint!, dass dieses ICH-bin tatsächlich der aur‘ische Schnittpunkt zwischen Es und geträumten ICH ist, 
dass dieses virale ICH-bin tatsächlich das Sahnehäubchen der „Suchmaschine Menschen“ ist, dass dieses 
informierte Ur-Licht ein rück-reflektierendes Echo in unserem Hirn wirft.  

So viel zu diesem ICH-bin, das nichts Eigenständiges, sondern letztendlich auch „Nichts“ oder „ES“ ist. Nur, 
was genau könnte denn dieses grenzenlose ES sein, wenn es formlos ist – wenn ich es weder eingrenzen 
noch benennen kann? Wie könnte ich mir diese Frage beantworten? Wie soll ich diese Unmöglichkeit 
angehen? Auf welchem direkten Pfad kann ich denn das Nichts oder die Kaaba (saturnischer Kubus/ Haus Gottes) 
betreten? Wäre vielleicht einfach Nichtstun die Antwort?  

Aber:  
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Wie kann denn ein geträumtes ICH nichts tun, wenn ES tut? So etwas Blödes erzählen höchstens 
 verirrte Meister.  

Wie kann man ein Nichts, in dem man substanziell badet, nein!, welches „man“ IST …,  

wie soll oder kann man denn einen pfadlosen Pfad, die Abwesenheit des Nichts, betreten?  

Und wer, wenn nicht ein ungeläutertes und Vorstellungs-getriebenes ICH, würde denn solch eine 
Unmöglichkeit angehen wollen? 

 

Was immer ich höre oder empfange, was immer ich „in meinem“ ach so bewegten Hirn sinnlich-gelesen 
einfange –   

Was immer ich träume, forme und speichere, ich kann ES nur in „meinen“ Gedanken wahrnehmen, kann mir 
diese vorgaukelnde Wirklichkeit nur in unzureichenden Worten oder Bildern erklären. Also tue ich lieber, 
was ich in solchen Fällen meistens tue: Ich stelle mir Fragen! 

 

Ist diese Wirklichkeit vielleicht ein wortlos erschallendes Absolutes?  

Ist sie sowohl „ICH-BIN“, „Sein“ wie ein echoloses Nichts?  

Ist sie scheinbares ICH ohne BIN – Präsenz ohne ICH-Präsenz?  

Ist sie BIN ohne unbescheidenes und alles unterscheidendes ICH?  

Ist sie diese wässrige oder geistige Essenz des himmlischen Ozeans, ein Sein, das sich unter gewissen 
Bedingungen …, sich in sich (dank dem Geschwätz in unserem Hirn) widerspiegeln kann?  

Ist sie die Abwesenheit all dessen – die Absenz und Essenz aller Gedanken meines ewig mühenden ICHs?  

 

Selbstverständlich ist es unsinnig ein Unbenennbares mit Worten zu benennen, irgendEtwas erklären und 
verstehen zu wollen! Nein, nein, ich bin weder ein ICH, noch meinen Körper oder Gedanken …, bin weder 
meine Sorgen noch meine Probleme – und vor allem nicht dieses sich alles aneignende ICH, welches meint, 
ES verstandesmäßig verstehen zu können – und doch …, auch dieses Geschehnis bin ich! 

Ich nehme all diese Dinge, meine eigene Existenz einfach nur gedanklich und interpretiert wahr. Also muss 
DAS, was ich bin „größer gedacht“ werden.  

DAS, was ich BIN, ist nicht nur die Abwesenheit dieser an- und abwesenden Erkenntnis ICH-bin, sondern auch 
Nichts wie Weltschöpfung – ist ein sich selbst bezeugender Weltentraum (Weltengeist) und prinzipiell  

jenseits und innerhalb jedes Identifikations- oder Inflationssprozesses,  

jenseits und innerhalb jedem Gedanken, einem vermindlichen Trennen und Verbinden –  

jenseits eines verständlichen Aneinanderreihens von Klängen, Ideen, Gedanken und Vorstellungen.  

 

Kann ich es noch besser erklären? Aber welches ICH will das überhaupt erklären oder wissen?  

Wie kann ich (vorgedanklicher Prometheus) mich a priori vor das bereits Erschienene, vor das Begriffliche, 
vor den ersten Urknall, vor das sich im Hirn entfaltete Denken denken?  

Wie kann ich die physisch-metaphysische Welt auf diese Weise erfahren?  

Das Problem ist: Es hilft nicht, es größer und immer komplexer zu denken, denn ich und du können es 
überhaupt nicht denken, denn dieses In-Formations-Feld genannt Nichts denkt oder träumt sich selbst … und 
das lässt sich (nicht) gedanklich erfassen oder umfassen. Denken  

bedeutet nämlich nur, eingeschränkte Formen oder Gedanken zu empfangen, zu hören, ja diese 
noch reflektieren, gewichten oder interpretieren zu können …  

bedeutet nämlich nur, Form um- und begreifend, selektiv und kognitiv verarbeiten und nur 
beschränkt verstehen zu können.  

 

Also weg mit allem scheinbar Tätigen, allem evolutionären Vorwissen oder vermindlichen Denken!  
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Bleiben wir doch einfach träumend, auf reinem Empfang, denn Denken heißt wirklich nur eingeschränkt zu 
empfangen, geordnet wahrzunehmen und unterscheiden zu können. Der Sinnesverstand 

extrahiert aus dem formlosen Einen (DEM was IST) sinnstrukturierte „Klangmuster“, ein scheinbar 
Begreifbares, Konzeptionelles und bedeutungsvoll Vieles –  

macht aus einem Form- und Gesichtslosem, aus Wahrgenommenem und Sinnmachendem einfach nur viele 
namensbezeugte Gesichter.  

Die Natur des Menschen wäre besser aufgehoben, wenn sich der Mensch nicht als denkenden Menschen 
verstehen würde, sondern sich als unbelasteter Säugling, als ungefiltert Empfangender, als tätiges Echo, 
welches scheinbar immer nur sich selbst erleben kann – oder noch besser: wenn er sich gar nicht verstehen 
wollte.  

Er wäre vielleicht besser dran, wenn er seine Natur nicht ICH-, Gedanken- oder Bildverstrickt reflektieren 
würde, weil er sich damit nur wieder, wenn auch nur vermindlich, von DEM was IST trennt.  

 

Aber dennoch lässt uns das, was wir empfangen (wie natürlich auch unsere ICH-Identifikation),  

lässt das Absolute unseren Raumzeit lesenden Mind, sich und die Welt nur vermindlich erfahren –  

lässt uns das Absolute diese Welt nur so erleben und reflektieren, wie wir ES in „unseren“ 
 Hirnschichten trainiert, wie wir es in sinnlichen Zeiträumen eben leben und reflektieren müssen.  

 

Also, weg mit all diesen ICH-Ideen … wenn es denn so geschehen soll: 

Weg mit diesen falschen Reflexionen und (tages-) bewussten Vorstellungen!  

Weg mit allen Konzepten und einer selbstbehaupteten ICH-Identifikation!  

Weg mit der falschen Idee, der Kontrollierende oder Handelnde zu sein!  

 

Und vor allem: 

Weg mit jedem Weg, mit allem Leiden und all „unseren“ Ideen, irgendetwas tun zu können! 

Genau: All das was erklärt wurde, lässt sich nicht tun … kann „mein“ Ego nicht umsetzen, weil es 
 gar kein Ego gibt. 

 

Schon die Ägypter wussten, dass die lebensspende Kraft ka – und nicht ba – die Menschenhand führt, dass 
größere Götter (Netjer) oder Prinzipien die menschliche Identität „durchwirken“, dass eine größere Ordnung 
oder strukturierende Neigungen das tun, was getan werden muss. 

 

Beenden möchte ich dieses Kapitel mit dem stets nach (erotischer?) Liebe lechzenden, großen Dichter 
Friedrich Nietzsche, der, wie immer mit leicht geneigtem Kopf auf dem Weg nach Silvaplana die Größe des 
zeitlosen Augenblicks, seine immer wieder neu aufflackernden Erleuchtungsfunken genoss: „Meine Seele, 
unersättlich mit ihrer Zunge, an allen guten und schlimmen Dingen hat sie schon geleckt, in jede Tiefe tauchte 
sie hinab. Aber immer gleich dem Korke, schwimmt sie wieder obenauf, sie gaukelt wie Öl über braune Meere: 
dieser Seele halber heißt man mich den Glücklichen“.  

 

So, und jetzt will ich mir „Imagine“ und „Watchin The Wheels“ von John Lennon anhören und ... 

 

… noch einmal kurz an Nietzsche denken, an seine Wahnvorstellungen, die seine sonst so sehnsüchtige und 
kühne Seele trübten. Leider konnte er die Euter seiner dunklen Wolken nicht mehr melken, die süße 
Sicherheit und Wärme des Sonnenblickes nicht mehr in seinem angefressenen aber vergeistigten Herzen 
spüren. Zu seinem Gedenken möchte ich ihm ein paar Zeilen widmen: 

 

Ouroboros 
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Aus Nichts wird atmend eine Seele 

Das Herz flennt –  

träumt sich durch mein Hirn … 
 

Sinniert über archetypische Gedankenbilder  

Bestätigt sich zu einem aufgeweckten Logos  

Eines Sternen-lachenden Nichts 
 

Darin wird das Seiende scheinbar zum Sein  

Zur Idee, zum Begriff, zum ICH  

Und doch: 
 

Obwohl da nie irgendEtwas geschehen ist 

Ergötze ich mich an diesem zyklisch tanzenden Spiel 

An dieser alles-umringelnden und sich selbst-verzehrenden Ursubstanz 
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Der Mensch wird 

... was er hört  
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Was bedeutet Menschwerdung? 

Was genau entwickelt sich in zeitloser, mehr oder weniger bewusst gespeicherter Verstandeszeit? 

Was bewegt mein Hirn, projiziert, prozessiert oder formt diese verhältnismäßige Welt? 

Bin ich eine Gedanken(-Substanz) und verändert mich das Denken – das, was ich scheinbar bin? 

  

Spontane Antworten des Seins: 

 
Nichts geschieht im menschlichen Bewusstsein, ohne dass irgendetwas im Universum darauf reagiert. Mit jedem Gedanken, jeder 

Handlung beschreiben, wird nicht nur unsere kleine Festplatte (Hirn), sondern speichern auch etwas im Quantenuniversum 
(Akasha/Aethyr/Äther) ab, das unsere Leben überdauert. 

Jack Sarfatti (1939-) 

 

Nichts geschieht,  

nichts ist geboren –  

und doch befeuern ewig-potenzielle In-Formationen 

das gedanklicher Meer des all-einen Kosmos. 
 

In dieser tief blauen Leere geschieht so Vieles,  

da erfahren wir eine Welt, da wird gesprochen und zugehört,  

doch all das mache nicht ICH, und doch geschieht es irgendwie …  

vermindlich – 

durch niemanden – ein mitgeträumtes und träumendes ICH. 

 

Aus heiterem Himmel gewittert, grollt, blitzt und donnert es unvermittelt einen Satz durch mein 
nachdenkliches Hirn. Doch so absolut geistreich ist dieser Synapsen- oder Gedankenblitz nun auch wieder 
nicht. Tropfend nass vor Inspiration und die Wimpern vom Emotionen geduscht, schreibe ich ihn trotzdem 
nieder: Aus dem gestrigen: Er wurde, was er hörte, würde heute wohl eher ein: Wir werden, was wir sind 
(zumindest, wenn wir an ein „Werden“ glauben). Ja, 

vielleicht erscheint „uns“ das so, aber können wir wirklich werden, was wir schon sind? Oder ist das wiederum 
nur so eine Ego-Idee? Wohl eher Zweiteres: Denn wie soll aus „etwas“, das es als Eigenständiges gar nicht 
gibt, ETWAS werden,  

vielleicht erschaffen oder materialisieren wir uns entsprechend unserem Glauben, unseren Vorstellungen – 
entsprechend innewohnenden Gedanken – bilden uns nach täglich konsumierten Bildern, nach geäußerten 
oder gelesenen Worten fort.  

Klar: Im Innern meines Bewusstseins, in der Raum-Zeit meines bewegten Hirns scheint das so zu sein, aber 
wie erkenne ich mich  

jenseits meines selbstkonstruierten und temporären ICHs,  

jenseits diesen unzählig (vor-)gespiegelten, sich ewig verändernden Formationen,  

jenseits allen gespeicherten, aufgewühlenden Erscheinungsformen,  

wenn ich längst die Essenz dessen bin was IST,  

wenn mir meine Funktionen nur im Wege stehen –  

wenn ich nicht einfach sein kann, was ich (ichlos) bin  

wenn sich alles nur lichtprojiziert in meinem Hirn abspielt,  
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wenn ich alles nur „astral“ empfange –  

wenn ich wegen dieser Identifikation mit meinem Körper nur scheinbar werde, 

wenn ich immer nur automatisch, emotional giere und lechze, zeitlich sehe und handle –   
 

wenn ich mich ohne diesen angesehenen, funktionellen, holographischen Ausdruck, genannt 
 Körper …,  

wenn ich mich ohne gespeicherte Erinnerung an denselben und ohne tagesbewusste Erfahrung,  

wenn ich mich nur phänomenal bezeugt …,  

wenn ich meine wahre „Identität“ nur oberflächlich erkennen kann? 

 

Ja, diese Erkenntnis: wer ich bin, bleibt nicht nur mir, sondern auch dem Absoluten verwehrt (nur fragt dieses 
nicht nach Etwas, nach einer Erkenntnis, da ES schon alles ist was IST), dafür werden wir Ego-ICHs, werden unsere Gehirne 
von diesem orkanartigen Nichts bewegt, denn nur so kann es dieses Weltenspiel  

durch alle seine Augen und Münder,  

durch Milliarden von Menschen wahrnehmen – eine scheinbar dingliche Welt im Geiste (Mind/ 
Sinnesverstand/ Hirn) entstehen lassen und diesen Traum, 

durch alle scheinbar emanierten Michs bezeugen.  

Ja, wir können das, was ist, den spontanen „Willen des Absoluten“ nicht verstehen, können ihn nur leben, 
zelebrieren und sein – wir können mit unserem nach Verständnis ringenden Willen unsere wahre Natur nie 
verstehen, da wir nur das verstehen, was wir mit unserem geträumten Verstand verstehen können, nicht 
aber unsere Natur oder DAS, was wir uneingeschränkt und unbezeugt seit Ewigkeiten sind (IST).  

 

Natürlich ist es verständlich, dass wir alle diese Prinzipien des Seins, diesen Willen Gottes, den Grund unseres 
Hierseins oder unseren spirituellen Weg verstehen wollen. 

Natürlich ist es verständlich, dass wir diese ungeborene aber ordnende ICH-Sonne (Amun-Ra, Abraxas), dass 
wir dieses vorgestellte und zeitlich konzeptionelle Sein (ICH-Präsenz), wieder und wieder einsaugen und 
begreifen wollen – so wurden wir schließlich erzogen und geprägt.  

Natürlich ist das alles verständlich, auch wenn das ICH nicht alles oder gar nichts begreifen muss/kann, 
schließlich sind wir ICHs (ohne Zuordnung) längst diese Essenz, diese unendlich vielen schöpferischen Perlen oder 
Augen des Seins, und zwar seit Ewigkeiten. 

Ja, es gibt nichts Anderes als dieses geistige Sein, dieses formlose, grüne, ewig vibrierende, sich in sich 
wiegendes – introjizierendes Nichts. Ein Ego-ICH oder ein individuelles Seelenschiff gibt es nicht, das heißt, 
bis zu unserem Tod nur gedanklich – und so sterben wir denn immer (wunschlos) zu DEM was wir ureigentlich 
sind, was wir tief in unserem Innern manchmal spüren … was uns in ein Dilemma stürzt.  

Ja, wir wissen es: Dieses kleine ICH, dieser kontrahierte Körper mit Hirn, Ego, Seele oder Maske  

ist letztendlich nur eine Suche, die Suche nach irgendwelchen Lebenserklärungen, 

Ist eine “Zuschreibung“ (des absoluten, unbezeugten und aus sich herausstrahlende Seins),  

ist eine sprachliche alles trennende und alles überzeichnete Behauptung,  

ist eine wunsch- und wortreiche sich wogende Schöpfung – 

ist nur ein funktionelles Geschehnis eines ewig einen und träumenden Seins. Wahnvorstellungen 
eines vielschichtigen und vielgesichtigen Absoluten, eines in Hirnwindungen, in seriellen 
Zeitschichten projizierten und verklebten Absoluten – einer absolut tätigen „Welten-Leere“ also.  

Deswegen kann weder irgendein Gott noch das funktionale Ego an irgendetwas schuld sein, selbst wenn es 
nach menschlichem Gesetz, nach dem Recht des gängigen Gesellschaftsgeistes (oder moralischem Recht), 
zu Recht im Gefängnis endet … aber natürlich landen einige auch völlig zu Unrecht im Gefängnis.  

Bob Dylan schrieb den Titel „Hurricane“, weil er dem Boxer Rubin Carter (genannt Hurricane) und seiner Biographie glaubte. 
Rubin verbrachte letztendlich Jahrzehnte unschuldig im Gefängnis bis er, nicht zuletzt auch wegen Bob, freigesprochen wurde. 
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Vergessen wir also die üblichen Schriften, der eigenwillige, astrale Schicksalszwang wird es mit Sicherheit 
richten! Denn: „Nur Esel tragen Bibeln und heilige Schriften (konzeptionelles Wissen) auf dem Rücken“, 
meinte einst Paramhansa Yogananda. Und wo er Recht hat, hat er Recht, denn: Dieses widerspenstige Ego-
ICH ist selber nur ein neuronales Netzwerk von gespeicherten Ideen oder versprachlichten Schriften, das im 
unendlichen und zeitlosen Raum nach Konzepten und Halt sucht ... sucht und sucht ..., bis es schließlich sich 
selbst – bis es nach (konzeptioneller) Erleuchtung sucht. Aber, frage ich mich gedankenversunken, kann eine 
Idee, ein vermindliches Ego sich wirklich selber suchen? 

 
Alles, was wir Menschen sehen, ist heiß aufgebrühtes und eingetrübtes Nichts.  

Doch aus diesem nebligen Nichts entwickelt und erzeugt sich nichts.  

Nur, wenn der Verstand Bilder bezeugt …, sie aneinander reiht, erwachen Geschichten.  

Letztendlich können Menschen also nur von scheinbaren Gedanken, Ideen und Introjektionen –  

nur von befeuerten  (In-)Formationen des Nichts zeugen.  

Schließlich ergießt unser filternder Mind den kosmischen In-Formationsgehalt in die verschiedenste Formen,  

Darum verstehen wir vom Absoluten-Spiel nur noch DAS was wir nicht! und doch sind, 

vermindlich Fragmentiertes …, Vorstellungen oder Konzepte. 

 

Das ICH ist sowohl wortloses Nichts wie dieser bewegte, wundervoll verschleierte, kosmische Welten-Mind.  

Das ICH ist sowohl eine Erwartung, das auf eine Alles-Durchdringendes oder Selbst-Seiendes hofft, obwohl 
es all dies (Erwartung wie Abwesenheit) selber ist. 

Das ICH ist also immer beides; ein ewig in sich selbst ruhendes wie ein (Energie-Muster) suchendes Nichts.  

Weil aber Alles und Nichts einfach nur IST, muss natürlich nichts durchwirkt werden, gibt es fürs ICH auch 
nichts zu finden – kann es sich nur im angeschienenen oder vorgestellten Nichts finden, was der ICH-bin-Idee 
auf die Dauer gar nicht schmeckt, da es tief in sich drin (noch vor allen Sprachbilder) weiß, dass es das Nicht-
Erreichbare und ALL-Seiende-IST ist.  

Weshalb sich dann das ICH trotzdem mit einer Selbst- oder Gottessuche abmüht willst du wissen? 

Nur, um sich dabei wieder zu etwas Vermindlichem zu behaupten … und das, obwohl es vielleicht längst 
erkannt hat, dass es sich nie oder nur in „seinen eigenen“ zugeschriebenen Vorstellungen finden kann. 

Welch tolle Endlosschlaufe! 

Welch süße und sinnliche Versuchung!  

Welch wundervoll vertrackter Schöpfungsakt! 
Welch zugeschriebene und ICH-schützende „Wonderwall“ meinen Oasis.  

  

DAS, was durch diese scheinbare ICH-Funktionen wirkt, kreiert durch sein objektiviertes oder 
objektverhaftetes Suchen ein sprachliches Bezugssystem, ein Aufeinanderbezogen-Sein, ein Beziehungs-
Betriebssystem, in dem es sich räumlich und zeitlich orten, begreifen und einordnen kann.  

So weit, so gut. Auch, wenn das Nichts in diesem wie Yuga, in jedem verträumten Zeitalter ewig zum 
Scheinbaren und Wahnhaften drängt.  

Das Erste, was dieses sinnliche ICH wahrnimmt – ganz einfach, weil es nicht anders kann, ist dieser auf 
wundersame Art und Weise projizierte, alles andere als erbärmliche Erscheinungskörper (mit Gehirn). Daher 
bezieht es alles, was es sieht oder erfährt, erst einmal auf diesen, seinen Erscheinungskörper. Anders gesagt: 
Es bezieht sich auf alles was es nicht ist, anschaut oder umarmt. Noch mal anders gesagt: Ich erkenne, 
verstehe und beziehe mich immer nur das Wahnhaft-Sinnlich-Förmliche – nur das oberflächlich Erschienene, 
auf „etwas“ also, was ich so nicht bin – obwohl ich gleichzeitig eigentlich immer nur das sehe (nicht ansehe), 
was ich essenziell oder Sinn-gelesen bin! 

 

Nun sieh doch! Welch ein Desaster! 
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Da sind diese Lebensbausteine voller Aminosäuren, spermienartige Kometengeschenke oder auch nicht … 
und ich frage mich, ist unser Leben tatsächlich ein Kometengeschenk, dann wären wir Erdlinge ja wohl die 
Außerirdischen? Aber vielleicht schenken Kometen (wie unsere Nahrung) nicht nur Leben, sondern vernichten 
es auch. Da sind diese „dreckigen“, gasartigen oder wässrigen Elemente – diese feinstofflich altgrünen Meme 
und Gene. Sie vermischen sich mit dem lebensnotwendigen Atem und erzeugen so (wenn auch nur scheinbar) 

diese vergängliche Frucht am Baum,  

dieses ätherisch verträumte, sich quellende ICH, 

diesen sinnbegabten Körper,  

dieses bewusst erwachte Sein,  

diese sogenannte Individuation,  

dieses sich selbst liebende und alles verschleiernde Bewusstsein also,  

 

erwacht durch ein sich selbst reflektierendes, tätiges ICH-Feld, denn nur so kann der lebensatmende Mind, 
das träumende Nichts, sich selbst, kann er dieses latente all-eine Sein oder seine innewohnenden möglichen 
Aspekte bewusst erfahren.  

 Dieses Theater ist vielleicht einfach nur “Some Unholy War“ glaubt Amy Winehouse.  

 

 

 

Und da fragen wir noch nach dem Lebenssinn? Lassen wir uns doch das einmal auf der Zunge zergehen: 

Dieses erwachte Leben ist nicht nur sinnlicher Seins-Ausdruck, sondern auch der „Sinn der Schöpfung“. Dank der 
Sinne nimmt diese geträumte Körper diese Welt (Lebensbaum) wie durch ein magisches Tor – den Kosmos und 
alles tanzende darinnen wahr. Manchmal zeigt sich die informierte Energie als – Licht, Dunkelheit, Wärme, 
Kälte, Klang, Reflexionen, Schatten, Gedanken, (belebtes)Ding oder ein venusianisch Grünes.  

 
Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt in ihr 

keinen Wert – und gäbe es einen, so hätte er keinen Wert.  
Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-

Sein ist zufällig.  

Ludwig Wittgenstei (1881-1951) 

 

Ein wundervolles Zitat, so wie die Melodie von „Moondance“ welches mir Van Morrison eben vorsingt. 

 

Aber bitte, Ayin! Diese Sinne (sin) deuten immer nur auf ein vermindliches „Etwas“ hin, jedoch; dieses 
mondartige Verstandesspiel hat nichts Bedeutungsvolles, nichts Verführerisches und Sündhaftes an sich. 
Eine Ur- oder Erbsünde gibt es nicht, höchstens mit Verfalldatum! Höchstens für ein entsprechend 
selbstkonstruiertes und konditioniertes ICH! Aber, dank dieser Sinne kreiert der Sinnesverstand auch noch 
einen ICH-Sinn, ein sich unabhängig wähnendes ICH, das glaubt,  

dank der Identifikation mit seinem Körper, von innen nach außen sehen zu können, 

dank der Idee, seine essenzielle Tiefe oberflächlich spiegeln zu können,  

eine Innen- und Außenwelt wahrnehmen zu können,  

Teil eines unteilbaren Ganzen zu sein,  

persönliche Sorgen, Leiden, Freuden, Ängste zu haben oder ein persönliches „Kreuz zu tragen“ – ja,  

ein bedeutungsvolles Karma erfüllen zu müssen: 

So erschafft dieser reflexive Sinnesverstand eine vom Körper-ICH ausgehende, eine vom Gehirn aus 
gesehene, raumzeitlich geprägte und polare Welt. Dabei ist dieser ICH-Gedanke wahrlich nichts als ein 
ungeteilter Organismus des Seins, eines introjizierenden Eines … in einem mannigfach glitzernden aber 
stumpfen Mind ..... 
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Aber nein, meine Besten!, eine spezifische Quelle des Seins gibt es nicht! Nur leeres, panisches, potenzielles, 
substanzielles und Funken sprühendes Nichts! 

Hm, dieser Text schreit für mich förmlich nach „Karma Police“ von den Radiohead. 
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Entwickelt sich der Mensch wirklich 

... oder nur in einer versprachlichten Schein-Wirklichkeit? 
 

Fragen an mich und meine Wissensspeicher: 

 Schreit Entwicklung nicht immer nach einer raumzeitlicher Verwicklung? 

Wie verwickelt oder matrixgebunden ist denn eigentlich diese ICH-Idee? 

Kann eine holographische Wirklichkeit auf sich selbst (potentionelles Nichts) einwirken? 

Ist alles nur ein viraler, ziellos fließender In-Formations-Fluss? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Was wir Leben nennen, ist nur ein Schlafen und Vergessen – eine Art Tod. 

Sunyata Sorensen (1890-1984) 

 

Überschreiben wir DAS was IST, welken wir zu einer zugeschriebenen (Ich-)Wirklichkeit .… 

So, als hätten wir wirklich je irgendEtwas, all die vermindlichen Dinge selbst erschaffen.  

Egal wer, wie oder was ich bin – Hauptsache ICH BIN – mit und ohne handelndes ICH. 

 

Genau!, das Absolute vergisst sich selbst in seinem Traum, in selbst-manifestierten Energiemustern, in 
innigen Umarmung, in all diesen oberflächlichen und viel zu schnell gelesenen Headlines, im 
Wohlgeordneten und Wohlpräsentierten, in diesem, vom geistigen Blute durchdrungenen Fleische, weshalb 
Mohammed wahrscheinlich sagt: „Stirb, bevor du stirbst“.  

Doch tief in Gedanken frage ich mich: Können wir wirklich zu DEM sterben was wir sind (vom Ego zur 
Desidentifikation schiften), wenn wir doch, mit oder ohne ICH, einfach nur sind. Ja: 

Wie persönlich, wahr- oder wahnhaft, kann meine Geburt und Tod, kann meine Entwicklung in diesem 
wirbelnden und spinnenden Lebensrad – kann denn mein genetisches Vorwissen, diese unverursachte 
Ursache und Wirkung, dieses Karma schon sein,  

wenn meine Persona als geschichtetes und verknotetes Neuronen-Netzwerk,  

wenn in meinem frühen Gehirn (bis etwa drei Jahre), noch gar kein Konzept für ein ICH existierte, 

wenn ich mich also am Anfang meines Lebens noch gar nicht als geborenes Etwas erleben konnte?  

Und was kann denn von mir, diesem hochverdrahteten Ego-Esel, der sich mit dem Tod meines Körpers Seele, 
Verstandes, Geistes … wieder auflöst, noch übrigbleiben,  

wenn nicht einfach nur ein paar unpersönliche Mentaleindrücke (Samskaras), mit denen ich mein 
 Leben lang, irgendeinen feuchten Dreck (Elemente), eine gebärfreudige Lebensgrundlage gereizt, 
 einen speicherfähigen Raum imprägniert habe? 

 

Geschieht oder erscheint wirklich jede Idee, diese Welt und dieser Weltenschleier einfach nur dank dieses 
elektrisch blitzenden Synapsen- und Sprachgewitters in meinem Kopf? Lass uns diese Sache noch etwas 
weiter ergründen: Bewegt, entwickelt, entfaltet oder verwirklicht sich denn wirklich je ein Objekt oder Ding, 
ein Mensch in dieser holo-imaginären Raumzeit?  

Oder täuschen wir uns da erneut?  

Täuschen wir uns, weil unser sinnliches Hirn die Welt sozusagen als Fotofilm in einem scheinbaren seriell 
entwickelten Außen erlebt. Täuschen wir uns dank unserem gut trainierten, bewegten, nach Formen und 
Bedeutungsvollem suchenden Hirn?  

Deswegen frage ich dich jetzt: Erleben wir vielleicht all dieses Gesehene, Berührte, Gerochene und 
„Erbrochene“ nur in der temporären Wirklichkeit unseres Hirns?  
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Aber welch‘ Atem, welch Atman belebt denn dieses energetisch kondensierte Ding, genannt Hirn? Ein totes 
Hirn würde ja nichts registrieren und verarbeiten können!  

Sind wir also sowohl Essenz wie Lebenskraft (und doch jenseits davon)?  

Sind wir jenseits und innerhalb jeder geklonten Zelle, die unser Sein belebt? Hat sich die gnostische Sophia 
(Geist) vielleicht doch in ihren Traum gestützt?  

Sind wir deshalb immer das, was ist – völlig unmittelbar? Und so frage ich mich: 

Gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen Essenz und Lebenskraft, zwischen Energie und 
kontrahierter resp. beatmeter Energie –  

Gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen Nichts (Tiefschlaf), Sein (Schlaf) und Schein 
(Tagesbewusstsein)?  

Gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen dem Seher und dem Sehendes, zwischen diesem „ICH-
manifesten-Körper“, dem ICH-identifizierten Verstand, diesem Es oder Nichts? 

 

Natürlich nicht! Alles erscheint aus demselben „kosmischen Quantencomputer“ – erscheint dem alles 
lesenden, empfangenden und linear abspeichernden Hirn als zeitlich Entwicklung. Wahrscheinlich hätten die 
alten Inder die vorangegangene Frage etwas praktischer gestellt. Vielleicht so:  

Wie ähnlich oder verschieden sind sich denn der Seher und das Gesehene?  

Sind sie nur ein vom ICH sprachlich empfundenes, subjektiviertes und objektiviertes Sein?  

Sind sie nur ein kosmischer Seins- oder Weltengedanke eines sprachlich erwachten Geistes? 

Sind sich dieses introjizierte und seinskondensierte ICH, diese holographische Wirklichkeit und 
 dieses durch Worte erwachte, sich selbst bezeugende ICH mehr als ähnlich?  

Sind sie sowohl Sonne wie Sonnenlicht, Funktion wie reflektierte Ordnung, ein registrierter 
 Ausdruck des Seins? Erscheint das alles nur so wohl differenziert und geordnet in unserem 
 zivilisierten und energetisch kontrahierten Hirn?  

 

Wahrscheinlich ist das, jenseits unserer geträumten Hirntätigkeit, alles nur ein wortlos verträumtes Spiel,  

 eine unentwickelte, von allen Bedingungen losgelöste, tanzende und gleichzeitig sich in sich 
 spiegelnde Essenz,  

eine (Mind)-reflektierende Fatamorgana voll von himmlischem Nichts,  

eine sich stets bedingende, phänomenale Illusion für niemanden,  

eine scheinbar lichtstarke Wirklichkeit des Lebens, eines potenzielles, sich vermindlich 
 veräußernden und nicht veräußernden Nichts? 

Ja, ist es möglich, dass sich das Selbst vor sich verstecken, sich irgendwie überlesen, sich selbst ignorieren 
kann? Warum denn nicht … und  

so erscheint aus diesem Nichts ein Sein, eine holographische (meme-genetische) Wirklichkeit. Sie erscheint, weil 
sich das Nichts durch seine freudige Erscheinung, durch seinen Filmprojektor genannt Hirn drängt, durch 
diesen lichtkondensierten und lichtkondensierenden Reflexionsspiegel genannt Sinnesverstand zwängt – 
selbst überrascht, durch seine „bitterlich geweinten Tränen“ schaut und damit eine Weltenwirklichkeit 
erschafft …, und  

so ist unsere Wirklichkeit eben doch nur eine künstlich überzeichnete ICH-Realität, von einem 
konzeptionellen Ego, von Sinnesrezeptoren neuronal wahr- und in Besitz genommen, ist alles und nichts … 
eine vom ICH, vom Nichts bezeugtes Nichts, welches zur Wirklichkeit erhoben – zu einem zeitlichen und 
konzeptionellen Sein-Schein geworden ist. 

Wo ist denn ALLES und NICHTS in der Abwesenheit jeglicher Bezeichnung,  

jeglichen Bezeugens –  

frei von einem ICH? 
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Ja, lassen sich denn jenseits meiner beschränkten Worte überhaupt Erklärungen oder Unterschiede finden 
zwischen meinem Hirn und dieser Welt, zwischen dem ICH und dem Sein, dem Sein und dem Nichts – 
zwischen dem Erscheinen meines Verstandes und all dieser kosmisch tanzenden Weltenerscheinungen?  

Ja, und welche Bedeutung kann den schon ein ICH-freies Leben in einer absolut zeitfreien Ewigkeit haben? 
Ist dies denn nicht alles nur ein einziges, sinnliches und lichtverspiegeltes, ein wortreiches, konzeptionelles 
Erwachen – ein regenbogenartig strahlender Traum, extrahierte Bilder aus einem froh-wirbelnden und 
musterreichen „Energieteppich“ …, seriell empfangene Gedanken aus dem Nichts, bedeckt von einem ICH, 
einem harmonisch klingenden, aber eben versteckt hinter einem vermindlich aufblitzenden 
Buchstabenschleier?  

 

Ist nicht alles nur: 

 Eine ozeanische ICH-Strömung (Störung), 

eine illusionäre Weltenvorstellung,  

eine träumende ICH-bin-Überzeugung,  

ein  scheinbares Seinsgeflüster 

eine aufglitzernde, reflektierte und versprachlichte Idee von DEM, was IST. 

 

Doch, jenseits meiner Gedanken, für alle Ewigkeit in sich gekehrt, verweilt dieser unbenennbare Ungrund, 
dieses unergründliche und grundlose Leere. Objekt und Subjekt „teilen“ sich da ungeteilt dieselbe Essenz – 
sind sowohl ein ungeordnetes wie vermindlich geordnetes Chaos, sind ein wort- und weltloses, benanntes 
und unbenanntes, ein scheinbar zeitlich angeordnetes wie ein ewig ungeordnetes und ungeteiltes Eines. 
Genau! Die Welt ist nur da, solange dieser lichtverdichtete Körper, dieses holographisch empfangende Hirn 
da ist.  

Doch, wer hat denn all diesen Dingen, sinnbegabt oder nicht, mir und dir – ja der ganzen Welt mit all diesen 
3D animierten Kreaturen (ICHs), all seinen Objekten und Gesetzen, Leben und konzeptionelle Bedeutung 
gehaucht?  

Jedenfalls hat mich niemand gefragt, ob ich das will! Es geschah es ohne mein Zutun. Hätte ich denn zu 
diesem manifestierten, begeisterten oder beseelten Weltentraum jemals JA gesagt – zu diesem 
vorübergehenden Schöpfungsakt mit wehem Ende? Wahrscheinlich nicht!  

Aber noch während ich klöne, wird mir schnell wieder klar:  

Wer, wenn nicht mein ICH-Geist, will diesen unergründlichen Traum ergründen?  

Wer, wenn nicht dieser großartige Gott genannt ICH-Instanz (Ego), will diesen nichtexistenten Schöpfungsakt 
beklagen? Nein! Ich kann es nicht ertragen, nicht verstehen, weil ich es „total verständnislos“ bin! 

Nur, warum fühle ich mich gedrängt, alles zu erjagen, zu ergründen, zu beklagen? Bin ich mir – ist sich dieses 
ICH nicht selbst genug – nicht genug erlöst in sich selbst? Warum erwachte dieses wahnhafte Ego-ICH, das 
nach Geld, Macht, materiellen Gütern oder Erleuchtung strebt?  

Ja, warum frage und trage ich meine Gedanken wie in einem Bogen nach Außen gespannt …, nur um mich 
wieder zu suchen? 

Es erwacht mit jenem und jedem unbewussten Akt, den es körperidentifiziert oder ICH-bewusst in 
die Welt schauen lässt. 

Es erwacht(e), weil es sich mit der Erschaffung selbst zur ersten Bedingung hingedrängt hatte, 
entsprechend seiner Neigungen, seines Programms, Reflektierendes sinnlich zu empfangen, zu 
beurteilen, scheinbar zu verstehen – wie ein Getriebenes zu handeln.  

 

So (!) verführen uns dieses unbewegt bewegte Absolute, wie diese tätige Psyche, tätiger Geist …, diese 
geprägten Felder, dieses Oberflächliche, Unge- und Unbewusste mit jedem inhalierten Moment. 
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So (!) berühren uns Gedanken, Vorstellungen und Verurteilungen nur, um uns ewig erneut (selbst-) zu 
bestätigen 

So (!) führen und verführen uns diese bewegten ICH-Funktionen, gespickt mit weltlichem Wissen, dazu, den 
einen oder anderen gesellschaftlichen Standpunkt einzunehmen, die eine oder andere Schrift zu bevorzugen, 
dieses und jenes zu beklagen, den einen oder anderen kulturellen (Zeit-) Geist, die eine oder andere 
spirituelle Haltung oder religiös geprägte Moral zu leben.  

Da meldet sich meine African-Queen Y’Akoto mit „Fool Me Once“ … Hey, fühle dich doch einfach, du bist wild und 
unberechenbar!  

 

Nein, meine sonnenhaften Freunde, gibt es nichts zu vergleichen, nichts zu erjagen, nichts zu beklagen, nichts 
zu tun oder zu lassen, denn wir wandern einfach nur neuronal-geträumt – barfuß und unverblümt auf diesem 
unberechenbaren, sonnenvollen und wundervoll flimmernden Weg des Nichts!  

„These Boots Are Made For Walking“ erklärt mir Nancy Sinatra auf ihre unkomplizierte Art.  

 

 
 

Ja, auch wenn das ICH immer wieder einmal glaubt, in einer bodenständigen Welt zu leben, Reigen tanzen, 
Blumen im Haar oder ein Ziel haben zu müssen – sich gegen populistische und polternde Macharten wehren 
zu müssen. Seine Ziele oder seine Umwelt selbst gewählt zu haben, spürt es doch manchmal – in 
unmittelbarer Selbstvergessenheit, irgendwo tief in sich drin, doch nicht Teil dieser sinnlich illusionären Welt 
zu sein.  

Ja, mit etwas „Glück realisieren wir vielleicht in raren Momenten, dass unsere Wirklichkeit nur die Spitze einer 
Irrationalität ist“ (Terence McKenna), die am Ende unserer Zeit wieder in der Unwirklichkeit versinkt.  

Ja, vielleicht kommt das ICH einmal „wie ein Dieb in der Nacht“ zur Überzeugung, dass es all seine Ideen und 
Überzeugungen, alles, was sich manifestieren will, nur in sich selbst (weiß der Kuckuck wie) empfangen hat und 
dass dieser ausgerollte Weltenfilm auch schon alles ist was IST.  

Aber, warum hoffe und lamentiere ich? Sind nicht einfach alle meine Fragen und Antworten nur verfängliche 
Worte einer sanften, alles überdeckende Geräuschkulisse, eines unfreiwillig ignoranten Seins?  

Genau, auch ungrüne Worte und Ideen sind nichts anderes als interagierende Informationsfelder eines 
kollektiven Netzwerkes, eines kosmischen ICHs – unpersönliche Gedankenkonstrukte, bemerkt von einer 
funktionalen Leistung des Hirns, eines mental an-genommenen Ichs – letztendlich erfahren von einem ewig 
unteilbaren Selbst.  

Ja, dieses vermindlich Persönliche wird erst dann Teil eines Selbst-bewussten ICHs, wenn mein funktionales 
ICH glaubt etwas eigenständig tun zu können, wenn 

ich Bilder oder Gedanken nicht nur empfangen, sondern sie als richtig und falsch einschätzen –  

das Wahrgenommene scheinbar ich-bewusst abspeichern, ES als Entwicklung ansehen kann,  

ich mich an all meine Bilder oder Gedanken erinnern, sie reflektieren und beurteilen –  

mit meiner illusionären Handlungs- und Entscheidungsfreiheit (freier Wille) herumspielen kann,  

ich ES in mir lokalisieren kann, es auf mich‚ mein temporäres ICH oder Erfahrungskörper, beziehen –  
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Beziehungen zu „meinen Ideen“, zu den Erscheinungen des Nichts, herstellen kann. 

Das Problem unserer sinngetrübten Wahrnehmung, unseres (Schein-)Wissens und irdischen Standpunktes 
ist es also zu verstehen, dass dies alles nur eine holographische Introjektion des Einen, 

nur ein vermindlicher Ausdruck, geleistet von konkurrierenden Systemen in unserem Gehirn, von Quanten-
Systemen …,  

nur ein vermindlicher Ausdruck von genetischem Vorwissen, von all diesen Milliarden von schlummernden 
Mentaleindrücken, von Massenmustern und Energiefeldern …,  

nur ein vermindlicher Ausdruck von Denkgewohnheiten oder was auch immer ist, die uns gerne im 
Oberflächlichen und Imaginären, die uns gerne im Verschleierten oder Dunkeln stehen lassen wollen.  

Nur (!), wer nimmt denn irgendeinen Standpunkt ein?  

Wer, wenn sich da keiner finden lässt?  

Wer, wenn da weder ein ICH-Dirigent im Hirn noch irgendwo im innersten meines physischen Herzen sitzt?  

Mein Sein, dieses latente und spontan wirkende Bewusstsein scheint zwar nicht ans Hirn gekoppelt zu sein, 
aber doch irgendwie mit sich selbst, dieser ICH-Körper-Verstand-Idee zu interagieren. Nur, wo lässt sich dann 
dieses absolute Bewusstsein, dieses scheinbare Sein, dieses tätige Nichts oder ICH, dieses Ego-ICH oder ICH-
bin … jenseits eines elektromagnetischen Spiels, jenseits jeder ICH-Instanz finden?  

Die Lösung scheint, zumindest konzeptionell, ganz einfach: NIRGENDS! 

Alles ist nur ein vom Geist vorgegaukeltes, sprachlich verspiegeltes Sein, ein All-Ein-Erwachtes – ein passives 
und aktives Nicht-Sein,  

jenseits eines hermetischen Denkens (oben und unten, absolut und relativ, dies und das …),  

jenseits eines mono- oder polytheistischen Weltbildes und jenseits aller konzeptionellen Gedanken
  und wortreichen Gegensatzpaare.  

Alles ist nur ein Weltentraum im ewigen Weltenraum und da können wir es nicht finden, weil wir es nicht nur 
sprachlich, sondern dieses „Raumartige“ und „Stoffliche“ ebenfalls sind. 

Aber, warum spüren wir dieses Sein, unsere Existenz nicht? 

Einfach: Wir können uns DAS was „substanziell“ IST nicht mit Vorstellungen bewusst machen. Tun wir das, 
erfahren wir uns nur als In-Formation. DAS was IST können wir nur begrifflich in uns lokalisieren. Aber ohne 
dieses träumende Nichts, wäre da keine erwachte Sprache oder denkender Verstand, wären da nämlich 
weder Schöpfer noch Schöpfung – und noch nicht einmal nichts …, demnach können wir eigentlich nichts 
erfahren … und erfahren es doch, weil wir auch (oder immer nur) sind, DAS was IST. 

Ja, ohne DAS gäbe es weder eine vibrierende, reflektierende noch fotografisch alles bezeugende 
Energiematrix, wäre da weder diese Ansammlung von Sinneseindrücken (Ur- und Abbilder) mit denen ich 
DAS was IST bezeugen kann … noch dieser sich selbst-bezeugter ICH-Fluss (Schöpfungskraft).  

Genau, welch‘ wundervolle Abwesenheit (Glückseligkeit) und wundervolle Gnade!,  

ES denkt, träumt und empfängt.  

ES erschafft und reflektiert sich – vermindlich durch mich, diese ICH-Instanz.  

ES glaubt, träumt und empfängt, durch jedes Wort, jedes Bewusstsein, ist jeden Traum und Träumer durch 
welche das Geträumte scheinbar erscheint.  

Deswegen können wir dieses Weltenspiel, diesen „andauernden“ Weltentraum, diese ewig innewohnende, 
ewigen Gedankenbilder oder Samskaras, nur im Prinzip … als Formenspiel verstehen.  

Doch warum spürst und weißt du trotzdem, dass du existierst? Ja: 

Wer oder was lässt dich fühlen, wissen, glauben, meinen …, eine benennbare Erscheinung oder ein
 gequollenes Ding zu sein?  

Wer oder was meint,  

als sündige und ewig grenzerweiternde Bestie erschienen,  

als vergeistigter und veredelter Mensch (mit oder ohne elektronisch optimiertem Erbgut, 
Genverändert, Gechiped aber immer Hirnausgelesen) –  
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als Superintelligenz, Übermensch oder Supermensch erwacht zu sein? 

Wer oder was bezeugt sich durch einen selbst reflektierenden und erinnerungsbegabten Verstand?  

Wer oder was bezeugt sich seine nicht seiende und scheinbar seiende Existenz ohne diesen 
vorprogrammierten, gehorsam-ordnenden und irgendwie klebrigen Rückspiegel, genannt ICH?  

Wer oder welcher Zeuge oder Nichtzeuge zeugt von diesem irdischen Geschehnis, von diesem 
abgedrehten, kosmischen Weltenfilm, von diesen interaktiven Gedanken- und Erinnerungsfeldern, 
die wiederum diesen (Gedanken-) Körper beeinflussen? 

 

Du bist es! 

In der Abwesenheit jeder gedanklichen Anwesenheit spüre und sei es! Aber zu wem spreche ich denn da? 
„Substanziell“ sind wir es ja längst! Sind es, jenseits jeder Absicht und Absichtslosigkeit, jenseits dieser 
scheinbar polar erwachten Kräfte des ICH-bin, jenseits von irgendEtwas und damit bleibst du 
unbeschmutzbar und rein – dieses selbst geopferte, einfache und wahre Leben. Ja:  

 
Du bist der Raum, worin sich alles bewegt, die Zeit, die darin verweilt, die Liebe, die alles Leben erschafft  

Nisargadatta Maharaj  

 

„Un jour, je le dirai … C’est toi que J‘aime.“ Der wunderbar grüne Song von Tino Rossi erklingt auf meiner Playlist.  
Das erinnert mich irgendwie an meine vergangenen Ferien …. 
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Sein-Sein 

Abwesenheit des ICH-Verständnisses? 
 

Fragen an mich und meine und Wissensspeicher: 

 Was meinen wundervoll-spirituelle Menschen mit Sein-Sein? 

Kann denn ein noch nie getrenntes Eines wieder eins mit sich werden? 

Ist die Idee des Sein-Seins nur ein begrifflich dualistischer Blödsinn? 

Warum will eine (ICH-) Funktion hin und wieder einmal „eins“ mit dem Sein sein zu können? 

 

Spontane Antworten des Seins: 
 

Wenn die Menschen Situationen als wirklich definieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich. 
 

William Thomas (1863-1947), Theorem 
 
 

Im Traumzustand projiziert der Mind (Verstand) alles, 
obwohl es keinen Kontakt mit der Außenwelt gibt, 

projiziert er das gesamte Universum …, 
den Genießer, den Genuss, das Objekt des Genusses. 

Die ganze Welt mit all den vielen Phänomenen ist nur 
eine Projektion des Mind (Hirns, Verstandes …. 

 
Vers 170 des Vivekachoodamani von Adi Shankara 

 

Nein, es gibt kein Sein-Sein und mein nichtexistentes ICH kann dieses Sein auch gar nicht sein, denn es gibt 
weder ein deklariertes Sein noch Nicht-Sein, nur die sprachliche Anwesenheit der beiden. Wer würde sich 
schon diesen Zustand des Sein-Seins wünschen oder ihn einfordern wollen? Sein-Sein ist also nur der 
verzweifelte Versuch eines sehr(!) geneigten Bewusstseins, eines sehr (!) anwesenden ICH-Bewusstseins, die 
Abwesenheit einer Zweiheit oder Nicht-Dualität sprachlich, denkend, forschend und formulierend erreichen 
zu wollen.  

Ja, gerade durch die Absicht, durch die Wiederholung des Wortes Sein, kreiert das ICH einen erneuten 
Dualismus: eine Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen dem Einen und einem Anderen, 
zwischen ICH und DU oder ICH und ES, zwischen einer verhängnis- oder beziehungsvollen Innen- und 
Außenwelt also, die es so „geteilt“ nicht gibt. 

Deswegen bedeutet wohl A-dvaita auch nicht „Nicht-Geteilt“ oder „Nicht-Dualität“, sondern Abwesenheit 
eines Zweiten. Hm, vielleicht ist es letztendlich immer das kosmische ICH – das in sich selbst verliebte Abbild,  

welches an ein grünes Weltentheater, ein wahnhaft Zweites, eine phänomenale und prinzipielle 
Weltordnung (Maat) glaubt –  

welche doch nur durch ein sprudelndes und strudelndes Nichts hervorgerufen, durch ein dimensions- und 
formloses Nichts initiiert, injiziert, introjiziert, projiziert oder von mir aus, bewegt oder erweckt wurde. 

Um es zu erfahren, müssen wir jeden konzeptionellen Glauben und alles Wissen transzendieren, den ICH-
filter auflösen, diesen „Welteneinsauger“ oder „Weltenüberzeichner“ erlösen. Dafür können wir Egos aber 
nichts tun. Warum? Erstens, weil es uns höchstens als Idee gibt und zweitens, weil wir ES schon sind.  

Eine persönliche Absicht oder unsere Sprache hilft dazu jedenfalls nicht …, um „in uns“, der Formlosigkeit 
des lebendigen Nichts verweilen zu können – ist doch auch die Absicht nach Etwas nur das Produkt eines 
aufgewühlten, drängenden und sich begrenzt verstehenden Mind. Ja, egal ob wir tun oder nicht tun, DAS 
was IST sind wir ja (nein ist einfach) sowieso … und wer will überhaupt worin verweilen? 
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Der Mensch hat den Trieb, gegen die Grenzen der Sprache anzurennen. Denken Sie zum Beispiel an das Erstaunen, dass etwas 
existiert. Das Erstaunen kann gar nicht in Form einer Frage ausgedrückt werden, und es gibt auch gar keine Antwort. Alles was wir 

sagen mögen, kann a priori nur Unsinn sein. 

Ludwig Wittgenstin 

 

Genau!  

Dieser Sprachfluss ist jedenfalls nicht nur zum Kommunizieren da, sondern auch, um kosmisches (vermindlich) 
zu erschaffen – Das Nichts als Etwas zu sehen – reflexiv wahrzunehmen. Er ist eine Art quellende oder zum 
organischen hin tendierende Ursprache. Vollgespickt mit Prinzipien und potenziellen Neigungen. Eine 
introjizierte Urzelle, die dieses potenzielle Nichts als Universum „in unserem“ abgetropften Hirn erweckt, die 
DAS was IST, reflektiert – sich sozusagen „herauslehnt“, diese Realität dann … zu sich selbst hin gebeugt, 
bezeugt … zur holographischen Wirklichkeit macht. Aber mit all diesem vermindlichen TUN haben wir nichts 
zu tun! 

Dieser ewig runde Sprachfluss schreitet also mit uralten Prinzipien zur Tat, ergießt sich „durch“  verschiedene 
Türen, erweckt die ewigen Abbilder (in der Magie bekannt als Türen zu den Toten oder zur Hölle), ergießt sich in Worte 
und Erscheinungsformen (Körper), von einer Zwischenwelt zu einer ausdifferenzierten ICH-Wahr-Nehmung, 
ergießt sich also in eine scheinbar in Besitz genommene Schöpfung. Sie entfaltet, führt und verführt uns aus 
dem, was wir sind. Sie produziert und reflektiert über uns, über sich selbst, eine sinnlich übermalte und in 
sich „verschluckte Realität“,  

die es so nicht gibt –  

die nur als imaginäre und vermindliche Raumzeitwirklichkeit,  

die so nur in den dunklen Falten „meines“ Gehirn erscheint.  

Aber noch immer erfasse ich die Bedeutung dieser allpotenten und schöpferischen Klangkleider nicht, 
deswegen frage ich noch einmal: Was genau ist denn diese klang- und lichtdurchtränkte Sprache, diese trübe 
Erscheinungs- oder Einbildungskraft?  

Ist sie bloß eine potente Ausdrucksmöglichkeit eines potenziellen, tätigen und holographischen 
Seins? 

Ist sie „Keshava“, ein alles durchdringender, klangvoller Name, ein klangstreuendes Urlicht (Omkar), 
das aus der Mitte eines Nirgendwo sich in sich selbst, in allen seinen scheinbar glitzernden 2D, 3D-, 4D …, 
Welten und Zeiten, sich in all den vielen Erscheinungsformen widerspiegelt?  

 

Was ordnet(e) und strukturiert(e) dieser Urklang, einst oder immerzu, dieses rhythmische Energiemuster 
Mensch, dieses lichtvolle Weltenmeer, diesen zeitlosen Ozean aller aufblühenden Möglichkeiten, der weinend 
versucht, sich immer neu – sich in sich ewig zu strukturieren, sich in all seinen tausend zerflossenen Tränen 
zu reflektieren? Oder ordnen sich diese geburtsfreudigen Schwingungsmustern sozusagen „evolutionär 
hinunter“ –  

zum getroffenen und erweckten Planeten,  

zum Schneeball Erde,  

zur sauerstoffreichen Luft und wertvollen Wasser,  

zum Einzeller und Vielzeller,  

zum Fisch im Meer …  

zum irgendwo im Nirgendwo gestrandeten Tier, genannt Menschen? 

 

Ist dieser Urklang (Omkar) eine Art anschwellendes Mojo risin‘, eine Art sich erhebender Liebeszauber – eine 
membran-angestoßene Kraft oder Energie des intergalaktischen Seins, die vom Herz-Zentrum zum 
mondartigen Verstand hochsteigt und sich dann, durch die Sinnesorgane spiegelt …, die Ursubstanz des 
göttlichen Raumes hypnotisiert?  
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Im Schabaka, fünftes Hauptstück, wird es so erklärt: „… welche jede Erkenntnis hervorkommend entstehen 
lässt, die Zunge (Langue/Language) ist es, die wiederholt, was vom Herzen ‚erdacht’ wird (oder welches unser 
Gehirn/Mind holographisch empfangen hat)“.  

Der Neb Er Djer beschreibt es folgendermaßen: „Ich bin derjenige, der als Khepri erschaffen wurde. Als ich 
erschaffen wurde, rief ich mich, aus mir selbst heraus, ins Leben (dann fand Khepri einen leeren Raum). Alle 
Wesenheiten erwachten, nachdem ICH erwachte. Alle Wesenheiten erwachten aus meinem (alles 
benennenden) Munde“. (Hier gilt es zu beachten, dass das Wort „Khepri“ auch mit dem „Werden“ assoziiert wird). 

 

Es scheint, dass diese herausgestülpte, selbsttätige und formerschaffende kosmische „Sprache“ tatsächlich 
urgewaltig ist. Aber weist sie letztendlich gar über alle Vorstellungen von Dimensionen, Black Holes, 
holographisches Universum etc. hinaus? Wir empfangen und erinnern uns, sprechen und hören Worte – 
glauben an diese empfangenen und gespeicherten Gedankenbilder, an unseren verbalisierten Tagestraum. 
Welch wunderbarer schöpferischer Akt!  

So begrenzen und binden wir das Unbegrenzte und Unverstandene zu einem begrifflichen Raum, 
 All, Universum.  

So täuschen wir uns (in unserem holographischen Hirn), Introjektionen, Beständigkeit und Grenzen vor.  

So kondensieren sich Bewusstseinsfelder –  

So emanieren sich Bilder und Namen –  

So entfaltet sich diese versprachlichte Welt –  

So manifestiert sich ein vermindlich glitzerndes Sein und  

so erwacht des Öfteren auch dieses Nebenprodukt, dieses Welten- und Wirklichkeiten-
wahrnehmende, dieses oft voll und ganz mit seinem Körper identifizierte ICH.  

 

Ja, mein Sinnesverstand mit weltlichem Zungenschlag (world-ly language) ist so etwas wie ein 
konzeptioneller Mantel, der über das Absolute gelegt wird. Nur deswegen erwacht aus dem Nichts ein 
funkensprühendes ICH, ein potenzielles ICH-bin-Gefühl, ein reflexiver Mind, ein versprachlicht vorgestelltes, 
selbst bewusstes ICH-bin-Konzept (Ich bin dieser Gedankenkörper und dort ist die Welt) – ein sogenanntes 
„individuelles ICH-Bewusstsein“.  

So (!) verwickelt sich das, was wir sind oder meinen zu sein, zu einer überschriebenen, sprachlich-
etikettierten, selbst bewussten, kondensierten, phänomenalen oder veräußerlichten Bilder-Welt. 

So (!) entwickelt sich das, was wir energetisch sind oder meinen zu sein, in unbeabsichtigter Weise 
zu angehaltenen, betrachteten oder umarmten Möglichkeiten, zu den verschiedensten Ideen davon, was wir 
in diesem Sein oder Nichts möglicherweise sind oder noch sein könnten. 

So (!) erhält das Nichts alle wohlklingenden Namen, das Sein jeden Schein, das ICH-bin sein eigenes 
verschleiertes Tages- und Traumbewusstsein, seine eigene wahnhafte Wirklichkeit oder Sinnes-Welt. 

So (!) wird das Nicht-Seiende zum prinzipiell Seienden, zur polaren Bedingung, zum bekleideten Sein, 
zum Logos, Wort und Schein – zur anscheinend angeschienenen und vermindlich abgeschiedenen Substanz 
(Objekterscheinung/Imagination/BeGeisterung), zum beschränkten und manifesten Wissen über das Sein. Und 
darum: Denken „wir ICHs“ an ein ICH, an ein Nicht-Seiendes oder an ein Seiendes und so verkommt die Tiefe 
der Nacht zum oberflächlich projizierten Schein-Sein – zur beschränkten, begrifflich reflektierten Idee über 
dieses Sein oder Nichtsein. 

So (!) erschaffen wir verträumte Welten eine zusammengezurrte Idee wie Gott – verlassen wir das 
Sein oder Nichts (und mit Nichts meine ich die begriffliche Abwesenheit des Wortes Nichts), verlassen wir das, was wir 
vorgedanklich sind, und spiegeln das was wir scheinbar gedanklich sind, sprachlich und formbeschränkt wider 
– also zu etwas wider, was wir wie gesagt, so nicht sind.  

 

Descartes, der zwar an jeglichem Wissen zweifelt, nicht aber an seinem eigenen, tiefen ICH-bin-Gefühl 
(Existenzerfahrung), findet mit seiner Idee: ein „getäuschtes Subjekt“ zu sein, einen fast schon indisch 
philosophischen Ansatz: „Aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, allmächtigen und äußerst verschlagenen 
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Betrüger, der mich ständig mit äußerster Hartnäckigkeit täuscht. Zweifellos bin ich (es) selbst also, wenn er 
mich täuscht; und er möge mich täuschen, soviel er kann, niemals wird er bewirken, dass ich nichts bin, 
solange ich denken werde, dass ich etwas bin; sodass schließlich, nachdem ich es zu Genüge überlegt habe, 
festgestellt werden muss, dass dieser Grundsatz: Ich bin, ich existiere, sooft er von mir ausgesprochen oder 
durch den Geist begriffen wird, notwendigerweise wahr ist“. 

Vielleicht sollten wir mit dem Einengen, diesem ICH-Bin-Denken, dem Nachdenken und mit dem Benennen 
– ja, mit diesem begrifflich formulierten Bildersturm aufhören, denn sonst kann sich das formlose, 
maskenhafte, formprojizierte aber namenlose Nicht-Seiende weiterhin erhalten – sich weiterhin eine echte, 
bildliche, wahrnehmbare, verständliche und sprachlich bedeutungsvolle Welt vortäuschen. 

 … und da melden sich sanft die Doors mit „Rider On The Storm“ und meine Gedanken reiten mit mit schwersten ICH-bin-
Wolken in irgendeinem bit-Sturms davon. 

 

Ist alles nur ein mentaler oder digitaler Shit- oder Bildersturm in meinem Gehirn? Oh ja! Genau, lass uns 
dieses inspirierende Bild mal weiterstricken! Stellen wir uns doch einmal vor, „wir“ programmierten die 
Funktionen eines Computers. Was da in etwa getan werden muss ist folgendes: „Wir“ bilden die Morphologie 
des menschlichen Nervensystems in einem leistungsstarken Computer ab. Der Computer, bestehend aus 
Elementen und Komponenten, seine Software soll die Zwischenräume aus dem Raum herausfiltern, sinnvolle 
Bilder aus Energiemustern extrahieren, diese sprachlich benennen und abspeichern können. Ebenfalls soll er 
dank einem schlauen Algorithmus, Beziehungsmuster unter den herausgelesenen Bildmustern entdecken, 
diese mit Worten beschreiben und interpretieren können – zumindest solange, bis diese lustigen Licht-
Images wieder im künstlichen Hyperraum des Nichts desintegrieren.  

Zur großen Verwunderung schafft der Computer, dank einer wundervoll programmierten Sprache auch das, 
versteht aber vor lauter Rechnerei nicht mehr, dass er auf gleiche Art und Weise, zu einem wahnhaften Ding, 
zu einem Dualsystem zwischen einer Hardware und Software, zwischen einem potenzielles Nichts und 
holographischen Lebenstraum erwachte – dass noch nicht einmal eine Eins im Null ist. 

 

Sein-Sein ist wie Elektrizität und Magnetismus. Gegensatzpaare. Dualismus. Duale Systeme. Ich und Du …. 
Wir sind aber nicht dieses an- und abwesende Nichts – höchstens unreflektiert. 

Sein-Sein ist wie eine sich bedingende, ICH-bedingte und interdependente Polarität. Denn mir scheint: Je 
weiter ich mich in den Kosmos hinausdenke, desto tiefer muss ich auch in meinen innersten Gedanken 
kramen … und, je globaler ich etwas erfassen will, desto mehr lockt mich das Betrachten des Lokalen. 

Sein-Sein ist wie die „... vollkommenen prallen Brüste, die Zwillingssphären der mondgleichen Parvati, Tochter 
des Alls, die sich dieser menschlichen Geburt nur unterzog, um sich bald wieder mit ihrem Gatten ‚geburtslos 
scheinende Ewigkeit’ zu vereinen (Heinrich Zimmer).  

Sein-Sein ist wie der Tanz unserer Milchstraße mit Andromeda, ist wie zwei sich umwerbende, schwarze 
Löcher, die sich gegenseitig verschlucken wollen, ist wie Mann und Weib: Verliert der ICH-identifizierte Mann 
(Man) in seinem Traum seine wundervoll präsentierte Natur – „sein Weib“ – so sucht er wie Rama seine 
geliebte Sita, Shiva seine Shakti …  

denn nur dank der Entführung aus der Heimat, können weibliche und männliche Prinzipien zu Eltern 
von neuen Introjektionen (veräußerlichten Möglichkeiten) werde,  

denn nur so können Liebende ihrer Kinder (Gedanken/Worte/Formen/Welten) in vermindliche ICH-
Welten hinein gebären. 

 

Oh, liebe Leserin und lieber Leser, ich frage euch: Sind wir denn wirklich diese sich gegenseitig bedingenden, 
diese komplementären, sich ewig verändernden Kräfte? Gibt es denn wirklich einen neuronalen Anderen, 
mit dem sich hundert Milliarden Neuronen … Nervenzellen-schweres Hirn austauscht – sich letztendlich an 
sich berauscht? Warum suchen wir immer wieder unseren anderen wunderbaren Seelenteil, irgendein Du, 
einen Prinzen oder Prinzessin, einen vorzeitlich vorgestellten Gott oder Göttin? Um uns zu komplettieren? 
Aber gibt es denn einen Anderen. Waren wir wirklich irgendwann einmal nicht „ganz“? 
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Obwohl, wenn dieses Du wirklich sexy ist, verstehe ich es natürlich. Soviel zum Gesetz der Attraktivität, der 
Schöpfung und Verführung  

 
... „Got Brass in Pocket“ fragt Chrissie Hynde von den Pretenders und das Lied erinnert mich natürlich auch gleich auch an den 

wunderbaren Lovesong von UB40 „I Got You Babe“, welchen ich mir jetzt aber nicht anhören will. 

 

Aber mal ehrlich, warum sollten wir uns denn komplettieren müssen? Denn:  

Sucht der Sucher sich wirklich ernsthaft, findet er nur die Abwesenheit seiner gedanklichen Anwesenheit …, 
wie elend, dass sich der Sucher in seiner gesuchten Abwesenheit immer noch selbst erfahren, ja, behaupten 
will. Zum Glück ist aber auch das nur ein widersprüchliches Geschehnis im Nichts.  

Sucht der Sucher irgendeine diffuse Idee, aber ganz aufrichtig, wird er bald merken, dass sowohl das Objekt 
der Suche wie das scheinbar Gefundene (oder qualvoll Nichtgefundene) eben nur als Vorstellung in seinem 
Hirn, dem holographischen „Mind des Nichts“ entsprungen sind.  

Und was ist, wenn zwischen dem Suchen und Finden keine imaginäre Bedingung, kein gut trainiertes Hirn, 
kein gelesenes Energiemuster, kein Holon-artiges ICH, kein Bezug zu einer reflektierten Idee, keine serielle 
Zeit, kein phänomenaler Raum – also keine bewusst-wahrgenommene, wortreiche oder konzeptionelle 
Schöpfung liegt – wenn alles nur ein frei-atmender Tanz des Einen ist? Ein großartiger Traum – von 
niemandem bezeugt? Nun, vielleicht war das jetzt etwas knapp, aber wir wissen es ja längst: 

Wir sind nicht der Sucher. Einen Sucher gibt es nicht und doch sucht irgendetwas sich selbst in 
seiner absoluten Einheit … völlig anstrengungslos. 

Wir sind und sind nicht dieses überaus sinnliche (Ordnungs-)Gesetz, welches zur Extrahierung, zum 
Lesen von Formen, zur Benennung, zur innigen Umarmung und zum Dualismus verführt. 

Wir sind und sind nicht diese (selbst-)gebeugte und (selbst-)bezeugte Raumzeit, dieses Kontinuum, 
diese im Außen erfahrene – diese phänomenale Weltenerscheinung, dieses Nichts. 

Wir sind und sind nicht diese kreative Monade, dieser individuelle oder kosmisch pulsierende All-
Mind, auch nicht die innewohnende Lebenskraft, tätigen Prinzipien – wie sonst könnten wir von all 
dem zeugen. Wir sind einfach DAS, was wir sind – was IST. 

Wir sind DAS, dieses manchmal träumende Nichts, das sich bekleiden, sich als Form entdecken, 
sich in und hinter allem Offensichtlichen verstecken will – Immanent in allem ist was IST – und 
scheinbar IST. 

 

Der indische Weise Nisargadatta Maharaj erklärte es einmal so: „Bitte verstehen Sie glasklar, dass „Sie“ das 
Absolute sind – befreit von jeder Körperidentität – vollendet, perfekt und ungeboren.“  

Unser wahrer „Zustand“ ist also frei von mündlichen und schriftlichen Gedankenformationen, frei von allen 
mentalen Wellen oder Interferenzen. Sein-Sein bedeutet demnach nichts anderes als Nichts, Sein wie 
Bewusstsein (Schein) zu sein,  

bedeutet aber fürs identifizierte ICH, die wahr-genommene Wirklichkeit für real zu halten, 

bedeutet sowohl kosmisch atmender Mind (Mensch) als auch ein selbst bezeugte Emanation …,  

bedeutet die unbewusste Essenz wie ein wahrgenommenes, individuelles Bewusstsein zu sein, 

bedeutet, einem inneren Prinzip zu folgen, und impliziert damit gleichzeitig auch ein verkörpertes ICH. 

 

Ja, wäre das Nichts eine Null, so wäre das Sein sozusagen eine Eins. 0-1-0-1-0 … Passiv-Aktiv … 0-1-0-1-0 … 
Wäre die Null das Schwingungslose und die Eins alles Schwingende, bliebe wohl alles ewig vom Schein-Sein 
unberührt (da Alles und Nichts, einfach nur IST können sie von Mind-Reflexionen nicht berührt werden). 
Deswegen kann nur der illusionäre Zauber, das scheinbar Bewegte und Vermindliche, das verträumte ICH-
Hirn sich konzeptionelle Gedanken über sich selbst oder sein Sein-Sein machen, darüber, wie dieses zeitliche 
Sein ausgestaltet, wie es dieses Sein sein oder werden kann. Schließlich ist dieses Hirn oder Ego selber ein 
Konzept. Aber das ichlose ICH-bin oder das gedankenlose ICH-existiere-Bewusstsein ist unreflektiert und 
unbefleckt. Unbefleckt, weil es immer immanent, jungfräulich, singulär oder ungeboren ist – weil es weder 
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mit einem Körper noch mit einem sprachlichen ICH, noch mit einer sogenannten Phänomenalität oder 
Noumenalität in Bezug stehen kann.  

 

Es ist ein absolut unreflektiert Introjizierendes, ein sich selbst Absorbierendes, ein absolutes ICH 
ohne ICH-Bewusstsein.  

Es ist das Resultat tätiger Prinzipien, ein ungeborenes und dennoch irgendwie erwachtes Kopfkino. 
Das Resultat eines Quantentanzes, das Resultat von Neigungen, sublimer, kontrahierter oder emanierten 
Elemente, das Resultat einer bloß replizierten Körperlichkeit – egal, ob auf einem astralen oder kosmischen 
Weltenplan oder ob einfach nur innerhalb dieser holographischen (Mind-)Ebene. 

Es ist ähnlich einer milden Luftblase in einem lebensgebenden Äther: Platzt sie, ist nichts geschehen 
– ein lauer Furz im Wind. Aber bin ich mir meinen holographischen selbstreflektierten Gedanken 
selbstreflektierend bewusst, verstricke ich mich unendlich in der Illusion .... Aber keine Angst, auch dieser 
Spin-Off ist nicht wirklich geschehen.  

Innerhalb und außerhalb dieser introjizierten ICH-bin-Gedankenblase ist nur absolutes Nichts. Aber dieses 
Nichts wird fälschlicherweise manchmal mit Worten zum absoluten Nichts oder Sein erkoren – als ICH-bin-
Blase, als Aur’isches Ei, als funkenspringende Singularität (Vakuum) oder reines Subjekt bezeichnet. Dieses 
Sein-Sein erscheint in mir aber als ob es polare Kräfte des Universums wären. Sie umarmen, erfreuen und 
bezeugen sich –  

„With Arms Wide Open“ meinen Boyce Avenue.  

 

Sie resonieren und kommunizieren miteinander oder auch nicht ... 

Das wahre Sein ist also ein sich in sich Bewegtes, ein ewiges selbst an- und abwesendes Subjekt .., DAS, was 
ähnlich wie der Mensch, alles, was ihm nicht passt, in irgendein „Außen“ verdrängt, und darum kann dieses 
Sein für ein lesehungriges ICH auch nur formbezeugt, als Idee oder Objekt, nur in vermindlicher Raumzeit 
erscheinen …, zumindest so lange, bis es wieder desintegriert. Damit wurde aber nichts wirklich erschaffen, 
sondern nur ein Wahrgenommenes bezeugt. Diese beiden (Subjekt und Objekt) scheinen zu interferieren,  

sind aber stofflich ein und dasselbe,  

sind Nichts und Reflexion des Nichts, 

sind Sein und Bewegung, Ozean und überschäumende Welle, 

werden aber von niemandem als Sein oder Bewegung, als Ozean oder Welle bezeugt, denn da ist 
 kein ICH im Kopf. 

 

Darum liebe Freundinnen und Freunde, sollten wir nicht (wenn‘s geht) einfach aufhören uns mit unseren 
selbstbezeugten Inhalten zu identifizieren, sollten uns vielleicht ganz einfach von unseren mental 
abgespeicherten Inhalten lösen und befreien. Aber wie schaffen wir denn das, wenn es uns, unsere ICH-
Instanz nicht wahrlich, sondern nur funktional gibt? Schaffen wir das durch gutes Schicksal oder Gnade? 

Nur, für wen gibt es denn überhaupt ein Schicksal, wenn es Niemanden gibt? Wer definiert irgendEtwas und 
wer behauptet je aus der Gnade gefallen zu sein? Kann sich das ICH wirklich dank der Gnade, seiner 
wahnhaften Identität befreien, ICH-frei im „Bin-Sein“ verweilen, sprachlos und staunend an die Tür des 
Absoluten klopfen – mit DEM was IST zerfließen?  

Nur, worin soll ich verweilen oder mit was soll ich zerfließen,  

wenn wir diesen strandlosen „Ozean“ längst sind – nie irgendetwas angespült werden kann … 

wenn nur mit vermindlichen Gestaden gespielt wird, und durch wen soll Gnade  geschehen,  

wenn da keiner ist, der hört, glaubt und schreit,  

wenn da kein echtes ICH(-Wesen) existiert, welches einer Gnade bedarf?  

Wenn nur ein sich selbst behauptendes ICH-Gefühl da ist, das nach ETWAS schreit, und  klopfen tut 
 es sowieso nie! Würde es wirklich klopfen, sprächen Buddha, Radha, Johannes, Jesus oder 
 Mohammed tatsächlich zu dir, wäre es wahrscheinlich ratsam, einen Psychiater aufzusuchen .... 
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Ja, warum sollten wir eigentlich sprachlos und staunend an die Tür eines Gottes oder  Absoluten klopfen? 
Nein, das brauchen wir nun wirklich nicht zu tun!, da in der nackten Einfachheit meiner Identität alles Eins ist 
…, weil 

sich in der unbewegten Stille meiner Konzept-freien Welt alles nur zeigt und wieder auflöst,  

alle empfundenen Ideen, Gedanken und Worte einfach nur aufflackern und wieder schwinden,  

sich dieses innig schmusende Licht nicht mehr durch irgendein neuronales Hirn zwängen, niemand mehr 
etwas filtern, verstehen, trennen oder zu einem Wahrgenommenen spiegeln will ... 

… und „da“ erfahren wir nichts mehr, „da“ sind wir nur noch wir-los und noch nicht einmal mehr das … „da“ 
realisieren wir, dass wir ohne jedes Anklopfen eintreten können – längst eingetreten sind – die Welt sowohl 
verschleiert wie völlig offen ist.  

Denn diese urige Stille (jenseits und innerhalb der Welt) ist bereits erfüllt mit vibrierendem Leben und muss 
von keiner Ausstrahlung des Nichts, keiner Beziehung, keiner ICH-Matrix wachgerufen, vernichtet, aufgelöst 
oder totgeschwiegen werden.  

Klar, „Silence Is Golden“ meint auch Brian Pool.  

 

Ja genau,  

vielleicht sollten wir sprachlich oder konzeptionell verstehen, dass wir es sprachlich oder konzeptionell nie 
verstehen können – und da hilft auch ein Schweigen nichts … 

vielleicht sollten wir verstehen, dass auch diese Zeilen niemanden zum Schweigen bringen will, aber  

vielleicht sollten wir verstehen, dass viele Menschen nur  an der Oberfläche dieser „Worte“ kleben bleiben.  

 

Seit unerdenklicher Zeit, wurde der Mind nie erschaffen noch ausgelöscht. 

Er ist weder grün noch gelb. 

Er hat keine Form noch Charakteristiken. 

Er gehört keiner Kategorie von Existenz oder Nicht-Existenz an … 

Huang Po 

 

Ja, die große „Liebe“ neigt zur feurigen Sternengeburt, zur Schöpfung und Vergessen, zur Umarmung und 
Behauptung (Maha-Maya) … verblasst aber mit der Erkenntnis, dass alles nur eine erfahrungslose Erfahrung 
ist – jenseits aller bezeichnenden Dinge und Worte – jenseits vom einem Diesseits und Jenseits, und auch 
das ist bloß eine geträumte Idee. Und das ist dann auch schon alles. Aber:  

Das gefühlte oder gedachte ICH will weiterhin mit Stimme und Schrift mächtig zu sein, aber dann, urplötzlich 
können wir dieses Geschehnis vielleicht nicht mehr bedauern, sondern nur noch bestaunen …  

Können wir dieses machtlose ICH ganz einfach tätig sein lassen, ohne zu meinen, selbst der Agierende zu 
sein. Haben wir das erst einmal erkannt, krallen wir uns vielleicht nicht mehr an unsere Gedanken im Hirn 
fest. Der Fokus unserer Aufmerksamkeit (Brennpunkt) kettet sich nicht mehr an oberflächlich extrahierten 
Bewusstseinsinhalte – verliert sich nicht mehr so schnell im Nebel der Leere, einer versprachlichten Welt, 
sondern verschluckt sich selbst. 

 
Oh wow, jetzt höre ich es erst, dieses zeitlose „Wish You Were Here“, gesungen von David Gilmour (Pink Floyd).  

Dieser Song begeistert und begleitet mich fast schon mein ganzes Leben lang!  

 

Dieses abgebildete, abgedrehte und abgespeicherte Leben hat doch auch seine guten Seiten: Ich drücke die 
Repeat-Taste, das Stück beginnt noch einmal von vorn – und zwar in voller Lautstärke. Ist das jetzt nicht 
schon so etwas wie Gnade? Ja, die Gnade zur kreisenden Wiederholung ist wirklich ewig und überall! 
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Bewusste Welt 

Das Weltverständnis strampelte sich sozusagen über die letzten Jahre hinweg, 
von der Idee einer materiellen Welt, zur Idee einer eher bewussten oder virtuellen Weltenheit. 

Doch vergisst dieses Verständnis, dass beide Ideen nur ein einziges spontanes Geschehnis sind, 
geträumt von einem wahrnehmungsgetriebenes ICH, ein physisch seliges ICH, das es so nicht gibt, 
das erst dank eines bewusst angehaltenen Gedankenflusses vermindlich erwachte. 

Ein Leben lang schärft sich mein sprachliches Erwachen und damit mein beschränkter Geist, 
ersetze ich meine einst so unscharfe Welt, mit einem immer komplexer werdenden Weltenbild. 

Schärft sich mein selbstbewusstes Bewusstsein durch alles, was ich lese, sehe und höre, 
durch Klatsch und Tratsch, Philosophien und Wissenschaften. 

Schärft sich mein Verständnis über die Welt mit neuen Worthülsen, 
während ich mit meinem introjizierten Körper scheinbar auf dieser projizierten Erde stehe –  
hier, wo die brennende Sonne scheinbar auf- und untergeht. 

Und so vernebelt Maha-Maya wohl noch lange meine ICH-haften Sinne, 
bleiben all diese unsinnigen Ideen eines irdisch-himmlische polaren Standpunkts, 
dass ich mich von hier nach dort, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln oder 
irgendeine neue Weltordnung herbeirufen könnte. 

 
Da erklingt heute schon zum zweiten Mal aus dem Radio der alte Quincy Jones Titel „You Don‘t Own Me“ (aber neu interpretiert 

von der wuchtigen Grace) und ich frage mich: Ist jetzt der Song von Lesley Gore oder Brenna Whitaker besser interpretiert? Ich 
will es gleich mal überprüfen.  
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Individuum-Sein 

... heißt Beziehungsgedanken pflegen 
 

Fragen an mich und meine Wissensspeicher: 

 Bedeutet ein In-divi-duum zu sein, in einer Schein-Dualität gefangen zu sein? 

Wer entwirft irgendwelche Gedanken und geht Beziehungen dazu ein? 

Wer kreiert Vorstellungen, will sich binden oder loslassen? 

Könnten wir als Indivi-duum auch „ungeteilt“ im Dualismus leben? 

 

Spontane Antworten des Seins: 
Ich bewege 

Der Raum entwickelt sich (infolge meiner Bewegung) 

Zeit wird geboren (als Maß meiner Bewegung im Raum) 

Ich nehme Objekte war (weil ich zum Subjekt einer illusionären 
Raum Zeit geworden bin) 

Der Dualismus ist etabliert 

Das Universum erscheint 

Ich identifiziere mich mit Objekten (da sind Egos) 

Ich leide illusorisch (und Leiden wird all-umfänglich)  

 

Ich bin 

Ich ruhe  

Der Raum verschwindet (ich bewege mich nicht mehr) 

Die Zeit vergeht (es gibt keine Bewegung mehr zum Messen) 

Es gibt keine Objekte (und ich bin kein selbstgesetztes Subjekt 
mehr) 

Der Dualismus ist nicht mehr 

Das Universum verschwindet 

Es gibt keine vermindlichen Dinge oder Egos mehr 

Es gibt kein Leiden (doch …) 

 

Ich bin, aber es gibt kein "Ich" 

Wei Wu Wei (Terence Gray) 

(übersetzt und etwas angepasst durch den Autor) 

  

Ich fühle mich vom Himmlischen getrennt, in diese duale Welt hineingeworfen, von Netjer, dem göttlichen 
Geist, verlassen – alleine gelassen. Meine vielen Arme sind schaffensschwach, ich fühle mich zerrissen und 
krank, will endlich nach Hause: Heile mich, Sonnengeborene, annihiliere mich mit deiner großen Leidenschaft, 
oh mächtige Hathor-Sekhmut! Bringe mich zurück ins Eine, bevor es zwei Dinge (Kräfte) gegeben hat, bevor 
sich Nut und Geb (Himmel und Erde) vereinten – sich das Eine sich zu Millionen machte. So flehten schon die 
alten Priester in Ägypten. Oder: „Oh, sieben Schwestern (Plejaden) des unendlichen Raumes, trinkt mich, als 
wäre ich süßer Honigtau“! Auf diese Art und Weise wollte man seinen Körper mit dem Himmel (Ur-Wasser, 
Ur-Mutter, alles ernährende Kuh, kugelrunder Raum), mit der Königin des gewölbten dunkelblauen Raumes 
Nuit oder der schlanken, weiblich-wilden und unberechenbaren Hathor verbinden, sich in Liebe auflösen – 
ja, eigentlich diesen mysteriösen aber eigentlich nichtexistenten Tod überwinden. 

Ich umarme Nuit und fühle mich plötzlich wie die Sonne und klar begleiten mich „Sunburn“ von den Muse dazu. Was für ein 
grossartiger Titel … 

 

Diese Ideen; die Zeit zu überwinden, den Leib zu essen oder das Blut zu trinken, finden wir nicht nur bei 
gewissen Urvölkern, in Sumer, Griechenland und indianischen Traditionen, nein, sie haben sich auch ins 
einst so weltoffene Christentum hinübergerettet.  

Jedenfalls macht sich ein immer wiederkehrender Gedanke in mir breit: Wer oder was muss denn eigentlich 
gerettet werden? Blondinen? Ein ach so menschlich konditionierter Geist? Eine ICH-Instanz, ein mentales 
Modell oder ein verlorener und überforderter Verstand? Ein im Zeitgeist verstricktes Ego-ICH, das sich dank 
Shakti, dank Maha-Maya, der großen Liebe zum ICH, zu Schatten und Bildern hingezogen fühlt – sich als 
verkörpertes Ding, erschaffen und abgekoppelt wähnt, sich sozusagen vor sich hingehend – sich in sich 
erfährt? 

Vielleicht ähnlich einem „Valser dans L’ombre“. So zumindest erklärt es Lucienne Delyle. 
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Dieses Empfinden des Getrenntseins war aber nicht von Anbeginn meines Lebens da und wird daher auch 
nicht für immer bleiben. Natürlich hat dieses duale Weltenempfinden viele verschiedene räumliche oder 
sprachliche Dichten, auf dieser scheinbar irdischen Schwingungsebene wie anderswo …. Aber dieses 
gedankliche Ringen, diese Vorstellung vom Absoluten getrennt zu sein und sich befreien zu müssen, sich die 
ungeborene Ewigkeit (als etwas Geborenes) verstehen zu wollen, beschäftigt den Menschen, wie wir am obigen 
Beispiel der Ägypter gesehen haben, schon sehr lange. 

Sich getrennt zu denken, bedeutet eigentlich nur, sich mit seiner Geburt, seinem Körper, seinem Namen, 
seinen Geschichten und seinem reich bebilderten ICH zu identifizieren. Das wussten schon die alten Inder, 
Ägypter und Sumerer. Aber, ohne vermindliches (ICH-) Bewusstsein  

kann ich mir noch nicht einmal „meine scheinbare“ körperliche Anwesenheit bestätigen,  

kann ich diese Körperprojektion zwar sehen und reflektieren, mich aber nicht mehr mit diesem scheinbar 
projizierten Körper identifizieren (da ich spüre, dass es mich, ohne diese selbstprojizierte Veräußerung, ja gar nicht gibt) …, 

Somit kann ich gar nie von mir, meinem Selbst, Gott oder Nichts abfallen, da ich unmöglich mit Grund aus 
einer Grundlosigkeit (Nichts/Energie) herausfallen kann. 

Dieses ICH-Modell, diese Idee ICH-bin-dieser-Körper und in gewissen spirituellen Kreisen vielleicht sogar die 
Idee ICH-bin-nicht-dieser-Körper loszulassen, ist schwierig, wurden wir doch jahrelang von oberflächlichem 
Wissen verführt, in weltlich religiösen, wissenschaftlich konzeptionellen Verständnis gebadet – haben wir 
unsere Synapsen doch jahrelang auf diese Informierten Energien ausgerichtet, uns mit fürchterlichen Ideen 
abgefüttert, wie:  

 Ich bin ein Mensch und lebe in dieser Weltenmatrix  

bin abgefallen von Gott –  

vom Teufel verführt,  

von der Maya getäuscht –  

anders als alles/der Andere –  

muss dieses und jenes tun,  

muss reüssieren …,  

bla, bla, bla.  

 

Dieses irrige Denken, dieser anstrengende Wettbewerb auf der Basis eines psychisch gedrängten Egos, einer 
vermindlich moralischen Erziehung, eines körperlichen Empfindens, eines dominanten Formsehens –  

dieses produktive und prokreative Verständnis einem sogenannt kosmischen Geschehnis „gegenüber“, 

diese große Inflation oder Identifikation mit seiner Bubble (seinem Körper, seiner Rasse, seiner Nation …, 
seinem Berufsstand, Familie oder Gesellschaft), 

ist aber bloß eine energetische Umarmung, eine sprachlich ideelle Überlagerung, eine imaginäre Erinnerung, 
eine vom Menschen allgemeinhin akzeptierte Beschränkung – ist ein vermindl‘ich-bewegtes Werden dessen, 
von EINEM, was eigentlich unbewegt ist. Ojeee, warum denn nicht gleich alles loslassen? schreit es in mir. 
Nur, wer soll denn was loslassen? 

 

Loslassen bedeutet:  

Ganz natürlich aus sich heraus zu agieren, ICH-identifiziert oder nicht, 

die dominante Idee ICH-bin-derjenige-der-etwas-bewirkt als bloße Idee zu entlarven, 

sich nicht mehr an empfangene Gedanken festzukrallen und diese zu bewerten, 

 zu sehen, dass es keine Gegensätzlichkeit, nichts Wahres oder Neues zu erreichen gibt,  

zu wissen, dass das ewig Gleiche nur durch die Hirnfunktionen, durch die sprachliche Benennung 
zum Verschiedenen wird, 

zu glauben, dass ich dieses unsichtbare Lebensprinzip mit Funkensprung bin,  



 

56 

keine ICH-bewussten Beziehungen zwischen benannten Dingen zu knüpfen – es einfach geschehen 
zu lassen –  

den Traum als Traum (ICH-) unbezeugt wahrzunehmen … und plötzlich wird der Traum zu DEM was 
IST (oder auch nicht). 

Denn wer soll das tun? Loslassen geschieht entweder durch eine ultrahohe (enge) Selbstfokussierung oder 
durch ein absolut „selbst abwesendes“ Entspannen, ein „einschlafen“ des Mind. Dahinter liegt die „wahre“ 
identfikationsfreie Friedseligkeit (sat chit anand) – oder besser nichts. In beiden Fällen geschieht es jedoch 
durch mich hindurch … nein!, in sich und nur „dort“ lebe ich freudig und sorglos in den rauchigen Strahlen 
der Ewigkeit. Wie ich das genau anstellen muss, fragst du?  

„You Can't Be Told“ erklärt Valerie June mit ihrem brillant einfach rhythmischen Song.  

 

Trotzdem frage ich mich: Wie kann ich denn dieses freudige Strahlen der Ewigkeit erleben? Wie kann ich 
mich von meinem neuronalen Identifikationsmechanismus, von meinem ICH-bin-Impuls befreien? Erreiche 
ich das, indem ich mein ICH loslasse? Eben nicht! 

Das ICH kann es nicht richten, kann nichts tun, kann es nicht loslassen. Das wäre gegen „seine“ Natur, denn 
ein System, das auf Suchen, Lesen, Überschreiben, Vernetzen und Binden programmiert ist, kann sich nicht 
plötzlich entbinden, seine Vorstellungen (zum Beispiel Entbinden) loslassen – höchstens in seiner 
wahnhaften Vorstellung …,  

und doch schreit alles seit unserer geglaubten Geburt – oh Ödipus! – nach Tod und Entbindung. Nein, das 
ICH kann nicht gegen seine alles-vernetzende Natur, gegen seine alles-bindenden Neigungen agieren, denn 
wie gesagt, allein der Gedanke an ein Entbinden, bindet –  

Nein, das ICH kann sich selbst nicht auflösen, Selbstmord begehen. Eigentlich ist es (oder bin ich) schon tot 
– ungeboren – denn ein neuronal Prozessierendes ist kein Wesen und wird daher auch nicht geboren, 
sondern erwacht einfach mit jedem „Seins-Impuls“, dank seiner (nicht selbst) auferlegten Ignoranz ein Körper 
mit einem ICH zu sein.  

Aber, funktioniert es vielleicht doch irgendwie, dieses Loslassen? Ist es irgendwie ähnlich dem Älter- oder 
Schläfrigwerden, wenn ich zuwenig Energie (Gier, Geilheit, Sexualhormone) für das Umarmen- oder Binden-
wollen zur Verfügung habe? 

Oder vielleicht funktioniert es, wenn wir diese Funktionalität als solche erkennen und uns nicht mehr mit 
diesem Beziehungsbetriebssystem, mit diesen sich selbst produzierenden ICH-bin Energien oder unseren 
biologischen Reaktionen identifizieren?  

Vielleicht, wenn wir alles sprachlich Angenommene als das entlarven, was es (stofflich) IST …, uns von der 
fiebrigen Idee: ICH bin diese (Körper-)Emanation, diese geträumte Maske befreien. Das wäre vielleicht die 
Antwort, wäre unser ICH wirklich imstande irgendetwas eigenständig zu tun! Das ist aber nicht der Fall, daher 
bleiben alle obigen Aufforderungen nur unbrauchbare und verführerische Konzepte.  

Ja, alles Tun ist bloß imaginär und deshalb kann ICH es nicht loslassen, außer es geschieht (mit oder ohne 
Zutun meines ICHs) entsprechend. Zum Glück erinnern wir uns: Da wir unser Bewusstsein und 
Denkfunktionalismus wie ein Zeuge erkennen und bezeugen können, können wir diesen nicht Sein. Wir sind 
also auch nicht dieser Zeugen (Über-ICH, höheres Selbst …), wie uns schon Gautama Buddha vor 2.500 Jahren 
erklärte: „Einen Zeugen gibt es nicht“.  

Aber auch diese Erkenntnis ist keine echte Erkenntnis, den jede konzeptionelle Erkenntnis ist völlig 
unbrauchbar! Deshalb heißt es: Diese paradiesische Freiheit, die uns längst zusteht, können wir uns auch mit 
größter Anstrengung nicht erarbeiten, denn, wir sind sie schon (Konzept-los)!  
Sind wir denn eigentlich nicht schon jetzt total „Lucky“ meine Freunde? Jason Mraz im wunderschönen Duett mit Colbie Caillat. 

Und Bright Eyes meint dazu: „This Is The First Day Of My Life“. 

 

Aber mit dieser Erkenntnis (um eine Karotte vor uns hin zu stellen);  

werden wir vielleicht immer mehr zu DEM, was wir sind – oder besser ausgedrückt: erfahren wir, dass wir es 
(nichts wie alles) stofflich oder als informierte Energie längst sind,  
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tun wir ICHs immer weniger, um einfach zu sein – oder besser ausgedrückt: erkennen wir, dass Es tut … dann 
geschieht vielleicht! so etwas wie ein unbewegtes „Entwerden“,  

stabilisieren wir uns in uns, in der grundlosen Existenz, der Abwesenheit des ICH-bin, in der unverursachten 
Präsenz des Lebens – oder besser ausgedrückt: Das ICH muss nichts mehr stabilisieren, muss nicht mehr 
wollen .... Das ICH kann ohne Stress einfach sein, was „Es ist“ (falls das so geschehen soll) – sein, was eh 
immer schon gewesen ist …, ein verträumtes, vibrierendes, unbezeugtes und manchmal eben auch 
gedankenbezeugtes Bin (Nichts und Phänomenalität). 

 

Ja, auch wenn dieses ICH(-bin) vielleicht noch lange ein vom Selbst bezeugter Gedanke ist, ist es gleichzeitig 
auch die Abwesenheit des Gedankens, die Schnittstelle zwischen Nicht-Sein und Schein-Sein.  

Ja, dieses ICH(-bin) ist sowohl abwesendes und nichtseiendes, sinnliches, wie auch erschienenes Nichts – das 
erhabene Gefühl: Ich existiere! erwacht also dank diesem introjizierten oder geträumten Körper-Verstand-
Mechanismus, dank wirbelnden Bewegungen aus der Stille und transzendierenden Tendenzen aus dem 
potenziellen Nichts.  

Ja, dieses energetisch und sprachlich eingesaugte, dieses sinn-verschleierte, leidende wie glückselige ICH, ist 
eine Art raumkonzentrierter Bindu-Punkt (Kether; Ishwara), eine konzeptionelle Schnittstelle oder 
Zentralverbindung  

zwischen Nichts und Sein (Shiva-Shakti, Chokmah-Binah),  

zwischen Sein und Schein, zwischen unbändig schöpferischer Wut und illusionärer Anhaftung,  

zwischen kosmischem Mind-Sein und Mind-Schein,  

zwischen Subjekt (Energie) und Objekt (Erscheinung im Sein), wo eben DAS was IST, aus irgendeinem 
 Grunde vermindlich herausfließt …, vom Primordialsound AUM, zur vermessenen und 
 selbstbewussten Erfahrung (Scheinsspiegel), zur individuellen Weltenerscheinung, zur phänomenalen
 ICH-Erfahrung wird.  

Ja, ganz egal mit welchen Worten wir es kleiden, wir haben zumindest intellektuell gelernt, uns nicht mehr 
mit uns oder unseren ICH-Funktionen identifizieren zu müssen. Ob das funktioniert oder nicht, ob diese 
Verstrickung oder Identifikation weiterhin geschieht oder nicht, wissen wir zwar nicht, aber wir lassen alle 
diese Funktionen sich einfach ausleben:  

Im Wissen: ICH bin (was nicht ein ich-bezeichnete ICH sein kann). 

Im Wissen: Es tut. 

Im Wissen: Ich habe ohnehin keine Macht über meine Funktionen, meinen Gedankenfluss, über das 
Empfangen meiner Gedanken, über mein eh nur imaginäres Leben.  

 

Was sonst könnte ich mit meinem heutigen Verständnis denn schon tun oder bewirken? Ab heute sage ich 
also nicht nur: Ich bin grün, sondern bin und spüre es einfach (fern jedes konzeptionellen Aufwandes). Ab 
heute brauche ich das phänomenale Geschehnis „Leben“ nicht mehr zu realisieren, alles Real zu machen … 
brauche ich diese scheinbare Wirklichkeit nicht mehr zu meiner Realität zu erheben.  

 
Charles Trenet zeigt mir mit seiner hoffnungslosen Stimme und seinem wundervollen Lied „La Mer“ die Tiefe des wellenden 

Ozeans. 
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Mut zur Hoffnungslosigkeit 

Aus dem Dualismus aufwachen 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Beruht jede Hoffnung nur auf großer Hoffnungslosigkeit? 

Bin ich oder bin ich nicht, DAS, was ich wahrnehme oder werde? 

Ist diese Hoffnung das Kind einer uns peinigenden Verstandeszeit?  

Wer oder was sorgt sich, will Hoffnung schöpfen? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Das Bild der Welt ist eine Projektion der Welt durch das Selbst, so wie letzteres eine Introjektion der Welt ist. Aber nur der besondere 

Geist eines Philosophen geht über das übliche Bild der Welt hinaus, in der es statische und isolierte Dinge gibt. 

Wenn wir darüber hinausgehen wollten, würden wir ein Erdbeben im Geist des Durchschnittsmenschen hervorrufen, der ganze 
Kosmos würde erschüttert, die heiligsten Überzeugungen und Hoffnungen würden aus den Angeln gehoben. 

C. G. Jung (1875-1961) 

 

Mein dumpfer und empfangender Verstand will begreifen, sich an temporäre Vorstellungen, an irgendetwas 
Vergängliches halten. Will sich an tanzende Energien, an seine holographischen Projektionen, sein reich 
gebildetes und bebildertes ICH …, seine reflexive Welt sprachlich festhalten, sich erinnern, entfalten – sich 
behauptend erhalten.  

Ja, das zeitlos tätige Nichts introjiziert sich über Myriaden von (Verstandes-)Tropfen zur Weltenerscheinung, 
zum mental geprägten und formvollendeten Objekt (Mensch) … und trennt sich so, wenn auch nur 
vermindlich, vom ewigen Eigen-Sein (Weltentraum).  

Mein denkender Verstand ist wie eine neugierige, aber zögerliche Raupe, die erst, wenn sie ein neues 
(temporäres Bild-/Sprach-) Blatt erobert hat, das alte loslassen kann. Warum das so ist? Weil der Verstand 
Angst hat vor dem Dazwischenliegenden, dem Nichts …, denn zwischen den wahrgenommenen Gedanken 
sind wir das, was wir sind: Nichts. 

Die schnellen Veränderungen in unserem Bewusstsein, in der heutigen Zeit …. Überalterung der Gesellschaft, 
Ressourcenknappheit, Staatszerfälle, Klimawandel, Seuchen, Schuldenschnitt, Viren, Industrialisierung 4.0, 
Mangel an niederschwelligen Jobs, steigende Sockelarbeitslosigkeit, Hungersnöte, „Sozialtouristen“, Kriege 
und immer größer werdende Flüchtlingsströme von Energiesucher und Klimawanderern machen vielen zu 
schaffen.  
„Ticket To The World“ erklärt uns Ayo mit viel Gefühl für die Situation der Flüchtlinge und welche, vielleicht etwas naive Lösung 

sie dafür parat hätte. 

 

Aber die Veränderungen auf dieser Welt werden wohl in diesem Kommunikationszeitalter noch weiter 
zunehmen, genau wie die Kluft zwischen Reich und Arm, produktiven und unproduktiven Menschen … wie 
die Anarchie, Unsicherheiten oder Entmutigungen. Welche Gier wird zuerst ihre wütenden Früchte zeigen: 
eine Wirtschaftsblase, extrem Ego-polternde Machtpolitik, eine geopolitische Machtverschiebung, ein 
neuer, noch unbekannter schwarzer Schwan oder eher Umweltkatastrophen, ein selbstzerstörerischer 
ökologischer Fußabdruck? Oder werden wir zuerst die Auswirkungen von geschürt-verletzten, politischen- 
oder- „Religions-gefühlen“ zu spüren bekommen? Alle diese Menus warten gleichzeitig auf uns. Welches 
dürfen wir denn zuerst kosten? Aber gerade weil all diese „unheilvollen?“ Früchte auf uns warten, müsste 
doch auch diese unvergängliche Morgenröte – die andere Seite derselben Medaille – gleich um die Ecke sein? 

Und Merrilee Rush singt mit den Turnabouts zu meinem großen Trost „Angel Of The Morning“. 

 

Hoffnungslos spielt die Welt mit Klangwellen, Worten, der Sprache – tanzt mit uns.  
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Hoffnungslos transformiert uns das fünf-wirksame Fohat, transformiert uns die Welt, der Kosmos mit gut 
gefüllten Ideenfeldern, mit den von uns empfangenen Gedanken über eine ungerechte oder bessere Welt – 
auf dieser Erde oder auf neu abgelegten „Eiern“ im Nichts, genannt Planeten oder Raumstationen.  

Hoffnungslos tanzen wir zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit … hin und her.  

Hoffnungslos tanzt dieses ICH mit Ideen von Sein und Nichtsein, ICH und Nicht-ICH – will/kann ich  einfach 
nicht zu einem Absoluten (ICH) werden.  

 

Dabei sind diese Ideen (unser Weltverständnis, unsere Hoffnungslosigkeit etc.) nur ein möglicher Ausdruck einer 
ichfreien, tief in sich versunkenen, erhabenen Friedseligkeit. Werden sie jedoch von einem Instrument (zum 
Beispiel vom Sinnes-Verstand) empfangen und wahrgenommen, erscheinen und erwachen sie sozusagen sinn- 
und bedeutungsgefiltert, wie Lichtspiegelungen, zu einer neuen Realität. Bezeugt und (sich und die Welt) 
behauptend werden sie schließlich stabil gemacht.  

Ja, warum können wir instabile Zustände nicht aushalten? So ist doch das Leben! Vielleicht verlieren wir in 
der heutigen Zeit tatsächlich immer mehr den Glauben oder Vertrauen in diese Welt und lassen damit die 
Zustände dieses Weltenplans noch instabiler werden, darum zeigt uns Gaia immer deutlicher ihr wütendes 
Gesicht. Aber ist das nicht genau das, was geschehen soll? Was also ist zu tun? Schnell mit Beobachtungs-
Satelliten diese ausgebeutete Erde, all diese korrupten und desolaten Staaten und ihre Menschen wieder in 
Ordnung bringen (obwohl wir zurzeit mit Handy’s gerade „unsere“ Verbindung zur Erde resp. die Schumann-Frequenz stören), 
Raumstationen erbauen oder vielleicht doch eher einen neuen Planeten besiedeln? Nein? Was sollen wir 
denn sonst tun? 

Nichts!  
 Die Welt dreht sich so weiter, wie sie will … „keeps spinning around“ meint Kodaline in seinem bedächtigen „High Hopes“. 

 

Es bleibt einfach das zu tun, was wir eben tun und leben müssen! Aber vielleicht braucht es Mut, zu wissen, 
dass „wir“ nichts tun zu können …, dass wir uns diesem Schein-Spiel und Sinnesfreuden einfach hingeben 
können, weil wir diese Geschehnisse eh so (er-)leben müssen, wie sie „durch uns“ geschehen.  

Egal ob wir die Frequenzen hochtreiben, die Zeit beschleunigen, uns stressen oder was auch immer. Die 
einzige Frage die bleibt ist: Können wir diese Geschehnisse die unserem vermindlichen ICH geschehen, 
aufgrund „unserer“ kosmisch veranlagten Prägungen so akzeptieren – oder verändern?  

Ja, vielleicht braucht es etwas Mut, als ICH-BIN-Frucht am Kreuz der Elemente zu hängen, von seinen Sinnen 
sinnlos verführt zu werden, sich von sich, allen Gottesbildern und sonstigen Vorstellungen verlassen zu 
fühlen, … und trotzdem (!) weiterhin allen mentalen, gesellschaftlichen Konzepten …, allen Welten- oder 
intelligenten Designs abzuschwören.  

Alone Again, Naturally, singt Gilbert O’Sullivan sein trauriges Lied. Wäre wir doch All-One. 

Ja, es braucht Mut, keinen freien Willen haben zu dürfen, von interagierenden Informationsfeldern 
fremdbestimmt zu sein, dass wir unseren Willen zur Freiheit, zur Weltverbesserung nicht einfach und frei 
umsetzen können. Aber was macht das schon!, denn wer weiß schon was er tut, glaubt zu existieren, etwas 
akzeptieren oder einer Sache abschwören zu müssen. Deswegen ruft uns Rumi mutig zu: „Denkst du, ich 
wüsste, was ich tue? Dass ich auch nur für einen oder einen halben Atemzug im Besitz meiner selbst bin? (Ich 
weiß) Nicht mehr als ein Stift, der weiß, was er schreibt, oder ein Ball erraten kann, wohin er als nächstes rollt 
…“. 

 

Nein, wir brauchen nichts mehr zu glauben, zu erstreiten, abzuschwören, brauchen nichts mehr zu wissen – 
wir wissen ja, dass wir „phänomenalen ICHs“ nicht wahrlich existieren, dass dieses Unding, diese ICH-Instanz 
weder glauben, agieren noch wissen, sondern eben nur unfreiwillig empfangen kann. Aber, vielleicht braucht 
es sokratische Verstandeskraft, barfuß und blumengeschmückt über diesen Planeten zu gehen, im Wissen, 
es tut und nicht ich, im Wissen, ich weiß zwar nichts, weiß nicht  einmal was ich bin, aber dass ich bin (das 
ganze Weltensein in mir ist)!  

Doch, viele Menschen wollen diesen Zustand des freudigen Ausgeliefertseins, der absoluten 
Hoffnungslosigkeit sofort wieder mit neuen Zielen auffüllen. Das hilft zwar dem einfachen Verstande, aber, 



 

60 

so drehen wir uns nur im Kreis, denn trotz neuer Ziele fühlen wir uns ganz schnell wieder verloren, 
hoffnungslos und fremdbestimmt.  

Wieso wir uns so fühlen?  

Ganz einfach, weil wir ICHs tief in unserem erschütterten Herzen eben spüren, dass es so IST. 

 

Wir Menschen sind letztlich ja auch nichts Anderes als sich (im Hirn) entfaltende Gedanken – kosmisch 
pochende Herzen, mondartig atmendes Licht, dass sich durch alle holographischen Hirntropfen auslebt, 
welche dann daraus diesen imaginären Tagestraum, eine sinnlich sprachliche und bezeugt Welt, spinnen.  

So wurde das Siegel ewiger Jugend im Licht einer ozeanischen Ewigkeit (vermindlich) gebrochen.  

So erwachten vergängliche Projektionen einer bloß schattenhaften Körperlichkeit in meinem ICH-
verhafteten Verstand, und Freya, die holdeste Maid der Welt, senkt demütig ihren Kopf über ihre 
goldenen Lebensäpfel (kursiv: Heinrich Zimmer). 

 

Verstehst du dein introjiziertes Denken, dein ICH- und Weltenerschaffen, dann erweckst du vielleicht nicht 
nur dich und diese Welt, sondern auch alles überzeichnete Tote im Lichte einer stofflichen Wahrheit – wirst 
du zusammen mit allen anderen mit-projizierten Wesen dieser verträumten Welt ICH- und weltenlos 
glücklich sein! 

„So Happy Together“ erklären mir auch The Turtles. Und sieh an,  
sogar William Sheller sorgt sich um einen glücklichen Geist „eudeaimonia“, „Un Homme Heureux“. 

 

Vielleicht ist unsere einzige Hoffnung die Idee, dass alles gut ist, so wie es ist oder gerade geschieht. Aber 
natürlich brauchen wir auch diese Hoffnung nicht, ist es doch nur unser ängstliches ICH,  

welches jede Art von Besänftigung sucht,  

welches an etwas (Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Konzepten etc.) halten will und  

welches sich zu guter Letzt auch von seiner eigenen Gottesidee verlassen fühlt. 

Ach, du elende Verwirrung und Versuchung! Warum glauben wir so hoffnungslos an eine hoffnungsvolle 
Heilung, an eine Ganzwerdung in dieser oder in einer anderen Welt, an einen Masterplan – ein hehres oder 
paradiesisches Weltenziel? Ist denn diese Welt nicht genauso unreal wie ICH es bin? Ist es nicht nur unser 
altdenkender und ewig neu (ver-)formatierte Verstand, der in diesem dualen Denk- und Sprachsystem 
eingebettet ist.  

 

Glücklicherweise leben wir heute in einer verwirrten Welt zerbrochener Glaubens- und Politsysteme. Und 
darum verstehen wir überraschender- und paradoxerweise – verstehen wir jetzt plötzlich, dass das, was wir 
wirklich sind,  

jenseits unseres üblichen Denkens,  

jenseits dieser Wirklichkeit,  

jenseits einer vermindlichen ICH-Instanz,  

jenseits dieser Persona,  

jenseits aller Worte und sogar  

jenseits jedes Jenseitstraumes oder Diesseitstraumes ist.  

Dass da ein potenzielles, spontan tätiges und scheinbar sich selbst entfaltendes Nichts ist, ein göttliches oder 
gar nicht-göttliches … aber immer ich-pulsierendes, energieerfülltes Leben. Und natürlich vergessen wir auch 
nicht mehr, dass dieses potenzielle Absolute, diese geladenen Kollektivfelder schon immer da war,  

noch bevor sich die Neuronen zu einem Ego-Image und Weltbild vernetzten,  

noch bevor dieses kosmische Hirn oder dieser lebenshungrige und alles bindende Mind da war, also 

noch vor jedem Gedanken, vor jeder vermindlichen ICH-Geburt …, die, kaum geboren, in Opposition zu allem 
steht und deswegen, die Welt eben nur dualistisch erfahren konnte.  
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Was also geboren wurde, ist nicht ein denkendes Ich oder Hirn, sondern einfach 

ein sich selbst empfangendes,  

ein sich ewig selbst reflektierendes, „kondensiertes“ Nichts – 

das, was wir nur scheinbar sind oder eben nicht sind.  

 

Doch, trotz dem inneren Auge der Weisheit, welches uns Odin oder Jesus einst schenkte verwundet am 
Weltenbaum hängend (an einem „Welten-Baum“ der wir auch sind), trotz freudiger Unwissenheit, wollen wir wieder 
und wieder unterscheiden, wissen, was wir anscheinend veräußerlicht oder verinnerlicht sind. Das ICH drängt 
uns dazu. Ein ICH, das wiederum durch irgendwelche Seinsprinzipien, durch diesen potenziellen und 
träumenden, durch diesen weltenstrickenden „Geist“ dazu gedrängt wurde.  

Aber, sieh doch! 

 Da ist dieses lichtvolle Energiefeld voll von schattenhaftem und ignorantem Wissen. 

Da sind diese zweischwadigen Materienströme, ausströmend aus supermassiv gewölbten schwarzen 
Löchern. 

Da ist diese, mit der Gravität wechselwirkende dunkle Materie, die vielleicht die ganze 
holographische Struktur mit all ihren Milliarden von Galaxien zusammenhält. 

Da sind diese Wavicles voller (nicht-)seiender All-Bewusstheit, die mit allem interagieren und 
scheinbar so vieles erschaffen: Körper, Welten und Zivilisationen. 

 

Aber, wie sollte sich denn dieser mögliche Grundstoff, dieser grüne Geist, diese lichte und manchmal 
verdichtete Essenz, genannt gefrorene Informations-Energie (Materie), ohne eine sich selbst ordnende 
Bedingung – ohne dieses sinnbegabte Hirn, ohne einen reflexiven Träumer ordnen? 

Alles da „draußen“ in der virtuellen Welt ist ähnlich einer imaginären 3D-Simulation, die von unseren Sinnen 
wahrgenommen und abgespeichert, vom Verstand verstanden und von unserem ICH interpretiert wird. Aber 
nicht einmal das sind wir! Weder dieses neuronal simulierte oder verträumte Wahrnehmungsspiel, noch 
dieses Wissen oder Ignoranz – ja, noch nicht einmal dieses kosmisch-imaginäre Sprach- und Gedächtnisspiel 
sind wir! 

Wie könnten „wir uns unsere“ geburtslose Herkunft erklären, erklären, dass „Alles“ (scheinbar Gequollene) und 
„Nichts“ (nichtwahrnehmbares Substanzielles) dasselbe sind – nur verschiedene Aggregate oder Bezeichnungen 
sind?  

Warum sollten wir, diese „selbst-konstruierten“ ICHs, ein Absolutes oder Singuläres in Worte kleiden?  

Warum sollten wir, diese bildreichen ICHs, dem Nichts einen sprachlichen Mantel umhängen?  

Um die feurige Wahrheit mit all dem Vielen, mit wortreichem Wissen zu kaschieren? Aber,  

wie könnten wir denn …, könnten all diese „fremd- oder selbst“ ge- und durchtriebenen ICHs, denn je den 
Versuch unterlassen?  

 

Versuche bringen nichts. Es ist fatal, wenn Wille und Wunsch sich in Versuche und Efforts hineinmischen und 
dabei unsere klare Sicht verwischen (sagt Sunyata, Albert Emmanuel Sorensen). 

Und so beschwöre ich trotz aller Nutzlosigkeit wieder und wieder mein innerstes Sein – ja, dich! Die ganze 
Welt, um ein göttliches Zeichen – einen weiteren süßen Kuss von dir zu erhaschen – liebstes, unbegreifbares 
Nichts!  

Und dieses doofe und dualistische Gefühl erinnert mich an den Song „Heart of Gold“ von Neil Young  
oder an Brian Hylands Song „Sealed With A Kiss“.  

 

Und du, lieber Leser, liebe Leserin? Willst du auch immer noch, mit deinen „seelischen Verletzungen“, 
Neurosen, Psychosen oder übrig gebliebenen Neigungen, diesen Dualismus überwinden? Aber warum 
glaubst du denn, dass es so etwas wie dich und einen Dualismus (Gut und Böse etc.) überhaupt gibt? Das ist 
doch auch nur eine Art Kulturgut, die Idee eines erdachten ICHs, das aus einer körperbezogenen 
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Beobachtung heraus, diese Trennung zwischen Objekt und Subjekt erschuf – die geblendet von der ICH-
liebenden Maya, sich im Schein Brahmans, in Luzis Blendwerk, in Sophias Scham – im Schleier der Isis verlor. 

 

„Blinded By The Light“ erklärt uns die Manfred Man And The Earth Band. 

 

Kampf der interagierenden Prinzipien 

Im blinden Kampf zwischen kriegerischen Trieb- und Verstandeskraft 
verlieren wir uns in überraschenden Gefühlen, in nutzlosen Gedanken. 

Hin- und hergezerrt zwischen polaren, scheinbar „gottgegebenen“, 
sich gegenseitig befeuernden, sich bedingenden Kräften verlieren wir uns. 

Hin- und her gehetzt in einem wahnbasierten, kulturellen Dualismus, 
der weder dialektisch noch logisch, noch gut und böse ist, 
sondern bloß möglicher Ausdruck eines unverstandenen Nichts. 

 

Aber halt!  

Mit diesem Mind-artigen Dualismus,  

mit dieser anscheinend „dämonisch gespaltenen“ Trieb- und Verstandeskraft,  

mit diesen vermindlich interagierenden Prinzipien,  

mit diesem Unterschied zwischen Subjekt und Objekt haben wir überhaupt nichts zu tun.  

Es ist nur ein energetisches Spiel intrinsischer aber bedeutungsloser Neigungen, Gedanken und Worte, 
genauso wie das Leben auch. Doch haben wir uns in den An-Schauungen und Bewertungen dieser vielen 
Erscheinungsformen verloren. Vielleicht sollten wir nur „Zungenzeuge“ dieses Weltenspiels sein, von diesem 
wundervollen Leben nur ich-los aber sprachlich zeugen, es zwar sinnlich objektivieren, aber es nicht als neue 
Realität verstehen – oder nichts von alledem!  

Doch, leider empfinden wir das traumartig Gesehene als neu geborene Wirklichkeit (Schöpfung), unsere 
aufsteigenden Gedanken und Worte oft als höchst bedeutungsvoll und plagen uns dann mit wichtigen 
Worten und Interpretationen herum – verlieren uns in einer verstandesdominierten, beziehungsreichen und 
sprachlichen Weltordnung.  

Michael Bublé besingt das mit seinen etwas traurigen „Lost“ wunderschön und Anouk setzt mit ihrem „Lost“ noch einen drauf. 

 

Ein Beispiel für solche höchst bedeutungsschweren Wortspiele, die leider allzu oft zu Fehlinterpretationen, 
ja, manchmal sogar mehr als nur zu verbal religiösen Kriegen führen können, kann ich gerne mal geben: 

Ich bin nicht, was ich wahrnehme. 

Oder: 

Ich bin, was ich wahrnehme. 

Beide Aussagen sind korrekt. So verschieden sie erscheinen, können sie dennoch dasselbe meinen. Im ersten 
Satz bezieht sich das ICH auf seine identifizierte, äußere Erscheinungsform (Objekt), im zweiten auf die 
Substanz des Objekts (Subjektes). So entstehen und entstanden unendliche Missverständnisse, gestern wie 
heute … Also weg mit unserem ewigen Unterscheiden! 

Darum wurden Seher, Weise oder Propheten aufgrund ihres Sprachgebrauchs oft falsch verstanden. Erklärt 
man es jedoch mit anderen Worten, können Fehlinterpretationen leicht ausgeräumt werden: 

Mein wahres Ich ist nicht der, vom der ICH-Instanz oberflächlich wahrgenommene Körper, keine 
lichtgebrochene Projektion oder kondensierte Erscheinung im Nichts, sondern deren Substanz. 
Denn: Ein unabhängiges, dinghaftes oder eigenständiges Objekt als solches gibt es nicht. 

Oder: 

Mein ichfreies Ich ist Energie oder Substanz, das unerschaffene Eine ohne ein Zweites, ist dieses ich-
lose und leere Nichts, ist DAS, das mich, die Welt und jedes Objekt – ja, alles durchdringt und 
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erstrahlen lässt. So bin ich also auch die Essenz des Wahrgenommenen (Form und Welt) an und für 
sich – diese stoffliche objekt- und namenlose Essenz (- und vielleicht noch nicht einmal das). 

 

Verweile ich identifiziert in dieser sinnlich-objektivierten Welt (Maya), in unserer holographischen 
Wirklichkeit also, da, wo sich genetische Informationen oder mentale Eindrücke (für Etwas, einen Beobachter) 
scheinbar entfalten, erhalten, sich ewig weiterreichen wollen,  

dann lebe ich in einer kreisenden, mind-bewegten und evolutionären, in einer sich scheinbar 
verändernden Welt,  

dann suche ICH weiterhin meine objekthafte Herkunft im unendlichen Raum, im Meer des 
Bewusstseins, im lebensspendenden Ozean, in Sundaland, Kumari Kandam, Limurien oder Atlantis,  

dann schwelgt mein ICH vielleicht weiterhin in priesterlichen Erinnerungen an ein Ägypten, dass 
seine Geschichte vielleicht schon Tausende Jahre vor Menes (340 Generationen vor Narmer) zu datieren begann 
– ein vordynastisches Ägypten, dass laut Herodotos vier „Polkappensprünge“ über diesen Zeitraum erlebte. 
Und ich frage mich, wann wohl der nächste ist? 

Aber, was soll’s! Trotz intensivem Geschichtsstudiums befreie ich mich kaum von alten Denkmustern – renne 
ich, dieses ICH, immer nur weiter altem Vorwissen, allgmein erklärtem Wissen, empfangenen Bildern, 
äußerst limitierten Ideen …, einer vermindlich gelebten Geschichte nach …, und das nenne ich dann Evolution 
– ein irrer Trip, zusagen von der Erbse zur Augenlinse. 

Doch, vielleicht wäre es besser, einfach nur einen Tee zu trinken, seinem Partner, seiner Partnerin tief in die 
Augen zu schauen, sich an heißen Lippen, an einem guten Essen, der Welt oder am warmen Sonnenlicht zu 
erfreuen! Nun, meine Liebe, mein Lieber, ganz bestimmt … aber vielleicht auch nicht, denn, ist letztendlich 
nicht alles ermüdend, gleichbedeutend und gleichwertig.  

Göttlich, dieses ewig gleich Flüssige … „The 59th Street Bridge“ (Feelin‘ Groovy) von Harpers Bizarre! 

 

Ich kann dir keine Hoffnung machen, auch wenn du fast alle weltlichen Muster durchschaust: Ein 
ICH gibt es nicht. Es ist zwar wirklich, wirkend und erwirkend, aber nicht „wahr“. Suchst du es, ist es 
nicht da. 

Ich kann dir keine Hoffnung machen: Diese Hoffnung gibt es genauso wenig, wie es dich oder mich 
(ohne den Gedanken daran) gibt. 

Ich kann dir keine Hoffnung machen, aber alles was du schaust, darin spiegelst du dich all-ein 
wider. 

 

Da ist es wieder, dieses „entpersonalisierte“ Aufwachen aus einer schleierhaften Dualität, jenseits einer 
psychischen Störung oder Krankheitsbildes. Ein kurzes Aufwachen aus einem gängigen ICH-Verständnis, 
zumindest in diesem Kali Yuga. Ein kurzes Aufwachen aus unserem energetischen Korsett, ein Aufwachen 
aus unserem gedanklichen und sprachlichen Bezeugen – aus ich-identifizierten Erfahrungen, 
Einschätzungen, Hoffnungen und Ängsten.  

Aber wozu brauche ich oder wir solche Erfahrungen. Wisse, wo die Hoffnung auf eine Entpersonalisierung 
ist, verweilt die Angst vor der Hoffnungslosigkeit, die Angst vor der Gegensätzlichkeit, der Geschwätzigkeit. 
Wo Hoffnungslosigkeit ist, wird der Wunsch nach Hoffnung ewig neu entfacht – doch plötzlich, schneller als 
wir meinen, sind alle unsere Träume, nach einem neuen Jerusalem, nach einer Neu-Geburt, nach einem 
kollektiven Aufschwung oder sonst was, aufgebraucht.  

Deshalb: Erwache aus diesem polaren Denkkreis!, auch wenn dir weder Hoffnung noch 
Hoffnungslosigkeit schaden kann. Der wahre Denker ist befreit davon – denn da ist kein Denker.  

 

Oh ihr Noblen, schaut in die Welt, ohne Gedanken festzuhalten, denn mit oder ohne dieses ICH, welches 
Gedanken bindet und ach so bedeutende Worte findet, bleibst du auch innerhalb der größten Komplexität, 
„arm im Geiste“ – DAS, was du vor Anbeginn der Zeit schon warst und bist. Verzweifle nicht an dir und deinen 
Gedanken. Egal, was du denkst, diese Gedanken gehören dir nicht, sie wurden bloß auf wunderbare Art und 
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Weise empfangen. Hoffnungen, Neigungen, Erwartungen, Wünsche sind das Benzin des Lebens, ohne sie 
verblasst die Welt wieder in dem was IST, im existenzlosen, im essenz- und präsenzlosen Nichts. Also: 

Vergessen wir doch einfach unsere Neigungen, diese ewig tätigen und kreisenden Erinnerungen! 

Und vergessen wir doch einfach, dass wir etwas vergessen müssen. 

Vergessen wir doch einfach alle unsere Ziele und Erwartungen, unsere Selbst- oder ICH- Instanz! 

Und vergessen wir einfach irgendetwas dafür oder dagegen tun zu können. 

 

Das sind doch alles nur replizierte Vorstellungen ans Gegenwärtige geheftet… Bezeugungen, Ideen, 
Prinzipien, Gedanken und Wortschöpfungen, die uns zu allerlei Scheinbaren, zu einer  „evolutionären“ 
Schöpfungen verführen. Und vergessen wir noch einmal, dass du irgendeine Idee oder Gedanken (die damit 
verbundenen Ängste) je vergessen könntest. Diese Aufforderung ist an ein Ego-ICH, ein ungrünes ICH 
gerichtet und bloßer Stress, bloße Verführung. Und … unser Ego oder ICH (welches eh nicht unser ist), ist ja selbst 
nichts Anderes als ein solcher Gedanke, ein Bündel von Gedanken. 

Aber, spürst du es denn auch in dir: Da ist sie wieder, diese zarte Morgenröte. Scheu und in praller Üppigkeit 
wie ein junges Weib vom Lande. 

 
Ja, das ist es, göttliches Nirvana … „Smells Like Teen Spirit, Come As You Are“ und „Three Times A Lady“ von den 

Commodores kommen mir in den Sinn, aber ich höre „It Ain't Be Me“ von Bob Dylan … und, vielleicht zappe ich mir nachher 
auch noch „Once When I Was Little“ von James Morrison und When I Was A Boy“ von ELO rein, da ich diesen Teen Spirit auch 
gerade in mir fühle. Ich denke an verflossene Liebschaften und bemerke plötzlich, dass meine Haut „Skin“ (Rag’n’Bone Man) auch 

schon etwas älter geworden ist.  

 

Ich fühle die ersten Sonnenstrahlen auf meiner Haut, rieche zarten Blumenduft, lausche dem rascheln der 
Blätter, dem fröhlichen Tanzen des Bächleins – koste die salzige Gischt ewig wiederkehrender Wellen. 
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Karma 

Unerhört und abgedreht 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Was sucht nach einer Ursache und einer Wirkung?  

Bedeutet Bewegungen (OM-Wellen, Tachyonenstürme o.ä.) im Sinnesverstand wahrzunehmen, bereits ein 
ICH, eine Raumzeit, eine Entwicklung zu erfahren? 

Führen unsere Handlungen tatsächlich zu Resultaten (Verwicklungen, Früchten …) – doch für wen, 
wenn es kein ICH gibt? 

Wer „hat ein Karma“ oder „trägt ein Kreuz“, wenn dieses funktionale ICH nur selbstbezeugt ist? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Wie ein Geist, der keine Ruhe am Acheron findet, kehr‘ ich zurück in die verlassenen Gegenden meines Lebens. Alles altert und 

verjüngt sich wieder. Warum sind wir ausgenommen vom schönen Kreislauf der Natur? Oder gilt er auch für uns? 
 

Hyperion an Bellarmin von Friedrich Hölderlin (1770-1834) 

 

Der Wandel erscheint im Wandellosen …, 

weil der Sinnesverstand DAS was er sieht  

aufzeichnet und speichert –  

Beziehungen dazu knüpft, 

ewig wiederkehrend, 

sich in diesem Spiel verliert. 
 

Zu Hyperions und „meinen“ Zeilen singen Maurice Williams & The Zodiacs ihr schönes „Stay“. 

 

Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich diese emotionale Verstrickung, dieses „Kreuz“, „Rad“ oder „Karma“, 
diesen abgedrehten Film voller alter, abgenutzter Bilder und Geschichten wirklich noch länger halten, 
behalten und an mich binden will. Ich trage so vieles auf meinen Schultern: Sorgen, Leid, schwere Gedanken 
und alte Schuld (prarabdha-karma) trage ich, trägt dieses erinnerungs- und bildgeprägte ICH. Warum schaffe ich 
es nicht, alle diese Seinstrübungen, mein vermindliches Denken, meine Vorstellungen, Geschichten und 
Ängste von gestern besser bewältigen zu können – dieses Zeugs habe ich mir doch nicht selbst erschaffen? 
Machen wir uns doch nichts vor:  

Wir haben diese Seinsimpulse, unser kreisendes Lebens oder Psyche nicht im Griff!  

Da ist keiner, der seinen Willen und Unwillen von sich streifen könnte! 

Dieses unermüdlich schöpferische Wollen will vorwärts, ob wir wollen oder nicht!  

 

Wir können den Fluss der Zeit weder schieben, stoppen noch begreifen. Wir können uns aber über 
Erschienenes Sorgen machen und dann diesen „Blöd-Sinn“ (unterstützt von einer ängstlich-wütenden Amygdala und 
einem insistierenden Hypocampus) irgendwohin projizieren – können dank unserem zeitlich linear denkenden 
Sinnesverstand jeden attraktiven oder unattraktiven Gedanken, jede sinn- und bedeutungsvolle 
Erinnerungen unendlich oft in uns „selbst“ drehen lassen, sie in eine selbst erdachte Zukunft projizieren.  

Das Leben mit seinen Prägungen, diese stürmischen Wasser des Seins mit ihren innewohnenden 
Gedankenfeldern, holographischen Prägungen, Funktionen oder karmischen Neigungen, die scheinbar in uns 
(Shushumna) schlummern, steuern uns – haben jede Idee und jeden Gedanken, haben ICH und Gott, in allen 
verträumt erschienenen Raumzeit-Ebenen „ausdrucksvoll im Griff“. Wir ICHs können aber nichts im Griff 
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haben, da wir selbst ein Selbst-behauptetes Produkt von Gedanken, geträumten Funktionen, eines 
bewegten, karmischen (Hirn-) Rades ... und daher nicht allmächtig sind. 

 
„Scheinbar“ gibt es diese fein geknüpften Emanationen, diese fließenden, sich quellenden Energiepartikel 
oder –formationen …, diesen sternenfunkelnden Körper mit Hirn, diesen suchenden ICH-Magneten, welcher 
alte, transpersonale Neigungen und Gedanken unendlich oft an sich bindet – und das völlig ungeduldig, 
unschuldig und unverschuldet. Aber, ICH lasse mich jetzt nicht mehr von diesem scheinbar tätigen, 
karmischen Gesetz beeindrucken, denn diese Beziehung knüpfende und alles bindende ICH-Instanz ist 
schließlich nicht real, sondern nur tätig und wirklich – ein holographisch wirbelndes, scheinbar wirkendes.  

Vielleicht kann uns diese wundervolle Träumerin oder Illusionistin Maya helfen, unsere Sicht auf die 
„verkannte“ Realität wieder zu ändern? Indem wir erkennen: 

Alle temporären Gedanken, die in mir aufsteigen, die ganze multisensorische Wirklichkeit, die ich 
weder (selbst-)erzeugen noch bezeugen kann, existieren nur im ewig leeren Mind/Hirn des Nichts. 

Alle diese Neigungen (Samskaras) und alles, was über diesen Körper erscheint oder ihm geschehen 
kann, ist nur ein Traum für eine Reflexions-lesende ICH-Instanz …, also für niemanden. 

Alles, was dieser Körper-Verstand-Mechanismus je gesehen und gelebt hat, ist nicht oder nur 
 reflektierend …, nur funktional, neuronal, illusionär und versprachlicht. 

Alles was mir dieser holographische Mind je projiziert, ist nur vermindlich kondensiert –  
 

Alles was mir mein Hirn je vorgegaukelt hat – damit habe ich nichts zu tun, schon gar nichts 
 mit diesen auf- und abtauchenden Ängsten, Sorgen oder Situationen in meinem Leben. 
 

Warum sollte ich alle diese Dinge, diese Gepäckstücke (voll mit Sorgen), dieses Leiden und diese unerfüllten 
Erwartungen an mich, an m-ein ICH, binden? Aber okay, wenn es binden will, ist das auch gut. Dann lassen 
wir doch dieses ICH einfach das tun, wozu es geschaffen wurde. Mit diesem energetischen Bild- und 
Sprachzauber haben wir eigentlich ich-losen ICHs, ja eh nichts zu tun! Denn wir sind und bleiben einfach nur 
das, was wir sind:  

Nichts wie geburtsloser Sternenstaub, Überreste längst erloschener Himmelskörper.  

Nichts wie interstellare Wolken aus Eis (Wasser), welches wir nun auch trinken dürfen –  

Nichts wie resonierende, nicht identifizierbare, kosmisch klingende Traum-Wellen (AUM) – wenn überhaupt.  

Aber, wir beleben dank unseren Informations-lesenden Neigungen diese Bilder in einem vermindlichen 
Innern …, projizieren sie in ein scheinbares „Außen“. Im Grunde genommen existieren diese ICH-
Emanationen, dieses sprachliche Netzwerk, diese Energiematrix gar nicht als separate Dinge, sondern 
erwachten nur ungefragt und wahrgenommen in mir, dank diesem kindlich unschuldigen ICH-bin-Prinzip, 
dank diesem Elemente-tanzenden und Elementen-angereicherten Körper.  

Vielleicht sind wir also so etwas wie „Dust In The Wind“ von Kansas,  
die darauf warten, wieder von den Sternen gefressen zu werden.  

 

Aber, leider ist es für uns oft so, dass gerade durch diesen Akt  

des Umarmens-was-wir-nicht-sind, 

des An-sICH-Bindens,  

des Sorgen-auf-den-Schultern-Tragens oder  

des Nicht-loslassen-Könnens  

unser ignorantes Pseudo-ICH und damit der Glaube erstarkt, ein persönliches Leid oder Karma zu haben – 
als identifiziertes oder individuelles Einzelbewusstsein wiederkehren zu dürfen, ein persönliches Kreuz 
tragen zu müssen. Ja, sagte nicht auch Buddha: „Dukkha ist Samsara“? 

Sicher, aber ich leide nicht mehr an meinem Gewissen, meiner Identifikation mit meinem Körper. Ich muss 
kein Gepäck voller Sorgen oder Leiden mehr herumtragen, da ich weder dieses Gepäck bin noch der, der es 
auf seinen Schultern trägt. Eigentlich  
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gibt es weder einen Träger noch ein Gepäck gefüllt mit Begehrlichkeiten. Deswegen  

gibt es auch kein reales, sondern nur ein universelles Leiden …, elektrische Schmerzimpulse (des All-Ein-Seins) 
die mein kosmisches Hirn durchfluten –  

gibt es auch kein persönliches Karma, selbst wenn das vergängliche Ego meint sich tausende Male 
inkarnieren zu können. 

Aber es gibt diese vermindlich bewegte und potenzielle Essenz der beiden (Träger und Gepäck) – das, was 
ich ohne ICH-Identifikation, ohne Bezug zur Welt, was ich eben ohne ... 

... oder nur „Mit leichtem Gepäck“ (Silbermond) bin.  

 

Diesen Mechanismus des (Form-)Sehens und (Form-)Bindens oder Beziehungen-knüpfens zu verstehen, 
befreit uns scheinbar davon, befreit uns etwas von unserer Ohnmacht. Und das ist fast schon so etwas wie 
Gnade, denn alles was ich sehe, alle wunderbaren Schein-Funktionen und Schein-Bewegungen kann ich ja 
nicht sein. Es ist Gnade, weil alles was sich bewegt, was ich objektiviert oder in Zeitraffern sehe, nach dem 
meine Augen gieren, ich eben nicht sein kann …. Gerade deshalb muss ich (abwesend von) alles und nichts, 
muss ich formlos und allpräsent – muss ich innerhalb und außerhalb des karmischen Denk-Rades sein.  

Genau: Ich sehe alles in diesen Dimensionen nur deshalb, weil ich frei von jeder Dimension „bin“ – weil meine 
Identität jede und keine Dimension IST. Egal wie viele Dimensionen oder Formen ich einem Ding auch 
zuweise. Alles  

erwacht sozusagen nur als multidimensionales „Holonogramm“ in m-einem kosmisch-neuronalen Mind,  

erwacht dank meines kulturell vor-, ver- oder gebildeten Vorstellungsvermögens, 

erwacht in einem holistischen Scheinbaren,  

erwacht alles eben nur in meinem Gehirn – oder auch nicht. 

Nein, es spielt keine Rolle, von wo aus oder wie sich dieser gebärende Welten-Mind, diese potenzielle Energie 
– aus sich herausquellend – all seine Körper und Gehirne, all seine Vorstellungen projiziert, denn da gibt es 
keinen Ort und keine lokalisierbare Urquelle im eigentlichen Sinne.  

Nein, es spielt keine Rolle, wie oder von wo aus sich die Realitätsebene dieser dritten Dimension entfaltet, 
(ob von der ewige 1./2./… Dimension aus oder gar nicht). Mein Verstand verarbeitet oder entfaltet einfach 
nur das, was er durch seine perspektivische Betrachtung sehen, erwarten, denken oder glauben kann, was 
er durch die Verarbeitungsgeschwindigkeit seiner Sinne wahrnehmen, erfahren oder ent/verwickeln kann. 

 

Aber, ohne diesen holographischen Wirbel, diesen Quantenschaum, Bläschen, sphärische Tropfen, 
Introjektion und Projektion …, ohne Mensch, Antenne, Transmitter oder phänomenales ICH – ohne all diese 
informierte Energie, dieses benannte Nichts, gibt es keine persönliche Wahrnehmung und damit kein Karma, 
keinen gerührten Mind (Hirn), keine seriell geschossenen Fotos, keinen in Form bringenden Prozess, keine 
bewusste Beobachtung, kein fortwährendes Wissen und damit auch keine dinglich erschaffene Welt. 

Eigentlich habe ich, das „wahre“, „unvergängliche“ und „unbenennbare“ ICH, keine Form und  

eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem individuellen und kosmischen ICH (außer sprachlich).  

Ich bin und bleibe einfach DAS, was ich bin – bin von diesen oberflächlichen und weltlichen Dingen, von 
diesen holographisch-tanzenden „Stoffen“ des Raumes brutal fasziniert – von denen nichts zurückbleibt. Bin 
aber weder diese ICH-Instanz (drei Gesichter) noch dieser Körper der sich voluminös in drei Richtungen 
ausdehnt. Alles geschieht einfach – ähnlich wie in einem Traum: 

 

Es geschieht: 

Erst ist da ein Stilles und Mögliches, ein unendlich schwangeres Nichts, dann … 
 

erwacht diese potenzielle Energie zu einem träumenden und vermindlichen Sein,   
 ein scheinbar vom kosmischen Lichtstrahl bebrütetes Welten-Ei,    

ein im geistigen Licht wandelnder, stets zum tödlichen Ziel hin getriebener Körper, 
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ein wild flimmerndes, vibrierendes und kurz gehaltenes, als Träne aufleuchtendes Nichts –  
ein Energie-lesender, herzlich weinender und speichernder Sinnesverstand (Mind),  
erwacht die verblendete Idee einer „geteilten“ Schöpfung ähnlich einer Welle aus einem dunkel 

 wirbelnden Meer.  

 

Ja, eigentlich bin ich wohlklingendes, rundes und liebevolles Nichts,  
ein nicht seiendes Nichts, das sich so formt, vorstellt oder einfärbt, wie ES will, 
ein nicht seiendes Nichts, das man sprachlich so fein und edel kleiden kann, wie man will,  
ein nicht seiendes Nichts, das man gedanklich und zeitlich so schmücken kann, wie man will.  
Aber egal, welche geglaubten, wortreichen und moralischen Kleider man diesem Nichts auch anzieht,  
mit diesen habe ich nichts zu tun, diese bin ich nicht – noch nicht einmal die süße Qualität davon.  

Ja, ich bin weder dieses geäußerte noch wortlose Nichts, 
und doch bin alles und nichts – ein Funke des Lichts,  
nichts … und da gibt es keinen Ort, wo ich nicht bin,  
nichts, was nicht in mir ist, was ich nicht bin.  

Ich bin immanent in allem und nichts – ein holographischer Traum … 
wolkenwütende Winde, die immer trockner werdende Erde – bis zum Tod,  
die großen Wasser am Ende des Weltzeitalters (Gesang der Kaca) – das heilende Eis, 

die dunkle Leere des Raumes und die lichtvoll schimmernde Bewusstseinsmatrix, 

ein reflexiv spiegelndes Etwas – abgebildet als Sternen, Planeten und Dingen  

ein kosmisch feuriger Tanz überschäumenden Wellen und wirbelnder Galaxien.  

 

Ich bin nichts, ein klingendes, lichtgebrochenes und scheinbar bewegtes Nichts.  

Ein wild verlangendes Potenzial mit gedanklichem Zündstoff –  

Erhitze ich diesen potenziellen Raum und implodiere ich in mir,  

wechsle vom Gasartigen, zum Flüssigen, zum langsamen und eisigen Festen.  

Oh, dieses ICH-bin ist nicht nur großartig, sondern auch ein Illusionist und Weltenverführer.  

 

Aber, deswegen bin ich noch lange nicht diese informierte Energie,  

Diese archetypisch herumlungernden, potenziellen Neigungen –  

auch nicht all dieses Erschienene … diese Multiversen, Galaxien, Sterne, Sonnen, Monde –  

Ich bin weder ICH noch bezeichnetes Nichts – auch wenn alles in „mir“ tanzt,  

bin weder Wissen noch all diese gesehenen Konzepte,  

bin weder Traum oder Weltenzauber, noch Prinzip und Funktion.  

 

Ich bin und bin nicht dieses (Un-)Gleichgewicht der Kräfte,  

durch welche alle Bewegungen und damit auch diese Welt erschaffen wurden.  

Schon gar nicht das, was durch diesen projizierten Ausdruck, diesen Sinnesverstand,  

diese scheinbar erschaffenen Transmitter reflektiert und interpretiert wird  

und bin es doch ! 

Ich kenne weder eine Ursache noch all diese sogenannten Wirkungen .... 
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Wer sollte denn so etwas erkennen?  

Ein ICH, das sich mit keiner Suche je finden –  

Sich höchstens in den Abgründen der Psyche verlieren?  

Ein ICH, das sich gerade durch dieses Suchen, Bezeugen, Erkennen und Wissen, behaupten kann? Ein ICH, 
das sich nicht wahrnehmen kann, da alles Erschienene nur eine „selbst-formulierte“ Idee ist? 

 

Aber, warum sollte ich das Geschehene an eine limitierte ICH-Idee, an Worte oder an einen bezeichneten, 
„holographischen“ Ausdruck des Seins, an eine Kreatur oder sonst was binden? Damit habe ich nichts 
gemein, ich lebe und tanze nur.  

Es ist ein Pulsieren von Energien im Sein.  

Ein leichtes Atmen von Bewegungen. 

Wir verstehen jetzt, dass dieser ICH-verhaftete und wissenssuchende Mensch es gar nicht verstehen kann.  

Wir verstehen jetzt, dass Verstehen und Wissen etwas Bedingendes und scheinbar Bedingtes ist – 
vorüberziehende Wolken – was für uns Menschen aber meist bedeutet, sich laufend in formvollendeten 
Gedanken, die wir so nicht sind, verlieren „zu müssen“.  

So lasse ich denn meine Persönlichkeitsaspekte, meine Sorgen und Leiden, meine ICH-hafte Opposition 
gegenüber allem, was scheinbar ist, was in meinem Hirn erscheint, was sich wieder und wieder in sich 
spiegeln will – meine Gedanken, mein Gepäck, mein Karma oder Kreuz ein für alle Mal einfach stehen. Ich 
fühle mich für eine (unaufmerksame) Sekunde unbegrenzt frei und schreite unverspiegelt, unbeschattet, 
schreite ICH- und gedankenlos, ohne mich irgendwo festzuhalten, durch den raumzeitlosen Raum. 

„If I Had A Hammer“ singt Trini Lopez, “I’d hammer in the morning”.  
Wahrscheinlich würde Trini auch das Karma gleich zu Tode hämmern. 

 

Karma 

Die Idee des Karmas bleibt vom gottlosen, „in sich selbst seienden Nichts“ unerhört, 
da es nirgends ein Antlitz einer Glorie noch ein eigenständiges Ich mit einem Karma gibt. 
Da gibt es keinen, der ein Kreuz trägt, keine von Typhon geteilte oder verschluckte Welt, 
keine finstere Seelennacht, kein Elysium noch irgendeine ach so sorglose Fruchtinsel,  
nur gegensätzliche Prinzipien und Neigungen, ein Echo an den Gestaden des potenziellen Nichts,  
mentale Gedanken in einem hart „materialisierten“ Diesseits und sphärisch „astralen“ Jenseits. 

 

Es gibt nur Bewegungen, Bedingungen und „Abzweigungen“, 
eines alles umklammernde Mind (Existenz), der klingend alle Phänomene projiziert, 
Räsonierendes und Transzendierendes, tanzende und sich verknotende Energiewellen. 
Ja, scheinbar gibt es ein Kommunizieren von Elementarteilchen, ein Wirken, 
eine sogenannte Ursache und Wirkung, wenn auch nur bezeugt durch ein vermindliches ICH. 
Nennen wir es doch einfach „unbegreifbares“ Leben! 

 

Da gibt es das, durch das es mich gibt – gequollen oder nicht, aber das Namenlose  
weiß nichts von Introjektionen, von gequollenen Körpern, Vorstellungen oder einem Gott, 
weiß nichts von einem „Kreuz“, „Rad“, „Karma“, einem ICH oder einer ICH-Erlösung, 
weiß nichts von einer schwangeren Raumblase, in der sich dieses ganze Weltentheater spiegelt,  
weiß nichts von (aus-) geborenen Bläschen, die durch den Schoß einer galaktischen Muttergottheit gleitet. 

 

Alle Gedanken geschehen mit oder ohne dieses zeitlich verwirrte ICH, 
warum sollten wir denn eine Identifikation mit diesem Körper schnüren? 
Gedanken sind nur klangvolles Nichts, scheinbar strukturierte Musik, 
ein freudiges Sternenmeer, gebunden zur ICH-bezeugten Endlosschleife –  
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bloß ein feiner Hauch von Bewegungen auf leichten, göttlichen Schwingen. 

 

Dieses Echo ist ewig unerhört, nur von einer sinnbegabten und vielleicht reflektierenden „Kreatur“ gehört. 
Dieses beatmete Licht ist eine bedeutungslose, freudig tanzende Spiegelung in einem undefinierten Raum. 

 
„Je Me Suis Fait Tout Petit“ singt mit wundervoll rhythmischen Meeresbrise Georges Brassens. 
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Ängstliches ICH 

Beengtes Nichts 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Rührt meine panische Angst vielleicht daher, nicht einmal nichts zu sein? 

Bedeutet ein ICH zu haben, automatisch auch (Vorstellungs-)Ängste zu haben? 

Ist die Angst also eine Folge meiner gedanklich-energetischen Abspaltung? 

Ist die Angst eine Art Richtschnur, um klebrig zu sehen, wie verstrickt wir sind? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Wir lieben und hassen uns und die Anderen  

Wir ängstigen und bekämpfen uns und die Anderen 

Wir mögen schöne Klamotten und gutes Essen 

Wir klagen und versagen … alles in all unseren Träumen. 

Aber wer kann denn schon glauben, dass er das alles tut? 

 

Warum nur habe ich Angst, nichts oder dieses all-eine, unwahrnehmbare und wortlose Sein zu sein? 

Warum behaupte ich, etwas im Sein – ein Teil dieses Seins oder vielleicht sogar dieses Nichts zu sein? 

Warum verleugne ich meine unerschaffene Herkunft, dieses stoffliche Absolute.  

Warum zwinge ich das formlose mit meinen Funktionen und Sinnen zu Vorstellungen … zur Form und 
identifiziere mich damit?  

Warum habe ich Angst, in diesem fragmentierten, dualistischen oder zweigeteilten Leben zu versagen?  

Warum muss ich meine Unfähigkeit beklagen, diese Unterscheidung zwischen dem Absoluten und dem 
Relativen (Identifizierten) immer wieder gedanklich zu erwecken? Und bitte erkläre mir  

warum, ja warum nur suche ich kläglich nach Liebe und Akzeptanz?  

Warum muss ich mich im Nichts behaupten, an etwas glauben – glauben, ich wäre etwas anderes als diese 
Unterhaltung, dieses beziehungsknüpfende und ewig seiende Nichts?  

Warum latente Gedanken im Raum entfalten, sie im Wein ersäufen, Ängste hegen und pflegen, hoffen auf 
irgendeinen Weltensegen? Nein! Keinen Wein mehr für mich …, ruft Rumi, Ich bin durstig nach meinem 
eigenen Blut, da es mich immerzu in ‚Handlungsfelder‘ drängt. 

Meine Magengrube zittert vor „alten Verletzungen“, habe noch keine neuen „Platzhalter-Bilder“ für meine 
alten Ängste finden können, meine Prägungen sind die alten geblieben. Aber ach, wie egal – und schön! 
Meine vernarbte Macho-Haut ist tief gezeichnet. Meine zornigen Tränen schreien zum ungepflügten Himmel 
... 

... zu Eric Claptons Song „Tears In Heaven“. Oh Eric, deine sanften Worte bringen mich auch gleich zum Weinen. 

Warum kann ich mein Glück nicht fassen? Glücklich und unglücklich, lustig und unlustig, freudig und 
verängstigt, einfach nur temporär – psychosomatisch leidend – einfach nur nackt, gespiegelt und vergänglich 
zu sein.  

 

Nein! 

Ich trenne mich von dieser vermindlichen Geburtsschuld, 

von dieser gedanklich übergestülpten Endlosschleife, 

indem ich gnadenvoll begreife, was ich bin und doch nicht bin. 

Oh, wundervoll leeres und grün schimmerndes Nichts! 
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Eingesperrt und gedrängt fühle ich mich, 

fühlt sich mein verängstigtes und sprachloses ICH. 

Eingesperrt in alte Gedanken, 

bringe ich die ewige Harmonie vermindlich ins Wanken, 

projiziere ich weltliche Sorgen auf unerwachte Morgen. 

 

Nach altem Rezept will sich die Welt entfalten, 

erschallt der daimonische Geist von Äon zu Äon, 

will dieser unglückliche Mind schalten und walten 

wie seit Anbeginn der Zeit gelernt. 

Wie einst erlitten, wie einst gestritten, 

wiederholt sich diese replizierte Welt 

und damit mein immenser Schmerz … 

die Angst, ein gedankliches und sprechendes Sein – sein zu müssen, 

zwingt mich, ein längst überholtes, gedankliches ICH – scheinbar „wirklich“ zu sein, 

zwingen mich lästige Vorstellungen, eine längst verblasste Erinnerung im Nichts zu sein. 

 

Aber warum klebt diese fantastische Angst immer noch so hartnäckig in meinem malträtierten Hirn.  

Was reizt mich denn zu Vorstellungen, zu diesem Gedanken … Verlassen zu sein, bloß eine Idee – nichts –  

ein wahn- und wahrhaftes Nichts zu sein?  
 

Und aus irgendeinem Grunde meldet sich Willie Nelson mit „Always On My Mind“. Wundervoll Willie, jetzt kann ich meinen 
Schmerz und den Schmerz von all meinen verflossenen Liebschaften mit dir teilen. Aber ich, mein bester Willie, bereue nichts. 
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Krankheit gibt es nicht  

... auch wenn du morgen stirbst 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Was bedeutet dieses Wort „Krankheit“ – ist es eine inadäquate Ver-bindungen von Molekülen … ? 

Was genau ist in Not geraten, schwach geworden, will einfach wieder eins oder ganz sein? 

Kranken wir an einer ICH-Vorstellung und damit an großer Erkenntnislosigkeit? 

Macht uns der tägliche Traum zur Selbstbehauptung … gierig und krank? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 

Wenn der Mensch über sein Physisches oder Moralisches nachdenkt, 

findet er sich gewöhnlich krank. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

 

Die Vorstellung mein Körper zu sein, machte “mich” krank 

Die Vorstellung, ich könnte Reden schwingen oder denken, machte “mich“ krank 

Warum musste ich DAS was einfach IST artikulieren, in Sinnesdinge verwandeln …  

Meinen Geist und mein Auge immer auf irgendetwas ausrichten? 

  

Reto’s stark adaptierter 12 Gesang der Aschtavakra Gita 

(Solange ich meine zu Sein, irgendwo zu stehen, macht mich immer etwas krank) 

 

Anscheinend ist das Gegenteil von Gesundheit diese Wucherung des Lebens, genannt Krankheit. Noch 
können wir gehen, aber vielleicht schon bald gehen wir am Stock, liegen zum Sterben bereit. Dabei denke 
ich gerne an diesen alten Herrn aus meiner Nachbarschaft, der jeden Morgen, tief gebeugt und mit 
Hündchen im Arm, über seine viel zu große Terrasse schlurft. 

Solange wir uns geboren glauben, meinen wir natürlich auch, sterben zu müssen. Aber wieso müssen wir uns 
so innig mit dieser sprachlichen oder mathematisch virtuellen Realität identifizieren? Und warum wollen wir 
uns zum Beispiel mit 3D-Datenlinsen, noch tiefer in virtuelle Realitäten vorwagen – uns darin verlieren. Reicht 
es nicht, die Welt einfach nur zu sein, sie erfahren zu dürfen – mit allem, was dazu gehört: einem illusionären 
Körper, einem Namen, Freude und Leid, viel Schmerz und Vergänglichkeit? 

 

Kranke nicht an deiner Angst vor dem ICH-Körper-Existenz-Verlust, auch wenn sie dich fast auffrisst, denn: 
„... der Tod ist eigentlich nur etwas, worüber die Menschen reden“, sagt Nisargadatta Maharaj. 

 
„Walking Back To Happiness“ gesungen von Helen Shaprio, bestätigt dir locker aber total beschwingt deine unsägliche, ICH-

verhaftete Angst. 
 

Beschwört dich aber auch, diese einfach loszulassen. Diese Ängste sind nur uralte Prägung, ein uraltes 
Prinzip, eine scheinbare Verengung des Geistes (Materie), scheinbar das Gegenteil deines ewig gelösten, 
substanziellen Selbst – deiner wahren, bereits erfüllten, gedankenfreien „Bestimmung“.  

Warum willst du alle deine dunklen Schatten verdrängen oder annehmen?  

Warum hat sich dein einst so sonnenvolles Wesen in Frequenz- und Wellenlängen verliebt?  
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Warum willst du alle deine Sorgen vermotten, im Feuer der intellektuellen Erkenntnis verbrennen – sie 
beerdigen?  

Warum sich mühen? Vergiss nicht: Alles, was erscheint: Ängste, Schatten, Sorgen sind nur temporär geborgt 
und müssen daher auch wieder schwinden, wie dein Leben oder alles, worüber du reflektieren, was du 
behaupten kannst …. Ja, der Grund all deiner Sorgen und Ängste hat letztendlich nur  

mit deinem introjizierten …, Mind geformten Körper, 

mit deinem, kosmisch-genetischen Vorwissen, 

mit deiner wortbezeugten Verengung um dein Herz, 

mit deiner Selbstbehauptung und konzeptionellem Drang nach außen …, 

vor allem aber mit dem holographischen Geschehnis zu tun.  

 
Du schliefst (trotz all deiner poetischen Worte) über zahllosen Zeiten.  

Jetzt, lege alle Träume, Vorstellungen, Ideale und bloße Meinungen weg und verweile fest in dem; was du bist. 
 

Kabir (1440-1518) – der gedanklich zu mir spricht. Nur wer soll darin verweilen? 

 

Aber trotz deiner ICH-Behauptung konntest du (Ego) nie diesen temporären Körper – konntest du nie dieses 
„mentale Sein“, diese Dualität und Zeit erzeugen! Da kämpfen nur energetische Prinzipien, gegen Neigungen, 
gegen empfangene Gedanken …, reflektierte, entfaltete und ICH-bezeugte Gedanken.  

Diese scheinbare Gegensätzlichkeit, diese Zweiheit – dieses Sein und Nichtsein, Diesseits und Jenseits, 
Vergangenheit und Zukunft – bleiben aber nur eine Hypothese, phänomenale Aspekte einer ewig 
unbekannten Realität. Du kannst den Gedanken und Bildern die da kommen weder entkommen noch kannst 
du sie sein ... auch nicht ihrer unlokalisierbare Quelle. Darum musst du aus einer Zwei auch keine Eins 
machen, denn wie sollte eine nur gewähnte ICH-Behauptung so etwas „wirklich“ tun können?  

Du kannst dich weder selbst zum separaten und unabhängigen Ding erklären … noch diese phänomenale 
Welt transzendieren. Alles bleibt sozusagen transzendiert (aber niemand kann das tun): Du kannst dieses 
Veränderliche und dieses Verschiedene schon deswegen nicht sein, da DU es unentwegt erzeugen und 
bezeugen kannst. DU bist DAS, durch das DU bist und schaust – mit 10.000 Augen.  

DU bist vorstellungslos DAS was IST und worin sich alles bewegt – Nichts: ein undichtes Gefäß mit 10.000 
Löchern, Erscheinungen einer sich vernetzenden Leere, zeitlich wahrgenommenes und frei liebendes Nichts: 
Singularität, Essenz, Existenz, Präsenz, Leben ....  

Und das, was ist, kann sich offensichtlich auch (oder nur) in Gedanken, Formen oder Körpern ausdrücken, 
kann sich scheinbar in allerlei Bezeugungen und sprachlichen Umarmungen, in ICH-Vorstellungen verlieren. 
Aber DAS, was du bist, lässt sich zu keinem Eigenständigen objektivieren. Ein Objekt oder ICH gibt es nicht! 
Es erfährt diesen „Traum“ nur, aber ist gleichzeitig „auch“ dieses verträumte und energietanzende Nichts, 
diese traumartige Körpererscheinung dieses scheinbar informationsbindende Energiebewusstsein. 

 
Ich, du – ja, wir alle sind „(My) Immortal“ meint Evanescence, 

ganz einfach deshalb, weil diese körperliche Frucht oder dieses ICH wahrlich nie geboren wurde, weil dieses 
ICH nur eine vorübergehende Erscheinung, eine himmlische BeGeisterung und Behauptung ist!  

Alles, was wir laut gewissen Meistern machen müssen, ist, uns wie eine reife Frucht zu öffnen. Aber bitte 
nicht schon wieder so eine super-doofe Aufforderung irgendetwas tun zu müssen! Doch auch das ist letztlich 
egal: Jetzt oder später stirbt auch diese wahnhafte Poesie,  

stirbt dieser Körper und die Idee etwas zu sein, das diese Welt erfährt.  

Stirbt die Idee: Irgendetwas für dieses Weltentheater tun zu können …  

stirbt dieses ICH ja ohnehin zu DEM, was es IST.  

Und deswegen ist jede Aufforderung, zum Beispiel „sich zu öffnen“, komplett bedeutungslos. Denn das, was 
geschehen soll, wird geschehen, wenn auch nur scheinbar und zudem muss ja unser ichloser Lebenstraum 
in dieser raumzeitfreien Ewigkeit eh schon längst abgedreht sein. 
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Warum glauben wir so hartnäckig, dass das, was wir denken, sehen, hören und begreifen, nicht nur sinnlich 
und wirklich, sondern wahr und echt ist?  

Sind wir zu oberflächlich in unserer Wahrnehmung? Sind wir zu fokussiert, zu konditioniert, zu (Hirn-) 
trainiert und spezialisiert in unserer Betrachtung? Sind wir zu ängstlich, zu ICH- und objektverhaftet, um 
wahrlich sehen zu können? Ist es nicht einfach so, dass wir das, was wir wahrnehmen, empfangen oder 
sehen, auf keinen Fall als Oberfläche, Form oder Gestalt sind, sondern einfach DAS was wir sind (Lebensfilm 
wie Nichts)? Wir sind noch nicht einmal die Leinwand über den der Lebensfilm flimmert, sondern einfach 
Nichts. 

Rumi sagte im Lied der Liebe: „Alles, was du sehen kannst, hat seine Wurzeln in der unsichtbaren Welt. Es 
mögen sich die Formen ändern, das Wesen (Natur/Stoff/Essenz) bleibt dasselbe.“ Lass uns also dieses 
oberflächliche Spiel der Energien einfach nur wahrnehmen, ICH-voll oder ICH-los wahrnehmen, selbst, wenn 
wir dieser Welt zum Kommunizieren weiterhin Etiketten und Namen aufdrücken.  

 

Es gab mal eine Zeit, ganz früh in deiner Kindheit, wo du nichts und alles „warst“. Dann aber hat sich etwas 
vernetzt, hat sich dein ICH zur Selbst-Erkenntnis genetzt und dabei das Absolute scheinbar verdrängt.  

Aber genauso war es im Skript im Weltentraum geschrieben und so ging deine grenzenlose, deine frei 
fließende An- oder Abwesenheit verloren und deine Angst, abgespalten zu sein, hat dich krank … krank, 
heillos und suchend gemacht.  

Oh elende Vorstellung: Erst mit dem Begriff Krankheit erhielt dieser Gedanke seine Existenz. Und so haben 
wir uns scheinbar heilsuchend aus unserer himmlischen Präsenz, dem wahren zeitlosen Leben gezogen – 
unser temporäres ICH mit geglaubten Gedanken belastet – uns getrennt – krank und sterblich gemacht.  

„What They’ve Done To My Song Ma, singt Melanie Safka mit großen leidenden Herzen, das stets nach Läuterung sucht, damit 
es sic“ endlich durchbrechen kann – und gibt dir damit noch völlig den Rest. 

 

Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum wir ICHs uns immer heilen oder ganz machen wollen, zur geistigen 
Ursubstanz, zu diesem geistigen Nebel hinter das quirlende Milchmeer, dieser prima materia vordringen 
wollen. Wem könnte denn so ein unheiliger Unsinn gelingen?  

 

 

 

Milchmeer  

Müde lege ich mich hin, übergebe mich der Mitternachtssonne, dem sanften Wellen der See. Doch mitten 
in sternenloser Nacht erwacht aus dunkler Tiefe, regt sich ein urgewaltiger Wille. Schreit wild zum 
stürmischen Tatendrang: ... und doch! ... und doch! ...  

Ist dieser Wille bloß verträumter Weltenwunsch, der Wunsch, alles Mögliche zu sein, ein Drang des Seins, 
mehr zu sein als bloßes Nichts! Dabei ist dieses Sein nicht mehr als eine still schreiende Liebe, nicht mehr als 
bewegter Lebensschaum, erwacht als herausquellender Lebensbaum (Axis Mundi), als Freude 
versprühender Lebenstraum.  

Da erhob ich mich aus meinem Körper, diesem illusionär kreisenden Zauber. Dieser wundervolle, von 
kosmischen Ereignissen durchdrungene Körper begann sich von der Haut zu lösen – auf dem Lotos des ewig 
frischen Lebens aufzulösen.  

Von den beflügelten Füßen bis hin zum unsichtbaren Kopf fühlte ich die Chakren und Zellen im Rhythmus 
der Universen pulsieren. Herz, Lungen, Leber und Nieren begannen mehr als nur zu frieren, stimmten ein in 
diese ewig unerschaffene Symphonie. Irgendetwas trug mich von mir selbst erlöst zu immer „neuen Welten“.  

Alles war Traum – mehrschichtig glitzernd doch einfach im Geiste, war eine pulsierende, schwarz-grün 
vibrierende Energie, die alles verschlingen … sich in allem ausdrücken konnte. Ja alles war – nein IST – ganz 
einfach DAS, was es essenziell schon immer gewesen ist! 
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Und da war dieses pulsierende Herz, eher astral als physisch, mit einem eingebauten Widerstand, damit sich 
das ICH auch ohne Gebrumme als ICH erfahren konnte, damit jedes Empfangsgerät unabhängig vom andern 
klar empfangen konnte.  

Aber, mit dem nahen Tod erlosch für mich mein ICH, mein Nordstern, mein Orion, meine Geburt, mein viel 
zu eng umschlungenes Bewusstsein – erwachte ich scheinbar zur Morphogenese, zum geburtlosen Leben, 
erlosch dieser Stereoempfang und schaltete auf Mono um.  

Dieser alles durchdringende Traum – schwarz und gebärwütig – den keiner in seiner Komplexität verstand, 
ließ ganz zärtlich mein ICH, seine unzähligen Introjektionen los: Das Lebensfeuer verlor seine frühe Kraft, der 
aufgeblasene und alles umarmende Funke erlosch und ich verblasste in mir. 

Nun (!) verstand ich, warum die Welt in einem Sandkorn, der Himmel in einer Blume und die Unendlichkeit 
in meiner Hand zu sehen ist (nach William Blake), und warum Buddha (hier nicht die Person Buddha, sondern als das 
Absolute gemeint) träumte.  

Nun (!) blieb nur noch dieses Energie-strotzende Geplapper in einem kolossalen Traum. Da rief mich die 
Monade „in ihrem Ledig sein“ (kaivalya) leise in ihre göttliche Stadt. 

 „City Of New Orleans“ präzisiert Arlo Guthrie fern im Hintergrund. 

Mit einem tiefen Seufzer verließ ich den Körper in dieser stürmischen Nacht. Irgendwo in der Ferne rief m-
ein verlorenes ICH: Sollte ich mich auf die Reise durch die uranfängliche Finsternis mitnehmen, so wie das 
die Alten taten? Zum Glück hatte ICH vergessen wie das ging und ließ daher all m-eine reichen Vorstellungen 
endgültig los. 

Endlich verstand ich den Traum als Traum, verstand ganz ohne Verstand dieses Nichts als Nichts, die stille 
Abwesenheit jeder An- und Abwesenheit, die Gegensätzlichkeit verlor ihren Antrieb, die drei Gesichter 
(Guna’s etc.) zogen sich ins samenlose Korn zurück, die Illusion verlor sich im „Milchmeer“ einer all-einen, 
bedeutungslosen, überschäumenden Schöpfung .... 

Nichts war mehr zu retten und doch war alles da, seit Ewigkeiten – introjiziert oder nicht. Doch plötzlich 
schrie mein kleines, alles in sich hineinsaugende, kosmische Vorstellungen wieder und wieder aufsaugende, 
mein viel zu heftig pochendes Herz viel zu schnell wieder … unendlich hungrig, nach irgendeiner 
mordsgroßen und unvergänglichen Liebe. Nach einer Liebe, die ich nie verloren hatte …, die ich nur in 
Vorstellungen nie besitzen konnte. 

 
Ich folg der Religion der Liebe, wohin auch immer ihre Karawane zieht,  

denn Liebe ist mir Religion und Glaube: 

(Vorstellungsgetriebener) Ibn ‘Arabi (1165-1240) 

 

„Unchained Melody“ gesungen von The Righteous Brothers, besänftigt mein doch etwas aufgewühltes Herz.  
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Der Tod 

Weltuntergang und geburtsloses Sein 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

  

Bin ich tot, wenn ich kein Brot mehr essen, die Körperfunktionen nicht mehr arbeiten können?  

Kann man wirklich sterben, wenn man nie … oder nur als konzeptionelles ICH geboren wurde? 

Wer sucht einen Ausgang oder Übergang ins Jenseits, wenn Gedanken niemandem gehören? 

Stirbt mit dem Körper-ICH auch das Seelen-Nichts – sind die Beiden ein und dasselbe? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Mit dem Tod habe ICH nichts zu schaffen. 

Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht. 

 

Epikur von Samos (341 v.u.Z) 

 
„The Weight“ von The Band verklingt langsam mit meinen eigenen Erinnerungen, als ich mein Bett – ja, viele Jahre ist es her – 

draußen auf dem hügligen Felde bei Nazareth (mit den Schriften der Nazarener unter meinem „Kissen“) gefunden hatte ...  
... und schon erwacht sanft der nächste Song auf der Playlist: „The Night They Drove Old Dixie Down“ derselben Band. 

 

Wo bist du, mein Freund? 
Warum spreche ich zu dir? 
Du bist doch jetzt befreit. 
Dein Körper ist gegangen, aber deine astralen Gedanken den meinen nah, 
noch nicht ganz gelöst und erlöst im Raum, deine latenten Persönlichkeitsaspekte. 

Doch zu welchen Feldern spreche ich denn da? 
Zu dir – zu mir – zu langsam verklingenden Erinnerungen 
in einem immergrünen, ewig unerklärlichen Gegenwartsfeld? 

 

Sol Invictus, wir schreiben den 25. Dezember im Jahr der „unsicheren Veränderungen“. Der Morgen ist noch 
jung und für diese Jahreszeit ungewöhnlich mild. Wahrscheinlich höre ich deswegen draußen Vögel singen. 
Auf dem Weg zur Dusche überlege ich mir, zu welcher Dinosaurierart diese Vögel vor Millionen von Jahren 
wohl gehört haben mögen. Ich schaue schnell nach. Genau: Theropoda hießen sie. Schon interessant, wie 
sich dieser Evolutionsfilm ausgerollt hat, doch beschleicht mich das Gefühl, dass dieser „abgedrehte“ Film 
nie wirklich einen Anfang hatte und daher auch nie zu einem Ende finden wird ...  

Barfuß steige ich in meine Bibliothek hinunter und lege George Moustaki auf meinen Plattenspieler,  
während mein Blick über die vielen alten Bücher gleitet. Unzählige Denker waren schon vor mir da,  

die meisten von ihnen längst tot. Die Langspielplatte knistert sanft vor sich hin. Ich mag Moustakis ruhige Songs.  
Erst höre ich „Nadjejda“ und dann „Le Métèque“.  

 

Ja, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ich versuche den Gedankenfaden von eben wieder aufzunehmen 
... Genau, was ich eigentlich sagen wollte ist folgendes:  

Es gibt keinen Anfang und kein Ende – keine Geburt und keinen Tod.  

Es gibt keine wirklich messbare Zeit und keinen wirklich lokalisierbaren Ort im Raum.  

Kein echtes Schlafen und Erwachen, höchstens ein ewiges, sich windendes, Geburt-freies Prinzip. Und doch 
erscheint alles was erscheint,  
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in dieser sinnlichen 3D-Box, genannt Raumzeit, genannt Sinnesverstand oder Mind,  

in diesem sogenannten Diesseits und vielleicht auch Jenseits,  

in einem alles bezeugende ICH-Gedanke …, ganz egal an was ich gerade denke, wie viele 
 Welten noch entstehen und vergehen „werden“. 

 
Das Werden wird nur in Einbildung erworben (Aschtavakra 18ter Gesang) 

 

Denke ich zum Beispiel ans sumerische Volk, an ihr Kasch (Brotbier), so kann ich dieses nicht nur vor meinem 
geistigen Auge sehen, nein, ich rieche es auch! Es riecht matt, bittersüß, irgendwie abgestanden und pelzig. 
Natürlich lässt sich das nicht überprüfen, aber klar ist, dass solch sinnlich poetische Empfindungen nur im 
Jetzt geschehen können, denn nur da öffnet sich diese akasha-artige Raum ‚meines‘ Sinnesverstandes. Denke 
ich an den Tod, an meinen verstorbenen Vater oder an das Leben, so denke ich gerade jetzt daran, in dieser 
scheinbar linearen aber eigentlich zeitfreien Gegenwart … und ganz leise beschleicht mich das Gefühl, dass 
mich nur Gedanken und Vorstellungen von DEM trennen was IST. 

 

Wo eine körperliche Geburt ist, da bestätigt sich schon bald eine ICH-Instanz, ein temporär bezeugtes Leben 
und damit natürlich auch der Tod.  

Wo ein ICH ist, ist eine Raumzeit, eine aufheulende Phänomenalität, eine langsam verglitzernde 
Vergänglichkeit …, verblassen Vorstellungen über mich und meine Psyche – abgründige Images eines 
nichtigen NICHTs.  

Trunken vor Liebe rieche ich mich an Lakhsmis Blumenkrone satt und frage dann die Schöne: Ist es denn nicht 
gerade dieser kosmisch schlafende Urozean (Tod), dem du einst entstiegst …, der dieses Leben mit 
Dichtestress generiert? Liegt nicht einfach alles im stürmischen Auge des Betrachters – eines universell 
bebilderten ICH.  

Noch immer liegt ein Hauch von Lakshmis, ein zart-milcher Quittenduft in der Luft und darin sehe ich alles 
ganz deutlich: 

So (!), wie Planeten absteigen, sich aus Gasartigem scheinbar verdichten, sich aus einer Idee heraus 
manifestieren, so strömen und träumen sich Seelen von der immateriellen zur sprachlich tanzenden Ebene, 
bis sich wieder alles im Nichts …, in einer wortlosen „Ebene“ auflöst. 

Auch, wenn das Licht des Nichts – fremder Sterne oder Galaxien, meine Sinne, mein erwachtes Gewahrsein 
mit einer Zeitverzögerung ereilt, fühle ich dieses lebenserquickende Lebenslicht in mir, fühle ich, wie zeitlos 
es aus mir herausstrahlt, wie ein Lichtfunke meinen Körperverstand, mein ICH durchstrahlt, vielleicht nur 
einen zeitlosen Moment lang …, ein paar Stunden oder Jahre noch – oder ist mein Lebenstraum vielleicht 
schon längst unbemerkt einer unvernünftigen Finsternis gewichen?  

Und in dieser Finsternis liegt Anubis des Öfteren nachts neben meinem Bett …, und deswegen frage ich mich an diesem „Lazy 
Sunday“ (Small Faces), frage ich mich an diesem „Gloomy Sunday“ (Billie Holiday und Teddy Wilson): 

 

Was, welcher Wille, welches Fluidum, welche lebendigen Projektionen drängten einst „meine“ Seele, dieses 
galaktische Sein, diesen Weltentraum zum „vermeintlichen“ Werden – drängte diese formlose Energie mit 
ihren innewohnenden Neigungen, als (Körper-)Vorstellung zu erscheinen – zu werden. Nur: 

Was soll denn Erscheinen, kann Werden, will sich Erhöhen, näher beim Himmlischen sein, wenn alles 
Kosmische längst IST? Ja, und was noch viel unverständlicher ist:  

Was genau ergötzt sich eigentlich an dieser gesendeten 3D-Animation? Das ICH oder das Nichts? Gibt es 
irgendeinen Unterschied? Ich glaube es nicht!, denn: 

Gereist bin ich durch viele dunkle und lichtvolle Ebenen.  

Introjiziert wurde ich durch unendlich viele Zwischenwelten,  

Bis ich endlich – endlich wurde. 

 



 

79 

Plötzlich erwachte, wie aus dem Nicht, die behauptete Erkenntnis: Ich bin! Ich existiere! Und doch bin ich mit 
Blindheit geschlagen, egal, wie viel ich sehe. Solange meine duale Sicht vom Standpunkt eines Weltenkörpers 
ausgeht, nehme ich das Kleine und das Große, das Personale und das Transpersonale, dieses ganze 
Weltenspiel und scheinbar Manifestierte, das Jenseits und Diesseits, nehme ich Tag und Nacht, Leben und 
Tod als etwas Unterschiedliches, vielleicht sogar als echte Zustände wahr.  

So simpel prägten und prägen einfache Prinzipien (Erdrotation etc.) mein irdisches Denken. Und so setzte sich 
wohl einst die Idee durch,  

dass irgend ein leeres Nichts,  

dass irgendeine potenzielle Dunkelheit,  

dass irgendein freudiges Totes alles Lebendige dieser Welt erschuf –  

dass kosmisch atmende Träume unseren Lebensfilm, dieses Land der Lichter (Milchstrasse) wie 
 alles Wahrgenommene bedingte …,  

dass irgendetwas Unbegreifbares, „meinen“ Körper mit seinen sinnlichen Neigungen erschuf. 

 

Aber, gibt es denn überhaupt diese wonnevolle Geburt, dieses vergängliche Leben, dieses selbstbehauptete 
Leiden, dieses karmisch-kreisende Schauen, diese furchterregende Fratze, genannt „Tod“? 

Alles liebt, lebt und erlebt sich nur in dieser zeitlosen Gegenwart, denn nur hier,  

kann ich diese Welt „virtuell bezeugen“,  

kann ich dem Sinneszauber frönen,  

kann ich „sprachlos“ die Brüste meiner Liebsten kosen.  

 

Eine wirkliche Vergangenheit und eine Zukunft sehe ich trotz größter Anstrengung JETZT nicht, eine solche 
gibt es nicht, höchstens erinnert, dialektisch und begrifflich. 

Aber, was genau ist denn diese sonnenvolle Gegenwart, die ich körperlich noch viel deutlicher wahrnehme 
als jede Idee in meinem milchigen Geiste? Vielleicht weiß das keiner so ganz genau ..., und doch: 

Streiten wir um Beobachtungen und Interpretationen. 

Streiten wir um Ideen und Begrifflichkeiten. 

Streiten wir um das Leben … oder mit dem Tod. 

 

Ja, wir streiten, doch während wir streiten, füllen und erfüllen wir – fühlen wir dieses raumgreifende Leben, 
hören wir „unsere“ Worte und die der anderen …, spüren wir das angst- oder lustvolle Zittern unserer 
Liebsten – die leid- oder wonnevollen Reaktionen im Antlitz des Andern. 

Ja, hey „I Got You Babe“ singen Sonny & Cher, während ich fast gedankenlos im Nichts verweile. 

 

Aber was, wenn es keinen oder nur an-genommener Weise einen „Anderen“ gibt?  

Was, wenn ich nicht nur mich selbst, meine Liebste, mein Nächster, mein Feind, sondern Alles bin?  

Was, wenn ich längst tot, ungeboren oder vergangen bin?  

Was, wenn „hinter“ jedem Erfahrungshorizont gar nichts liegt!  

Was, wenn „mein“ Erfahrungshorizont längst verdampft, einer geheimnisvollen Zwischenzeit, einer ewig 
lichtschwangeren Dunkelheit gewichen ist?  

 

Tief in Gedanken argwöhne ich dieses, mein Leben, diese Prägungen und Dumpfheit des Geistes?  Ja: 

Wie oder was könnte je über sein Leben und den Tod befinden –  

Wie oder was konnte ich je unbeeinflusst von meinen kosmischen Prägungen wählen?  
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Wie schaffte ich es, dieses gewähnte ICH, das inneres Licht entzweien, nach Scheinbaren 
 greifen zu wollen? 

 

Oh nein, es liegt nicht an mir! 

Ich bin unerschaffener aber tätiger Wille – bin interagierende Funktionen, Bedingungen und Macht. 

Wie soll ich je geboren-sein oder untergehen können – leben oder sterben können, 

wenn dieses kosmische ICH und die ganze geträumte Welt,  

wenn alles nur sinnlich und vorstellungsgetrieben erschaffen ist? 

 

Ich bin weder Alpha noch Omega, weder Involution noch Evolution, weder Projektion noch Introjektion.  

 

Nun willst du wissen, was „ich“ Geburt- und Tod-los bin? 

Hm ich weiß es nicht, ich BIN einfach! Ohne zu wissen, was ich bin – nur, dass ich BIN. 

 
Achte auf die Stille und bewahre sie, denn sie bringt alle Träume des Menschen. 

Indianische Weisheit 

 

Während ich wohl einer der besten Songs dieser Welt („Let's Just Kiss And Say Goodbye“) von The Manhattans höre, lese ich 
einen der besten Dichter (Rabindranath Tagore), der den Tod in einer wundervoll persönlichen und doch transzendierenden Weise 

beschrieb: 

 

„Als du starbst, ließest du die große Traurigkeit des Ewigen in meinem Leben zurück. Du maltest den Horizont 
meiner Gedanken mit den Abendsonnenfarben deines Abschieds und ließest eine Tränenspur zurück auf 
deinem Wege zum Himmel der Liebe. 

Leben und Tod vermählten sich in mir, als deine lieben Arme mich zuletzt umschlossen. 

Mir ist, als sähe ich dich dort auf dem Balkon wachen beim Schein der Lampe, dort, wo Ende und Anfang aller 
Dinge sich berühren. 

Du öffnetest meiner Welt die Türen, und sie entwich, als du den Todesbecher an meine Lippen hieltest, den 
du mit Leben von deinem Leben gefüllt hattest“. 

 
Jetzt muss ich mir einfach den vielleicht etwas kitschigen Steve Winwood Song „Higher Love“, interpretiert von James Vincent 

Mc Morrow, anhören.  
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Es gibt nichts zu tun 

... es sei denn, du kannst nicht anders 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Wer oder was tut denn eigentlich irgendetwas? 

Ist nicht jedes Tun bloß ein unbewusst spontanes Reaktionsmuster unseres Hirns? 

Bin ich wirklich einmal Herr meines Bewusstseins, meiner neuronalen Impulse? 

Kann man Tun und Nicht-Tun tun nur Träumen – nur glauben der Handelnde zu sein? 

 

Spontane Antworten des Seins: 
 

Der Namenlose sagt:  

Lass deine Seele wandern, jenseits der Sinnlichkeit. Schöpfe deine Kraft aus dem Nichts.  

Lass den Dingen ihre natürliche Ordnung und hänge nicht Gedanken nach.  

Und die Dinge werden ihre Ordnung haben. 

 
Dshuang Dsi 

 

Der Traum manifestiert sich selbst. Du spielst den Clown im Traum und vielleicht ja auch im Leben. Aber 
bleiben wir vorerst beim Traum: Du hältst vor einem elitären Gremium eine wichtige Rede, sie verstehen 
dein intellektuelles Gelaber nicht und gähnen, obwohl du es so spannend wie möglich erzählst. Je 
spannender du deine Rede gestalten willst, desto müder werden sie. Filmschnitt. 

Du siehst deine Tochter über die Straße rennen. Ein Auto kommt und überfährt sie beinahe. Schockartig 
steigst du aus dem Bett. Was für Scheißträume, sagst du dir und schaltest das Radio an. 

The Lovin‘ Spoonful plärren dir ausgerechnet ihr „Daydream“ in die Ohren.  
Ich drücke noch ein paar Knöpfe, um „Venus“ von den Shocking Blue und „Déjeuner En Paix“ von Stephan Eicher zu hören. 

 

Es ist Sonntag, neun Uhr. Du willst im Bett bleiben, hast keinen Bock aufzustehen. Visionen und Träume 
haben dich zermürbt. Du fühlst dich matt und unausgeschlafen. Du willst mit keinem sprechen, aber der 
Hunger treibt dich aus dem Bett. Du öffnest den Kühlschrank, da ist keine Butter mehr. Brot ohne Butter 
essen geht einfach nicht. Du stehst auf, ziehst dich an und gehst zur nächsten Tankstelle, um schnell Butter 
zu kaufen. Nachdem die Tankstellenfrau ihr brutal langes Problemtelefonat endlich beendet hat, will sie, 
wahrscheinlich aufgrund ihres schlechten Gewissens, auch noch viel zu höflich mit dir plaudern. Obwohl dir 
eigentlich nicht danach ist, steigst du aus purer Nettigkeit auf dieses Gespräch ein. 

So kann es doch nicht weitergehen, sagst du zu dir. Die Butter schmilzt schon langsam in der Hand, dabei 
wolltest du diesen Kauf so schnell wie möglich hinter dich bringen. Nichts scheint zu laufen, wie du willst. Ich 
bin doch kein Clown! 

Denkst du da nicht auch gleich an den Song von Emeli Sandé: „Clown“? 

Und, es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder einmal das leben muss, was ich nicht will!  

 

Was ist geschehen? 

Ich habe mich von allerlei Gedanken bewegen lassen. „Meine geneigte“ Natur hat mich bewegt. Ja, dieses 
großartige, interaktive Weltenspiel bewegt uns alle täglich genauso, wie es sich selbst bewegt – unbewusst, 
unentwegt spontan, rasend, vermindlich und schnell. Die verschiedensten Reize bewegen uns. Aber wir sind 
doch mehr als ein von außen bewegter Mann oder eine wundervoll aufrichtige und bewegte Frau. Aber, was 
bin ich, du oder wir denn wirklich? Wir wissen es bereits:  
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Wir sind Alles und Nichts, Sein und Schein – sind DAS, was seine Substanz nicht in Vorstellungen 
oder Konzepten finden kann.  

Wir sind DAS was wir immer sein werden, was wir (Geist-transzendiert) längst sind. Ein Stoffliches 
 und Träumendes, worin alles vom Hirn Gelernte und Vermessene bedeutungslos ist. 

DAS, was niemals zeitlich war, kann sich auch nicht in der Raumzeit entwickeln – IST einfach nur. 

 

Wir sind also nicht dieser geträumte (replizierte) Charakter, unsere neuronalen Signale, diese bewegte 
Persona, dieses vorstellungsgetriebene Ich, das glaubt, sich bewegen oder nicht mehr bewegen zu müssen.  

Wir sind nicht dieses selbst erdachte ICH, welches das Licht durch alle seine Gehirne in ein „Außen“ projiziert, 
nur um sich tanzend in tausend reflektierten Gedanken zu verlieren, bis es gar nicht mehr weiß, was es 
eigentlich ist und …, natürlich sind wir auch nicht dieses wir. Kann ich es noch präziser beschreiben? 

Beide Gedanken – „Tun“ oder „Nicht-Tun“ – veranlassen uns scheinbar etwas zu tun. Doch wie gesagt, auch 
das Nicht-tun-Wollen ist nur eine Bewegung, auffordernde Gedanken eines an-genommenen ICHs, welche 
mich zum Beispiel dazu bewegen wollen, mich nicht mehr zu bewegen. Die unbewusste Absicht oder der 
getriebene Gedanke (über was auch immer), ist jedoch bereits eine Bewegung, sind elektrische Signale oder 
neuronale Signalcluster … nein, nicht vom ICH, sondern von irgendwoher m-einem Hirn geschickt.  

Wollen oder Nicht-Wollen sind unbewusste Bewegungen …, denn es dauert eine Weile, bis ich mir meinen 
Gedanken bewusst werde. In dem Sinne lernen wir Menschen also eher unbewusst,  

durch das Lesen von Energie-Mustern,  

durch das Abspeichern von Klängen und Worten  

durch das  Einordnen von Gehörtem und Gesehenem  

durch Reibung an Widerständen – Lernen und Abkopieren, 

durch das Betrachten von Bewegungsabläufen, das Herausfiltern von möglichen Unterschieden und 
Abhängigkeiten,  

durch das Reflektieren über Thesen und Interpretation usw. 

Bewegungen verwirklichen sich in sich, in uns, im kosmischen Mind und darin führen wir dann unseren 
mehrhülligen Körper in einem Außen, einer selbstprojizierten Raum-Zeit-Wirklichkeit herum oder wir 
verweilen ich-frei (wie wir das schon sind) und verträumt in uns selbst, in dieser potenziellen, urstofflichen, 
zustandslosen Innenwelt, in diesem energiegeladenen und pulsierenden Mind/Meer des möglichen Nichts.  

Aber, wie heißt es so schön im Daodejing (Tao Te King): „Verweilt er bei innerer Fülle, und nicht beim äußeren 
(bewegten) Schein“.  

 

Ja, an manchem Morgen bemerke ich, wie mein defragmentiertes, aber rastloses Hirn, viel zu schnell nach 
neuer Bildbeute sucht, diese bezeugen, vergleichen und analysieren will ..., dabei war vor diesem gestressten 
Alles-registrieren-und-verstehen-Wollen alles so wundervoll angenehm und in sich befreit.  

Ja, warum sollte ich meinem gut trainierten Gaukler-Hirn glauben,  

wenn es mir immer hungrig diesen Weltenraum aufschlüsseln, beschreiben, sich zuschreiben will?  

Wenn es mir nur Schatten an meine Raumzeitwände wirft. 

Wenn es mir all die sinnlosen Dinge dieses Weltenplans nur durchs Lesen von Wellenlängen, durch
 die Interpretationen dieser Energiemuster bedeutungsvoll näherbringen will?  

Oh Höllengleichnis (!) das macht doch diese sinnliche Welt auch nicht sinnvoller! Aber immerhin ist mir jetzt 
klar, dass jede Bewegung, jede Handlung oder Suche in der Tat nur ein Geschehnis in meinem Inneren 
(Selbst/Hirn), nur ein scheinbares Nach-Außen-Treten (oder -Drängen) ist …. 

Und nach diesen spontanen Hirnaktivitäten kommt dann, mit einer gewissen Verspätung, das ewig 
Erinnerungs-schauende Ego-ICH ins Spiel, das sich wieder und wieder fragt und formiert, sich mit seinem 
formatierten Sondersein identifiziert, sämtliche Bewegung für sich noch einmal vergleicht und beurteilt.  

Doch, noch während es nach Antworten sucht, schreit es plötzlich laut und außer sich vor Wut:  
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Was kümmern mich diese Bewegungen und Begegnungen! Was kümmern mich meine Gedanken, Ängste 
und Handlungen, die oder die der anderen! So geht es nicht mehr weiter! Ich ruhe doch vor meinen 
Gedanken (wer immer wo etwas tun kann) … will mein Leben verändern!  

Nur (!): Der, der etwas ändern will, hat keine Chance, es zu ändern, außer es ist so vom „astral Feinsten“ 
vorherbestimmt, außer dieses „Finden“ ist kongruent mit diesem spontanen, sich stets selbst erfüllenden 
Lebensfilm, diesem völlig unbeschreibbaren, diesem völlig ICH-, du- und gottlosen Schicksalszwang (Ming).  

Nur dann (!) hat diese eher absichtslose Absicht eine Chance. Oder anders gesagt: Alles geschieht einfach so, 
wie es geschieht – wie es dank niemanden geschehen soll.  

Warum das so ist? 

Ganz einfach:  

Weil dieses ICH erst nachdem ein Gedanke (beseeltes Ur-Bild) in diesem alles reflektierenden ICH 
erschienen ist, darüber „nachdenken“ oder sich darüber kreisend „rück-besinnen“ kann.  

Weil vor der tagesbewussten ICH-Erkenntnis keine Identifikation geschehen kann.  

Weil ich fern jeder ICH-Identifikation oder bezeugten Körperlichkeit bin.  

Weil, erst nachdem sich unser neuronales Netzwerk oder Sinnesverstand regt, dieses im Gemüte
 potenziell-wohnende ICH-bewusstsein erwachen kann.  

Eine ohnmächtige Sache. Deshalb sagen die Weisen: Es gibt nichts zu tun. Oder: Es geschieht einfach. Oder 
völlig hoffnungslos und Schultern zuckend: 

Was können wir schon tun! 

Nichts!  

Was können wir ICHs denn tun, wenn wir uns erst nach dem Geschehnis, erst nachdem der Gedanke erwacht, 
von irgendwoher erschienen ist, uns Gedanken über unsere Gedanken machen können – behaupten können, 
es wären unsere Gedanken? 

 

Du meinst, das Gesagte stimme nicht?!  

Du könnest völlig selbstbestimmt auf eine Situation einsteigen?  

Du könnest proaktiv agieren und nicht nur reagieren?  

 

Schauen wir mal, ob das stimmen kann: Hast du dir deine Eltern, dein Prarabdha Karma (Mentaleindrücke in der 
Shushumna), alle deine Gene und Situationen, alles, was dich in deinem Leben geprägt hat, selbst ausgesucht? 
Oder, reagierst du (funktional und vorstellungsgetrieben) einfach nur auf die Situationen in deinem „brotlosen“ 
Leben entsprechend deiner konditionierten Persönlichkeitsstruktur, deiner konfigurierten Software, deiner 
genetischen Veranlagungen, deiner Proto- und Nachfolgeprägungen (wenn sie denn wirklich dein wären)? Ja, selbst 
wenn du dereinst eine neu konfigurierte Ego-Software in irgendeinem Shopping-Center kaufen und ins Hirn 
herunterladen kannst – glaubst du, du könntest diese dann frei von ‚deinen‘ bisherigen Neigungen oder 
Prägungen auswählen? 

Und deswegen frage ich dich noch eindringlicher: Hast du dir die Situationen, auf die du reagierst, die dir 
dein Hirn bis zu sieben Sekunden vorher schon vorbereitet hast, wirklich alle selbst ausgesucht und kreiert? 
Oder waren vielleicht viele andere (Reiz-) Faktoren für diese Situationen mitverantwortlich? Und wäre nicht 
bereits deine Absicht, ganz selbstbewusst, selbstbestimmt oder mit einem Veto auf eine Situation 
einzusteigen, ein Reaktionsmuster auf etwas, was dich (von innen oder außen her provoziert) zu dieser Haltung 
drängt? Ob du diese Erklärung akzeptieren kannst oder nicht, ist ebenso von deinen Neigungen und 
Reaktionsmustern, von deiner scheinbaren Vergangenheit und Zukunft bestimmt – von deinen deinem 
geträumten Verstande bestimmt. 

 

Mit einem Augenaufschlag erwacht die Welt.  

Halte die Hände vor deine Augen wie ein kleines verspieltes Kind  
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und die Welt verschwindet.  

Staune, lache und weine über diese unschuldige Welt, 

dieses ewig jungfräuliche, ungeduldig pulsierende Leben. 
„Eyes Shut“ hauchen mir Years & Years in die Ohren. 

 

Dieses Sein projiziert sich durch dich, ja, durch uns alle, introjiziert sein ich-los träumendes Sein, deshalb 
sehen wir in den Augen der „Anderen“ immer nur unseren eigenen, wendigen Geist. Aber alles, was unserem 
Sinnesverstand erscheint, alle Erscheinungskörper dieser Welt wie diese Welt, sind bloß gebündeltes Nichts 
– ein neuronal alles-bindendes und sich wunderndes ICH.  

Dieses Sein lebt, bebt, erhebt und erlebt sich durch dich und das geht nur, weil Vorstellungen auf unseren 
visuellen Seinscortex projiziert werden, sich diese Welt, dank Seinsbedingungen, sich in sich spiegeln, diese 
holographischen Weltspiegelungen abspeichern, irgendetwas auf sie zurückgreifen kann. Aber trotzdem sind 
alle diese eingewendeten Uni-Versen und bildrauschende Minde bedeutungslos ein und dasselbe, ein grün 
stofflich pulsierendes Eines/Nichts, verträumte mentale Funktionen, die Eindrücke verarbeiten und 
speichern … doch:  

 “Still I look to Find A Reason To Believe” singt Rod Stewart den wunderschönen Tim-Hardin-Song.  

 

Er beschreibt den tiefen Wunsch nach Verblendung, nach fleischlicher Existenz, nach dem mächtigen 
Dualzauber der Maya. Es beschreibt den schleierhaften charme éternel von Isis oder die „dunklen Künste“ 
der zauberhaften Morgan Le Fay auf ganz wundervolle Weise. Kein Wunder ließ sich der verrückte Hund, (ich 
meine natürlich den lichten Myyrdin = Merlin) von ihr, seinem „dunklen“ Gegenpol, völlig überwältigen. Total 
high von Tims Song schreibe ich dieses Gedicht: 

 

Göttlicher Wahn 

Diese aus sich heraus träumende und schwitzende Ursubstanz, 

dieses siebenfältige Universum will sich durch jeden von uns, 

durch alles (fein-)stofflich Verbindende und „Feuchte“, 

will sich alles „Gebannte“ über diese sprachliche Leinwand genannt Zeit – 

auch das Kleinste und Wildeste im Raum entfalten. 

‚Ich‘ erschaffe, trenne, wende und vereine wieder alles … 

mit diesem in den Raum gehauchten Nichts (Ich/Hirn). 

 

Und doch: 

Alles, was ich scheinbar erzwingen kann, 

was ich an Ideen und Wünschen, 

an Hoffnungen und Eindrücken 

so kraftvoll in diese gespiegelte Welt bringen darf, 

ist bloß ein ICH-freies aber tätiges, ungezwungenes Grünes, 

ein einfaches Ins-Dasein-Treten eines unbekannten Geistes. 

 

Aber, wer will denn schon, andauernd und müßig Unbeschreibliches beschreiben wollen! 

Erschöpft und erfreut, staune ich über diesem verlorenen Weltentraum. 
 

„Jag Saknar Dig Mindre Och Mindre“ erklärt mir die magisch feenhafte Stimme von Melissa Horn und Lisa Hannigan bringt 
mich mit ihrem „Amrhán Na Farraige“ zurück auf den Merlins Hill in Carmarthenshire. 
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Magie 

Zwingt das ICH tatsächlich ein Absolutes?  
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

Wie magisch ist denn diese grün rauchende Magie wirklich? 

Zaubere ich mir da, in meinem Mentalen-Modell, nur etwas Ungrünes vor? 

Ist der größte Magie vielleicht dieses mystische Leben selbst? 

Warum sollte ich mich auf die gelesenen, mentalen Einbildungen fokussieren – und, hilft Bildung 
 tatsächlich zu einem neuen Sehen? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Lehnen im Abendgarten beide…, lauschen lange nach irgendwo. 

„Du hast Hände wie weiße Seide …“ Und das staunt sie: „Du sagst das so …“ 

Etwas ist in den Garten getreten, und das Gitter hat nicht geknarrt, 

und die Rosen in allen Beeten beben von seiner Gegenwart. 

 

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)  

 

Die Magie ist ein äußerst interessantes Phänomen. Schon im alten Sumer und im alten Ägypten besaß die 
Magie mehr Autorität als die Religion. In prähistorischen Zeiten gab es nur Schamanen, lange bevor die 
„regional geprägten“ Religionen erwachten. Dieses magische Verständnis liegt bis heute tief in uns 
verborgen, (wie uns das unsere Erden- Kinder oft vor demonstrieren). 

Der Priester bittet, der Magier befielt, hieß es schon vor Tausenden von Jahren. Aber eigentlich wollen wir 
nicht nur um etwas bitten oder betteln (beten), sondern selbstbestimmt etwas bewirken. Wohl aus diesem 
Grund hatten unsere Vorfahren mehr Vertrauen in lebendige Magier als in Priester, die sich auf mündliche 
Überlieferungen oder alte Texte beriefen – obwohl nie irgendjemand ein „Nichts“ zwingen könnte. 

 

 
Oh ... „Mr. Intentional“ unplugged gesungen von hinreissenden Lauryn Hill, erfreut mein ägyptisches Herz.  

Lauryn, du weißt ja selbst, wie sehr die Straße zur Hölle mit vielen guten und weniger guten Absichten oder 
Erwartungen gepflastert ist! Wie auch immer: 
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Im alten Ägypten zum Beispiel brauchte es Heka, eine Kraft aus der Essenz, die im Raum verborgen lag. Eine 
Kraft (at), die durch Herz und Zunge, durch den Speichel oder Worte, weitergeleitet werden konnte. Worte 
oder Kräfte, die vom Sonnengott Ra für die Menschheit erschaffen und damit dem ewigen Weltenbauer Ptah 
(Mind) zugeschrieben wurde. Es war also eine Art „geistige, all-mächtige oder seelenhafte“ Kraft, die im 
essenziellen Urozean inne wohnte und nicht vom Ganzen (AUTUM) abgetrennt werden konnte. Und es war 
diese Kraft, die die 14 Welten (Teile von Osiris Körpers / Kostbarkeiten von Lakshmis Weltenmeeres) und alles “darinnen“ 
vermessend erschuf. Und … diese geistige (Wirkungs-) Kraft existierte bereits vor dem Anbeginn der Zeit 
(illud tempus). 

Aber wie wurde dieser magische Zauber gebraucht? Wie konnte man sich heka (als Schöpfungs- oder Heilkraft) 
nutzbar machen? Im Schöpfungsmythos Neb er Djer (Herr des limitierten Universums) sagt der sich selbst 
erhitzende Schöpfer: „Ich war eins mit mir selber, als die anderen (Götter und Kreaturen) noch nicht da waren. 
Ich hatte noch nicht einmal Shu und Tefnut erschaffen. Das Wort und der Name waren bei mir (OM, Omen), 
bevor ich heka (Primordialton/Urwort/Para-Nama/Urkraft) zum mentalen Erwachen (ich bin) in die Welt 
schickte.“ 

 
… und so vergehen wir natürlich auch mit den Worten … „Abracadabra“ singt Steve Miller Band … und dabei denke ich 

natürlich an den Eröffnungsspruch des Urt Hekau: Khennu neter per em Aker (Der Tempelraum ist umrundet). 

 

Mit „weisen Worten“ (Ich war eins mit mir; Ich bin, der ich bin o. ä.) wurde vom größten aller Priester, dem Keri Heb 
(Leser/Besitzer des Ritual-Buches) das Absolute angerufen und der Urt Hekau (Tempelmagier) versuchte die 
angerufenen Energiemuster rituell mit Leben zu füllen. Die Idee war einfach und genial: Durch das 
Gleichsetzen des ICHs mit dem Absoluten (oder einer göttlichen Kraft) sollte das Absolute verführt werden und 
helfen, mit ungebundenen Kraft große Werke oder Heilung zu vollbringen. Denn man glaubte: Mit guten 
oder bösen, licht- oder klangvollen Gedanken und Gesängen, ließ sich diese mindgespiegelte Welt nicht nur 
gestalten, sondern auch (nicht-lokal) über die Zeit und Örtlichkeit hinwegbewegen. Aber möglicherweise wurde 
die Unterscheidung oder Trennung zwischen gut und böse, zwischen dem Materiell-Natürlichen und dem 
Geistig-Übernatürlichen, zwischen dem untätig-tätigen Absoluten vom alles empfangenden ICH, früher 
vielleicht etwas weniger scharf empfunden als heute. Damals strebte der „Durchschnittsmensch“ etwas 
weniger nach persönlichen Früchten, nach egoistischem Ruhe, Anerkennung und Abgeschiedenheit, nach 
Selbstverwirklichung, Freiheit und Ungebundensein. Aber immer versuchte ein Ich die Welt zu beschreiben, 
zu verstehen – sich DAS gefügig zu machen, so das ES sich über ihn auswirkte. Geschieht denn das nicht 
sowie in etwa so? 

 

Wie auch immer: Heka ist den indischen Siddhi nicht unähnlich, sie ist eine geistige oder magische Mind-
Schöpfungskraft (ausgeübt über das Stirnchakra), die den Menschen eng an ein illusionär geschichtetes Leben 
bindet – unsere 3D-Illusion wahnhaft aufrechterhält, den perspektivisch sehenden Menschen zur 
andauernden Unterhaltung und sprachlich Verwirrungen drängt, ihn damit zu allerlei Taten verführen kann. 

Genau, Joss Stone und Jeff Beck, irgendetwas hat uns verzaubert oder gar verflucht „I Put A Spell On You“. Und hey Nina 
Simone, lass mich jetzt noch dein flower-powriges und lebensbejahendes “Ain’t Got No“ hören. 

 

Ohne diese vokale Kraft erschien es nach dem Verständnis der alten Ägypter (und frühen „Mohammedaner“) nicht 
möglich, ein Ziel zu erreichen. Aber, obwohl „Gott“ diese mächtige Heka-Waffe dem geneigten Menschen 
nur zur Verteidigung gegeben hatte, kam das ICH schon früh auf eine noch großartigere Idee: 

Vielleicht musste diese urzeitliche Kraft, genannt at oder heka, gar nicht mehr angerufen und verschluckt 
werden? Diese Schöpferkraft war ja im Besitz der Götter, also musste man doch nur in eine Götterrolle 
schlüpfen, sich von einem (mit Namen) angerufenen Gott überschatten lassen. Das erinnert mich an den 
Schamanismus und an einen Spruch von Jesus: Was ihr in meinem Namen bittet … 

Vielleicht konnte man mit überzeugenden Worten den „Heka“-Zauber zur Tat zwingen, das gewünschte 
unmittelbar (aus der vorgöttlichen Schleierebene heraus) mit Vitalkraft materialisieren? Das Prinzip wurde 
hauptsächlich von magischen Heilern (Imhotep und anderen) benutzt. Heute wahrscheinlich sogar von ewig 
pubertierenden Geschäftsleuten (falls sie überhaupt realisieren, was sie tun). Ja: 
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Vielleicht konnte man mit einer Technik sein ICH zur Seite treten lassen, aus einem ICH-freien Trancezustand 
heraus sein „eigenes“ ICH und auch das kollektive Clan-Gefüge mit spontan geäußerten Worten des Seins 
verändern? Dass dabei oft nur „müde Spirits“ des Akasha-Minds (irgendwelche, ungeklärten ICH-Aspekte oder 
Erinnerungen) an die Oberfläche des Tagesbewusstseins treten, ist wohl klar.  

Vielleicht, dachten ein paar Priester ganz im Geheimen, eigentlich müsste man ja gar nichts tun, denn Heka 
tat ja selbst schon alles, tat ewig und ungefragt alles, wenn auch nur scheinbar, durch alle abgetropften 
Individuen hindurch. Diese Wenigen behielten ihr Wissen für sich, aber die Mehrheit der Priester dachte: 

Vielleicht ließ sich diese neu aufkommende und personalisierte, diese noch etwas unbedarfte Religion mit 
diesem allmächtigen heka, mit dieser schamanistischen Magie verbinden, dachten machtgeile Priester und 
riefen schamlos aus: Was immer du im Namen Osiris fragst, wird dir gegeben! Klar, denn schließlich erwachte 
das nicht seiende Nichts nur durch Fokussierung, durch hypnotisch angerufene Namen zum „scheinbaren 
Sein“. Und natürlich ließen sich die Menschen mit solch wortreichen Glaubenssätzen perfekt heilen und 
täuschen – zu den „längst geschriebenen“ Taten verleiten ... Aber, wenn Marketingkonzepte, richtig 
formulierte Anträge, Rituale, Singen, Beten oder Betteln nicht funktionieren, wenn „mir“ das Verlangte nicht 
gegeben wurde oder wird, werde ich, psychologisch völlig richtig, entweder wütend auf meine irrige Idee, 
auf meinen „Gott-Vater/Gott-Mutter“ oder komme zu der Überzeugung, vielleicht irgendetwas falsch 
gemacht zu haben. 

 

Es bleibt dabei: Weil es dieses ICH nicht gibt, lässt sich auch das Schicksal nicht nach Belieben biegen, da 
nützen weder magische Rituale noch irgendwelche kleinen Gebete irgendetwas. 

Trotzdem singt Aretha Franklin „I Say A Little Prayer“. 

 

Die weibliche Shakti-Kraft weiß in blinder Voraussicht um ihr Ziel. Das gelebte ICH geht diesen Weg mit der 
ihm zur Verfügung stehenden Energie, wie geplant, zu Ende. Aber vielleicht ist es ja so programmiert, dass 
es zu einer Neuprogrammierung oder einer 180-Grad-Wende kommen soll. 

Vergessen wir nicht: Jede arrogante und ignorante Anmaßung eines ICHs ist auch nur ein Teil dieses 
Weltentraums. Dabei muss man aber explizit sagen, dass diese ICH-Behauptung, dieses Welten-bezeugende 
und seelische ICH, nicht auch noch Regisseur dieses hypnotischen Weltentheaters sein kann. Auch sonst 
keiner, weder ein Hypnotiseur noch Gott. Vielleicht ließe sich eine solche ignorante Anmaßung ganz einfach 
als „ICH-Wahn“ beschreiben – etwas, das sich im Nachhinein anmaßt, etwas (ein Denker, ein reflektierendes 
Hirn, ein göttlicher Teil, ein verweintes Abgetropftes …) zu sein oder etwas getan zu haben.  

Ja, um dieses illusionäre Weltenspiel zu wissen, ist vielleicht schon die höchste Magie. Das wusste schon 
Namdev. Er erkannte, dass dieses Ich ohne den Gedanken an ein ICH, ohne magisches Ritual, ohne 
konzeptionelles Fürbitten, ohne sinnliche Verführung und ohne verstandesgeprägten Erkenntnisdrang schon 
längst dieses ich-lose, wahre, unvorgestellte Absolute ist und damit nichts mehr – kein Etwas, kein 
vermindlich Seiendes mehr angerufen werden musste. Eine einfache, wortlose, innere Erkenntnis reichte, 
um zu wissen oder zu erkennen: Nichts wird irgendwelchen historischen Kräften geschuldet, denn ich bin 
nicht dieses ICH. Auch wenn das mein ICH sagt, erkennt es, muss es sich nicht länger mit seinem 
evolutionären Vorwissen und zugeschriebenen Geschichten, dem vermindlichen Anfang und Ende einer 
Menschheitsgeschichte oder seinem ICH (Etwas) oder Nichts identifizieren. Deshalb heißt es:  

DAS (die zeitlose Existenz) ICH-frei zu erkennen ist der (weglose) Weg des Nirwana. 

DAS (dass das Nichts und die Welt dasselbe sind) nicht zu erkennen, ist der (scheinbare) Weg des Samsara. 

 

Ich bin frei in und bei allem, was über mich geschieht – bei allem, was über dieses sogenannte ICH empfangen 
wird – getan werden soll. Ich bin das Nicht-Seiende, ich bin nicht in der Welt, sondern Nichts und diese Welt, 
stofflich und strukturell. Ich bin die geistige Energie, die alles in Form bringt (und vor allem jenseits aller bindenden 
Gedanken), und ich weiß, dass mein identifiziertes ICH nicht weiß, wie all‘mächtig es im Grunde genommen ist 
– ist es doch nur vermindlich und namentlich eine ICH-Instanz! 

Ich brauche nicht mehr für meine Ewigkeit zu beten und um sie zu betteln, denn ich bin noch nicht einmal 
dieses a-reale ICH-bin, sondern nur Ewigkeit, nur diese urige Suppe aus Gasen, Staub und nebligen Wolken, 
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bin nur dieses vorgeburtliche Potenzial und dieser hell aufleuchtende oder quellende Schöpfungstraum – 
welcher mit oder ohne diesen hell aufleuchtenden, kernfusionierten ICH-Stern schon längst ist. 

Ich bin immer und überall, befreit von allen persönlichen, kollektiven und geträumten Vorstellungen dieser 
Welt – ich lebe auch ohne Namensanrufungen, ohne Gott, Rituale und Zauberformeln im ewigen „Geist der 
Wahrheit“ und daher spielt es keine Rolle mehr, welche Rolle ich in dieser Welt zu spielen habe. 

Was brauche ich da noch diesen Hokuspokus, diese grün rauchende Magie? War ich denn nicht schon vor 
dem Erscheinen von heka da? Sicher, deshalb kann ich ja alles in der Welt, das ganze Universum im Nu 
erschaffen. Aber diese Wunschmagie ist nur eine weitere Versuchung, ein Versuch des ICHs, mein 
Nichtwissen mit verführerischen Namen zu kaschieren. Zauberer von Oz, du bist überführt! 

 

„Since I’ve Been Loving You“ gesungen von Led Zeppelin, bringt mich noch besser als „Stairway To Heaven“ ins Nirwana.  

 

Ein absolutes One-Way-Ticket, welches mich dahinführt, wo schon immer alles gewesen ist … 

 
Komm über mich, oh Millionen Jahre altes Bild Gottes. 

Ich bin der Wind, die Sonne, der Einzige. 
Gestern wurde ich empfangen – heute geboren. 

Wer immer diesen göttlichen Namen kennt, wird sein wie er, 
mit sieben und siebzig Augen – mit sieben und siebzig Ohren. 

Komm zu mir! 
Gib mir eine Stimme, welche gehört wird, wie die Stimme der Erdgans in der Nacht. 

Ich bin BAH der Prinz! 

Eine alte HEKA-Anrufung 
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Alles ist da 

Vielleicht sehen wir es nur nicht 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Ist das Sein eine ungeformte, potenzielle und sehr potente Energie? 

Ist darum schon alles da, zur quellenden Entfaltung (oder auch nicht) bereit? 

Warum ist die Fülle, meine Verstandessicht so beschränkt? 

Warum erfahre ich die Welt nur (reaktionsverzögert) in Mustern und Bildern? 

 

Spontane Antworten des Seins. 

 
Alle Bilder (Imaginationen) sind ohne Leben – sie sprechen auch nicht. 

Ich weiß (es), (denn) ich schrie (umsonst) laut nach ihnen. 
Die Purana und der Koran bestehen ebenfalls nur aus (solchen) Wortsylben: 

Löst sich aber der (Wort- und Wissens-) Schleier auf, verweilen wir selbstbewusst in uns selbst. 

Kabir (1410-1518) 

 

Die Evolution (oder evolutionäre Gedanken nach Darwin, Wallace oder sonst wem), ist doch bloß eine weitere Idee des 
ICHs, eine von vielen möglichen Antworten dieses phänomenalen Weltentraums. Wir können dem stofflich 
All-Einen oder Absoluten nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen, denn es entwickeln sich keine, 
abgesonderten Teile oder Dinge dieses Absoluten, sie erscheinen höchstens für ein selbstkonstruiertes ICH 
als solche. Es gibt keine zeitlich lineare Entwicklung von A nach B und keine Zeitschichten, nur ein ewig 
tätiges, vibrierendes, ein sich manchmal zur Form quellendes, lesendes und lebendiges Etwas – grüne und 
ungeteilte Erscheinungen in einem und vom all-einen replizierten Traum. Nur der bewegte Verstand bezeugt, 
registriert diese BeGeisterung und Erscheinungen, diese Veränderungen und serielle Sequenzen, ein Vorher 
und Nachher, einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und glaubt in seiner Vermessenheit und 
Erinnerungsfähigkeit an so etwas wie eine Raumzeit, glaubt dieses Nichts, dieses formlose Ewige mit Worten 
messen zu können, glaubt an eine räumliche Dehnung, an eine Entfaltung oder Entwicklung von 
Objekterscheinungen, auch wenn anfänglich alles gleichzeitig, spontan, ungeordnet und wild im Mind 
erscheint, so wie Tag und Nacht der strahlenden Sonne unbekannt sind. Und wie war das denn bei unseren 
Vorfahren, den frühen Hominiden, frage ich mich? Konnten sie vielleicht auch schon über sich selbst 
reflektieren?  

Nun, vielleicht reflektierten sie sich schon, aber möglicherweise etwas weniger „scharf“ als heute – waren 
doch Sprache und Erinnerungsvermögen damals noch nicht so stark ausgeprägt. Damit hätten sie dann ein 
milderes, empfindsameres oder vielleicht „vermittlerendes“ ICH-Verständnis (als die heutigen polternden 
Politiker) und damit eben auch eine schwächere Erinnerung an ein persönliches ICH in ihrem Blut gehabt.  

So viel zum ich-losen, honigfließenden Paradies, zum vorgeburtlichen Nichts, welches mitnichten nichts ist.  
So viel zum vorevolutionären und geburtsfreudigen Zustand „From Eden“ (Hozier),  

 

wo sich gegenseitig bedingende Kräfte noch nicht gegenüberstehen, wo sie noch erlöst und nur potenziell, 
wo aber diese nektarhafte Götterspeise genannt Urstoff (hylê) jederzeit zur vermindlichen Schöpfung bereit 
ist. 

Aber, natürlich haben auch solch spontan wahrgenommenen Bilder keinen Anspruch auf Wahrheit. Doch, 
was wir heute in unserer ver- oder imaginär gebildeten Wirklichkeit vielleicht erahnen können, ist: Die Weite 
des Raumes machte dem Menschen-ICH Angst. Da war diese lebensspendende, manchmal aber auch 
lebensvernichtende und feuertropfende Sonne, die sich nicht immer wie Honigtau schlürfen ließ. Und da war 
dieser Kosmos, dieser tanzende Pan, diese Quantengewitter, diese von Feuchtigkeit gesättigten Winde – 
Regen, Donner und Blitze peitschten von oben her auf die Erde herunter. Ein wilder Liebestanz.  

Et le „Mistral Gagnant“ erklärt uns der urtypische Franzose Renauld und CCR fragen „Have You Ever Seen The Rain?“.  



 

90 

 

Ja, da war diese unsägliche, vor Hitze flimmernde, unendliche Weite der Steppe – voller Gefahren. Und, 
schießt es mir durch den Kopf, diese Steppe konnte ja auch nur durch Abgrenzung zum Ort, zur Stadt, zum 
Land, zur Nation etc. werden. Der unendlich glitzernde Sternenhimmel oder Raum konnte nur durch ICHs 
bestimmt, bezeichnet, eingeschränkt und endlich gemacht werden … zum Sonnensystem, zum zeitlichen 
Sonnenlauf, die eisige und heiß-brodelnde Erde nur dank ihren Mänteln, ihrer oberflächlichen Kruste, zur 
wasserreichen, pflanzengründen, bezeugten und eingegrenzten „edischen“ Welt werden – und doch: 
Letztendlich eilt jede virtuelle Grenze immer nur ihrer Auflösung entgegen. 

Das ICH definierte sich aber nicht nur durch Haut und Haar, durch die Observation von kraftvoll bewegten 
und bezeugten Möglichkeiten in Raum und Zeit, sondern auch durch Status, Beruf, Familie, Platz in der 
Gemeinschaft, Glaubensinhalte.  

Nur so wurde das Unheimliche, das ewig chaotisch Potenzielle  

begrenzter,  

geordneter,  

endlicher,  

sinnvoller, 

begreifbarer,  

verständlicher und  

berechenbarer –  

ja, heimelig. 

 

Heute besinnt sich das Ego interessanterweise (wenn nicht gerade von irgendeinem Krieg drangsaliert) immer mehr 
auf sich selbst, zu seiner Persönlichkeit zurück und weiß dank seinem Proto-Ich und Nachfolgeprägungen, 
dank Social Media, gut geschossenen „Selfies“ und vielen, netten „Likes“ sogar, wie toll oder scheiße man ist 
– sich zu fühlen hat. Ja, das Massenphänomen, sich zu individualisieren, sich die entsprechenden 
Markenartikel zu kaufen, ist heute überall auf der Welt extrem ausgeprägt – und das nicht mehr nur im 
Westen. Internetplattformen und soziale Medien verführen immer mehr Individuen und Gruppen mit diesen 
sich stets wiederholenden Bildern, einfältigen Geschichten und akzeptierte „Opinions“, binden den 
modernen Menschen so noch dichter an sein materiell denkendes, nach Macht und Anerkennung gierendes 
Hirn, bindet uns noch mehr an irgendwelche doofen Meinungen, letztendlich aber immer … an ein 
gesellschaftlich gewünschtes, sein eigenes künstliches (ICH-)Image.  

Aber, wie langweilig, sich die immer gleichen Informationen um die Ohren hauen zu müssen! Und wie lange 
wird das wohl noch andauern? Nun, es kann sich auf diesem introjizierten …, scheinbar herumnavigierenden 
Raumschiff Erde, wohl nur noch um eine kleine Ewigkeit handeln .... Und was bedeutet denn das für unser 
eh nicht existentes Morgen? Keiner weiß das so genau. Aber: 

 

Vielleicht implodiert alles digital hochvernetzt, in einem brutal lauten Bumm, in sich, in uns selbst. Vielleicht 
beugt sich das ICH, dank seines schrillen Drangs zum Selbstausdruck, dank seiner egoischen 
Selbstverliebtheit, tief in sich selbst, ins Sattwisch-Seelische, ins kosmische Sein, ins Absolute jenseits eines 
raumzeitschaffenden Hirn zurück, denn: Was immer erdacht und erwacht ist, wird auch wieder verglühen – 
eilt zu seinem Ursprung zurück. Das gilt zum Glück auch für unsere Sorgen, unser ängstliches Beben, unser 
oberflächlich sehendes, geist- und sinnverblendetes Leben. Auch das löst sich dereinst in Harmonie auf. 

Was sich in unserer Welt künftig tun muss, fragst du?  

Trendforscher haben dazu so etwas wie eine „gelernte“ Meinung: Alles wird vernetzter, entlarvter, 
transparenter (Preisgestaltung, verschlungene Wege, machtgeile Menschen, katastrophale Politiker etc.), alles wird sich mit 
allem vermischen, sagen sie: die Grenzen zwischen innen und außen, Beruf und Privatleben … Selbstfindung, 
Familie, Verfassung oder Religion vermischen sich immer mehr zu einem einzigen „ICH-verlorenen“ oder 
„ICH-bestätigten“ Brei – die Grenzen zwischen konzeptionellen Wissen und der unaussprechlichen Wahrheit 
aber vielleicht auch schon bald. Die Sinn- oder Wertesuche „des kleinen Mannes“ muss schon heute teilweise 
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der Betrieb, auch der, den ich leite, übernehmen, da die Gotteshäuser für viele längst tot sind. Meine 
Gesundheit kriege ich dann in den Pausen geregelt, sofern ich mir welche gönne.  

Wurden wir wirklich krank geboren? Oder ist das alles bloß eine große Lüge – frisches, konzeptionelles 
(Gesellschafts-) Gift, das uns immer wieder verabreicht wird?  

Das fragt sich auch gerade Hozier in seinem Song „Take Me To Church“  
der sich immer wieder mal auf meiner Playlist meldet. 

 

Die Geschwindigkeit unseres Lebensrhythmus schmeißt unser Hirn entweder komplett aus der Bahn, oder 
dieser kosmisch-biologische Computer holt rasanten Anlauf für den nächsten illusionären Quantensprung, 
um uns vollumfänglich aus unserer irdischen Denk- oder Gravitätssphäre herauszuschleudern. Was das 
wiederum bedeutet oder wohin das letztendlich diese ICH-Idee führen wird, weiß keiner so genau, aber wir 
leben heute schon in einer sehr stark polarisierten, aufgeheizten und aufgereizten Welt. So kann es jedenfalls 
nicht mehr lange weitergehen. Und so verstehen wir denn zumindest eines ganz genau: 

Das Pendel muss irgendwann einmal wieder in die andere Richtung ausschlagen. Vom hoch getakteten, 
leistungsgepeitschten, geld-, margen- und markengierigen Verstand zurück zum Herzen, zum ewigen Geist, 
von der Hitze zur Kälte, von komplexen Techniken, digitalen Netz- und Organisationsstrukturen zurück zum 
Spirituellen, zur „gemeinsamen“ Philosophie oder Geisteswissenschaft. Vom ICH-zentrierten Individuum 
zum fast besitzlosen Kollektiven (share communities), letztendlich zurück zur Flussmündung des ICHs. Im 
besten Fall verschmilzt für mein Mich jedoch all dieses, dieses noch nie separierte Eine, „verschmilzt“ oder 
„implodiert“ alles Scheinbare hier (= überall) und jetzt (= immer) ich-los miteinander.  

 

Aber, was hat das alles mit mir, meinem ICH, zu tun?  

Wahrscheinlich nichts, denn alles ist ja jetzt schon da! Und doch stolpere ich durch das Leben wie eine 
ausgemergelte Kuh über die engen Straßen von Old-Delhi. Flüsse, Seen und Ozeane sind vergiftet, nahezu 
ausgefischt, der Smog in der Luft stinkt und überdüngtes Ackerland gleitet mir unter den Füßen weg. Wie 
weit wird es unsere sogenannte Wohlstands- oder Wohlfahrtsidee mit den beschränkten Ressourcen auf 
dieser Erde (die wir nicht gerade mit Weitsicht treten) noch schaffen? Ich weiß es nicht. Ja, wohin gehen diese 
streunenden, asthmatisch bellenden und kranken Hunde in dieser indischen Hitze? Und, an einem viel zu 
süßen Minz-Bon-Bon lutschend, frage ich mich selber, wohin soll ich denn gehen soll. 

Die Raumfahrt ist noch nicht soweit, dass ich ähnlich wie einst Hanno der Seefahrer neues Land, einen neuen 
extrasolaren Planeten entdecken und besiedeln könnte, noch eher lande ich am Rollator gehend, auf einer 
technisch unausgereiften Raumschiff. So kaue ich lustlos an meinem gesunden Müsli herum, und „hoffe am 
Horizont auf freundliche Ferien“. Vielleicht habe ich das Glück, eine Familie zu haben, dann weiß ich 
wenigstens, warum ich in dieser Welt der längst verloren gegangenen Werte arbeiten muss. Den Gedanken, 
wie es meinen Kindern oder ihren Kindern in dieser Welt ergehen wird, verdränge ich. Schließlich dachte ich 
schon vor 25 Jahren, dass dieser Weltentanz in Bälde „scheiße“ ausgehen würde … aber dafür schreit mein 
jugendliches Herz noch immer laut nach R-Evolution! 

Ich weiß schon lange nicht mehr, worum es in diesem Leben geht – dachte, wir hätten schon längst alles 
erreicht!? Aber warum fühlen wir uns dann – oder ich mich – trotzdem irgendwie krank? Ich weiß es nicht, 
aber vielleicht heißt es deshalb: Glücklich die, die nie geboren wurden! 

Hm, ich fühle mich auch geboren ganz glücklich, auch wenn wir die Spitze der Wohlstadgesellschaft schon überschritten haben. 
Nina Simone besingt diesen wundervollen Zustand für mich mit ihrem Hammer-Song „Feeling Good, der leider langsam 

ausklingt aber gefolgt wird von The Script und ihrem Titel „Breakeven“. 

Ja genau, da stehen wir also, an diesem „Breakeven“, wo unsere Hirntätigkeit auf die moderne Technik trifft, 
da stehen wir also, an diesem „Point of no return“, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, und das ist richtig 
gut so. Warum das genau so richtig ist, weiß ich zwar auch nicht, doch spüre ich diese jubilierende 
Morgenröte, höre, wie sie von tausenden Vögeln wachgezwitschert wird. Wie wundervoll! Diesen freudigen 
Harmonien könnte ich ewig zuhören …  

Und während „Across The Universe“ von den Beatles auch schon wieder verblasst,  
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spüre ich noch deutlicher in mir drin die Richtigkeit und Nichtigkeit dieser mitreißenden Morgenröte. Dieser 
Zustand, unwissend zu sein, ist doch eine wundervoll befreiende oder grüne Chance! 

Du fragst, für was? Du fragst, für wen? Nun, wer würde denn das schon wissen wollen? Natürlich für den, 
den es nicht – oder nur anscheinend gibt!  

 

 

Nein, Torero, nein ...  
(schreit plötzlich mein tierisch gedrängtes ICH, aus einem indisch-spanischen Traum erwachend) 

Ich lasse mich nicht mehr wie ein blutender Stier  
mit angstverdrehten Augen durch die Arena des Lebens treiben.  
Mein nach Hilfe schreiendes Licht wird auch im tercio niemandem gewidmet, 
ertrinkt im heiß dampfenden Atem, im Geraune unbekannter Gesichter. 

In der Dunkelheit des Raumes, da, wo irgendwo rote Tücher zucken, 
finde ich trotz angriffslustigen Vorderläufen und intensiver Suche 
nur die Abwesenheit meines einstigen Lichtes, 
meines laut pochenden ICHes. 

Finde mich in der Unendlichkeit des Raumes nicht wieder, 
ungeachtet dessen spüre ich kurz vor dem Zusammenprall, mit erweitertem Augenlicht:  
In dieser potenziellen Dunkelheit ist alles da – unwirklich und wirklich –  
auch wenn ich von der Muleta geblendet und wütend schnaubend, gerade nichts sehe. 

Da bohrt sich schon der kühle Stahl zwischen meine Schultern, tief hinunter in mein bald befreites Herz. 

 

Weshalb, frage ich mich, muss ich eigentlich die Welt immerzu aus mir heraus projizieren, wilden Gedanken 
und roten Tüchern (Muletas) nacheilen? schießt es mir durch den Kopf.  

 
Zum Glück beschwingt „Sway“ gesungen von Rosemary Clooney & Pérez Prado, mein Gemüt mit seinem frischgrünen, 
lebensbejahenden Rhythmus – aber leider so sehr, dass ich mir gleich noch ein paar unbrauchbare Dinge wünschen will. 
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Was ich will, bewirkt 

Wer immer es will 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

Was will ich, mein ICH eigentlich in meinem Leben? 

Bewirkt fokussierte Energie tatsächlich irgendetwas? 

Warum kriege ich Muskeln, wenn ich trainiere – wenn doch alles nur eine Illusion ist? 

Wie wahr ist, was ich scheinbar bewirke und wie wertig ist diese sinnliche Wirklichkeit? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
… in der Welt ist alles wie es ist, und geschieht wie es geschieht: darin ist keine Wertigkeit – und falls doch, es wäre wertlos. 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

 

Was ich will, ist nichts, das neu zu erschaffen wäre. Was ich will, ist bloß ein Pflücken visionärer Bilder, aber 
allzu lange will ich nicht mehr in diesem Sprachsmog …, in diesen mich ewig suchenden Bildern und Sätzen 
wohnen bleiben. Schließlich ist die feurige Sprache doch nur ein intoniertes Abbild meines Minds, welcher 
wiederum nur ein kontrahiertes und multisensorielles Abbild des Absoluten ist. Aber aus irgendeinem Grund 
stimmen mich meine (mir selbst zugeschriebenen?) Gedankenbilder nachdenklich, in mir drin wird’s irgendwie 
energetisch eng, wird’s ernsthaft und traurig. Ich weiß nämlich schon längst nicht mehr, was ich eigentlich 
noch will.  
 

Meine Melancholie wird auch noch vom grünäugigen Cat Stevens untermalt, von seinem traurigen Song „Sad Lisa“:  
„Lisa Lisa, Sad Lisa ‘open the door, don't hide in the dark“ und irgendwie habe ich jetzt noch Lust auf „9 crimes“ von Damien 

Rice. 

 

Ja …, was ich will, ist vielleicht zu erfahren, dass mir mein Gedankenpalast und Gedankenballast, dass mir mein 
ICH, meine zugeschriebenen Geschichten, mein Wissen und Wollen nicht mehr im Wege stehen. Mein ICH 
geht zwar schon länger nicht mehr so heftig auf einem „wunschreichen“ oder „verwünschten“ Wege, und 
doch bin ich leider immer noch brünstig nach dir – zeitlose Ewigkeit! 

Ich weiß, seit Jahren tue ich, was ich will! Zumindest meine ich das – heißt: Ich tue eigentlich immer exakt 
das, was ich muss, was mir meine Neigungen und Hirntätigkeiten sagen, was mir meine Erfahrungen, dieses 
Ming, mein Schicksal, mein Prarabdha-Karma, was mich dieses spontane und unpersönliche Leben, tun lassen 
will. 

Doch, aufgepasst, liebe Leserin, lieber Leser! Dieses „Will“ und „Muss“ sind nicht wirklich voneinander 
verschieden und deswegen habe ich, hat mein an- und abwesendes ICH, nichts mit diesen vermindlich 
verschiedenen Dingen, nichts mit diesen unterschiedlichen Bezeichnungen zu schaffen.  

Ich bin weder Absicht noch Tätigkeit, weder meine Wünsche noch mein Gieren nach Verkörperung, bin 
weder verkörperte MännIich- oder Weiblichkeit noch all diesen vielen, originellen Namensbezeichnungen, 
und diese „große“ Erkenntnis hat nichts mehr nur mit verstandesmäßiger Erkenntnis zu tun, sondern ist einer 
tiefen intuitiven Einsicht gewichen. Der einsichtslosen Einsicht, dass dieses ICH-Hirn, genauso wie alle 
„Funktionen“ dieses sinnlichen Traumes, zur tätigen Schöpfung gehören und dass das, was immer in dieser 
Welt geschieht, durch diesen ICH-Geschmack geschehen „soll“ –  

 

egal, wie verblendend dieses manifestierte Licht, dieser phänomenale Weltenzauber, auf mein ICH 
oder diesen Körper einwirkt (oder mein Körper-Verstand auf diese scheinbare Welt), 

egal, wie viele Fratzen hinter meinem vermindlich illusionären ICH, hinter meiner Augenlust oder 
Sinnesverstand schon fast vergessen herumliegen mögen, 
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egal, wie viele Kräfte, Gesetze, Biester und Schlangen ihre Tricks gegen mein kleines ICH zu werfen 
versuchen,  

egal, wie beschränkt ich das Leben auf diesem prächtig grünen Planeten und diesen Weltentraum 
erfahren kann. 

 
Da klingt plötzlich Marvin Gayes wundervolle Beatles Interpretation des Songs „Yesterday“ an meine Ohren. 

 

Brachliegende Gedanken liegen seit Ewigkeiten weit verstreut in diesem latenten Raum herum, nur, um sich 
zu projizieren, sich zu manifestieren, uns zu provozieren, sich zu verfestigen oder auch nicht, liegen sie da 
bereit, in diesem ewig schwangeren Raum, liegen sie da, all diese kleinen, keimartigen Gedanken zeitbefreit 
von einem „gestern, heute und morgen“, zur vermindlichen Entfaltung bereit.  

Wichtig ist vielleicht zu verstehen, dass all diese wahnhaften Samengedanken, „essenziell gesehen“, dasselbe 
sind wie dieser leere, potenziell bewegte Raum – dieses sich zyklisch überschäumende Nichts. Sie sind eine 
Art aufflammende Lichtstrukturen im Nichts, schwimmen Energiestrukturen innerhalb eines grenzenlosen 
Vakuums und daher zeitlos und überall vorhanden. Und weil sie schon überall sind, scheinen sie für manche 
schneller als das Licht zu reisen. Aber damit ist noch nicht endgültig geklärt, was welche Samen zur Entfaltung 
bringt – ist nicht jede Ursache und Wirkung nur geträumt … vermindlich?  

Immer wieder scheint das umarmte und umarmende ICH das Problem einer Wahl zu haben. Aber das 
überrascht nicht, schließlich kann nur eine hocherregte Ego-Maschine mit identifiziertem und gepoltem 
Sinnesverstand sich folgende (unterscheidenden) Frage stellen:  

Sind mir meine Gedanken von innen oder außen herzugetragen worden?  

Denke ich, so wie ich denke, aufgrund konfigurierter Meme, Gene und gut trainierten Synapsen?  

Prägten mich einst Götter, Außerirdische oder Bono-Bono-Affen?  

Handle ich entsprechend einem interaktiven 3D Film, Anschauungsmaterial von posthumanen Kreaturen. 

Prägte mich der Zufall, ein schicksalshaftes Karma oder vielleicht doch eher mathematisch konstruierte 
Situationen – Neigungen und Beschaffenheit meines virtuellen Umfeldes? Oder wurde mein Hirn, meine 
Persona doch durch diese scheinbar wirkliche Welt, durch meine Eltern, Lehrer etc. konditioniert? 

 

Oder, oder, oder …  

Fragt das verzweifelte Ego-ICH rasend weiter: Ist all dieses bezeichnete Viele letztendlich ein und dasselbe? 
Findet und fand vielleicht alles in diesem Weltentheater gleichzeitig statt? Bin ich somit sozusagen ein Daten-
empfangender wie verarbeitender Durchlauferhitzer? Einer, der Gedanken und Bewegungen von 
irgendwoher aufnimmt und diese dann mehr oder weniger intensiv, instinktiv oder intuitiv in seinem Hirn 
reflektiert, sie abspeichert, emotional oder mental eingefärbt, weitergibt und schließlich versucht, diese auf 
diesem süß tanzenden, virtuellen Erdenplan zu „kondensieren“ – sie psychosomatisch auszuleben?  

Ja, was will eigentlich das ungrüne ICH an der tiefsten Wurzel seines menschlichen Seins? Wahrscheinlich 
ganz einfach sich selbst (sein illusionäres ICH und seinen Körper) am Leben erhalten. Sich sein Selbst oder 
seine vorübergehende Erscheinung zu behaupten (sogar mit Gedenkschriften, Grabsteinen und digitalem 
Klonen). Sich laufend seiner physischen Anwesenheit zu versichern (durch Familie, Ziele, Absichten, Freunde, 
Job, Gesellschaft, soziale Medien, interaktiven Gadget für die Gesundheit, Fitness, elektronische Hilfen in 
Autos etc.) …. 

 

Aber, vielleicht wird das ICH einmal in aller Schärfe erkennen, dass es nicht dieser verfestigte Mind – diese 
sinnlichen Erscheinungsformen, Objekte und Dinge … das es nicht sein Körper sein kann, welches es 
andauernd umarmt, sondern die zugrundeliegende „wässrige“ Existenz – und das er nicht einmal der ist, der 
das alles erkennen kann – denn diesen gibt es nicht. 

… und Tim Hardin singt, wahrscheinlich voll auf Drogen,  
in seiner wundervollen Woodstock-Version „How Can I Hang To A Dream?” “How Can It Really Be The Way It Seems?”  

Wow, danke Tim, die Welt scheint dank dir tatsächlich wieder musikalisch, rhythmisch und geordnet – wieder da zu sein! 
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Was ich nicht will, bewirkt auch etwas 

Aufmerksamkeit bewässert 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Funktioniert mein Hirn wenigstens ein bisschen selbstständig oder nur fremdgesteuert? 

Ist mein Denken neuronal und soziokulturell oder einfach nur ein „absolutes“ Happening? 

Bin ich vielleicht selbst dieser verwirrte, sich gegenseitig bedingende Organismus? 

Leide ich unter meinen Wahrnehmungsmustern und lassen sie sich wirklich selber steuern? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Ich leide an einer Art Blindheit, aber ich umgehe das Problem, indem ich meine Dunkelheit auf die andere projiziere ... was der Mind 

versteckt ist nicht der Körper, sondern der Mind verbirgt sich vor sich selbst …. 

Stanley Cavell 

 

Ich kämpfe gegen mein Hüftgold, gegen schlecht gekleidete Menschen, gegen eine schwächer werdende 
(unrevolutionierte) Demokratie, gegen das Unterdrücken von Menschen, gegen das Durchleuchten des 
einfachen Bürgers (Videokameras in der Öffentlichkeit, Schulen …), gegen Machtmissbrauch, gegen den 
Klimawandel, gegen diese Angst vor allem Fremden, gegen ein allzu nationalfreundliches Primatendenken, 
gegen die Angst vor Terrorismus, die eh nur unsere „offene“ Gesellschaft schwächt – gegen die Idee, dass 
diese Globalisierung ein neues Phänomen sei, aber auch gegen einen miesen Verteilerschlüssel des weltweit 
verdienten Geldes.  

Man sagt, Patriotismus ist die letzte Zuflucht … für einen Schurken. 

Bob Dylan (Sweetheart Like You) 

 

Ich kämpfe für die Nutzbarmachung von Nullpunktenergie, von diesen magnetischen Feldern und Flares, für 
grüne Gene (genetisch nicht manipulierte Nahrungsmittel), für eine ewig offene, nachhaltige, rationale und 
pragmatische Gesellschaft, die auch Kinder, Frauen, Männer – alle schwachen Menschen und Tiere schützt. 

Ich kämpfe gegen eingetrichterte Mediennachrichten, gegen Arbeitersklaven Gettos (zum Beispiel Smart Cities), 
gegen antiafrikanische, antiislamische oder antisemitische Gefühle, gegen Rassismus, gegen engstirnige 
Buchreligionsgedanken (Vorstellungen …), gegen lautstarken Populismus und schlechte Ernährung, gegen die 
Vermischung von Religion und Politik (Verfassung). 

Ich kämpfe gegen ein erneutes Zusammenrotten alter, territorialer Großmachtgelüste (politisch, religiös oder 
sonst wie motiviert) und vieles mehr. Und hoffentlich wird dieses letzte Aufbäumen, diese rechtsextreme, 
erzkonservative Ego-Diktator-Epoche schon bald und ohne allzu große „Bauchschmerzen“, einer neuen 
lichtvollen, offeneren und nach und nach völkergemischteren „Zeit“ weichen, denn: Welcher aufgeklärte 
Erdenbürger kann denn noch auf Gott, eine Flagge oder eine Nation schwören. 

Ich kämpfe gegen das verschmutzen und unkontrollierte Ausbeuten von natürlichen Ressourcen, dass jeder 
alles besitzen muss, gegen die Hässlichkeit in der Welt, gegen körperliche und verbale Aggressionen, gegen 
Ungerechtigkeit, aber auch gegen (un-) angebrachte henoch‘sche, humorlose Gerechtigkeitszweifel, gegen 
die „materialistische“ Idee, dass irgendjemand, ein Volk oder eine Religion, näher bei einem (selbsterdachten) 
Gott stehen könnte als ein Anderer und ich kämpfe gegen die Idee, dass es einen Gott oder einen Anderen 
überhaupt gibt. Aber, zeigt mir denn mein Geschrei nach Gerechtigkeit nicht allzu oft nur meine eigene, 
supersensible Opferhaltung, mein Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein? 

Ich kämpfe gegen all die vielen kosmopolitischen Kakophonien, gegen dieses unsägliche Wort Sünde, gegen 
Pantoffelhelden, Warmduscher, Schattenparker und Sockenfalter – gegen mich selbst – ich will nicht mehr 
so leben wie jetzt: alleine, neurotisch, ungrün, trunken von Liebe oder Alkohol durch die Nächte kriechen …  

... aber ich genieße die letzten Takte von James Bay „Let It Go“ und natürlich „Eblouie Par La Nuit“ von Zaz.  
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Vor allem aber kämpfe ich gegen diesen meinen sinnlosen Kampf. Ich will aus meiner ICH-Identifikation 
aufwachen, mich um andere kümmern, heuchlerische Nächstenliebe praktizieren ...  

... und dabei meldet sich doch ausgerechnet der Bob-Dylan-Song:  
„Love Is Just A Four Letter Word“ gesungen von Joan Baez.  

 
 

Wogegen oder wofür ich auch immer kämpfe, dieses erstarkt gerade durch meinen Kampf, durch die 
Aufmerksamkeit, die ich dieser bloß geträumten oder replizierten Sache gebe. So halte ich meine ICH-
getrübte Seelen-Kugel mein schattenwerfendes Weltenrad in Schwung – vielleicht im Glauben, ich würde 
mehr als nur Vergessen ernten. 

 

Doch: Was immer dieses ICH will oder nicht mehr will, es scheint nur der Wille meines kleinen ICHs zu sein. 
Eigentlich muss ich mich nicht um meine Handlungen kümmern. Denn: Der absolut undefinierbare Urwille 
träumt sich einfach durch mich, durch alle vermindlichen ICHs – also durch sich selbt – träumt sich scheinbar 
durch „gute und schlechte Zeiten“, wenn es denn diese beiden tatsächlich geben würde. Unsere 
Aufmerksamkeit oder dieses Bewässern geschieht, wenn es geschehen soll. Aber warum immer Gieren, 
unseren Fokus immer auf Etwas (ein Raumextrahiertes), auf eine Gegensätzlichkeit oder wiederkehrende 
„Gedankenschlaufen“ richten?  

Aber wenn es so geschehen soll, geschieht es eben, wie auch dieses sogenannte Aufwachen. Wenn sich mein 
Hunger nach Wissen und Verstehen entspannt – ich erkennen kann, dass „ICH“ und alles vermindlich 
„Andere“ längst ist …. Und so geschieht eben auch dieses alleine und trunken Durch-die-Nächte-Kriechen, 
ganz so wie es wohl geschehen soll, wenn es denn überhaupt je geschehen ist.  

Dann also bitte noch ein Glas Wein oder gleich mehrere! schreie ich mit dem Deep Purple Song „When A Blind Man Cries“.  

 

Und mit jedem Schluck wird aus dem „Blau-Sein“ mehr und mehr ein schön angezogenes „Grün-Sein“. Aber 
das Mit-sICH-selbst-verstrickt-Bleiben oder Mit-der-Welt-verstrickt-Sein ist natürlich auch völlig in Ordnung, 
weil es wohl so geschehen soll. Ja, Tun oder Nicht-Tun, geschieht einfach nur. Doch für wen? Für den, den 
es nicht gibt? 

 

Wache ich morgens auf, wird mein Seelenfrieden gedanklich und sinnlich erschüttert. Aber jenseits meines 
Schlafens und Wachens ist nichts richtig oder falsch, schön oder ekelhaft, gut oder böse. Da gibt es keinen 
richtigen oder falschen Weg vom Menschen zu Gott, von Gott zum Menschen – alle führen „unbeurteilt“ 
und absichtslos von/im Nichts zu/durch Nichts … und scheinbar zurück „in“ dieses nicht seiende Nichts. 

Jedes Bewerten und (Aus-) Wählen ist nur ein zeitgeistiges Aussortieren in meinem Sinnesverstand, in 
meinem kosmischen Traum. Aber aus der Sicht eines ich-losen ICHs oder Absoluten gibt es nur dieses: 

Da ist eine Bewegung, die sich von einem ICH (oder ich-los) lesen und erfahren lässt, oder da ist 
keine.  

Da ist eine wahrnehmbare Energiematrix, die sich sinnlich lesen oder erfahren lässt, oder da ist 
keine.  

Doch wer könnte denn schon in solchen Kategorien denken? Ein ICH? Wer will sich von gelernten, 
zeitbeschränkten oder überstülpten Konzepten befreien, wenn nicht ein ICH? Aber dieses (nicht-existente) ICH 
hat sich ja nicht einmal selbst „konzeptionell“ gesetzt und ist demnach ja auch kein echtes Ding oder 
Wesenheit. Deswegen gibt es für niemanden ein Verstehen, für keinen ein Meinen, für keinen ein Glauben, 
gibt es für niemanden einen Referenzpunkt und damit letztendlich auch kein Beziehungsgeflecht.  

Vergessen wir eines nicht: „Unser realer Wahrnehmungsmoment“ liegt jenseits dieser und jener, liegt 
jenseits jeder ICH-Identifikation und jenseits aller geträumten (replizierten) Hirn-Dimensionen, hat nichts mit 
den aufgeschlüsselten, elektrischen Signalen in meinem Hirn zu tun. Aber natürlich werden die Funktionen 
des ICHs nie erlöschen, solange wir einen Körper haben – falls wir denn je einen Körper gehabt haben.  

Warum also „holographischen“ Dingen, die ich nicht mag, Aufmerksamkeit schenken? Vielleicht ganz 
einfach: Weil es so geschieht, wie es geschieht! Warum kann ich nicht nur Dingen Aufmerksamkeit schenken, 



 

97 

die ich mag? Vielleicht: Weil dieses „Bewässern übler Triebe“ da und dort, dieses sogenannt Negative (Sorgen, 
Eckel, Leiden pflegen, Horrorfilme schauen etc.) unseren Verstand und Wahrnehmung viel mehr fasziniert als das 
Nette und scheinbar Gute und weil das Gesetz der Attraktion eben so geschieht wie es geschieht! Wieso 
wollen wir dieses Wahrnehmungsspiel beurteilen? Es zu Leben reicht völlig. 

 

Egal, was ich will oder nicht will, egal was ICH mag oder nicht mag. Egal, wer von uns scheinbar etwas will – 
das, was geschieht, geschieht einfach, wenn auch nur scheinbar durch mich hindurch. Vielleicht ist es eine 
Art ich-loser Schicksalszwang (also für niemanden), vielleicht einfach nur ein absolutes Geschehnis in einer 
zeit- und t/raumlosen Ewigkeit. 

 

Warum sind wir mit dem, was so geschieht, nicht einverstanden? 

Warum nehmen und leben wir das Leben nicht so, wie es ist – dieses „sind“ wir doch?  

Warum es laufend hinterfragen und durchdringen wollen? 

Warum erscheint das Gras auf der anderen Seite so viel grüner? 

Warum wollen wir es so oft anders haben, als es ist? 

Warum sollten wir unser Leben, unsere Prägungen oder unser Programm verändern wollen?  

Warum sollten wir es nicht verändern wollen, wenn es uns dazu drängt (es so geschehen soll)? 

 
Oh, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. („My Fair Lady“).  

 

Genau, die Wasser der Aufmerksamkeit, dieses trainierte ICH-Hirn, lassen den ganzen Raum erblühen –  

lassen alles erblühen, was ich will (zum Beispiel Erfolg), und alles, was ich nicht will (zum Beispiel Schmerzen). 
 

Jetzt drehe ich die Musik von „Spirit In The Sky“ gesungen von Norman Greenbaum, voll auf. So schön waren doch die 70er! 
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Schöpferisches Denken 

... geschieht unaufhörlich 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Was ist es denn, das ach so kreativ verarbeitet und schöpferisch denkt? 

Ist Intuition nur eine gut trainierte, auf Datenautobahnen surfende Tätigkeit? 

Welche Lebenskraft bootet mein ICH-bin, meine Mind- oder Hirntätigkeit? 

Wer oder was denkt eigentlich und schreibt die nachfolgende Zeilen? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

Dunkelgründig, als ob es nichts sei, und doch ist es; zwanglos aus sich selbst wirkend, gestaltlos und doch voll zauberischer Kraft. 
Alle Dinge ernährt es, und doch wissen diese nichts davon. Dies nennt man den Ursprung - Wurzel. Wer sie erkennt, kennt die Natur. 

Dschuang Dsi (365-290 v.u.Z.) 

Die Schöpfung ist ein scheinbar unaufhörlicher, prozessfreier Prozess, eine vermindlich Selbst-Projektion, 
eine fortwährende Mindspiegelung eines möglichen Seins-Aspektes, ist also ein unentwegtes, licht- und 
klangvolles Ins-Dasein-Treten. AUM. Und genauso verhält es sich mit diesem (sogenannt) denkenden ICH, 
welches, in jedem Moment neue Gedanken und Worte über sich und die Ungeborenheit der Welt findend – 
sich einmal mehr selbst bestätigt. Und deswegen frage ich mich: Ist dieses sich selbst bedingende Sein, dieser 
grüne, sich zu Formen aufblasende „Seins-Generator“, dieses holographische Weltenmeer, dieses alles 
hervorzaubernde Grundprinzip eine Art grundloses aber grundpotentes Urprinzip in diesem Nichts oder 
Sein? Nun, nach gewissen wissenschaftlichen Erkenntnissen sieht dieses Sein einer abgeflachten Flasche 
nicht unähnlich. Aber unser Primatenhirn aus den Steppen und Höhlen Afrikas sieht, denkt und versteht es 
eben so, wie es durch die vielen, vermindliche Jahrtausende hindurch geschult wurde. 

Ist das Sein ein spezifisches Energiefeld, ein kosmisch neuronales Hirn, welches unseren Sinnen erlaubt, 
Objekte aus dem Nichts herauszufiltern, sie erscheinen zu lassen? Aber, natürlich sind wir noch nicht einmal 
dieses Energie- oder Seinsfeld? Meiner sprachlich eingeschränkten Logik nach, können wir nämlich weder 
dieses „bezeichnete“ noch dieses „unbezeichnete“ Sein sein. Aber, wie könnte ICH es wissen?  

Vielleicht ist einfach alles erschienene oder noch nicht erschienene Ding in diesem kosmischen Sein …, ist 
der ganze galaktische Inhalt einfach nur ein potenzieller, manchmal eben lichtvoll aufflackernder Gedanke 
einer ewig ersten (nullten) Dimension. Der Prozess der Schöpfung, des Denkens, geschieht unaufhörlich, 
unbewusst und unwillentlich. So ist und tickt dieser Prozess des Seins im scheinbar tätigen Nichts, in diesem 
Was-Ist und erscheint. Der Wille selbst, der Wille zur Schöpfung, der Wille zum Selbstausdruck (Prajâpati) 
lässt diese scheinbar „über-licht-schnellen“ Gedanken im kosmischen Hirn zur langsamen Gedankenform 
erstarren, so zumindest versteht mein begrenztes, Gedanken-reflektierendes Hirn dieses weltliche Wirken. 

Aber, das Hirn (ICH) kann nichts aus sich heraus bewirken, so wie Gott oder das Absolute nicht aus sich 
heraustreten, sich nicht in irgendwelchen neu erschaffenen (Zeit-) Räumen (Kronos), sich in irgendwelche 
fast vergessenen oder „selbstvergessenen“ Teile aufsplittern kann. Alles ist hier und jetzt da und das heißt, 
jeder Gedanke, jedes Hirn und jede Erinnerung trägt ein nicht lokalisierbares Ganzes in sich, in seiner 
ozeanischen Natur und ist vom (wesenlosen) innersten Sein, dank unserer Intuition also direkt erfahrbar.  

Aber immerhin (!) gibt es geträumte Möglichkeiten dieses Absoluten, Körper-verstand-Images zum Beispiel, 
variabel replizierbare Körper-Hirn-Instrumente also, die allerdings nur anscheinend aus mir herausgetreten 
sind, die aufgrund ihres multisensoriellen Programmdurchlaufs, diese Welt eben objekthaft erfahren und 
sich damit vom ozeanischen Sein getrennt fühlen, sich plötzlich in einer sogenannten Außenwelt (in der 
Wirklichkeit des Seins, dank unseres abgetropften Gehirns), wahrnehmen können. 

Verstehen wir diese Subjekt-Objekt-Hypnose, sind wir intuitiv oder intellektuell, von ihr befreit. Wir sind 
befreit, weil wir nicht mehr von der Hypnose geblendet sind und die Objekte nun als reines, tätiges Subjekt 
erkennen – egal, wie heftig uns diese Hypnose zum Leben und Leiden drängt. Was aber, wenn wir Ewigkeiten  
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von diesem Identifikationsschleier, diesem ICH-bin oder Hirn befreit wären? Oh Mensch, sieh doch(!), da will 
sich schon wieder einer hoffen …, sich von seinem Gedankenschleier befreien.  

„Breaking Up Is Hard To Do“ singt Neil Sedaka. Ja, wo er recht hat, hat er recht ... 

 

Aber, trotz meines intuitiven Verstehens frage ich mich: Wie wäre es denn ohne diese ICH-Identifikation, 
ohne diesen vermindlich ersten und letzten „Fehler“ zu sein? Wenn es denn je einen gegeben hat? Wie 
würden wir dann die Welt (unerzeugt und unbezeugt) erleben? Vielleicht einfach so wie sie IST – wie sie sich ihr 
Liebesspiel (hinter allen Begriffen, Weisheiten wie Lügen) jetzt schon und in alle Ewigkeit präsentiert?  

Natürlich.  

Würde das aber auch bedeuten, nichts mehr in „dieser“ Welt bewirken zu wollen? Ganz im Gegenteil! 
Wahrscheinlich bewirken (absichtslose) Befreite die „wissen“, dass es nur vermindlich geschieht und handelt, 

die sich nichts mehr auf ihre Ego-Fahne schreiben müssen,  

die psychosomatisch- wie wissensbefreit sind,  

die sich nicht mehr rechtfertigen oder ausagieren müssen,  

einiges „mehr“ in dieser sinnlichen und scheinbar stabilen Welt – vor allem, weil sie ihre Gedanken 
unmittelbarer empfangen und diese völlig ungefiltert der Welthypnose zuführen können. Bla, bla, bla. Und 
darum ist klar: Gründe für ein begründetes Ergrünen finden sich immer. Hauptsache ist, das Grüne gründet 
in sich selbst. Aber kann denn das Grün in unserer Wahrnehmung noch grüner werden, als es schon grünt? 

 
„Wasn’t Born To Follow“ singen The Byrds, aber „Born To Be Wild“ meint Steppenwolf und ich zelebriere gerade, nur für mein 
ganz persönliches Wohlsein, eine grüne Fee (Absinth) vom Val de Travers. Natürlich ohne Zucker. Oh merde! riecht ja voll stark 

nach tiefstem Mittelalter. 

Da erschallt gerade „Green Onions“ von Booker T. & the M. G.‘s und ich frage mich, ob ich nicht doch besser einen grünen, wenn 
auch etwas bitteren, Detox-Smoothie mit Stangensellerie, Apfel, Spinat ... hätte nehmen sollen. 

 

Nectar of Mystical Experience 
 

“Ich” biete dem Gott und der Göttin meine Ehrerbietung an, 

Den grenzenlosen Ureltern des Universums. 
 

Sie sind weder gänzlich dasselbe 

Noch sind sie nicht dasselbe. 

Wir können nicht genau sagen, was sie sind. 
 

Wie süß ist ihre Vereinigung! 

Die ganze Welt ist zu klein, um sie einzudämmen 

Und doch leben sie glücklich im kleinsten Teilchen. 
 

Diese beiden sind nur ein Einziges 

Und wohnen im Hause, genannt Universum. 
 

Wenn der Herr des Hauses schläft, 

Bleibt die Herrin wach, 

Und erfüllt die Funktionen von beiden. 
 

Wenn er erwacht, ist das ganze Haus verschwunden, 

Und es bleibt überhaupt nichts übrig. 
 

 

Auszug aus dem Buch: Amritanubhav,  

Saint Jnaneshvar geschrieben im 13. Jahrhundert 
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Sinnesrausch 

Ich ergötze mich daran 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Was provoziert dieses Wahrnehmungsspiel, dieses „interdimensionale“ Fest der Sinne? 

Ist mein neuronales Hirn eine Art tätige Seinsblase oder eher träumendes Nichts? 

Darf dieses Gesehene und Geschehene je interpretiert werden, falsch oder richtig sein? 

Kann dieses Sinnesspiel überhaupt je eine sinnvolle Bedeutung haben? 

 

Spontane Antworten des Seins: 
Sinnlichkeit 

Das brennt und bricht 

durch alle Zeit: 

Das ewige Licht 

Sinnlichkeit. 

 

Christian Morgenstern (1871-1914) 

 

Es ist ein milder Frühsommerabend. Meine Liebste räkelt sich nackt auf dem Bett und fühlt sich kein bisschen 
entblößt.  

Wir hören das Lied „Naket“ von Ella Mai langsam verklingen.  

 

Meine Blicke streicheln ihre vollen, „nahrhaften“ Brüste, ihren saftigen Hintern. ICH bin! Ein lieblicher Duft 
zarter Weiblichkeit, von Blüten – ein Hauch vom Harz einer frisch geschnittenen Fichte umspielt meine Nase.  

Noch spüre ich meine Muskeln von der Gartenarbeit, vom Schneiden des Baumes, während die ersten Takte von „Ne Me Quitte 
Pas“ von Jacques Brel meine Ohren verwöhnen. Ein Song, den er nicht seiner Frau, sondern seiner Muse geschenkt hat.  

 

Ich bin im Sinnesrausch. Alle meine Sinne lesen, riechen, sehen, hören … das Beste, was diese sinnliche Welt 
zu bieten hat. Was ist denn falsch an diesem zauberhaften, an diesem wundersam tätigen Sinnesverstand? 
Was ist denn falsch, wenn uns dieses geblendete, träumende und Licht-zerstreuende Hirn entzückt, wenn 
sich dieses nackt tanzende Nichts, dieses scham- und namenlose Subjekt in drei Richtungen ausdehnt – zum 
Bild, zum sichtbaren Objekt gefrieren kann …, wir fasziniert im Dualismus erstarren? Warum sollte es falsch 
sein, wenn ich mich als ICH erfahre, wenn ich mich mit dieser Welthypnose, mit diesem bekleideten Sein, 
austauschen? Daran kann doch nichts falsch oder schamhaft sein. Höchstens ein zu heftiges Warten auf ein 
jenseitiges, ICH-zentriertes Paradies oder ich-loses Nichts, einzig ein zu heftiges Identifizieren mit diesem 
Sinnesspiel, mit meinem gedanklichen ICH und der Welt quält mich hin und wieder … 

… und während ich weiter den wundervollen nackten Körper meiner Liebsten bestaune, lausche ich aufmerksam und 
gedankenverloren Jovanottis Song „A Te“. 

 

Ja, durchzuckt es neuronal mein Hirn, vielleicht hätten andere Welten und Yugas noch Besseres zu bieten? 
Vielleicht hätte ein besser getunetes Sinnes-Instrument (Körper-Verstand-Image) noch mehr von dieser oder 
tausend anderen Welten lesen können, mich noch mehr in irgendwelchen Bildern meines Minds verlieren 
können? Nur für was oder wen denn? Ja, wen würde das schon interessieren? Vielleicht, ein nicht real 
existierendes Ich (ICH-Instanz)?  

Egal, dieser Sinnesverstand, im alten Ägypten repräsentiert durch Thoth, ist ein wundervolles Instrument. 
Ich genieße es, das Nicht-Seiende in ein aufgebrezeltes Sein zu bringen, Phänomene und Formen auf dieser 
künstlichen Realitätsebene zu materialisieren, das Unbewusste ins sprachlich aufgewühlte Bewusstsein zu 
holen, ein potenziell Abwesendes mit meinen Sinnen förmlich einzutrüben, mit einem magischen Netz aus 
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Worten präsent zu machen – ihr zu verfallen – diese Welt mit Interpretationen einzufärben und auf meinem 
spiegelnden Mind erscheinen zu lassen, mich heran zu zoomen, alles kognitiv bekleiden, benennen und be- 
oder verkennen zu dürfen.  

   
Und während ich die Wahrheit in mir suche (sie kann uns von niemandem gegeben werden) und dem wunderschönen Musiktitel 

von Buckshot LeFonque „Another Day“ lausche, zeigt mir die Göttin Seshat ein offenstehendes Tor.  

 

Sie reicht mir ihre Naphta-Lampe und damit schreite ich zwischen tausend Büchern, wo jeder Buchstabe 
dieser Welt mir eine neue Dimension eröffnet, zwischen all den vielen wissenschaftlichen Schriften, wo mir 
jede Sprache neue Wirklichkeiten öffnet, zwischen Blättern mit geheimnisvollen Schriftzeichen drauf, 
vollgeschrieben mit all den Taten der Menschen und Götter, zwischen den unzähligen Ästen eines himmlisch 
flimmernden Baumes hindurch – durch das dickste Dickicht, durch den dunkelsten mathematisch 
konzeptionellen Sprachschleier, genannt Ignoranz. 

Da (!) ist alles geometrisch vibrierende Energie – Leben – zur Schöpfung bereit. Sex in seiner reinsten Form. 
Egal, mit welchen Erscheinungsformen ich mich körperlich, astral, mental, spirituell oder sexuell verbinde: 
Ich umarme eigentlich immer nur mich selbst – wer kann da noch fremdgehen?  

 

… langsam verklingen die Love mit ihrem mexikanisch angehauchten Song: „Love - Alone Again Or“. Danach genieße ich in 
vollen Zügen den Song der Trains: „Drops Of Jupiter“. Plötzlich überrascht mich Kodaline mit „All I Want“ und da – da steht sie 

… sooo unendlich göttlich und wunderschön … mit offenen Armen vor mir und ich gleite träumend mit ihr davon. 

 

Astrales Frühlingserwachen 

Wie könnte ich vergessen, was geschehen ist?  

Wie könnte ich dich und mein Verliebtsein verneinen?  

Ich fühle mich jetzt wie du – himmlisch und betrübt.  

Nichts ist wie vorher, nichts ist wie du.  

Jeder Gedanke an deine große, edle Gestalt, jeder Gedanken an deine sonnig duftenden Haare, jeder 
Gedanke an deine Haut verbrennt mir die meine.  

Nichts ist wie du, dein weites, liebendes Herz.  

Du hast meine Vereinigungssehnsucht berührt, mich gedankenlos verführt.  

Du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn, Astrale! 

Wohl noch lange lechzt meine gedankenumwickelte Seele nach deinem hellen Wesen, sticht deine 
Verwegenheit mir tief ins Herz.  

Warum konntest du nicht bleiben? Siehst du es denn nicht, ich warte jede Nacht auf dich? 

Möchte deine wilde Jungfräulichkeit für alle Ewigkeit spüren, deine luftige Geistigkeit mit jeder Pore 
berühren.  

Doch, bitte verzeih mir, wenn ich dein flüchtiges Wesen mit Manneskraft trübte, deine ICH-losigkeit ins 
verschleierte Weltenreich entführte.  

Aber wisse: Trotz meiner fast androgynen Sexualität würde ich wohl immer noch nach „dir“ gieren! 

 

Wow, fast hätte ich vom himmlischen Licht dieser grünäugigen Schönheit aufgelöst. Was für ein Gruß, 
jenseits aller Jahrhunderte. Aber riecht das nicht irgendwie verdächtig nach einer alten, gnostischen 
Geschichte! Erst einmal versuche ich meine Gedanken mit Musik zu klären, dieses wundervolle 
Nahtoderlebnis irgendwo tief unten, in meinem Hosensack zu verstauen:  

Erst denkt mein verbranntes Herz an „Nothing Else Matters“ von den Metallica, an „Wonderful Tonight“ von Eric Clapton, an 
„Here I Am“ von Al Green, an „Ton Absence“ von Yves Duteil, an „Annie‘s Song“ von John Denver, an „Jealous“ von Labrinth 
und sogar an Serge Lama’s oberheftiges „Je Suis Malade“, an „Sebastian“ von Steve Harley & Cockney Rebel und dann an etwas 

noch passenderes „A Song For You“ von Donny Hathaway, an Matt Andersen’s „I’m giving In“ und schließlich „Say 
Something“ von A Great Big World. Ihr seht schon, „I’m In The Mood For Love“ (John Lee Hooker) …. Aber nein, jetzt brauche 
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ich etwas Deftiges, etwas Erdendes, Entzauberndes, ich verlange nach einer mich wirklich stark erdenden Musik in der Hoffnung, 
„The Thrill Is (soon) Gone“. 

 
Aber; so sehr eilt das nun auch wieder nicht –  ich wollt, ich könnt noch tausend Nächte dein Sonnenhaar 
riechen! Und doch … jaaaahh, B. B., wirklich wundervoll. Danke, B. B. King, mir scheint, dein schwerer Kampf 
mit diesem Songtitel hat sich echt gelohnt, zumindest für mich, heilt es doch etwas mein vor Sehnsucht 
innerlich zerrissenes Herz! Ja: 

 

Warum sollte ich, mein zeitloser Eros, (nicht) mit einer ätherischen Gespielin tanzen? 

Warum darf man sich nicht einfach als all-eine tanzende Einheit empfinden? 

Warum sich künstlich, als gewähntes ICH oder Mich, vom dimensionslosen Sein abspalten?  

Warum sich sehnsüchtig mit Erscheinungsformen „wiedervereinen“ wollen – kann ich nicht, mit 
 dem was ist, glücklich sein? 

Warum sich wie die alten Griechen über oberflächlich Glitzerndes, über alle möglichen 
 Ausdrucksformen, über polar beschränkte Konzepte streiten? Und: 

Warum spüre ich immer so klar, trotz allem Lamentieren, nur auf einem ultra schwachen 
 Fundament zu stehen? 

 

Ja genau, was soll denn all dieses gedankliche Rechtfertigen, dieses Bewerten von unverstandenen 
Bewegungen in einem doch bloß verträumten Nichts? Macht das vielleicht Spaß? Falls die Frage mit Ja 
beantwortet werden kann, ist es wohl wie immer okay.  

Ich lasse mich von meiner Liebsten massieren. Die Muskeln ächzen wohltuend. Erregt wälze ich mich vom 
Rücken auf die Brust. Ich mag die Streicheleinheiten zwischen den Schulterblättern. Aber schnell verflacht 
meine Erregung und bringt mich liebevoll zwischen meine Gedanken. Oh, ich genieße dieses fließende, 
verrückt tanzende, unbegrenzte Leben – in völliger, beinahe atemloser Selbstabwesenheit  

schenke ich der Welt „All Of Me“ wie das John Legend mit seinem Song erklärt und Marvin Gaye meint aber ganz einfach „Let’s 
Get It On“. 

 

Ich genieße meine unbedeutenden, davonziehenden Gedanken und jetzt öffnet Wepwawet mir alle Wege. 
Ich genieße dieses tachyonenstürmende und verdichtende Nichts, diese Ursuppe, die sich so üppig und 
formenreich ausdrücken kann, in vollen Zügen. Da löst sich plötzlich die nahtlos gebräunte Haut meiner 
physischen Mylitta-Priesterin vor meinen Augen auf. Ich sehe sie kaum mehr ….  

„Trop Beau“, „ trop beau“ singt Gilbert Becaud – und ich schwelge … Olympia 1964 – gefolgt von Serge Reggianis „Sarah“. 

 

Sanft streicheln mich die Hände und Lippen meiner körperbewussten Priesterin, aber ich bade in der „all-
heitlichen“ Vision einer einheitlichen Weltenschau. Ich erfahre mich immer mehr als tätiges Leben und 
immer weniger als dieses ICH. Manchmal erfahre ich es für unbewusste Sekunden – für eine unbeschriebene 
Ewigkeit. 

Ich bin völlig im Grünen mit und bei mir, 
Bin gedankenbefreit und leicht atmend zu Hause, während sich The Great Satchmo, Louis Armstrong, wieder meldet – mit seinem 

wohl für die Ewigkeit geschriebenen Lied: „What A Wonderful World“.  
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Imagination 

... erschafft Wirklichkeiten  
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Wie funktioniert diese Imagination, diese ach so trügerische Einbildungskraft? 

Wer oder was erschafft sich diese bildschönen Fantasien in irgendeinem Hirn? 

Erwachte in mir nur ein hypnotisch-projizierter Tanz von irgendwelchen Traumbildern? 

Warum treiben mich imaginierte Bilder zu einem übergeschriebenen Ich- und Weltenbild? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 
Unbegreifliche Inspiration erweckt alles Imaginäre, erweckt Dinge, Welten und Wirklichkeiten. Mehr als jedes Denken und Wollen. 

Doch warum am Funktionalen, sinnlich Bindenden und Scheinbaren,  

am Glitzern des Ozeans oder Schimmern des Goldes haften bleiben? 

Reto Ray Schaffer 

Das menschliche Vorstellungsgebilde der Welt ist ein ungeheures Gewebe von Fiktionen voll logischer Widersprüche, d.h. von 
wissenschaftlichen Erdichtungen zu praktischen Zwecken bzw. von inadäquaten, subjektiven, bildlichen Vorstellungsweisen, deren 

Zusammentreffen mit der Wirklichkeit von vornherein ausgeschlossen ist. 

Hans Vaihinger (1852-1933) 

 

 

Stell dir einmal vor, dass alles, was du siehst, nur eine flimmernde Filmvorstellung des Nichts ist. 

 

Alle Meere, Flüsse und Seen: nur flimmernde Gedanken! 

Alle Höhlen, Hütten, Häuser, Hochhäuser: nur flimmerndes Sein! 

Alle Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen: nur flimmerndes Nichts! 

 

Alles nur ein einziger Ozean, ein kosmisches Spiel voll von flimmerndem Nichts. Ein Nichts, das sich durch 
sich selbst, durch all seine kondensierten Hirne, Gestirne …, sich in allen gedanklichen Ideen reflektiert. Ein 
potenzielles Nichts, das durch sein kreatives SICH-selbst-Veräußern, das nur durch das Erscheinen von 
sinnlichen Wirklichkeiten sein potenzielles Sein, sich selbst also jeden Moment einen kurzen Moment lang 
erwecken, erfahren und wieder „zerstören“ kann .... Ein Ozean, in dem funkelnde Keime schlummernd auf 
ihre Entfaltung warten, eine verführerische Entfaltung, die „irgendwann einmal“ träumend und tanzend aus 
dem Nichts erwachen. 

Aber, nein. Das macht doch nichts. Nein, das macht diesem Nichts, der Abwesenheit des Nichts, bestimmt 
nichts.  

Ron Pope bemerkt in einem seiner Songs einfach: „A Drop In The Ocean“ und Janis Joplin erklärt alles schon in ihrem Songtitel: 
„Kozmic Blues“. 

 

Doch wer, wenn nicht ein bedeutungsloses, gedankliches ICH, könnte der Erweckung dieses flimmernden 
Weltentraumes je eine Bedeutung geben – einen Bezug dazu erschaffen wollen? 

 

Wir atmen, essen und trinken dieses Nichts. 

Wir erfahren, leben – ja, sind dieses beziehungsreiche und -lose Nichts. 

Wir lesen die bewegten Felder dieses potenziell tätigen Nichts. 
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Wir entfalten das Potenzial des Nicht-Seienden zum imaginierten Phänomen im zeitlichen Sein – zu 
 einem scheinbar individuellen Bewusstsein. 

 

Aber, der Mind, von diesen (bild-)bewegten Vorstellungen fasziniert und geblendet, verliert sein 
unreflektiertes Licht. Die ungehindert fließende Sicht wird neuronal geordneten zur (Ab-)Sicht: Wir beginnen 
dieses flimmerndes Nichts als formreiche Sein, als empfangendes und raumlesendes ICH zu erfahren, zu 
erkunden. Wir notieren uns die Wetterwechsel, studieren ängstlich heulende Winde – beginnen die 
objektivierte Welt intellektuell zu verstehen, beginnen uns an Dinge und unser körperliches Sein zu erinnern 
und verlieren damit unser vorgeburtliches Recht: einfach zu sein! 

 

Ja, eigentlich sind wir Wissen an und für sich, die Abwesenheit jeder Imagination, die Abwesenheit jedes 
reflektierten und ignoranten Wissens, die leere, potenzielle Existenz sowie die überfließende Essenz des ich-
losen Wissens, genannt Wahrheit (Nichts). Deshalb lässt sich echtes Wissen, diese Prise Wahrheit, diese Insel 
des Unwissens, nicht mit Gewissheit, sondern nur intuitiv und mit größter Scheu verstehen – nämlich; dass 
die einzige Gewissheit die dem Verstand anhaftet, die absolute Ungewissheit ist.  

Verstehen wir mit „un-säglichen“ Worten auch nur das Kleinste von dieser sogenannten Wahrheit, haben 
wir das wahre Verständnis, DAS, was wir tief in uns, was wir konzeptionslos sind – haben wir die göttliche 
Sicht verloren …, ist unser Sehen zum Ansehen geworden – das Unwissen zum Wissen verkümmert.  

Soviel zu denen, die glauben, irgendeinen Gottes Willen zu kennen, der irgendwo da draußen sein oder 
hausen soll. Soviel zu denen, die wissen, was ihr selbst erdachter Gott mit dieser multisensoriell erwachten 
und scheinbar stabil gemachten Welt will .... 

 

Warum kann das menschliche Bewusstsein „seine Mitte“ nur limitiert, nur durch veräußerlicht Kreisend 
erfahren? Vielleicht, weil unsere All-gebärende Mitte schwarzen Löchern gleicht, die man nur durch „seinen 
eigenen“ peripheren Ereignishorizont entdecken kann. Was wir sehen und verstehen, sind scheinbar äußere 
oder veräußerlichte Aktivitäten. Doch, selbst wenn ich durch Beobachtung lernen kann, wo meine Mitte ist, 
verstehe ich mein Herzzentrum, „meinen“ Bauch, die leere Essenz meines Seins noch lange nicht. Nein, das 
ICH kann den Herzschlag „meiner“ wahren Natur nicht lesen, „meinen“ Mittelpunkt im Nirgendwo nicht orten 
(denn er ist überall), höchstens den kräftigen und süßen Geschmack des Nichts ein bisschen erahnen …. 

So bleibt wahres Wissen nur solange Wahrheit, solange wir verstehen, dass wir ES, formbeschränkt nicht 
wissen oder verstehen können – eben,  

weil wir es stofflich sind,  

weil wir dieses sogenannte Äußere nur mit „unserem ewigen Innen-Sein“ suchen und erleben 
 können.  

Aber: Um mit unserem Intellekt, mit unserem Sinnesverstand verstehen zu können, müssen wir uns das, was 
wir sind, verlangsamt, quellend oder beschränkt vorstellen, denn die wilden Bewegungen des Lebens, diese 
ewig frische Energie ist zu unstet …, diese wuseligen Frequenzen sind zu fein, zu schnell und zu veränderlich, 
um sie mit unseren Sinnen ICH-bewusst lesen und speichern zu können. Aber immerhin:  

Haben wir diese überlichtschnellen Frequenzen erst einmal verlangsamt und gespeichert, können wir das 
Gelesene auch noch interpretieren – dank dieser „umgelenkten“ und „unterbrechenden“ Reflexionsebene 
genannt ICH-Instanz, in diesem eigentlich nur fließenden und aufglitzernden Sein. 

Das ist aber nicht so großartig, sagst du? Leider nicht, aber so scheint es zu funktionieren, scheint dieses „irr-
sinnig klebrige“ Bewusstsein eben zu funktionieren. 

Wie schon gesagt, müssen wir erst diese wild tanzenden Regungen der Wahrheit fotografieren oder 
anhalten,  

um „Etwas“ aus dem Nichts heraus extrahieren, ES sozusagen umarmen (einfrieren und memorieren) zu können,  

um diese absolut unbegreifliche Einheit zur verdrehten Polarität …, ES zur vermindlichen Tatsache, zum 
Faktum, zum Ding oder Körper, zur mentalen Abstraktion, Imagination oder zum erschienenen Bild machen 
zu können,  
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um ES zum sprachlich begrifflichen Wissen …,  

um ES dank unserer Funktionen und Verhaltensneigungen endlich als objektivierte Welt schicksalshaft 
begreifen zu können.  

Wir ICHs sind also völlig verfahrene Irrlichter, die stets eine ordnende, glühende, uns betrachtende Sonne 
suchen, ja, diese Sonne sogar sein oder besitzen – sich vor ihr verstecken wollen. 

… „Ain’t No Sunshine“ besingt Bill Withers mit seiner frischen Band eine mehr als strahlende Sonja.  

 

Aber: Da ist weder Sein noch Haben, denn das Absolute ist ungequollen und ungelesen nicht wahrnehm- 
oder lesbar, denn das Wahrnehmbare existiert nicht als wahrhafte Form, sondern nur als quirlig wirkende, 
rhythmische, strukturell tanzende oder eben als sinnlich gelesene und formerwachte Lebensessenz.  

Aber: Da ist Sein und Schein, DAS, was wir gequollen sind, und das, was wir dank unserer Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit meinen zu sein. Da ist Wahrheit und Wissen, diese unbewusste Stille und dieses 
bewusste und wortreiche Beschreiben von irgendwelchen Erinnerungen ... nein, Erscheinungen. Da 
erscheint dieses blaugrüne Sein und zeitliche Bewusstsein, eher unbewusst als bewusst, und darum frage ich 
dich: Wer will sich denn heute noch „seinem“ imaginären ICH-, Gedanken- oder Konzeptbewusstsein, 
bewusster werden?  

Ja: Da ist dieses scheinende Sein oder Bewusstsein, aber dieses erfahrene Bewusstsein gibt es nur für ein 
Körper-Verstand-Image, für ein sich in sich selbst reflektierendes, für ein nie unabhängig agierendes Sein, für 
ein mit Sinnen und Erinnerungen ausgestattetes und sich stets rückversicherndes ICH.  

 

Alles erscheint nur „auf“ diesem vermindlich individuellen und tödlichen Bewusstseinsspiegel  

 

träumerisch und wahnhaft bin ich von mir, wie Narziss von seinem Spiegelbild, angetan – aber 

da ist ein „wahn-sinniges“ Potenzial unbegrenzter Möglichkeiten im Bewusstsein,  

ein gigantisches Energiegewebe voller elektrischer Vernetzungen, dem Ich bewusstwerden kann, 

da ist alles, was wir diesen kosmischen und spinnennetzartigen (Sprach-)Feldern entrissen haben,  

da ist alles, was heraus- und überquillt und uns mit allem, was ewig IST, scheinbar verbindet,  

extrahierte holographischen Phänomene oder Formen, die lichtvollen Reflexionen (Reaktionen) 
noch einmal in unserem Hades, unserem wässrigen Hirn reflektieren zu können. 

 

Und so erscheinen, auf diese oder ähnliche Art und Weise, Gedanken und Worte auf unserem parabolartigen 
„Hirnspiegel“, erscheinen Fragen und Antworten, die wir uns nie selbst erdacht haben, die wir irgendwoher, 
irgendwo im kosmischen T-Raum gesehen, gehört, empfangen und dieser potenziell gut genährten Seins-
Matrix entrissen haben.  

Und so fügen auch wir, ob wir wollen oder auch nicht, diesem ätherischen Urelement (Lebenskraft), dank 
unserer Auseinandersetzung mit der Welt, diesem Akasha-, Seins und Erinnerungsfeld, genannt Quantenhirn 
oder Mensch, scheinbar laufend weitere, höchst leidenschaftliche Gefühle, bedeutungsvolle Informationen 
und unnütze Antworten zu. 

 

Unsere Möglichkeiten, in diesem Weltenspiel (Software) frei zu denken oder unbeeinflusst Gedanken 
abzurufen, sind und bleiben für uns menschlichen Empfangsgeräte, form-, erinnerungs- oder raumzeit- und 
somit empfangs-beschränkt. Nicht zuletzt deshalb, weil jeder geträumte Gedanke an einen Klang, an eine 
sinnlich wahrgenommene Form oder eben an eine Objekterscheinung „gebunden“ ist und vice versa.  

 

Und so ... 

geht es in dieser Welt scheinbar immer um Beziehungen, um gegenseitig sich bedingende, 
befeuernde, interferierende Systeme (Gunas) – ein Flipperkasten voll von verspielter Energie,  
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geht es um den Beginn, das Behaupten und das Ende unseres Lebens oder das unserer Gesellschaft 
bis zur Apokalypse. Aber liebe Doomsday-Freaks, welche Dinge sollten denn am Ende der Zeit 
aufgedeckt werden, wenn nichts wirklich „als manifestiertes Ding“ existiert, 

dabei denke ich sofort an Eddie Vedders Song „Society“ – Film: Into The Wild. 

 

Geht es ums Messen, Richten und Gewichten – und glaubt da wirklich einer, bei diesem Spiel die 
richtige Einschätzung, Beurteilung oder Interpretation für jedes sogenannte Individuum, die 
Menschheit und die Welt, haben oder bereitstellen zu dürfen/können? –, 

geht es um die dynamischen Beziehungen zu oder innerhalb dieser Biosphäre, zwischen den 
Kräften und Spezies dieser Natur.  

 

Doch, ich frage mich:  

Was wäre denn unsere rhythmische Natur ohne Migration und Befruchtung,  

ohne diese zyklische verändernde Welt voller interferierender Beziehungssysteme  

ohne diese umzingelnde Mehen-Schlange  

ohne dieses alles fruchtbarmachende Membranehäutchen,  

ohne das Erwachen und Verblassen eines sprachlich aufgeladenen Bewusstseins,  

ohne diese göttlichen und immer wiederkehrenden und individualisierten Abbilder,  

ohne diese willkürlich ausgedruckten Bildnisse in meinem ewigen, astralen und unauffindbaren 
 Mind?  

Was wäre aus dieser Schöpfung geworden, ohne all die registrierten Erlebnisse, ohne all die 
wahrgenommenen, beseelten, benannten und erinnerten Bilder in meinem Hirn? Gäbe es dann dieses 
runde, im raumzeitlichen Ozean abgelegten Welteneier (Hirne, Planeten, Sterne oder Raumstationen), diese 
grüngold schimmernden Gedankensamen, dieses atomisierte, scheinbar potente Schöpfungsgesicht 
(Kether), diese kosmisch menschlichen Jahreszeiten, welche eh nur in irgendeinem Hirn erschienen sind? 
Gäbe es denn überhaupt ein gedankliches Sein, jenseits jeder Sprache und Spracherinnerung – eines immer 
komplexer werdenden Werdens? Oder wäre dann einfach alles nur ein ungeborenes Potenzielles, ein 
ungeborenes Nichts, ein ungeborenes „das, was Ist“? 

Also frage ich dich:  

Verweilt tief unten an der Basis unserer „substanziellen“ Natur und jenseits jeder sprachlichen Schöpfung, 
nicht immer nur unsere spacige Ewigkeit – und, geht es wegen diesem Grundgefühl der Ewigkeit, unserem 
ICH letztendlich nicht immer nur um den Erhalt seiner „aufgefunkelten“ Existenz, um das angstvolle 
Falschgefühl, dass wir DAS was wir längst sind, verlieren könnten?  

Ja, bestimmt!  

Aber um welche angenommene Existenz geht es denn jetzt schon wieder? Macht es Sinn, wenn wir uns über 
unsere vergängliche und versprachlichte ICH-Existenz Sorgen machen? Wäre es nicht besser, einfach nur 
DAS zu sein, was wir schon sind, als wissen zu wollen, was wir anscheinend und vorübergehend noch sein 
könnten – in oder mit welchen temporären Zuständen wir noch erscheinen – „wir uns noch in uns“ verlieren 
könnten?  

Warum fragen wir uns, wie wir entstanden, woher wir gekommen sind und welchen Sinn diese ungeborene 
aber scheinbar vergängliche Welt überhaupt macht? ... 

… und auch die Eels fragen sich „Where I’m From“. Aber auch ich vermisse manchmal von woher ich „ursprünglich“ komme. 

 

Was, außer Frust, könnte angesichts unseres beschränkten und versprachlichten Wissens über das Sein 
schon herauskommen? Wie können wir das formlose und nur scheinbar tätige Sein in gedankliche Formen 
pressen und dann glauben, ein freies Absolutes in einer solchen Beschränktheit verstehen zu können? Wann 
endlich sprengen wir unsere inneren Fesseln, die Fesseln des Geistes, transzendieren wir unsere 
„wissenschaftlichen“ Erkenntnisse und unsere „innewohnenden“ mentalen Neigungen, transzendieren wir 
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unsere karmischen Aspekte und eingeschliffenen Gewohnheiten. Ja, warum surfen wir eigentlich immer 
wieder auf denselben neuronalen Datenautobahnen? 

Oh nein, keine Bange, auch wenn ich lamentiere, auch wenn sich mein Geist selber quält: Ich bleibe oder 
verweile immer nur in mir, der Essenz, in DEM was IST (das ist mein einziger Glaube), in diesem wonnevolles 
Nichts, wie all diesen vermindlich vielen sinnlichen Erscheinungen im Nichts.  

 

Edle Brüder und edle Schwestern!  

 

Wir sind nicht Zwei – und auch nicht Eins!  

Liebt das potenzielle und wilde Leben! 

Es pulsiert und verspricht nichts.  

Es beschämt und betrübt nicht.  

Es begegnet, bricht und spricht aus dem leeren, alles versprechenden Nichts. 

 

Aber: Es träumt, färbt und formt (scheinbar alles über) diesen Mind weiterhin. Es vibriert und will sich in jedem 
Moment neu und lecker präsentieren – will bissige Aufmerksamkeit – sich „klonend“ vermehren.  

Deswegen lasst uns alles, was immer es ist, in absoluter Stille grün und staunend erfahren! Aber am besten 
ohne Gedanken an ein ICH, ohne den Glauben an tausend versiegelte und verspiegelte Gedanken! Denn, ist 
dieser denkende oder verspiegelnde Mind zu aktiv, zu fokussiert, zu rastlos und besitznehmend, kann nicht 
realisiert werden, dass selbst dieses Fokussieren und Verlieren nur ein Geschehnis des Nichts ist – einfach 
das ist, was IST. Davon kann ich ein Lied singen! 

 
„Memory“ von Saint Lu verzaubert endgültig alle Gedanken an eine auf- oder untergehende Welt … 

 

Überfliessende Himmel 

Verschwendeter Sterne 

 

Überfliessende Himmel 

Verschwendeter Sterne 

prachten über der Kümmernis. Statt in die Kissen, 

weine hinauf. Hier, an dem weinenden schon, 

an dem endenden Antlitz, 

um sich greifend, beginnt der hin- 

reissende Weltraum. Wer unterbricht,  

wenn du dort hin drängst, 

die Strömung? Keiner. Es sei denn, 

dass du plötzlich ringst mit der gewaltigen 

Richtung 

jener Gestirne nach dir. Atme, 

Atme das Dunkel der Erde und wieder  

aufschau! Wieder. Leicht und gesichtslos, 

lehnt sich von oben Tiefe dir an. Das 

gelöste 

nachtenthaltne Gesicht gibt dem deinigen 

Raum. 

Rainer Maria Rilke 
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Die Zukunft (Vision – Teil 1) 

Wo ist sie denn? 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Wie sieht wohl unsere Zukunft morgen (auf diesem Planeten oder sonst wo) aus? 

Gibt es überhaupt ein Morgen und diesen Planeten? Oder sind das nur imaginäre Vorstellungen? 

Entwickeln wir die Zukunft nicht immer nur in oder aus uns, dem ewigen grundlosen Jetzt? 

Warum wollen wir Universen entdecken, nicht aber unser substanzielles Sein fühlen – sein? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

Jede Zukunft ist verkörperte Erinnerung. 

 

Michael Marie Jung (*1940) 

 

Mit dem interplanetarischen Raumschiff „Rathas 3113“, das mit dem neuesten Antrieb (Anti-Gravitations-Plasma-
Raumansaug-Aggregat) bestückt war, flohen wir gefühlsgeladen von dieser einst so jungen, üppig und 
voluminösen, jetzt eher ausgebeuteten und kargen, fast runden Mutter Erde. Unsere dritte künstlich 
kernfusionierte Sonne SOL3, von einem Kometenhagel getroffen, fing etwa vor einer Woche unkontrollierbar 
zu schlingern an.  

Der Song „Charlie Big Potato“, meisterhaft gesungen von Skunk Anansie, trommelte mich synchron zum Herzschlag meiner 
Weltenmutter – hart in Trance, peitschte mich in eine ferne potenziell mögliche Zukunft. 

 

Das nahe gelegene Wurmloch „Xerla“ sog uns durch den gebeugten Raum (Gebärmutter Mind). Gaia konnte 
den Menschen nicht mehr länger ertragen und versuchte, sich von ihm zu befreien. Die in Schmerzen 
liegende Sonnenseele gab ihr Okay dazu. So verließen wir überstürzt unser Raumschiff Erde, mit viel zu wenig 
Nahrungsflüssigkeit und reproduzierbaren Baum-, Getreide- und Gemüse-Samendaten im Gepäck. Unsere 
ethisch gut programmierten Halbbrüder (ohne reflexiven Denk-Chip ausgestattet), ein paar wenige Tiere, Mutanten 
und Klone, ließen wir auf ihren eigenen Wunsch hin auf der von der Hitze tief verkrusteten Erde zurück. 
Vielleicht schafften sie es ja tatsächlich noch, diese vor Hitze-sengende Erdatmosphäre zu retten!?  

Wir hatten schon unendlich viele Exo-Planeten im habitablen Bereich ausgemacht. Einen davon steuerten 
wir nun an. Dieses Vehikel war fast zweimal so groß wie unsere Erde und hatte vier Monde, die ihn etwas gar 
stark stabilisierten. Ungewiss war unsere Zukunft, aber die kollektive (Cyborg-) Intelligenz, dieses 
interagierende Netzwerk zwischen Raumstationen und der Erde, hatte uns noch kurz vor der absoluten 
Verderbnis gerettet. Ungewiss war auch, ob unser von Gaia, der Sonne und dieser Spiralgalaxie geprägte 
Sinnesverstand die Kreaturen auf diesem neuen Planeten überhaupt wahrnehmen und verstehen konnte.  

Ließ sich unser Mind schnell genug mit dem des neuen Planeten, diesem riesigen, etwas schnell alternden 
Sonnen-Hirn verbinden? Das Einschwingen auf diese Gedankenfelder respektive das multisensorielle lesen 
dieser eher hochfrequenzigen Energiemuster würde für mein mentales Modell wohl eine Weile dauern ....  

Ein Blick auf meine extraglobale Data Watch zeigte mir eine optimale Verbindung von verschiedenen 
Energieformen und Energiewellen, Virenarten etc. Wir mussten uns also nicht im Innern des Planeten 
niederlassen. Die Instrumente zeigten jedenfalls an, dass wir sanft auf den Linien eines, trotz der 
Planetengröße, eher schwachen Gravitationsfeldes gleiten würden. Das versprach eine gute Landung, aber 
ich fragte mich, welche Art Energiematrix oder morphischen Resonanzfelder wohl in dieser neuen Umgebung 
auf uns (wir auf sie) einwirken würden? 

Nun schmettern Zager & Evans ihr „In The Year 2525“ durch mein altes Saba-Freiburg-Röhrenradio.  

Dabei war ich gedanklich schon etliche Jahre weiter in der Zukunft. Oder vielleicht doch nicht? Nein, wir 
verweilen natürlich nirgends, noch nicht einmal im ewigen Jetzt, denn dazu müsste es uns erst geben. Aber: 
Wie jede Vision, so ist auch die Zukunft nur eine Möglichkeit, die wir in unserer zeitlosen Gegenwart 
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produzieren. Aber natürlich glauben wir heute nicht mehr, dass es diese wichtigste Stund‘, diese zeitfreie 
Gegenwart gibt, denn diese Gegenwart entsteht nur dank dem ICH, welche gedanklich durch eine 
hypothetische Vergangenheit oder scheinbare Zukunft reist – in irgendwelchen, nahezu „selbstgestrickten“ 
Traum/Raumzeit-Schichten. 

Die Zukunft ist eine diffuse, vom Verstand selbst projizierte Hoffnung auf Erfüllung seiner Erwartungen. Sie 
ist geprägt von Ängsten und Erinnerungen aus jeder Vergangenheit, „mind-geschlauft“ im ewigen Jetzt. 
Damit können wir nun definitiv nichts mehr anfangen, wir wissen schon zu viel:  

Wir wissen, dass wir unseren Mind – wie auch die Idee einer persönlichen Identität – nicht verstehen, kein 
Formloses oder Wahres je begreifen können. Ja, unser Wissen ist ranzig geworden, deshalb wollten wir schon 
lange dieses hoch getaktete Spiel des ICH-Verstandes verlassen, unsere ewig spontane Gegenwart sich selbst 
(unreflektiert und uninterpretiert) überlassen.  

Vielleicht wollen und sollen unsere ICHs die pulsierenden Zeitmuster endlich neu empfinden – nicht mehr 
einfach nur gestresst über diesen Planeten rennen!? Genau, hallt es irgendwo in mir wider, ich will weg von 
hier, will auf die Insel: 

The Motors lassen mich bereits „Airport“-Luft schnuppern, die Patent Ochsner schmeißen ihr „Bälpmoos“, The Box Tops wollen 
weg, zur grossen Liebe fliegen („The Letter“), während Taxi einfach nur ihren Campari Soda im Flugzeug genießen wollen. 

 

Doch, schon nach ein paar zaghaften Takten wird mir klar, dass auch meine empfangenen Wünsche zur 
Flucht, dass sie ebenfalls nur zeitlich aneinander gereihte, höchst verführerische Gedankenbilder sind, 
knusprig präsentiert und zur nächsten, innigen Umarmung bereit. Aus diesem Grund bleibt jedes 
Gedankenbild und jede Erkenntnis, bleiben Wissen wie Nichtwissen – ja, eigentlich jedes Empfinden, für 
meinen Verstand immer nur eine zeitliche und vergängliche Idee (anstatt ein ungeschehenes Geschehnis des Nichts im 
Nichts) – egal wie schnell getaktet oder verwirrt mein Verstand schon ist – und deswegen bleibt es für das 
„rein Geistige“, für das, was hinter jeder rollengeprägten Maske liegt, letztendlich alles be-deutungs-los.  

Lukrez sagte es 55 v. u. Z. so: Wer die Wahrheit der Dinge nie wahrnahm, weiß weder was Wissen noch was 
Nichtwissen bedeutet. Die Zeit aber bleibt für unseren alles Begreifen-wollenden und bewegten Geist, wie 
Einstein es einst formulierte, immer eine „hartnäckige Illusion“. Und deswegen wagt mein ICH jetzt mal 
folgende „raumzeitlich befangene“ Aussage:  

Wahrscheinlich wird es künftig gar kein lineares Zeitreisen mehr geben. Denn, haben wir erst einmal 
die geistige Seite der Raumzeit oder des alles materialisierenden Geistes entdeckt, haben wir die 
äußeren Wissenschaften (Physik …) mit den inneren (Neuro-) Wissenschaften endlich einmal 
verbunden, werden wir wohl nur noch, mit oder ohne technischen Tricks, durch unseren kosmisch 
neuronalen Mind reisen – und nicht mehr durch diesen sogenannt „äußeren“ Raum. Deshalb sollten 
wir schnellstmöglich diese Wirklichkeit produzierenden Bildabfolgen, diese Zeit und Geschwindigkeit, 
diese sich gegenseitig bedingenden Bedingungen in uns selbst, in unserem Hirn verstehen – oder, 
wenn wir schon zu müde geworden sind, eben nicht mehr.  

 

Denn wer, wenn nicht eine identifizierte Persona, wollte schon durch diesen bewegten Mind reisen, diese 
Bedingungen verstehen und sie beherrschen wollen? Trotzdem wage ich jetzt meine zweite Aussage:  

 

Alle Dinge beruhen auf einer rhythmisch zeitlosen, bewegten und wohlklingenden Mindhypnose … 
und dieser Mind wurde uns vom „Absoluten“ geschenkt, um eine imaginäre Welt zu erwecken, um 
uns reflexiv, mit unserer magischen Sprache eine temporäre Ewigkeit vorzugaukeln.  

 

Aber alle diese sprachlich objektivierten Welten, diese vom flüchtigen Mind umarmte Weltenseele, die, 
ähnlich einem „kranken“ Virenprogramm wahnhaft am Hals „meiner“ Lebenskraft würgt, welche das ganze 
gespiegelte Sein zu einer Art quellenden Leben erweckt, mit allerlei innewohnenden Emanationen und 
Kreaturen – bleiben – genau wie dieses ICH oder Gott bloß ein unbestelltes Menu, ein gedanklich neuronaler 
„Vorstellungskampf“. 
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Sollte es künftig für unser vermindliches Ego tatsächlich einmal Zeitreisen geben, so müssten diese im Jetzt 
des ungepflügten Welten-Minds geschehen. Und wahrscheinlich gäbe es dann kaum mehr Unterschiede 
zwischen dem Durchsurfen von stabil gemachten Wurmlöchern und dem Durchbohren meiner kosmisch 
geschichteten Mindmatrix. Bestimmt gibt es nach unseren heutigen Astronauten künftig nur noch 
„Temponauten“ oder allenfalls „Mantranauten“. Und vielleicht würde ein solcher Entwicklungsschritt uns 
erlauben, mit diesem unglücklichen medizinischen Trend, mit diesem Klonen und Ersatzteillagern, genannten 
„Organ-Garagen“, ganz schnell wieder aufzuhören, bevor wir es noch richtig angefangen haben – uns lieber 
„stammzellenmässig" und genetisch völlig perfekt, wieder und wieder aus der Urinformation heraus zu 
entfalten?  

„Bring Me To Life“ erklären es Evanescence, wie immer mit wundervollen Stimmen undmusikalischem Arrangement.  

 

Doch welche ICH-Instanz will oder wünscht sich denn das schon wieder?  

Und wohin würden uns denn diese Mantra-, Psycho- oder hirnbeschleunigten Temponauten bringen? 
Würden sie in meinem Hirn neue Möglichkeiten oder Räume für meine Weltenseele erschließen? Würden 
sie mein hypothetisches ICH in der wahren Natur, dieser unbewegten Raumzeitlosigkeit auflösen, oder 
würden sie vielleicht, den eigentlich evolutionslosen Zyklus meiner Einbildungskraft, gedankenrasend nur 
noch mehr beschleunigen? 

 
Egal, was wegen solch angeheizten und geglaubten Hirngespinsten geschehen würde: Das alles wäre 
ungefähr so spannend wie die Spielkonsole meiner Kinder, wie das Channeln ausgeflippter Freaks (da denke 
ich doch gleich an mich), wie ein Fernseher mit Tausenden von unbrauchbaren Programmen – zum Gähnen also. 

Während ich unter zwei riesigen und harzblutenden Pinien diese Zeilen schreibe, klopfen Zeugen Jehovas 
bei mir in Menorca an. Do you speak English? fragen sie mich. Ich nicke. Are you German? Yes, sage ich, 
obwohl ich gebürtiger Schweizer, gefühlter Kosmopolit, ja eigentlich überhaupt nichts bin. Das reicht den 
älteren Leuten, sie fliehen, als wäre der Zweite Weltkrieg noch voll im Gange. Dabei mag ich euch Brits.  
Überraschend genug und mehr als perfekt getimed, erklingt gerade jetzt Pete Seegers legendärer Antikriegs-Song „Where Have All 

The Flowers Gone“ aus meinem Ohrstöpsel … diesmal wundervollerweise von Marlene Dietrich interpretiert. 

 

Hm … spannend an dieser Begegnung war eigentlich nur, dass ich irgendwie nicht in den Absichtsfilter dieser 
Leute passte und somit ihre Erwartung nicht erfüllen konnte. Und genau so (!) narrt uns die Welt. Vielleicht 
wollten sie aber einfach nur nett sein und mich nicht beim Arbeiten stören. Vielleicht wollten sie ganz einfach 
nur mit Englisch sprechenden Expats reden. Dabei ist doch mein Englisch gar nicht mal so übel. 
Wahrscheinlich waren ihnen alle anderen Zeitgenossen zu suspekt. Zumindest erschien mir das so. Anyway, 
wie gesagt, passte ich nicht in ihren Absichtsfilter und sie wohl auch nicht in den meinen.  

 

Fazit: Unsere Absichten oder zumindest die, die wir empfangen, können sich nur in einer „mind-vollen“ 
(anfänglich noch unverdichteten und knochenlosen) Welt manifestieren, materialisieren oder realisieren. 
Aber … unsere Gedanken oder zumindest die, die wir empfangen, produzieren laufend spirituelle, mentale 
und physische Welten. Da sind natürlich ungrüne Gedanken über eine Apokalypse, ein Ragnarök oder ein 
blutiges Armageddon auch nicht gerade förderlich. 

Genüsslich ziehe ich mir „Child In Time“ von Deep Purple rein. Einfach großartig!  

 

Langsam wird es hier unter dieser wundervollen Pinie endlich einmal kühl. Da gehe ich wohl besser mal rein. 
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Die Zukunft (Vision – Teil 2) 

Traum in Raumzeitlosigkeit 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Sind alle Bilder, wie diese Zukunftsbilder, nur mögliche Möglichkeiten in meinem Hirn? 

Wo, wenn nicht in mir, könnten denn alle diese imaginären Raumzeit-Schichten liegen? 

Bin ich „ein Opfer“ latenter, sich entfaltenden Gedanken – meiner neuronalen Tätigkeiten? 

Wie und wo erwachten einst und immer, diese vom WeltenTraum „projizierten“, visionären Bilder? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

 

Das Leben ist das was geschieht, 

während du beschäftigt bist, neue Pläne zu schmieden. 

 

Frei übersetzte Zeilen von John Lennon (1940-1980) 

 

Wieder zu Hause bin ich sitzend in meinem sonst so bequemen Pollock-Bürostuhl eingenickt (Schmerz). 
Dabei produzierte mein schwärmerisches ICH schon wieder so einen verrückten und lichten Traum:  

Ich spaziere frühmorgens an einem 30. April mit der feurigen Inanna links und der eisigen Isis rechts an 
meiner Hand in eine grün-lichtige Zukunft. Mein Sinnesverstand läuft plötzlich um einige Takte schneller als 
üblich. Wo bin ich? Bin ich bei den Siddha auf der Venus? Bin ich wieder auf dem eingangs beschriebenen 
neuen Exo-Planeten? Ich weiß es nicht und bin etwas verwirrt. Jedenfalls sehe ich jetzt lichtpulsierende „Bio-
Roboter“ ein glockenartiges, rotgoldenes Energienetz über einem sterbenden Menschen errichten. Damit 
soll dieser Lullu (Mensch) wieder „jung“ gemacht werden. Das scheint in dieser „möglichen Zeitschicht“ 
(Zukunft) eine übliche Praxis zu sein, schließlich muss man das Licht des Lebens nur in die andere Richtung, 
Richtung Jugend fließen lassen. Die (Partner-) Zellen neu zu booten oder den Lebenscode spiralbewirbelt neu 
zu beleben, scheint in dieser Epoche keine Hexerei mehr zu sein. Aber warum konnten Sie dieses „Wunder“ 
nicht einfach nur mit ihrem Mind bewirken, fragte ich mich? 

„Repent Walpurgis“ von Procol Harum (live in Utrecht) verdreht mir vollends den Kopf. 

 

Der sterbende, fein schwingende, fast schon körperlose Mann dreht seinen Kopf zu mir und sagt mit einem 
sanften Lächeln in den Augen: Alles ist Energie. Diese wuselige und wellenartige Energie erhält sich ohne 
Aufwand selbst. Nichts wird je hinzugefügt, nichts geht je verloren – höchstens bewegte Strukturen ermüden. 
Die Energie- oder Frequenzmuster kann man aber mit gezielten Informationen wandeln, kann man heißer 
oder kühler, schneller oder langsamer schwingen – in jede Richtung fließen lassen. 

Ich erinnere mich, dass das schon im 18. Jahrhundert klargewesen ist. Hier in dieser Zukunftsschicht wendet 
man dieses Wissen allerdings in einer etwas komplexeren Art und Weise an. Ich gehe einen Schritt näher auf 
den Sterbenden zu und fragte ihn: Hast du Angst vor dem Tod? 

Der Starman, der irgendwie fisch- oder froschartig aussah, lächelt mich milde an und sagt: Von welchem Tod 
denn? Einen Tod gibt es für zarte, holographische Gedankenprojektionen wie mich eigentlich nicht. Wir 
identifizieren uns nicht mehr mit unserem Körper und dieser raumgezeugten, virtuellen Welt – können hier 
in dieser Dimension aber alles, was dieser Körper braucht, in unendlichen Variationen projizieren und 
reproduzieren. Ebenfalls haben wir unser Hirn modifiziert, es geschwindigkeitsvariabel getaktet, dabei 
lernten wir unsere Sinne auf verschiedene Frequenzbänder einzutunen, so entdeckten wir nicht nur viele 
neue Welten innerhalb und außerhalb von uns, sondern lernten auch, uns mit anderen replizierten 
„Realitäten“ zu verständigen.  
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Nein, mein Guter, sagt er nach einer kurzen Erholungsphase, wir haben das Geheimnis des ewigen Lebens 
dank diesen Völva‘s (Seherinnen) hier – er zeigt mit einem noch breiteren Lächeln auf Inanna und Isis, diese 
immer zum somatischen hintendierende Leinwand, genannt „Raumzeit-Schleier“, schon lange gelüftet …. 
Und ja, mein lustvolles Leben habe ich in diesem Weltentraum (er lachte) schon viele Male wiedererweckt.  

Wozu denn? frage ich ihn höflich, wenn auch etwas desinteressiert. Denn warum sollte man sich ohne 
Identifikation mit seinem Körper oder seinem ICH noch auf neue Welten eintunen wollen …. Uns gibt es ja 
nicht wirklich. 

Noch kann ich das Wissen, das hinter meinem und deinem Rücken liegt, erweitern, damit die große Memory-
Cloud füttern und sie meinen intergalaktischen „Mitmenschen“ wie auch mir zur Verfügung stellen. Also 
verlasse ich diesen eh schon fast formlosen Körper noch nicht – und auch das steht im Film geschrieben. 
Allerdings … bin ich nicht mehr brauchbar, löse ich mich von dieser sinnlichen Raumverdichtung (sterbliche 
Hülle) und damit mein scheinbar Gedanken-speicherndes ICH vom Nichts.  

Jetzt hat er mich doch etwas neugierig gemacht: Wie produziert ihr denn eure Ware? fragte ich ihn. Wir 
produzieren schon lange nicht mehr, aber wir kondensieren, „genetisieren“ und „energetisieren“ den Raum 
zu raumgedehnten, raumverdichteten oder raumgebündelten – zu belebten, aber auch unbelebten Images. 
Ich zum Beispiel, bin ein sogenannter „Träger von wohlklingenden Images“ und als solcher auch stark mit 
den verschiedensten Galaxien und Elementen verbunden. 
 
Also ein Abklang der großen Shakti, sagt ich zynisch. Und wie plant ihr eure Vorhaben und auf welcher 
ethischen Grundlage, glaubte ich ihn weiter herauszufordern. 

Nun lacht er so richtig laut auf: Eine Planung gibt es in dieser Dimension nicht mehr, wir tragen und erwecken 
nur die samenlosen „Samen unserer Zeit“ (Images), die geweckt werden wollen und sollen – wir leben in 
Harmonie mit unserem Lebensfilm. Ja, diese sogenannte Ethik ist bei unserer ziemlich aufgelösten 
Persönlichkeitsstruktur längst kein Thema mehr. 

Und schließlich wollte ich noch wissen: Wie definiert ihr denn noch eure Persönlichkeit oder ICH? 

Wieder schmunzelte er: Wir definieren und identifizieren uns nicht mehr …, weder über unser Wissen, noch 
über unsere (Gesellschafts-) Rolle, noch über irgendein Benehmen oder irgendwelchen Besitz … am ehesten 
aber über unsere Traumfähigkeiten und Neigungen. Aber auch die lassen sich, wie diese sogenannte 
Persönlichkeit, beliebig an die „Bedürfnisse“ anpassen. 

 

Aufgewacht aus diesem zeitverlorenen Kurztraum, nehme ich einen Schluck von dem inzwischen völlig kalten 
vietnamesischen Grüntee mit Jasminblüten. Der schmeckt überraschenderweise immer noch wundervoll. 

Und ich bemerke, dass mich Cream mit ihrem „White Room“ durch den „Traum“ begleitetet hat.  
Nun, wenigstens musste ich keinem weißen Rabbit folgen. 

 

Mit brutalen Nackenschmerzen frage ich mich etwas verwundert, ob man in einem Zukunftstraum trotz 
relativ hoher Desidentifikation wohl immer noch so sehr an seinem Körper und irgendwelchen weltlichen 
Bedürfnissen hängt. Und ich frage mich, weiter in mir herumforschend, warum denn die Zukunft schon hinter 
mir liegen sollte. Spaziere ich tatsächlich immer nur in einer verstorbenen Vergangenheit herum? Natürlich 
kann ich weder die sogenannten Bilder von außen noch meinen inneren neuronalen Informationsfluss in 
Echtzeit erfahren, sondern nur zeitverzögert – eilen meine Neuronen doch sogar in die Zukunft eines 
kommenden Geschehnisses. Ich weiß, dass ich mir dank meiner „Zeitgene“ dessen nicht so recht bewusst 
bin – ich mich und diese Welt nicht in Realtime wahrnehmen kann. Also spaziert mein unbewusstes Schein-
ICH (das es eigentlich gar nicht gab) vielleicht tatsächlich im Gestern, in einer zeitlich schnell verbleichenden 
Projektion der Ewigkeit herum.  

Aber, meinte das der „träumende“ Froschmann (diese Spezie hatte ja auch keine Beine mehr) wirklich so? 
Oder versuchte er eher etwas Anderes anzudeuten? Spontan denke ich an Computer-Images, an Cloud 
Robotics, an Cyborgs und vor allem an geschichtete Computernetzwerke: Ja, vielleicht arbeiten wir und 
dieses Universum ähnlich Neuronengruppen, werden (aus einem Morgen) oder wurden wir „einst“ wie dicht 
verbundene Computernetzwerke „von rückwärts“ belehrt?  



 

113 

Aber warum sonst sollte denn meine Zukunft schon hinter mir liegen? Aus irgendeinem innerem Drang 
heraus will ich diesem Geheimnis unbedingt auf die Pelle rücken … Und von welcher Zukunft und welchem 
mir sprach er überhaupt? Ohne ein ICH gab es doch auch gar keine Zukunft? Dachte er dabei an einen sich 
selbst erweckenden, potenziellen Raum voller Reflexionen, voller Prinzipien und Neigungen, an Echos voller 
Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten – irgendwo erwacht aus einem innerlichen gefühlten Nirgendwo? 
Wahrscheinlich. Und sagte er nicht auch, dass die von der „Gesellschaft“ genährte Cloud (Weltentraum) und 
sein psychisches Hirn eins sind? In diesem Sinne meinte ich es jedenfalls gehört zu haben.  

Genau „Starman“ meint David Bowie – und ja… ist da vielleicht auch „Life On Mars“.  

 

Das bedeutet wohl, dass uns unser Hirn in ferner Zukunft kaum mehr als individuelles Ding wahrgenommen 
werden kann – dass wir keinen internen oder externen (Hirn-) Speicher mehr benötigten, da alles mit diesem 
genetisch kosmischen Akasha-Speicherfeld verbunden – ja, eins ist. Dieses Verbundensein von Hirn und 
großer Memory-Cloud verstehe ich zwar, beeindruckt mich aber nicht sonderlich. Das alles zeigt einfach nur 
„veräußerlicht“ auf, was ohnehin schon geschieht: Der Mensch scheint sich immer nur über innewohnende 
und übergestülpte Veranlagung (ver-) äußern zu können. Zudem erinnert mich diese große Memory-Cloud 
etwas zu sehr an die eher unbekannte Global-Brain-Theorie aus den 1970er-Jahren – und wenn ich heute die 
Leute im Zug, bei der Arbeit, beim Essen oder sonst wo mit ihren Smartphones und Lap-Tops arbeiten sehe, 
sind wir allerdings dieser totalen Global-Brain-Vernetzung nicht mehr so ferne. 

Besonders gefiel mir die Aussage, dass wir in der Zukunft nichts mehr produzieren würden. Standen wir mit 
unserer digitalen Vernetzung, 3D-Druckern etc. nicht schon an der Schwelle zu einer komplett neuen 
„Arbeitswelt“, wo es keine Arbeitssklaven genannt Angestellte und keine (Macht oder Wissens-) Hierarchien 
mehr brauchte – wo wir nicht mehr täglich im Verkehr stecken bleiben mussten? Was, wenn jeder das meiste 
für sich selber produzieren konnte – aber wie viele, die Fleißarbeiten lieben, würden dann, in einer solchen 
Welt auf der Strecke bleiben? Was, wenn in nicht allzu weiter Ferne 3D-Drucker andere 3D-Drucker drucken 
konnten. Ja, in Bälde wird wohl unsere Arbeitswelt, wahrscheinlich nach etlichen Geburtswehen, komplett 
anders aussehen als heute, auch wenn wir den Raum mittels Images oder Ideen noch lange nicht 
kondensieren konnten, der Weg dahin zeigte sich an. 

 

Spannend war oder ist auch zu sehen, dass die Zeit in der Zukunft eine andere Qualität hat, die Raumzeit 
kein Kontinuum mehr ist, sondern eher einer fast absoluten Zeit- nein, Ichlosigkeit wich. Ebenfalls war klar, 
dass man sich in dieser möglichen Zukunft von jeglicher Art Werbung, vom Pläneschmieden aber auch allen 
uns bekannten Strategien verabschiedet hatte. Es galt nur noch, die richtigen Potenziale anzutippen, die reif 
für ihre (ewige Jetzt-) Zeit war. Aber wird das heute nicht auch schon so gehandhabt? Vielleicht etwas 
unbewusster? Aber verweilt unsere (nichtexistente aber behauptete) Psyche nicht schon längst überall oder 
jenseits all unserer bekannten Raumzeitschichten? Dagegen ist unser seriell wahrnehmendes, reflexiv 
bewusstes und organisches ICH-Hirn eher ein ausführender Sklave (als Produzent) seiner epochalen Zeit – 
folgt sozusagen nur ihrem Diktat.  

Ja, so ist es halt, aber was mir besonders gefällt, ist, dass diese Menschen der Zukunft aufgrund ihrer fast 
schon apersonalen Persönlichkeitsstruktur und jenseits der üblichen Gedächtnisstruktur keine Daten mehr 
schützen müssen. Zudem waren Daten (über Menschen etc.) längst kein digitales Gold mehr und Gold hatte 
natürlich auch längst, wie das Geld, seine Bedeutung verloren. Aber auch das wundert mich nicht sonderlich, 
schließlich werde ich heute schon von meinen Kindern komisch angeschaut, wenn ich sage, man müsse fürs 
Geld arbeiten oder hin und wieder einmal von Datenschutz spreche .... 

 

Aber, dann denke ich an meine androgynen Weiber (Prinzipien), an ihre wundervolle und lebensfrohe Art, 
an ihre spontane und rohe Sexualität. Sie sind trotz ihres „hohen“ Alters noch immer nicht lebenssatt. Das 
verstand ich wirklich nicht. Lag ich in irgendeiner unsäglichen Depression? Lag ich zusammen mit 
älterwerdenden Lady Europa vielleicht im Sterben? Dann, welch desillusioniertes Glück! Aber schon 
verführen die beiden, junggebliebenen Damen mit ihrem leidenschaftlichen Geheimnis, DAS was ist, diese 
von (den) Sinnen wahrgenommene Substanz, zum Leben und zum Tod, verführen unseren unterschiedslosen 
Blick, das Eine zum Vielen, drängen die leere Essenz mit innig verliebtem Blick in die ICH-Verschleierung. Aber, 
diese uralten, sich sprachlich spiegelnden Prinzipien, diese himmlisch dämonischen Weiber lassen sich durch 
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nichts beflecken und binden, weder durch Krieg und Vernichtung noch durch ein Gewissen oder irgendeine 
Moral und schon gar nicht durch einen menschlich kosmischen Schöpfungs-, Geschlechts- oder 
Polaritätstrieb. Schließlich spielten ja gerade sie auf dieser Benutzeroberfläche. Oh! Ihre Macht zaubert mir 
ein wehmütiges Lächeln aufs Gesicht ... 

„Oh What A Night“ bestätigt mir Fankie Valli & The Four Seasons, während ich kurz aus dem Fenster schaue und Ozzi Osborn 
setzt mit seinem „Dreamer“ noch einen drauf. 

 

Etwas erschöpft, aber nach meinem kurzen „Powernap“ noch nicht schaffensmüde, klappe ich Nietzsches 
letztes Werk Also sprach Zarathustra, genauer die Dionysos-Dithyramben, auf und einmal mehr inspiriert 
mich mein indischer Asket (Yogin Friedrich) in dieser sternenklaren, schöpferischen und verheißungsvollen 
Nacht, sein Suchen nach Morgenröte, sein philosophischer Wille und Wunsch nach urdirekter, 
schöpferischer Macht. Allerdings leide ich nicht mehr so sehr mit ihm, seit ich weiß, dass „wir ICHs“ nicht 
obsiegen können, denn es gibt keinen unabhängigen, aus sich heraus denkenden, erhabeneren Teil meines 
reflektierenden Verstandes-ICHs (höheres Selbst, Zeugen- oder Über-ICH) in dieser doch nur scheinbar 
gegensätzlichen Welt und damit keine Selbsterhöhung, keine Selbstüberwindung, keine Demaskierung, keine 
eigenwillige Entselbstung – sondern höchstens ein verdrahtetes Selbstgefühl, einen ich-los ungebundenen 
ICH-Geschmack, ein ICH-Gefühl jenseits jeder ICH-Realität, verkörpert, handelnd, interaktiv und gleichzeitig 
all-ein. Doch wen kümmerts? Der vorgeburtliche oder paradiesische Tod wird sowieso alles richten, all das 
wieder zusammenbringen, was (durch keinen Schöpfungsakt) je getrennt war.  

Aber, aber … was wäre die Philosophie ohne dieses göttliche Drängen, sich selbst und seine bloß gedachte 
Gesamtheit (Ur-Heimat, Erde, Raumstationen), ohne die Ketten des Verstehens überwinden zu wollen. Ohne 
dieses rasende Empfangen, diesen göttlichen Fleiß – ohne Friedrichs (Zarathustras) „Letzter Wille“ – was für 
ein interessantes Gedicht, das leider auch den Nazis gefiel!? Ob er da wohl wie Arjuna einst von Krishna auf 
dem Schlachtfeld oder eher von Inannas kriegerischem und geschlechtswandelndem Geist geführt wurde? 

 
Letzter Wille 

So sterben, 
wie ich ihn einst sterben sah -, 

den Freund, der Blitze und Blicke 
göttlich in meine dunkle Jugend warf: 

- mutwillig und tief, 
in der Schlacht ein Tänzer -, 

 
unter Kriegern der Heiterste, 
unter Siegern der Schwerste, 

auf seinem Schicksal ein Schicksal stehend, 
hart, nachdenklich, vordenklich -: 

 
erzitternd darob, daß er siegte, 

jauchzend darüber, daß er sterbend siegte -: 
 

befehlend, indem er starb, 
- und er befahl, daß man vernichte ... 

 
So sterben, 

wie ich ihn einst sterben sah: 
siegend, vernichtend ... 

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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Alles ist schon erreicht 

Wie beunruhigend ist das denn? 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Warum gibt es nichts mehr zu erreichen? 

Wie unterscheidet sich Nichts, Sein und Schein? 

Sind diese Drei möglicherweise ein und dasselbe? 

Was vermisst, bezeugt und gewichtet dieses scheinbar zeitlich Erschienene? 

 

Spontane Antworten des Seins: 

Das Gefühl: „Ich bin der Handelnde“ ist abwegig – 

Denn da ist kein Ich, höchstens die Idee davon, 

Alles Gesehene und Erfahrene gehört zu einem einzigen Traum. 

 

Vielleicht fühlt sich das Ich irgendwie in sich gefangen, aber das ist nicht so. 

Da ist kein Ego-ICH, nur das Erscheinen eines „absoluten Geschehnisses“ – 

Und in diesem Traum erscheint manchmal ein ICH, das sich gefangen wähnt. 

 

Oh, du musst das eben gesagte nicht Akzeptieren – 

Nicht einmal die Idee: „Ich bin nicht der Handelnde“, 

Denn wer könnte ohne ein ICH irgendEtwas akzeptieren …, 

 

… ein Absolutes, welches alles ist was IST,  

kann und muss nichts akzeptieren – 

Eben, weil es Alles wie Leere längst ist. 

 

Wir sind und sind nicht diese menschlichen Erscheinungen im Sein, denn ohne diese „sinnvergifteten“ 
Prozesse in unserem alles ordnenden Hirn, ohne diesen alles einsaugenden Stich des Skorpions 
(Identifikation mit seinem Körper), welcher einst vom sich wild auslebenden Seth (Chaos, Anderwelt, aber 
auch Vater von Enoch …) geschickt wurde – ja, ohne diesen ICH-Glauben wären wir heute noch immer, 
ähnlich wie das Sonnenkind Horus, form- und oberflächenlos, alles was ist … und könnten wie Herkules hin 
und wieder mal zurück nach Hause, in den Olymp.  

Aber trotzdem wandern die meisten von uns mit ängstlichem Blute … „On The Wild Side“ (Lou Reed) – ein kleines, reflektiertes, 
sinnverblendetes, „ver-be oder ge-bilde(r)tes“ Leben lang. 

 

Wir sind dieses pulsierende Lebensfeld, dieser energietanzende Raum, diese stillen und schwarzen „Wasser“ 
abgrundloser Tiefen, dieser Urgrund und Ungrund des Seins – und höchst wahrscheinlich noch nicht einmal 
das. Nennen wir es doch einfach Tao, das durch sich selbst Seiende (wenn sich das Selbst wirklich durch sich 
selbst aufrechterhalten muss). Wir sind weder diese ICH-Instanz, noch diese uns oft so fremd anmutender 
Körper – und sogar Thoth kann uns nicht von dieser sinngebeugten „Verwünschung“ oder „Verblendung“ 
befreien. Aber genießen können wir diese unergründliche Show, diesen von Bildern verschleierten Welten-
Mind trotzdem. Wir sind vermindliche Modifikationen eines gestoßenen, göttlichen Atems und sind es auch 
nicht. Aber solange wir atmen, erfahren wir vorüberziehende Wolken, den Mond im Wasser, Bilder und 
Gedanken. Nur eben: Alles, was wir Iraumzeitlich materialisiert sehen oder meinen zu sein, sind wir nicht – 
höchstens die unzähligen, unblutigen Tropfen ihrer zu Grunde liegenden Essenz.  
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Oder mit den Worten von Auguste Duperon ausgedrückt: Erkenne es nach alter indischer Sitte als göttliche 
Satzung an, dass du außer Gott nichts siehst und außer Gott nichts ist.  

Und der Hui Ming Ching, geschrieben vom einen buddhistisch-taoistischen Mönch (1794), beginnt mit den 
Worten: Das feinste Geheimnis des Tao ist das Wesen und Leben (eventuell: … ist die Natur der Energie). 

 

Wir wissen längst, warum wir die Welt so „falsch“ (materiell erscheinend und werdend) erfahren: Weil alles, 
was wir glauben, nur Vorstellungen, Ideen, Formen, Klänge oder Gedanken in einem stets bewegten und 
identifizierten Mind – illusionäre Reaktionen oder Reflexionen einer gewölbten „Matrix des Seins“ sind. Wir 
sind und atmen nichts Anderes als das. Nenne es, wie du willst: absolutes Sein, potenzielle Energie, Kraftfeld 
aller MöglICH- und Wirklichkeiten, namen- und wesenloser Gott. Kein Wort kann dieser Immanenz und 
Transzendenz je gerecht werden – ist es doch selber ein „Teil“ davon.  

Und so wird es uns allen wieder einmal klar: Natürlich gibt es für uns nichts zu tun und auch nichts zu lassen! 
Denn wir sind DAS alles schon, ganz natürlich: 

Diese geburtslose Natur und deren ausfließende Struktur.  

Dieses Atmen komplexer Systeme – dieses träumende Nichts. 

Dieses scheinbar erschaffende und erschaffene Sein.  

Dieser geheimnisvoll flüsternde Geist.  

Diese zarte und liebevolle Schwingung im Sein. 

Dieses süß klingende Plätschern in meinem Ohr. 

Dieses verheißungsvolle Gemurmel eines allzeit bereiten, innewohnenden Potenzials. 

Diese kaum gehauchten Worte, für den ersten und jeden nachfolgenden Morgen bereit. 

 

„Sein oder Nichtsein.“ Was für ein Unsinn für den, der weiß, dass es diese Zwei nicht geben kann, dass er es 
nicht wissen und verstehen kann, aber spürt, dass er dieses tanzende Alles- oder Nicht-Seiende, dieses 
Unzerstörbare und Unveränderliche, dass er dieses Zeit- und Formlose – der Stoff jeder göttlichen Be-
Geisterung, aller projizierten Erscheinungsformen ist! Wir „kernfusionierten“ ICHs sind jetzt schon alle 
erleuchtet – vor allem deshalb, weil es dieses mich nicht als Ding gibt. Überlassen wir das Leben, das durch 
uns hindurch rieselt, doch einfach dem absoluten Sein, denn uns gehört dieses sinnbestimmte ICH eh nicht. 
Wir haben es uns nur scheinbar angezogen – temporär angeeignet – doch auch das wäre nur eine 
Behauptung eines ICHs an ein ICH gerichtet. 

Weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus seinem Eigenen quillt;  
darum lebt es ohne Warum eben darin, dass es sich selbst lebt. 

Meister Eckhart 

Eigentlich hängen wir an diesem zweigeteilten Atem Gottes, diesem Ein- und Ausatmen Brahmas, wie ein 
Taucher an seiner Sauerstoffflasche. 

The Hollies bestätigen mir dieses große, tief in- und exhalierende Atmen mit „The Air That You Breath“.  

 

Aber dieser, einst von Gaias Cyanobakterien freigeperlte Sauerstoff erhält uns eben nicht nur am Leben, 
sondern lässt uns vor allem auch sterben. Liebe Freunde und Freundinnen, so lasst uns denn dieses wirbelnde 
Leben wie eine Wasserpfeife trinken, bis wir grün im Gesicht sind. Lasst uns nichts tun, das tun, was durch 
uns geschieht, was getan werden muss oder gelebt werden darf. Lasst uns das Leben wortlos fühlen, dieses 
Sein zeit- und wissenlos erfahren, das, was wir schon immer waren – und alles ist grün. Wie tragisch wäre 
das denn? Für mein ICH überhaupt nicht. Oder vielleicht gerade für dein ICH? Egal. Vor allem lasst uns einfach 
verstehen, dass unser ICH keine, auch nicht diese oben erwähnten Handlungen initiieren kann. Was immer 
geschieht, geschieht, geschieht …. 
Ich fühle mich wie die Desturbed mit ihrem lauten „Sounds Of Silence“ (Simon & Garfunkel Song) und stürze ich mich aus meinem 
Hotel in Zamalek, ungefähr um 4.30 in der Früh in den nächtlichen Himmel von Kairo, ganz so als hätte ich Flügel … und fliege, 
von meinem Herzen getrieben, noch einmal zum Gizeh Plateau rüber. 
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Realisierung 

Wer kann das haben 
 

Fragen an mich und meinen Wissensspeicher: 

 Warum will das ICH seine Vorstellungen realisieren? 

Welches ICH setzt sich Ziele und will sie erreichen? 

Ist die Realisierung denn überhaupt zu haben – und wenn, für wen? 

Verhält sich die Wirklichkeit gegenüber der Realität wie tanzende Bewegungsmuster in 
 irgendeinem ewigen Urstoff? 

 

Spontane Antworten des Seins: 
 

Warum flehe ich täglich so kläglich darum, 
ICH-los zu sein … das zu sein, was ich schon bin, 

anstatt es einfach ICH-, mühe- und gedankenlos zu sein 

Reto Ray Schaffer 

 

Liebe/r Freundin, Freund und Söhne und Töchter des kalten Feuers, wir kommen langsam zum endlosen 
Ende dieses Buches (des ersten Teils) und sanft gleitet das Schwert wieder zurück in seinen Schaft. 

Die beschwingten Songs – The Supremes „The Happening“ gefolgt von The Kinks „Sunny Afternoon“ und „Waterloo Sunset“ 
verwöhnen meine Ohren und erinnern mich an ein Musical, das ich vor ein paar Jahren mal in London gesehen habe. 

 

Mal im Ernst: Was lässt sich noch Neues über dieses ICH und die Realisierung sagen? Wie kann ich etwas 
realisieren, was nicht oder nur scheinbar existiert, was im besten Falle höchstens „phänomenal“, nicht 
wirklich, sondern nur ver-mind-lich, was zwar be- und erwirkend aber eben nur geträumt, sehnsuchtsvoll 
bindend existiert. Nein: Die Realisierung kann und muss sich selbst nicht realisieren, ist doch „Realisiert-Sein“ 
ihre ureigene Natur und die Idee, Es durch ein Mich realisieren zu wollen, verhindert es gerade. 

Daher gibt es keine „Einung“ mit einem Einen und da das Absolute, Gott oder DAS, was vorgedanklich ist, 
kein Objekt und kein Ding ist, ist die Realisierung eben auch nicht „zu haben“. Mehr noch! Ohne eine „ICH-
Identität“ gibt es weder ein Objekt noch ein Subjekt, gibt es weder ein untätiges Nichts noch ein scheinbar 
tätiges Sein, gibt es weder ein Eines noch ein Zweites, weder Gott noch einen Teufel (Satan/Luzifer/Enki), 
weder ein Geteiltes noch ein Ungeteiltes (keine davor- oder dazwischen gestellte Gegensätzlichkeit) und 
schon gar kein Drittes (Zeugen-ICH). Denn wie könnten wir die An- und Abwesenheit des Nichts mit oder  

durch irgendeinen holographischen Fußabdruck des Nichts, durch irgendetwas Gehörtes, Gelesenes … durch 
Gegenstände wie Bücher, Idole, Fetische … durch irgendwelche Gedanken oder klangvolle Worte … durch 
irgendein Konzept – sinnlich materialisiertes Hirngespinst belegen oder erreichen? 

Nein, nein, dieses lesende und filternde Ego, dieses Gedanken-strickende Ich, diese sich wieder und wieder 
meldende Stimme in meinem Hirn, kann sich mit keinem seiner Gedanken und keiner ach so tollen Idee sein 
vermindliches Wesen realisieren – und das muss es auch nicht, denn es muss weder ein selbst vorgestelltes 
Reales idealisieren noch sich seine selbst erdachten Ideale oder Ziele realisieren. Denn; 

da gibt es keine Wirklichkeit, keine persönliche Realität außerhalb dieses geträumten und 
träumenden Körper-Verstand-Mechanismus, außerhalb meiner Vorstellungen also, 

da sieht und gaukelt sich nur ein Oberflächen lesendes und uneigenmächtiges ICH seine 
wahnhaften Eindrücke, Vorstellungen, Fantastereien und Ideen vor, 

da gibt es wahrlich und substanziell keinen bezeichneten (ICH-) Geist noch irgendeinen verklärten 
Leib. Schließlich weiß dieser geträumte oder zur Form gequollene Körper ja nichts von einem ICH, 
von einer Identifikation – und ist aufgrund seiner „ununterbrochenen“ oder fließenden Natur ja 
längst verklärt, 
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da in der ICH-Abwesenheit jede bezeugte Gegensätzlichkeit und Widerspruch aufgehoben ist, 
bleibt eben alles wie es seit Ewigkeiten ist. Deshalb müssen wir weder diese wirkende Welt, noch 
einen Bezugspunkt, noch irgendeinen selbst deklarierten Gott bejahen oder verneinen ...  

... auch wenn wir uns von unserem neuen ICH (Ego-ICH) und unserer neuen Wirklichkeit (diesem scheinbaren 
Aspekt der Realität) bis zu unserem Tod nie wirklich befreien können. Aber das müssen wir auch gar nicht, 
schließlich haben wir uns ja nicht selbst energetisch gedrängt, haben wir uns nur vermindlich erweckt, nur 
bildlich, sprachlich und konzeptionell in dieser „scheinbar parallelen“ Wirklichkeit abgesondert.  

Mutterseelenalleine sitze ich in einem „Café“ mitten in Cardiff als sich die Lynyrd Skynyrd mit „Simple Man“ melden. 

 

Ja, wir „wahren“ oder vielleicht besser „einfachen“ Menschen können weder unsere „wahre“ Existenz noch 
die Abwesenheit unseres „phänomenalen“ Seins bezeugen, denn gedanklich oder bildhaft bezeugen kann 
man (das) Nichts nicht – das heißt, man kann das schon, aber eben höchstens wahnhaft und formbeschränkt 
… durch ein Netzwerk von Images, Bildgeschichten, Konzepten und Beziehungen. Ja genau, sich selbst oder 
die Welt bezeugen kann sich nur ein sinn- und wahrnehmungsgetriebenes ICH, ein Muster erkennendes, 
Funktionales, Bedeutung machendes und speicherndes Hirn (identifiziert oder nicht).  

Und noch einmal: Warum suchen wir ICHs denn immer nach dieser ach so großen und wütigen Wahrheit, 
wenn wir diese schon längst sind? Nicht umsonst meinte Franziskus von Assisi: „Das wonach wir suchen, ist 
das, was sucht“ oder Meister Eckhart: „Je mehr man dich (Gott) sucht, umso weniger findet man dich. Du 
solltest ihn suchen so, dass du ihn nirgends findest. Suchst „du“ ihn nicht, so findest du ihn.“ Terence Gray 
etwas neuzeitlicher: „Dieses, das sucht, ist das, was gesucht wird; das, was sucht, ist dieses, das sucht. Es gibt 
keinen Suchenden und kein Ding, das gesucht wird. Die Funktion des ‚Suchens’ im ganzheitlichen Geist wird 
durch den gespaltenen Geist (identifiziertes ICH) als Suchender und Gesuchtes verbegrifflicht“. 

 

Es ist in der Tat so: Unsere konzeptionellen Gedanken und unsere Sprache genügen immer nur dem 
sinnlichen ICH, dem raum- und zeitbedingten Ding, nicht aber einem absoluten, substanziellen, essenziellen, 
sprach- und namenlosen Nichts. Die energetische Kontraktion oder Funktion „Sprache“ ist nur eine 
klangvolle Umarmung, eine namentliche Bezeugung eines holographisch gewähnten, eines neuronal 
erschienenen Dinges (wenn überhaupt).  

Aber, dennoch ist dieser Sprachtraum großartig und mächtig, zwingt er doch diese Urstofflichkeit – wenn 
auch nur vermindlich – zwingt er doch dieses quellende AUM zur vokalen Erschaffung, zur Raumzeithypnose, 
zu einem Anfang und Ende …, lässt er doch sehnsuchtsvoll die kosmischen Tautropfen im sinnlichen ICH-
Traum temporär zur eisigen Form erstarren, bis sonnenhafte Erkenntnis (Entidentifikation mit dem ICH-
Körper-Gedanken), sie scheinbar wieder zerfließen lässt. Was für ein ermüdendes Spiel. Aber diese ewige 
Stille, diese fließende und bindende Realität  

weiß nichts von einer Hypnose, von einem Traum, einer Simulation oder einem Softwareprogramm,  

weiß nichts von einem parasitären Virenprogramm, von einem Spiel, weiß nichts davon, das sich „einst“ in 
den kosmischen Mind „rein-gehakt“ hat, 

weiß nichts von einer sinnlich fotografierten und ICH-bezeugten Phänomenalität, die sich aufgrund 
irgendwelcher Prinzipien (Neigungen/Gesetze) endlos wiederholen – sich selbst erkennen muss.  

Ja, dieses Nichts, diese verträumte Realität ist weder zerstörbar noch vergänglich, ist weder existent noch 
nicht-existent, weder negativ noch positiv, ist weder formlos noch ausgedrückt, kennt weder Geburt noch 
Tod – verweilt jenseits und scheinbar innerhalb jeder Geschichte, einer wahnhaften Realität oder 
Wirklichkeit. Aber dank irgendwelchen Benennungen erwacht eine ICH-hafte, ICH-bezogene, temporäre, 
reflektierende und speichernde – eine in sich kreisende, sich selbst umkreisende – eine seinsgetrübte, sich 
selbst erinnernde und erneuernde Wirklichkeit.  

So (!) leben wir also wahrlich nicht in einer phänomenalen Realität, sondern in einer ganz normalen, 
unbeschreiblichen und noumenal un-gedachten Realität (eine andere gibt es nicht), aber wir erfahren diese 
leider meist nur als ICH, gedanklich, oberflächlich überzeichnet und beschrieben … nur durch sinnlich 
geformte, gebeugte und bezeugte Gedanken – als klangvoll verschleierten oder verzerrten Aspekt der 
Realität. 
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Doch, wie gesagt: Erstarrt vor Angst und trotzdem irgendwie fasziniert stehen „wir“ täglich vor dem Leben 
wie vor der giftigen Schlange, „wir“ dekodieren anscheinend den „leeren“ Raum mit unseren fünf Sinnen – 
eisen Erscheinungsformen aus diesem lebendigen Äther, anstatt uns an uns (erinnerungsfrei) zu erinnern, zu 
sein was wir sind …, diese wässrige und lebendige „Essenz der Wirklichkeit“, ungehemmt, unbenannt und 
unbezeugt einfach nur kreativ fließen zu lassen – Nein! Ichbefreit zu sein. Aber wer will das alles schon tun? 
Ja, dank unseres formfokussierten Tunnelblicks verlieren wir immer wieder die Unschärfe fürs Ganze. Doch, 
da ist „Licht am Ende des Tunnels“, nur arbeitet dort nichts Spezifisches mehr durch einen ICH-identifizierten 
Sinnesverstand.  

Es heißt: Nur wer der „Sinne“ Macht entsagt, nur wer der Liebe Lust (zur Umarmung) verjagt“ (Richard 
Wagners Rheingol, ein Wortspiel: Anstatt „Minne“ schrieb ich Sinne), nur dem wird unermessliche Macht 
gewährt. Nein, nein, keine Bange, auch diese Aufforderung ist nur an unser ICH gerichtet und daher unnütz. 
Es gibt nichts zu tun und nichts zu lassen. Eine Wiedereinstimmung in unseren fließenden Urzustand könnte 
nur vermindlich geschehen oder eben nicht. Eigentlich ist sie schon geschehen. Eigentlich gibt es nichts 
Anderes als diesen in sich selbst ruhenden, sprachlos staunenden, zustandslosen Urzustand. Doch wer sagt 
das? 

Zentrifugal umkreisen meine hastigen Gedanken wie schwindlige Satelliten diese unvorstellbare Realität – 
das, was ist, was ich ich-los bin, deswegen können es meine Gedanken weder fassen noch penetrieren, weil 
ICH, diese ICH-Idee, diese ICH-Sonne, dieser ICH-Atomkern selbst ein Traumfänger, ein Netzwerk von 
umkreisenden Gedanken, Planeten, Neutronen ist … geformt und geliehen aus einer unfassbaren, nicht-
existenten aber rasenden – einer scheinbar sich selbst träumenden und zur Form quellenden Essenz.  

Und, daher kann ich, mein Ego, das, was ich ich-los bin, nie im Nachhinein gedanklich erfassen, weil jeder 
von „Außen“ her getrudelte Gedanke von Natur aus sich selbst strukturierend und formbildend ist – aber 
damit lässt sich natürlich kein unlimitiertes potenziell Absolutes erfahren – höchstens eben limitiert abbilden.  

Und, daher scheitert auch jeder Versuch meines großartigen ICHs, sich mittels fiesen Hoffnungen und 
Wünschen den Mythen anzugleichen, sich mittels Gedanken und Worten realisiert darstellen zu wollen, 
natürlich wieder am unnachahmlichen Gelächter „gottloser Götter“. 

 

Boddhisattwas Gelübte 
 

Deutsch  Autor 
Chinesisch 

(Langzeichen)  

Die Vier Großen Gelübde  
 

Die Zahl der Wesen ist unendlich; 
ich gelobe, sie alle zu erlösen  

 

Gier, Hass und Unwissenheit 
entstehen unaufhörlich; ich 
gelobe, sie zu überwinden  

 

Die Tore des Dharmas sind 
zahllos; ich gelobe, sie alle zu 
durchschreiten  

 

Kommentar 
 
Da gibt es keine Anzahl von 
Wesen, wer also soll da wen 
erlösen 
 

Gier, Hass & Unwissenheit, 
werden von niemanden 
wahr-genommen, wer also 
soll da was überwinden 
 

Die vorgestellten Tore des 
Dharmas sehe „ich“ nicht, 
wer soll denn eine Leere 
durchschreiten 
 

四弘誓願  
 

眾生無邊誓願度  

 
 

煩惱無盡誓願斷  

 

 

法門無量誓願學  

 

 

佛道無上誓願成  
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Der Weg des Buddha ist 
unvergleichlich; ich gelobe, ihn zu 
verwirklichen 

Der Weg des Buddha war 
weglos, wie also kann man 
„niemanden“ verwirklichen  

 

Nein, nein, es ist und bleibt offensichtlich, ich kann mir meine Realisierung oder Erleuchtung nicht erarbeiten, 
kann nichts für oder gegen mein Mensch-Sein oder Übermensch-Sein-wollen, tun. Und doch bleibt nichts 
ungetan, denn Es tut und empfängt, wenn auch nur vermindlich – dafür unentwegt. Dieses „Was-Ist“ 
erschafft sich selbst alles Nötige mit anstrengungsloser Unermüdlichkeit. Dazu braucht die schöpferische 
Natur kein zusätzliches, kein virales, hypnotisiertes, in sich selbst reflektierendes ICH-Licht, das verträumt 
nach Erleuchtung oder Realisierung sucht. 

Genau, eine Realität gibt es nicht als „echtes Ding“, aber alle projizierten Dinge verwirklichen sich „darin“. 
Max Stirner sagt es so: „Schaue ‚ich’ hinter die Dinge, mache ‚ich’ mit ihnen was ich will“. Nun, da es dieses 
ICH-Ding eigentlich gar nicht gibt, sondern nur vermindlich oder wirkend gibt, würde ich eher sagen: Es tut 
durch mich, durch diese kontrahierte Energie einfach, was es tut … scheinbar tut … denn: Denn alles ist nur 
repliziert, ICH und ich-los, alles ist nur scheinbar geprägt, auch der Wunsch nach Realisierung oder weltlicher 
Verwirklichung. Nichts wird von diesen gefrorenen Lichtbildern, diesen reflektierenden ICHs getan, aber ein 
paar Aspekte der Realität, dieses sich polarisierenden und absichtslosen Seins werden durch sie (Sinn-
gefiltert) erfahren. Doch aus irgendeinem Grunde finden „wir“ diese Welt der Gegensätze, so wie sie sich 
uns präsentiert, nicht so richtig erfüllend. Finden wir eine Seite besser als die andere. Finden wir Harmonie 
besser als Disharmonie, Stille besser als Stress.  

Ja, warum eigentlich?  

Warum wollen wir uns immer nur auf eine Seite (meist die Gute …) der Polarität schlagen?  

Warum denkt unser gespaltener ICH-Geist so „polar“?  

Warum dieser unnötige Effort und warum diesen Wunsch nach Verwirklichung und Realisation nicht 
gleich fallen lassen?  

Ist nicht alles nur (wenn überhaupt) ein stoffliches Nichts, eine potenzielle Leere, eine nicht seiende Essenz? 
Ja, alles ist oder sind nur formlos vibrierende Bewegung/en, Erscheinung/en in einer „mindvoll-gestrickten“ 
Raumzeitlichkeit. Auch ICH!  

Trotzdem drängt mich mein Verstand noch einmal, hoffentlich ein letztes Mal zu einem Gedankenfaden:  

Was genau, frage ich mich, geschieht denn eigentlich in diesem geträumten, dunklen aber lichtsprühenden 
Filmprojektor, genannt Hirn? Da führen wichtige Erlebnisse einer scheinbaren „Außenwelt“ zum Blühen und 
Stutzen meiner Synapsen. Genau: Anfänglich blühen in meinem Hirn unendlich viele, man könnte fast sagen, 
kosmisch potenzielle Optionen. Dann, im frühen Kindesalter, stutze ich die Synapsen, die ich nicht wirklich 
brauche, auf das in „meiner Welt“ Notwendige zurück. Was bleibt, sind nicht mehr unzählige kleine, 
langsame Pfade, sondern ausgetrampelte, breite, bestätigte, gesellschaftlich und kulturell brauchbare 
(akzeptierte) Datenautobahnen (Signalketten) – und plötzlich reite ich fast immer nur noch auf denselben.  

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso „I Don’t Like Mondays“ (The Boomtown Rats). Dagegen sehen The Mamas & The 
Papas den „Monday, Monday“ etwas anders. Ja, natürlich, ich habe wie alle anderen „Friday On My Mind“ … The Easybeats. 

 

Und, ich frage mich verwundert: Geschieht oder geschah solches vielleicht auch außerhalb von mir? Im 
hermetischen Sinne: Wie oben, so unten? Im kosmischen Mind wie im biologischen Hirn? Oder ist alles eher 
ein sich gegenseitig bedingendes und tätiges – in einem gleichzeitig aber selbst an- und abwesenden Nichts?  

Ich stelle die Frage etwas anders: Welches neuro-holographische, welches feldartige Netzwerk (Trekker würden 
hier wohl von einem energieschillernden Holodeck reden) trug und trägt diese traumhafte Schöpfung einst oder heute, 
trug und trägt jedes Blühen und Stutzen von Synapsen, trug und trägt jeden neuen kosmisch-neuronal-
geordneten Weltentag sich – erweckte und erweckt scheinbar jeden zur Form tanzenden Moment in diesem 
ewigen Nichts? Und: 

Zwingen mich diese „kollektive Gedankenfelder“ noch lange, so, wie ICH sie (und alle meine imaginären Vorfahren) 
mit „Vorwissen oder Gedanken ge- oder erzwungen habe? Aber, vielleicht sind diese Felder eh nichts 
Anderes als viel gedachte Datenautobahnen in einem „kosmischen Mind“ – ein „multifunktionales und 
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multidimensionales ICH“, das seinen Weltentraum über alle kosmisch replizierten Gehirne träumt? Ja und 
nein! Alles ist ganz und gar dasselbe – ungeschehen und für niemanden. Doch wieder bäumt sich mein 
Wissendrang auf: 

Aber was genau ist denn jetzt dieses Gehirn und wie funktioniert es? Ist dieses Holonogramm scheinbarer 
Teil eines kosmischen Synapsengeflechts (Quantengehirn), indem jedes ICH oder Gehirn, wie Galaxien an 
einem Nukleus, sozusagen „ähnlich wirbelnden Datenautobahnen“ angeschlossen ist. Ist dieses physische 
Hirn, dieses materialisierte Konzert aus 86 Milliarden Nervenzellen und etwa 100 Billionen Verbindungen, 
eine ausgebackene Idee, ein kondensierter Energiewirbel oder eher ein verträumtes Mikroversum – ein 
universell-individueller Geist (Mind), genährt durch das, was ich von ihm zehre – wegen ihm verzehre –  den 
Nahrungsmitteln entziehe? Ein ICH-Geist, der sich am Leben erhält mit etwas Sauerstoff, Wasser, Blut, Brot 
und vor allem durch das Austauschen mit seiner Umwelt, den vielen scheinbar „Anderen“. Ein Gedanken 
träumendes ICH, das sich in introjizierten Geschichten, in dieser speziellen Bedingung, genannt Welt, in 
dieser vermindlichen Wirklichkeit irgendwie zurechtfinden soll? Und doch lässt sich dieses ICH nirgendwo 
finden. 

Bin ich, bist du demnach sowohl nichts, frei von zeitlichen Abläufen, wie träumende Weltenseele, wie 
strömendes ICH …, wie eben auch dieses wahrnehmende und auf „alles“ bezugnehmende ICH, fragt sich 
mein nicht-existentes ICH?  

Wie auch immer: Jedenfalls müssen wir nicht alle Synapsen im Hirn wegstutzen, um zur Realisierung zu 
kommen. Aber wir dürfen erkennen, dass auch dieses Blühen und Stutzen ein unwillentlicher Prozess ist. 
Daher können wir ICHs auch wirklich gar nichts für oder gegen ein epochales Weltbild, gegen eine ICH-
setzung oder Pseudorealisierung tun. Das heißt, wir können schon, wenn wir denn meinen, das tun zu 
müssen, aber natürlich immer nur mit den innewohnenden, beschränkten Erfolgsaussichten. Nein, lassen 
wir jetzt lieber dieses Schattentheater! Wir sind doch jetzt schon Träumer und Geträumtes, jenseits und 
innerhalb jeder vermindlichen Struktur, sind dieses Nichts, Bewegung, Prinzip und Takt – aber ohne faden 
ICH-Geschmack. Das im Herzen zu wissen, ist doch schon viel mehr als die halbe Miete.  

Charles Aznavour bringt es auf den Punkt: „Il Faut Savoir“ … aber ich weiß es nicht. 

 

Diese ewig innewohnende, universelle Kraft (Urenergie/absolute Realität) ist jenseits jeden spirituellen 
Weges oder jeder spirituellen ICH-Erfahrung. Das „wahre“ ICH ist DAS, dieses nicht seiende, tätige und nicht 
tätige Nichts, ist jenseits einer hermetischen Erfahrung, jenseits tausender Münder, jenseits jedes Konzeptes, 
Konzertes und Verwirklichung, jenseits einer scheinbaren sich gegenseitig bedingenden Welt. Und damit 
bleibt eben jede persönliche ICH-Erfahrung gedanklich und sprachlich bedingt, eine Erstarrung oder Foto-
Romanza von tanzenden Energiemustern, eine Besiegelung eines Zustandes, welcher unser all-eines 
Bewusstsein scheinbar an eine Welt, an kausale Gedankenketten bindet, uns hindert effort- und ich-frei 
„mitzuschwingen“ – aber nein! DAS schwingt nirgendwohin, es IST einfach.  

 

Und darum frage ich mich und auch dich: Ist vielleicht jede Erfahrung, jede Empfindung und jede Antwort 
einfach nur ein „Happening“ jenseits unseres ICH-Gefühls? Innerhalb und jenseits dieser scheinbar ICH-
gesetzten und interdependenten Polarität? Innerhalb und jenseits jeder Verantwortung oder 
Verantwortungslosigkeit? Ja, so gesehen, verstehe ich jetzt natürlich auch alle Forscher und Magier, die sich 
mit dieser stets wandelnden Ethik schwertut. Ist es denn nicht sowieso immer nur ein unbestimmter, 
grundloser Wille (nicht unser oder sein Wille), der „hier“ geschieht?  

Doch warum, ja sag warum, suchen „wir“ schon ach so viele Jahre lang nach innerem Frieden und opiumhafte 
Harmonie? Trinken wir nicht schon längst diese freudige Erleuchtung? Haben wir denn jemals die apolare 
Einheit verloren? Vielleicht damals, als unser Planet von einem anderen Himmelskörper getroffen wurde, 
eine Zelle völlig verwegen eine andere umschlang (Adam und Eva) … oder damals, als wir als Urmenschen 
unseren Schwanz verloren, mit dem wir so schön kommunizieren und uns ausbalancieren konnten? Versucht 
unser „alles wieder-spiegelnder Mind“ seit dieser involutionären Entwicklung oder Rückentwicklung, seine 
inneren Spannungen sprachlich auszuagieren – seine Einheit und Harmonie durch Kommunikation, durch 
Dinge in einem scheinbaren Außen oder eine konzeptionelle Sinnsuche wiederzufinden? Ist das vielleicht der 
Grund (oder Verirrung) dieses sogenannt evolutionären Entwicklungsschubes – die Quelle jeder psychischen 
Neurose und darüber liegenden ICH-Konditionierung?  
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Egal, vergessen wir doch einfach alle schrägen Begründungen, wissenschaftlich oder nicht – unseren kleinen, 
nach Verständnis ringenden „ICH-bin-Gedankensack“! Lassen wir es doch einfach durch uns träumen, wie es 
sich eben durch uns träumen will! Was können wir denn schon dafür oder dagegen tun? 

Vergessen wir doch einfach jedes Mühen, unser Wissen und Verstehen wollen, jede praktische Übung, 
jegliche ICH-Anstrengung! Denn, wie schon Goethe sagte: Mit dem Wissen wächst ja eh bloß der Zweifel. 
Aber vergessen wir nicht, dass auch die ICH-Verwicklung wie das (ICH-) Vergessen nur geschehen kann, wenn 
es im Traum vorgesehen ist, andernfalls geschieht es eben nicht – kümmert sich mein oder dein ICH halt um 
die Welt oder mit Selbsterlebnisbeschreibungen um irgendeine beschränkte ICH-Erfahrung.  

Jedoch: Sollte Aufwand zum Vergessen meiner ICH-Geschichte nötig sein, wird dieser über dieses ICH 
geschehen, ICH-Identifikation hin oder her. Wir müssen uns also nicht mehr sorgen: die Familie verlassen, 
als namenloser Sannyasi (Bettelasket) herumwandeln, im Schwarzwald oder Himalaya meditieren gehen, uns 
mit Yogaübungen abquälen. Alles ist schon da. Ewiglich. Na dann: Prost und bon appétit, mon vieux! 
“Stars shining bright above you” … „Dream A Little Dream Of Me“ …, singt Ella Fitzgerald mit Louis Armstrong. Oh, wie nett! 

 
DAS  

ist jenseits jeder Meditation,  
denn über ein Nichts lässt sich nicht meditieren  

 
Inspiration durch den „Yoga des Nirwana Pfades“.  

 
DAS ist, was es ist, und bleibt, was es IST und ICH bin, was ICH bin – zumindest ohne konzeptionelle ICH-Bin-
Idee. Das  erinnert uns wieder einmal an die große Verkündigung: *DAS BIST DU. Aber leider ist da immer 
noch dieses Ego im Spiel, die dies seit Jahren behauptet.  

Das Mahavakya *Tat Tvam Asi würde eigentlich schon stimmen, wäre da nicht immer noch ein Identifizierter, 
welcher sich mit-DEM-oder-DAS, der sich wieder mit sich, mit-dem-OZEAN-verschmelzen-wollte.  

Ja, ich bin DAS. Kein Objekt aber  dieses urige Leben. DAS, was ich bin, sehe, verstehe und vorsehe – BIN 
diese Wahrheit und Wirklichkeit. Und so ist denn dieses ICH-bin (oder ICH-existiere) tatsächlich die erste und 
einzige „ignorante“ Idee (eines nichtexistenten ICHs), die ich bis zu meiner völligen Selbst-Vergessenheit 
behaupten darf!  

Und, so bleibt es dabei: Gedanklich oder sprachlich Unbezeugt sind wir ICHs schon längst dieses ich-lose, 
unbenennbare aber „eigenschaftsreiche“ DAS – energetisch zusammengengezogen oder nicht. Deshalb 
heißt es: 

 
Die Stille ist die Ausstrahlung des EINEN 
 
Sind wir Zeit und Ewigkeit, vibrierendes Leben –  
Gedanken-treibende und Gedanken-lose Energie, 
ordnende, gedrängte aber ungefüge Existenz, 
ungeborenes Leben, eingefaltet und entfaltet –  
fern von allen „objektivierten“ Abläufen und Widrigkeiten. 
 
Das Einzige, was im Leben Spaß macht,  
ist diese strebende Kraft, die uns antreibt, 
dieses Empfangen und Selbst-sein-Können, 
diese freudig regnende Inspiration,  
dieses geistige Feuer, welches zur vermindlichen Schöpfung drängt.  
 

Und da lege ich „Smoke On The Water“ von Deep Purple auf den Plattenteller. Ein Hammersong, der 1971 in Montreux 
entstand, als das Casino abbrannte und der Lac Leman (Genfersee) zu kochen schien.  

 
Und auch dieses nichtbenennbare DAS brennt so wild und unersättlich wie ich. Lässt Kino- und Weltenfilme 
erscheinen – lässt dieses Bewusstsein wieder und wieder „horizontal denkend verwickeln“. 
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Und, so fühle ich mich jetzt wie Nietzsche in seinem Ecce Homo: Ja! Ich weiß, woher ich stamme! Ungesättigt 
gleich der Flamme glühe und verzehr‘ ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse; 
Flamme bin ich sicherlich! 

Die Nacht senkt sich übers Engadin und die nicht mehr so warme Sonne zieht sich aus Nietzsches staubigem 
Zimmer zurück. Ich stecke meine flüchtigen Notizen ein und mache mich auf und fahre wieder nach Hause, 
ins Hotel nach Celerina. Dort lackiert sich meine meist aufgestylte Tochter entspannt ihre Nägel, natürlich 
mit grünem Lack.  
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Nachwort 

Worte zum zweiten Teil des Buches 
 

Gerne will ich den zweiten Teil dieses Buches mit einem Gedicht beenden. Dieses habe ich für meine 
Vernissage in Peking geschrieben. Mal sehen, ob diese wegen Covid 19, tatsächlich stattfinden kann. Dieses 
schließt den Kreis und dieses bringt den geneigten Leser, die geneigte Leserin gleich wieder an den Anfang 
des Buches. 

 

Sein und Nicht-Sein 

Alles IST 

Unerkannt und wild … 

und keiner registriert den leisesten Wandel 

 

Ein mystisch-erotisches Liebes- und Lebensspiel 

Nichts, Sein und Schein 

für niemanden. 

 

Ein Kind erwacht. 

Augen strahlen. 

Der Sinnesverstand verloren. 

 

Verzweifelt versucht es die wilden Bewegungen, alles Erschienene, 

das sich scheinbar Wandelnde und Flimmernde einzuordnen, 

zu verstehen …. 

 

Mit der Sprache erwacht die Bestimmung, die Zuschreibung, 

erwacht die Erinnerung, die Zeit, ein Werden …, 

ein Punkt im Nichts – ein ICH. 

 

Das hier ist die Welt, dort meine Eltern…, 

ich lerne das Viele voneinander zu unterscheiden. 

Doch mit jeder Unterscheidung trenne ich die Welt entzwei. 

 

ICH BIN 

ICH EXISTIERE 

Ich bin dies und das oder …, nein! 

 

Die Welt ist unklar, kompliziert und moralisch. 

Das sagten mir auch die, die einst für mich sorgten …. 

Mache das so und nicht so! Warum hast du dich für das und nicht für das andere Entschieden. 

 

Die Welt, die auf mich eindrischt ist und bleibt für mich weitgehend unverständlich. 
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Da gibt es ein Richtig und Falsch und ich, 

was immer das ist … scheine eine Wahlfreiheit zu haben. 

 

Aus den verschiedensten Informationen bastle ich mir mein Weltbild zusammen. 

Darin kann ich dann (in mir) herumsurfen. 

Ich habe mich in einem Haufen Gedanken, ‚vermindlicher‘ Raumzeit …, meinem Weltbild verloren. 

 

Wieder und wieder muss ich meine Anschauungen anpassen … 

meine Welt, mein Beruf …, alles ändert sich. 

Ich muss flexibel bleiben, mich neu orientieren, neu konditionieren. 

 

Ich habe mein ungeprägtes zu Hause verloren – 

interpretiere mein Leben, meine Freunde wie meinen Verlust – 

Ach wie schön wäre es doch, einfach nur zu sein. 

 

Was immer ich erreichen will, ich überzeichne ES mit An-nahmen und Vorstellungen. 

Überzeichne DAS was IST in den schönsten Farben. 

Aus dieser Denkschlaufe komme ich nicht raus. 

 

Es ist traurig! Ich will nach Hause! Vielleicht ist irgendeine Macht, die Gnade mir hold …. 

Oh Nein!, nicht schon wieder … 

wieder habe mich in doofen Vorstellungen verloren. 

 

Gut denn, dann will ich das Leben einfach geschehen lassen. 

Aber hey, muss ich das wirklich Etwas geschehen lassen, 

wenn es eh so geschieht, wie es geschieht? 

 

ICH tue dies und das. Tue nichts. Tue …. 

Will das Wandelnde nur noch als vorüberziehende Wolken sehen …, 

behaupte plötzlich selber der Beobachter …, ja sogar das Wandellose zu sein. 

 

Oh Nein! Wenigstens sind ICH und Gott eins! 

Nein, nein und nochmals NEIN! 

Das sind ja schon wieder objektivierte Vorstellungen! 

 

Zwiespältig balanciere ich auf Messers Schneide, 

irgendwo zwischen den Kräften und Mächten … 

zwischen totaler Frustration und absoluter Freiheit. 

 

Ich spüre, ich verstehe …, nur flüchtig gekleidetes Nichts …, 

Gedanken und Vorstellungen für mein ICH. 

Ich weiss (wie Sokrates), dass ich nichts weiss – aber auch dieses Wissen verführt mich nur. 

 

Ich kann nicht aufhören die Welt mit An-nahmen und Ideen zu bezeugen, 

Bezug auf ETWAS zu nehmen, „mich“ dank Zuschreibungen zu behaupten – 
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Zu bezeugen … welch‘ Ignoranz! 

 

ICH BIN …, 

wenn auch nicht dieser Haufen von toten Vor-Stellungen, 

in denen ich täglich … kläglich herumsurfe. 

 

ICH BIN und lebe scheinbar zwischen NICHTS und SEIN …, 

BIN die Abwesenheit jeder An- und Abwesenheit …, 

lauter lauteres (un- wie reflektiertes) NICHTS 

 

BIN 

 

Nun habe ich euch im ersten Teil des Buches „Alles Grün“ noch etwas versprochen, nämlich, dass wir uns in 
Bälde einmal treffen sollten und das werden wir auch tun. 

 

Der eine Ort befindet sich überall da wo du bist. Aber vielleicht hast du Lust uns in Samarkand (Usbekistan), 
im Oberengadin (Schweiz), in Wulong (China, siehe Bild) oder entlang des Gotekanal (Schweden) zu treffen. 
Die genauen Angaben für unsere künftigen Treffen findest du auf: www.pearlgreen.de oder 
www.pearlgreen.ch. Kommst du mit?! Mich würde es freuen 

 

 

 

 

“Dont Stop my Now” meint Fredy von den Queen und Regina Belle und Peabo Bryson singen “A Whole 
New World” 
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bleibt es ja für immer … „Forever Autums“. Lass mich der Inspiration, nein, der Imagination jetzt ein Gedicht widmen: 
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Imagination 
(Reto Ray Schaffer; Erster Abschnitt inspiriert von Titus Lucretius Carus) 
Freudig fand ich versteckte Quellen 
mitten im tiefsten Walde. 
Im Schatten alter, mächtiger Bäume 
die noch keiner gekostet hatte 
wo frische Wasser mein Wissen 
in Sternen-glitzernde Erkenntnis wandelten.  

Hier fühle ich alles, Welten und Himmel in Selbst-verzehrender Hingabe –  
die Selbstaufopferung vieler Gläubigen, die irrend geträumten Ideen nachhängen 
Bewege ich mich, in frei-frommem Fortgerissen sein, jenseits jedem Karma 
sehe ich unbegrenzte Prinzipien und Äonen,  
eine schemenhafte Einheit vor meinem sonnigen Auge tanzen 
sehe ich diese essenzielle Welt und dieses verlorene ICH 
als eine einzige stoffliche und bildhafte Vorstellung –  
sehe ich Gottesvorstellungen und alle Geschehnisse 
das energetische Flimmern eines ewig einen Weltentraumes. 

Gemeinsam erschienen, repliziert aber schon immer da, 
ermöglichen sie sich gegenseitige Liebes- und Lebensaugenblicke. 
Fangen ichhafte Träume, binden gedankliche Wolken 
limitieren sich mit eingeatmeten ICH-Vorstellungen. 
Vergessen, dass alles wahrgenommene einfach nur IST. 
 
Eins durch die all-eine, leere Essenz, 
ein einzig „verträumtes“ Urbild, 
genannt: kosmisches Leben – stoffliche Existenz, 
kurz verweilend und sich behauptend im Nichts. 

Immer und ewig nichts! 
Und doch schaue ich mir alles an: 
diesen lieblichen Körper mit Hirn, 
diese wundervoll entzückende Welt, 
dieses nackte und vibrierende Leben! 

Ich sehe immer nur nichts als Nichts, 
angeschienenes und vermindliches Nichts,  
Das, was raumzeitfrei IST: 
lebendige, tanzende Essenz 
in allen hinreißenden Vorstellungen. 

Und so kommt der Tag aller Tage 
Wo es für niemanden einen Tag mehr gibt und, 
Wo alles was scheinbar gekommen ist, 
immer nur ist, un- und vergänglich ist, 
für Niemanden rund und lieblich IST –  
an den Gestaden stiller Seligkeit. 

 
Was kann ich jetzt noch über irgendetwas sagen, wenn da nur ein friedvoller Bewusstseinszustand ist … wo finde ich denn Dualität? 

Wenn ich nur noch Brahma sehe und erfahre und welchen Wert könnte ich Worte geben, die nur eine illusionäre Welt bezeugen … 
Wenn ich tief im Innern des Ozeans des heiligen Nektars bin, warum sollte ich dann einen Brunnen graben? Ja, was soll ich denn 

über irgendEtwas (über all diese scheinbaren Dinge …) sagen? 

Amritrai 

 
Vielleicht müsste jetzt „Wind Of Change“ von den Scorpions auflegen, aber ich höre mir „Et Maintenant“ von Gilbert Bécaud an 

– ja, was mache ich jetzt, jetzt da das Buch (erster und zweiter Teil) beendet ist? Wohl dasselbe wie bisher 


