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einblick
Der erste Teil meines kleinen Buches zeigt auf, was
du bist und ich bin. Es ist aus der Sicht der „Zweiheit“
geschrieben - da ist also jemand, der jemanden beschreibt. Eigentlich stimmt das so nicht, weil wir „nur“
EINS sind. Doch um genau das zu verstehen, muss
Reflektion stattfinden, die eine Zweiheit notwendig
macht. Du findest hier Erkenntnisse, die sich auf dem
Weg in diese EINHEIT auftun oder sich aus ihr beschreiben. Du wirst erfahren, dass du das, was du
suchst, nur in dir selbst finden kannst – und es ist
völlig egal, worum es sich dabei handelt. Es kann sogar sein, dass du gar nicht weißt, dass du suchst, dass
dieses Sehnen ganz unbewusst in dir stattfindet, denn
es ist das verborgene „SoSein“, das nach sich selbst
sucht. Weil es die „Ego-Maske“ trägt, verliert es sich in
der Außenwelt. Doch alles was es hier findet, kann
niemals das sein, wonach es sucht, ...
DICH.
Du hast dich verirrt, weil du glaubst ein Leben zu haben, anstatt es zu sein. Du träumst einen Traum und
stellst dir ein Leben vor, anstatt wach zu sein und dich
darin zu befinden. Alles was du glaubst, stimmt nicht.
Dein phänomenales Leben ist eine Geschichte, die du
dir selber erzählst. Es ist die Konditionierung eines
Geistes (Bewusstseins), der sich mit einer Form identifiziert hat und somit begrenzt scheint.
Das alles klingt ziemlich verwirrend, nicht wahr? Und
deshalb findest du hier in diesem Büchlein Hinweise,
die dich zur Wahrheit führen können. Du erkennst
Irrtümer, falsche Hypothesen und arrogante Theorien,
denen wir aufsitzen, was leider nicht zu vermeiden ist.
7

Das ganze Leben ist eigentlich ein (Rück-) Erinnerungsprozess (Wahrheit erkennen / Selbsterkenntnis),
wenn es richtig verstanden und in seiner ganzen Tiefe
gelebt wird. Doch damit das SoSein aus seinem
Traum, eine vom Leben getrennt lebende Form zu sein
erwachen und in das grenzenlose Leben aufgehen
kann, ist Bewusstheit notwendig.
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aussenwelt
Auf den folgenden Seiten bekommst du Einblick in das
Leben und das was du glaubst zu sein. Es ist die Beschreibung des ICH, das sich seiner selbst bewusst ist, also des
ICH BIN.
Das ICH nimmt durch sein Bewusstsein eine Außenwelt wahr. Es lebt innerhalb des Universums und ist ein
winziger Teil von ihm. Für das ICH BIN existiert die Welt,
so wie du sie siehst. Sie ist scheinbar wirklich, was Wissenschaft bestätigt und Religion proklamiert. Das Universum ist der Lebensraum aller Phänomene und damit dein
Zuhause. Und doch gibt es nichts außer dir, weil alles
Leben ist – dieses EINE LEBEN, das kein „Zweites“ kennt.
Darauf verweist die Geschichte der Innenwelt im zweiten
Teil.
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ego + konditionierung
Gleich mit der Tür ins Haus zu fallen ist manchmal
die beste Methode. Wenn du dieses Büchlein liest,
gehe ich davon aus, dass du dich in irgendeiner Weise
bereits mit dem Ego auseinandersetzt; entweder weil
du austherapiert bist und die Nase voll davon hast,
einen vermeintlichen Selbstwert zu erhöhen, den es
gar nicht gibt oder weil du grundsätzlich philosophisch
am Leben interessiert bist oder weil du dich auf dem
„spirituellen Weg“ befindest und dir dadurch bekannt
ist, dass das Ego nicht wirklich existiert bzw. lediglich
die Summe deiner Konditionierungen ist. Sowohl östliche Weisheitslehrer, als auch antike Philosophen lassen seit jeher verlauten, dass das Ego eine Illusion sei
und auch neuzeitliche wissenschaftliche Untersuchungen konnten bisher weder ein Ego-Zentrum im
menschlichen Organismus, noch eine stichhaltige Erklärung für das Bewusstsein finden. So viel zu „neuen“
Erkenntnissen, die schon seit tausenden von Jahren
gewusst werden. Das vermeintliche Ego-Ich hat keinen realen Inhalt; es ist nur die „Maske“ deiner Konditionierung, die Rolle, die du auf der „Bühne des Lebens“ spielst.
Das Ego-Konzept basiert auf Gedanken bzw. es ist
Denken. Sobald das Bewusstsein morgens aus dem
Schlaf erwacht, beginnt das Denken bzw. mit dem
ersten Gedanken entsteht Bewusstsein. Es gibt dir das
Gefühl, dass dieser Körper-Geist-Organismus dir gehört und das macht, was du ihm sagst. Du hast den
Eindruck, dass du deinem Körper bestimmst wann du
essen möchtest, welche Speise du bevorzugst, was du
als nächstes tun wirst und wen du leiden magst und
wen nicht. Das Ego-Ich glaubt das, weil es dahingehend konditioniert wurde. Das beginnt mit ungefähr
zwei Jahren, wenn man dir lange genug souffliert hat,
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wie du heißt. Das ist gewöhnlich die erste Konditionierung, die man dir beibringt und danach folgt alles was
du darfst oder was dir verboten ist, alles was gut oder
schlecht ist, was bzw. wie du zu sein hast und wo du
nicht ausreichst. Die Summe dieser Konditionierung
bildet dann diesen Ich-Komplex, der deinen Namen
trägt.
Wenn du in dieses Ich hinein schaust (was in allen
guten Therapien oder Coachings der Fall sein sollte),
kannst du alle diese Glaubenssätze erkennen, nach
denen du agierst oder eher reagierst. Da ist nämlich
nicht wirklich ein Wollen, das du spontan äußern
könntest, sondern da wird automatisch das gewählt,
was deiner Konditionierung entspricht. Kurz gesagt:
Das Ego ist nichts weiter als eine Software, die auf der
Hardware des materiellen Körpers abgespielt wird.
Wenn du deinem Ego folgst,
bist du auf dem Irrweg.
Der Mensch weiß es gewöhnlich nicht besser und
folgt völlig unbewusst diesen Programmen, was in
spirituellen Kreisen als „traumwandlerischer Zustand“
bezeichnet wird. Da gibt es also den Träumer, der sich
seine Welt erträumt, so wie er sie sich denkt. Sind
seine Gedanken liebevoll, so wird auch seine Welt so
erscheinen und er mag vielleicht zu Mitgefühl, Empfindsamkeit und Sensibilität neigen. Wird er als Kind
mit Angst konfrontiert, so wird er sich eher vor einer
grauenvollen bösen Welt fürchten, der er vielleicht
misstrauisch und misanthropisch begegnet. Fand Gewalt in seiner Kindheit statt, so wird er sie entweder
später selbst ausleben, weil seine Software es nicht
anders kennt oder er wechselt die Seite und entwickelt
möglicherweise ein Helfersyndrom.
Wie auch immer die Konditionierung eines Menschleins ist, es ist das, was gelebt wird, inklusive aller
12

Erfahrungen, die aus seiner Konditionierung entstehen. Man kann sich das als Gedanken-Netz vorstellen,
also Gedanken, die sich gegenseitig bedingen bzw.
aufeinander aufbauen. So lange Unbewusstheit
herrscht, gibt es kein Entrinnen und du bist als
Mensch vollkommen deinem Programm ausgeliefert.
Und weil der menschliche Verstand begrenzt ist, ist es
nur eine logische Schlussfolgerung, dass auch dein
darauf basierendes Leben begrenzt ist. Angst entsteht,
wenn dann da irgendwo Schluss ist mit Verstehen,
wenn Dinge auftauchen, die deinen Verstand übersteigen. Das ist der Moment, in dem das Ich die Chance
hat zu begreifen, dass es eben nur ein (Allmachts-)
Gedanke ist und aus seinem Traum aufzuwachen.
Doch das Ego träumt lieber weiter von seinem Königreich, bis die Wahrheit vielleicht unter Einsatz stärkerer Geschütze (Krankheit, Krise) wieder um Einlass
begehrt und so zum Aufwachen zwingt.
Ich denke, also bin ich nicht.
Ich denke nicht, also bin ich.
Bewusstwerdung ist also nur möglich, wenn du
Licht in die Sache bringst und beginnst zu hinterfragen, wer oder was du eigentlich bist. Möglicherweise
wirst du dir zuerst anschauen, weshalb bzw. wozu die
Dinge in deinem Leben geschehen wie sie geschehen.
Auch wenn in spirituellen Kreisen des „Internet-NeoAdvaita“ ein gewisser Prozess negiert wird, so ist es
jedoch völlig klar, dass ohne Bewusstheit, Reflektion
und Erkenntnis keine Veränderung (oder Hingabe bzw.
Demut) stattfinden kann. Zwar wird dem Ego hierdurch (zuerst) noch mehr Raum gegeben, was sich
entsprechend negativ auswirken kann, wenn hier stagniert wird (leider recht oft in konzeptuellen Therapien
und Coachings der Fall), doch wenn über das Ego hinaus gegangen wird, stellt es sich im Nachhinein heraus, dass es sich um einen entscheidenden und wahr13

scheinlich unabdingbaren Schritt auf dem Weg (im
Prozess) handelt. Auch über Zustände äußerster
Glückseligkeit (Erleuchtung, Bliss) oder das Gefühl
etwas Besonderes zu sein (Guru-Gehabe), muss hinausgegangen werden. Denn um herauszufinden, dass
du nicht dieser Gedankenkomplex bist, sondern dass
deine Gedanken (Ego-Konditionierung) das verdecken,
was du wirklich bist, musst du dich völlig nackig machen. Knallharte Wahrheit dir selbst gegenüber ist der
Schlüssel heraus aus dem Gefängnis der Gedanken,
die begrenzt und damit automatisch falsch sind. Du
bist nicht weil du denkst, sondern du bist erst (wahr),
wenn du nicht (mehr denkst), also den Gedankengängen deiner Konditionierung nicht mehr ausgeliefert
bist!
Aus einem verirrten Geist
entspringt eine kranke Schöpfung.
Das Aufwachen aus dem Traum der Unbewusstheit
(Konditionierung) ist der Beginn eines Prozesses, der
dich vom vermeintlichen Ego befreit. Ab hier durchschaust du immer mehr deine Menschen-Rolle und
erfährst, wie deine Welt funktioniert und inwieweit sie
überhaupt Realität besitzt. Je mehr Dekonditionierung
stattfindet, desto freier wirst du und irgendwann
spürst du eine Grenzenlosigkeit, die alle deine AngstProgramme sprengt. Da ist nichts mehr, das nicht
geschehen könnte, weil da niemand mehr ist, der es
gedanklich begrenzen kann. (Soweit es möglich ist)
Unkonditioniert zu sein bedeutet Freisein! Was bleibt
ist diese Körper-Geist-Mechanik, die deinen Namen
trägt und dir deshalb dieses Gefühl von einem Ich
lässt, jedoch ohne Maske. Du bist dann einfach echt,
das was du bist ... LEBEN ... und du lässt das geschehen, was geschieht ... in jedem Moment.
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zweck + motiv
Den Dingen einen Sinn zu geben, darf nicht verwechselt werden mit der Intention von Zweck und
Motiv. Während der Sinn gewöhnlicher Weise als ein
Hineindeuten in etwas Geschehenes betrachtet werden kann, das vom Grunde her einer Sache eher etwas Positives abgewinnen möchte kennen Zweck und
Motiv ganz klar eine vorausgerichtete Intention. Vielleicht kann man der Sinngebung noch unterstellen,
dass sie das Annehmen einer Sache erleichtern mag;
sie ist an sich aber passiv. Zweck kennt eine klare
Absicht und Motiv kann als diese Absicht verstanden
werden. Zweck geschieht also nicht ohne Absicht, was
natürlich auch für Ziele gilt, die schlussendlich alle
einem Zweck dienen. Die schlechte Nachricht ist, dass
der Mensch vom Grund her durch Zweck motiviert ist
was ihn vom Sein trennt. Die gute Nachricht ist, dass
im Umkehrschluss das möglicherweise von dir angestrebte Sein viel leichter „zu erreichen ist“ als gedacht
indem du einfach zwecklos lebst und jede Intention
und Absicht sein lässt.
Sein bedeutet zwecklos zu leben.
Nun bist du aber Mensch mit einem ZweckProgramm und sich davon zu lösen bedingt, sich dieses erst einmal bewusst zu machen. Wenn du beginnst dich zu fragen, hinter welchen deiner Handlungen (= Folge von Gedanken) sich Zweck verbirgt,
wirst du überrascht oder gar schockiert erkennen,
dass du fast nichts nur aus sich selbst heraus tust. Da
gibt es die Intention von Genugtuung, die du verspürst, wenn du ein Ziel erreicht hast oder das Gefühl
von Entspannung, wenn du Sport getrieben hast; die
Bestätigung etwas Wert zu sein, wenn du Leistung
erbracht hast oder das Gefühl von deinem Partner
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geliebt zu werden, wenn du etwas für ihn getan hast.
Alles dient einem Zweck, sogar die Meditation, die
eigentlich dazu führen soll, Dinge zu „lassen“ oder die
karitative Handlung, die dir bestätigt, dass du ein guter Mensch bist. Freundschaften dienen dem Zweck,
dich nicht einsam zu fühlen und intime Beziehungen
haben im besten Fall den Zweck dich im anderen zu
finden oder von ihm bedient zu werden. Der Mensch
ist ein Vielfraß das sich alles einverleibt – nichts darf
nur geschaut, alles muss besessen werden oder einen
Nutzen bringen. Die Basis dieses Zweck-Programms
ist Egoismus und sein Werkzeug ist die Manipulation.
Liebe ist unschuldig, ohne Zweck und Motiv.
Sowohl die alten Philosophen, als auch die Religionen weisen seit jeher auf die menschliche Egozentrik
hin, weshalb sie um Nächstenliebe und selbstloses
Handeln bitten sowie auch der Buddhismus Mitgefühl
fordert. Die Liebe, wie wir sie in unserer phänomenalen Welt kennen, ist Zweck und wird dich dadurch
immer vom anderen trennen. Du wirst deinem Partner
erst dann wirklich nahe sein, wenn er für dich keinen
Zweck mehr erfüllt, du ihn also nicht mehr brauchst
bzw. missbrauchen kannst. Echte Liebe ist bedingungslos und geschieht aus sich heraus, ohne Absicht.
Sie verschenkt sich, ohne dafür etwas zurück haben
zu wollen. Da findet keine Aufrechnung statt, weil
Liebe einfach nur Geben bedeutet. Liebe ist das „wahre Sein“ und verströmt sich überall hin, weil sie nicht
unterscheidet.
Dramatisch wird die Verzweckung, wenn der
Mensch dadurch Leid erschafft, indem er andere Lebewesen benutzt, missbraucht oder gar tötet. Oder
deutlicher ausgedrückt: Jeder Zweck muss zwangsläufig Leid erschaffen, weil der, der verzweckt wird, sich
als „Mittel zum Zweck“ nicht besonders gut fühlt. Mal
abgesehen von all den „Nutz“-Tieren, die zum Zwecke
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deines Verzehrs in Massen gezüchtet und auf engstem
Raum gehalten werden und dadurch unermesslich
leiden müssen, fängt alles im ganz normalen Alltag
an. Da ist der Hund oder die Katze, die dem Zweck
dienen, deine Einsamkeit nicht spüren zu müssen oder
das Kind, das eine kranke Beziehung aufrechterhalten
oder den gesellschaftlichen Auftrag einer Familie erfüllen soll. Da ist die gute Freundin, die von dir benutzt
wird, weil sie dir immer wieder zuhört, wenn du die
gleiche Geschichte erzählst und da ist der Kollege, der
sich für dich beim Chef einsetzt, weil du dir selbst den
Mund nicht verbrennen willst. Und dann sind da noch
Dinge, die dein Leben angenehmer machen sollen, wie
beispielsweise Schokolade, die du als Liebesersatz
verschlingst oder die Zigarette, die dich bestätigen
oder belohnen soll. Auch die Natur, die du mit schnellen Schritten durchschreitest ohne sie wirklich zu sehen, soll dir gute Luft spenden und dir neue Energie
bringen.
Ganz besonders verzweckt wird dein eigener Lebensraum. Wenn du genau hinschaust, auf welche
Weise der Mensch sich die Erde scheinbar untertan
macht, musst du zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass die Masse der Menschheit nur unbewusst
sein kann. Ohne tiefer ins Detail gehen oder gar moralisieren zu wollen muss doch ganz laut gesagt werden,
dass die dumme Arroganz des Menschen nicht mehr
zu überbieten ist. Wenn du dir auf Google-Earth die
Erde anschaust, wirst du dich nicht finden können.
Wie sollte also ein „Nichts“ im Stande sein die Erde zu
retten nachdem es sie ausgebeutet hat? Welchen Einfluss hat ein Sandkorn auf die Welt? Das Einzige, was
der Mensch durch seine Verzweckung wirklich zerstört,
ist sich selbst. Wenn das „Schutzschild“ der Erde verschwindet, verschwindet der Mensch - die Erde bleibt.
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imagination + wahrheit
Existiert die Welt auch ohne dich? Ist sie noch da,
wenn du die Augen schließt? Wissenschaft, Philosophie
und Spiritualität haben verschiedene Meinungen über
das Universum und jede kann immer nur Theorie, also
nicht wirklich wahr sein – das liegt in der Natur des
begrenzten Verstandes. Über die „scheinbare Realität“
unserer Welt wird vorwiegend im spirituellen Bereich
gesprochen und auch die Quantentheorie geht davon
aus, dass Materie nicht wirklich existiert, wenn du die
Dinge auf der Nano-Ebene beobachtest. Beide sprechen also quasi von einer gewissen Existenzlosigkeit
oder Inhaltslosigkeit, wenn auch aus zwei völlig verschiedenen Betrachtungsweisen heraus. Die Frage, ob
über unseren Tod hinaus etwas existiert, kann niemals
wirklich beantwortet werden und jede Theorie darüber
ist Nicht-Wahrheit. Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis ist reine Fiktion, eine Annahme, die auf sich
fortlaufend widersprechenden Untersuchungsergebnissen basiert.
Jede wissenschaftliche Theorie ist Fiktion,
die als Wahrheit verkauft wird.
Was hier jedoch zuerst betrachtet werden soll ist
deine Welt, also die Welt, die du dir selbst erschaffst.
Anders ausgedrückt kann man auch sagen, dass jeder
Mensch sich sein Leben träumt, nämlich in seiner Vorstellung, seiner Imagination, was dann durch Gedankenarbeit manifestiert wird. Mit deiner Vorstellung
erschaffst du dir also deine Lebenssituation immer
wieder neu und es geht dir darin gut oder schlecht, je
nachdem, welche Einstellung du zur jeweiligen Sache
hast. Da entstehen Bilder vor deinem inneren Auge
oder gar ganze Filme, aus denen du Ziele formulierst.
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Ohne Kreativität gäbe es kein Erschaffen, ohne Vorstellung würde nicht wirklich etwas geschehen.
Im Grunde läuft dein ganzes Leben im Kopf ab. Du
stellst dir etwas vor, was dann gewöhnlich zur Umsetzung gelangt, also zur Manifestation, wozu Gedankenarbeit notwendig ist. In deinem Kopf erscheint zum
Beispiel das Bild eines neuen Autos und du malst dir
so lange aus wie es ist in diesem neuen Auto zu fahren, bis es tatsächlich in deiner Garage steht, weil du
darauf hin gearbeitet hast. Wenn in entsprechenden
Erfolgsseminaren davon die Rede ist, dass Gedanken
eine Kraft haben, so basiert dies auf der Tatsache,
dass Handlung auf Gedanke, Emotion und Imagination
folgt. Vorstellung inklusive Gedanken und Gefühle sind
also quasi der Motor deines Lebens. Vielleicht ist es
sogar so, dass, je kreativer ein Mensch ist, desto mehr
in seinem Leben passieren kann – es sei denn, er
bleibt in seinen Vorstellungen stecken, weil er sich
lieber in Illusionen verliert, anstatt sie mutig ins Leben
zu transferieren.
Die Welt ist ein Traum. Du bist der Träumer.
Aber nicht nur aus der materiellen Betrachtung
heraus ist die Vorstellung der Verursacher aller Dinge,
sondern auch aus der geistigen. Das was du dir ausmalst, geschieht. Wenn du deinen Mitmenschen zum
Beispiel gute Absichten unterstellst und ihnen vertraust, wird das in gleicher Weise auf dich zurück
strahlen und wenn du deiner Umwelt gegenüber eher
negativ und misstrauisch eingestellt bist, wirst du dies
ebenso zu spüren bekommen. Es ist doch so, dass wir
den anderen eigentlich nicht wirklich kennen, sondern
ihm immer wieder etwas unterstellen, von dem wir
glauben, dass er/es so ist. Meist ist das Bild, das du
dir von deinen Mitmenschen machst durch deine Vorurteile verzerrt. Da kannst du jemanden nicht leiden,
noch bevor er auch nur ein Wort gesagt hat. Oder du
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erwartest etwas von jemandem, ohne ihm dies zu
sagen, was dann meist zu (immer wiederkehrenden)
Missverständnissen führt, weil der andere keine Ahnung hat. Kannst du dir wirklich jemals sicher sein,
dass das Bild, das du von einer Sache hast, wirklich
stimmt? Wie wäre es, wenn du nicht schon im Vorhinein deine eigenen Gedankengänge deinem Gegenüber
unterstellst, damit er die Chance hat, sich selbst zeigen zu dürfen? Alles steht und fällt mit deiner Einstellung, also deinem gedanklichen oder emotionalen Bild
zur Sache. Und dabei ist es egal, ob es sich auf Menschen, Tiere, Umstände und Situationen oder auch
„nur“ auf das Wetter bezieht. Es liegt also in deiner
Verantwortung bzw. in deinem Bewusstsein, wie deine
Welt aussieht: krank, böse und brutal oder tolerant,
verständnisvoll und offen.
Wenn du nun dieses Wirken von Vorstellung und
Unterstellung auf das gesamte weltliche Leben überträgst, so kannst du leicht erkennen, dass alles, womit
der Mensch zu tun hat, nur auf Vermutungen basieren
kann. Weil der menschliche Verstand nicht nur begrenzt ist, sondern auch viele „schwarze Löcher“ hat,
kann alles was du glaubst zu wissen, nicht wirklich
wahr sein. Wie sollte eine mathematische Software
richtig rechnen können, wenn gewisse (oder eher
ziemlich viele) Angaben fehlen? Wovon kannst du
hundertprozentig sagen, dass es wirklich wahr ist? Du
wirst nichts finden. Die Welt basiert lediglich auf Theorien (was im Grunde Vorstellungen sind) und wir alle
machen so, als ob dies absolute Wahrheiten wären.
Die phänomenale Welt „tut so als ob“.
Aber nichts ist wahr, gar nichts. Es existiert keine
wirkliche Kenntnis über das Universum und schon gar
nicht über das Bewusstsein und das Ich-Gefühl. Das
sind alles nur Vermutungen, von denen Physik oder
Neurowissenschaft sprechen und du glaubst was ge20

