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Nicht-Wahrnehmung.
Thomas Dunn, Gleichzeitigkeit immer, S. 35
und S.89

INHALT

mit Motiven

VORBEMERKUNG........................................ ..... 11
Titelwahl
Es wird gesagt, dass menschliche Wahrnehmung die
absolute Wirklichkeit nicht erfasst.
Hingegen ist die menschliche Wahrnehmung ein
kosmisches Wirken.

BESCHREIBUNG DER THEMATIK ................. ..

15

„Einzig und Überall“ ist eine Intuition
Hilfreiche Bilder für den Geist
Realität und das eigene Wesen
Es gibt keine Zweiheit
Andere Wörter für dasselbe
Momente sind ohne Gegenüber
Was haben Zeit und Gleichzeitigkeit miteinander zu tun?

KOMMEN UND GEHEN ......................... . ...

25

Was kommt: das sind Gedanken, Anschauungen,
von Formen.
Alle Gegenstände, auch der Mensch, sind
vorübergehend da.
Der Mensch ist ein selektiver Spiegel, leider überheblich.
besessen.
Eines ist Vieles, alles verschwindet wieder.

Bewegungen erfolgen gleichzeitig.

ANDERE DENKWEISEN.................. ................. 35
in Literatur, Religion, Wissenschaft

Kosmisches Denken in Indien, China
Buddhismus und Gleichzeitigkeit
Die „heiligen“ Schriften, die wir haben.
Mystik als Selbsthilfe

WELTENTSTEHUNG ALS INSPIRATION ............ 43
Nicht zu begreifen, sogar die Materie ist inspiriert

ENTSTEHUNG DES MENSCHEN .................... 47
Wie konnte das nur geschehen?
Die Entstehung des homo sapiens.
GLEICHZEITIGKEIT bringt Dauer in die Entwicklung.
Alles ist auf einmal da.
Vergangenheit ist in der Gegenwart aufgegangen.
Der Mensch durchdringt den Spiegel nicht.
Aber es gibt Gedankenreisen in die Vergangenheit.
Kommt der Niedergang? Ist der Kosmos unheimlich?
Gleichzeitigkeit als Frieden.

SOZIALES LEBEN UND SCHEINWELTEN ......

69

Der Mensch ist ein Herdentier.
Es geht um Anpassung. Erzeugung von Scheinwelten.

Der Schleier der Maya.
Menschliche Scheinwelten sind verbindlich, können
aber entarten. Wie kommen wir daraus heraus und
machen es besser? Und wie lange können wir davon frei
sein?

EINZELNE BILDER UND BEGRIFFE ................ . 77
Der eigene Atem, das Brennen der Welt, die Silbe OM,
die individuelle Gestalt, der Ort, wo ich mich befinde:
Das und noch mehr hier.
Es geht um das Erscheinen EIN- und DESSELBEN.
Überall ist eine Bewegung, aber wer glaubt, dass der
Kosmos ein Ziel hat?
Was gekommen ist, wird vom Gehen aufgefressen.
Dazu das Bild des Uroboros. Das kosmische Brennen.

FAST ALLES IDENTISCH

...................... ..... 89

Erlösungsvorstellungen meinen das eigene Wesen und
das Wesen der Welt.
Wo einer ein Suchender ist, ist er auch der Finder.
Emporziehende Bilder gibt es. Jesus als Inbegriff.
Es gibt noch mehr „gute Gegenüber“.
Aber von Natur aus hat man kein Gegenüber.
Das eigene Wesen ist „selbst“ ohne ein Gegenüber.

BEMÜHUNG, NICHTBEMÜHUNG ................. 99
Woher kommt eine Bemühung um Geistiges?

Natürlich aus dem eigenen Wesen von selbst.
Ob es wohl ein Trieb ist?
Und führt dieser Trieb gleich zum Geistesblitz der
totalen Erkenntnis?
Es ist kontrovers, wie weit es willentliche Anstrengung
gehen darf und welche Formen sie annehmen soll.
Wir konsultieren die Meinung von Zenmeistern.
Es wird ein Urzustand empfohlen. Er ist „gleichzeitig und
immer“, was sonst?
Es ist möglich, dem zu vergeben, was entstanden ist.
Vergebt Fehlern, dem Bösen und Üblen.
„Vergebt der Welt, denn sie weiss nicht, was sie tut.“

SCHLUSSWORT ..........................................

111

Es wird nochmals dasselbe gesagt und auch, dass das
Gejagtsein von Bildern und Vorstellungen vom Ziel
ablenkt. Man muss schauen, dass man sich nicht
dumme Ziele setzt und sich mit dummen Vorstellungen
brüstet.

Literatur VZ

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

115

VORBEMERKUNG
Ich habe schon in einem ersten Band mit Titel
GLEICHZEITIGKEIT, IMMER versucht zu erklären,
dass im Weltall alles gleichzeitig stattfindet. „Die
ganze Welt IST gleichzeitig“, das war der
Grundgedanke.
Hier nun habe ich ein zweites Buch über
GLEICHZEITIGKEIT geschrieben. Der Arbeitstitel
hiess bis vor kurzem:
„Über die Gleichzeitigkeit der Weltentstehung“.
Denn das Ziel dieses Buchs war zunächst, ein wenig
mehr einzugehen auf die Tatsache, dass die Welt
für uns entstanden und real ist.
Warum habe ich dann den Titel „Über die Gleichzeitigkeit der Weltentstehung“ aufgegeben?
Weil der Titel suggeriert, dass die Angelegenheit
statisch ist, man also etwas Entstandenes anschauen kann, als wäre die entstandene Welt ein Ding,
das man betrachten und beurteilen kann.
GLEICHZEITIGKEIT ist aber eher ein Fliessen, nicht
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jenseitig, sondern gegenwärtig. Nun muss man
nicht meinen, dass man mit dem Begriff „Fliessen“,
die GLEICHZEITIGKEIT erfasst hat.
Es geht nicht, dass wir DIE GLEICHZEITIGKEIT wie
einen Begriff behandeln. Wir müssen etwas Unbegreifliches gelten lassen. Sonst kommen wir nicht
weiter.
Die Welt und alle Dinge sind unbegreiflich, und in
ihnen steckt eine „besondere“ Unverständlichkeit:
eine verborgene Präsenz. Wenn die Dinge eine unverständliche Präsenz in sich bergen, kommt das
von der GLEICHZEITIGKEIT her, von DER sie ausgehen.
Ein Mensch kann merken, dass er inmitten einer
unverstandenen Welt zu einem zweifelhaften Bewusstsein erwacht ist, welches nichts versteht.
Ein übender und interessierter Mensch wird dann
versuchen, ein Sensorium für das zu entwickeln,
was über der Bewusstheit steht:
Teils ist es drüber, teils ist es auch mitten drin, denn
SIE, die GLEICHZEITIGKEIT, hat dieses Organ namens Bewusstheit zur Entstehung gebracht.
Dieser Gedanke hat mich dazu gebracht, dass ich
auf das Wort „Weltentstehung“ weniger Gewicht
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lege. Ich habe eingesehen, dass ich GLEICHZEITIGKEIT besser erklären kann, wenn ich das eigene Bewusstsein, seine Position und sein Funktionieren
mit einbeziehe. So bin ich auf den neuen Titel gekommen:
OHNE GEGENÜBER IN DER GLEICHZEITIGKEIT.
Damit wird deutlicher erwähnt, dass es der
Mensch selbst ist, der mit seinem Bewusstmachen
einen kreativen Prozess ausübt, bei dem die Welt
entsteht „als Gegenüber“.
KRITIK
Dieses Buch hier enthält somit eine gelinde Kritik
an der Bewusstheit überhaupt.
Diese Kritik betrifft den in der Bewusstheit enthaltenen Dualismus, in welchem diese Bewusstheit
der eine Teil ist: nämlich der Teil, der sich eine
Weltanschauung bildet. Der andere Teil wäre dabei
DAS GANZE innerhalb dessen diese Vorgänge stattfinden: also die GLEICHZEITIGKEIT. So denke ich,
dass das Bewusstsein eher wie ein Organ aufzufassen ist, welches eine Funktion hat, aber kaum mit
der wirklichen Wirklichkeit zu tun hat.
Es gibt schon lange die Erkenntniskritik. Es ist immer so dabei, dass eine Kritik des Erkennens auf
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das hinzuweisen versucht, was „eigentlich“ der Erkenntnis entgeht.
Dass die gewöhnliche menschliche Wahrnehmung
und die absolute Wirklichkeit nicht dasselbe sind,
leuchtet wohl ein. Jetzt aber ist von der Möglichkeit die Rede, dass beides, was getrennt aussieht,
dasselbe ist, und dass es IN EINEM AKT gesehen
werden kann: „in GLEICHZEITIGKEIT“.
Wir objektivieren nicht, bilden nicht Begriffe.
Wir suchen weder Erfahrungen noch Wissen. Hier
geht es um das Gegenteil davon: GLEICHZEITIGKEIT
als totale Einzigkeit.
Sehr weite Zusammenhänge sind es, die in einem
Moment einen Punkt bilden. Da ist ein Ich, da ist
ein Körper, dessen Leben, dessen Wahrnehmung.
Die jetzige Situation ist entstanden, um so zu sein,
wie sie ist. Es ist nichts falsch daran.
Und hier geht es nun darum, darüber hinaus das
GANZE zu verstehen.
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BESCHREIBUNG DER THEMATIK
INTUITION STATT LOGIK
Es liegen diesem Buch intuitiv gewonnene Erkenntnisse zugrunde. Die intellektuelle Logik ist nicht die
Quelle der Erkenntnis. Das Denken hier geht von einem Zentrum aus, welche als primäre Wirklichkeit
erkannt wurde und weiter nicht beschrieben werden kann.
GLEICHHEIT IN DEN DINGEN
Kein Zweifel: Es ist etwas ZEITLOSES, welches die
Welt ausmacht. Etwas Zeitloses ist darum auch in
der Zeit, etwas Zeitloses ist auch in den Veränderungen der Welt, könnte man sagen.
Dies ist die primäre Tatsache, die auf einmal
erfahren wird und nicht aus anderen Erfahrungen
abgeleitet werden kann.
Die Welt mit allem darin IST EINE GLEICHZEITIG-
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KEIT, ein EINZIGES. Entsteht diese Erkenntnis in einem Menschen, so kann ein Mensch auch in den
Veränderungen der Welt die GLEICHZEITIGKEIT „sehen“. Es entsteht ein Geisteszustand, der „Ohne-Gegenüber“ ist.
Aber auch das Gegenüber (die Dinge dieser Welt)
können als Erscheinungen der GLEICHZEITIGKEIT
erkannt werden. Es ist menschlich zu meinen, dass
die GLEICHZEITIGKEIT im Kosmos eine Ruhe oder
eine Stille sein muss. Das ist falsch. Auf der Ebene ,
so wir Menschen wahrnehmen, ist GLEICHZEITIGKEIT dynamisch und bewegend.
Als verkörperte und bewusst gewordene Wesen
sind wir selbst im Weltall ein Ding, welches bewegt
wird, welches bereits bewegt worden ist, und allem
gegenüber steht. So ist eine dualistische Betrachtungsweise von vornherein da, und wir leben in einem ständigen Austauschverhältnis zu allem, was
uns (als Gegenüber) erscheint. So erscheint uns das
GLEICHZEITIGE als „bewegt“.
Den Zustand „Ohne-Gegenüber“, also diese Form
des Seins, ohne ein Gegenüber zu haben, gibt es
trotzdem: Auf einmal ist keine Betrachtung da,
keine Wiedergabe.
Vielleicht kann ich mit einem Bild besser erklären,
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wie das aussieht. Da geht einer aus dem Keller
herauf, die Realität ist immer die gleiche dabei, er
steigt die Treppe hoch und plötzlich ist dieser
Mensch zuoberst auf dem Dach oder auf dem
Turm und hat eine Aussicht.
GLEICHZEITIGKEIT (des ganzen Weltalls) ist eine
Gegenwärtigkeit, die mit dieser Aussicht von oben
verglichen werden kann. Jetzt kann man schauen,
wie man selber in dieses obere Stockwerk hinauf
kommt, um dort zu sein und alles unter sich zu lassen. Es sind die Widerspiegelungen, die Meinungen, die wir unten stehen lassen. Die Befreiung
gleicht also einer weiten Aussicht, und im Keller
und im unteren Stockwerk bleiben Gerümpel, Abfall und Klamotten liegen.
ÄUSSERE ZWÄNGE UND NUTZEN DER ERKENNTNIS
Wer aufgewachsen ist mit Verpflichtungen, die sich
aus christlicher Nächstenliebe oder aus sozialistischen Programmen ergeben, ist vielleicht nicht einverstanden mit dieser Art von Befreiung.
Oft gilt Mitmachen als Pflicht, und zu viel „eigenes“
Denken gilt als asozial. Das Streben nach SINN im
Leben wird sehr oft als egoistisch hingestellt.
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Das Anliegen in diesem Buch hat ohne Zweifel einen selbstischen Zug, aber das „Selbst“ hier ist
nicht als Triebverwirklichung zu verstehen, sondern
ist als Naturzustand „von selbst“ zu verstehen. Es
wird da nichts gemacht, nichts erworben.
„Ohne Gegenüber in der Gleichzeitigkeit“ bedeutet
ein Ruhen im eigenen Zentrum. Dass es ein eigenes
Zentrum überhaupt gibt und in diesem Ausmass,
nämlich einzig, muss unbedingt wieder in die öffentliche Diskussion eingeführt werden. Ich sehe in
diesem Punkt eine therapeutische Möglichkeit. Die
Menschheit hat gerade in dieser Hinsicht zu lernen,
geht es doch um die geistige Einordnung ins kosmische Ganze.
Besessenheit durch fremde Interessen, das Mitmachertum, die blinde Einordnung in vorherrschende
Meinungen oder sogar Unterordnung unter einen
starken Führer oder ein geistiges Oberhaupt führen
in den Abgrund.Auch sinnlose Triebverwirklichung
im Kollektiv führt in den Abgrund.
Und dabei soll die GLEICHZEITIGKEIT, die so ungreifbar ist, weiterhelfen? Genau. Sie ist ungegenständlich, aber sie ist wirkungsvoll durch ihre Gegenwart, von der alle Inspiration ausgeht. Aus
GLEICHZEITIGKEIT kommt alles heraus, man kann
nicht sagen, was genau es bewirken wird, aber je-
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denfalls ist eine höhere Instanz erkannt worden,
eine sinnvolle Lebensführung wird ein wenig wahrscheinlicher.
Ob von der „weiten Aussicht“ auf dem Turm eher
ein Mitleid entstehen wird, Bescheidenheit, Mässigung? Neue Ideen, Alternativen auf jeden Fall!
GLEICHZEITIGKEIT als Urquell hat auch mit Befreiung von allem zu tun. Wer Gerümpel stehen lässt,
tut das Richtige. Endlich Frischluft, Distanz. Endlich
etwas vollkommen Anderes: fast als wäre alles
nichts.
FRIEDEN
In einem Moment gibt es keine Zweiheit. „Wie war
dein Gesicht, bevor deine Eltern sich trafen“, lautet
ein Zen-Koan. Die Antwort ist: Es gibt nur ein Ding,
alles ist gleichzeitig, zeitlos von Anfang bis zum
Schluss. Dieses und jenes Gesicht ist in DEM
enthalten, welches keine Zeit kennt.
Weiter hinten spreche ich auch darüber, dass die
Erkenntnis der absoluten GLEICHZEITIGKEIT zu einer gross angelegten Vergebung führt: Ich vergebe
andern, mir selbst, vergebe den Missständen und
Entartungen, der Sterblichkeit, dem Weltlichen
überhaupt.
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Zeitlosigkeit ist nicht einfach zeitlos, sondern eine
Gestaltetheit. Es ist GLEICHZEITIGKEIT, welche die
Dinge, die wir wahrnehmen, zur Entstehung gebracht hat, wie auch uns selber. Aber wir verstehen
das nur, wenn wir kein Gegenüber haben, auch
nicht einmal uns selbst.
Alles, was ist und was je gewesen ist, kommt zusammen. Es gibt genau genommen keine Vergangenheit. Es hören alle Argumentationen und Vergleiche auf.
DAS THEMA HIER
Spreche ich ÜBER DIE GLEICHZEITIGKEIT DER WELT
in ihrer ENTSTEHUNG, geht es nicht im Geringsten
um eine Herabminderung der „Welt“, sondern es
geht viel mehr um eine Heiligung derselben.
Denn es gibt keine Zweiheit.
Es gibt Entstehen und Vergehen, aber nicht Zweiheit. Wir können lernen, alle Dinge im richtigem
Zusammenhang zu sehen. Ob die Welt einen Sinn
hat oder nicht, fragen wir uns dabei nicht.
In GLEICHZEITIGKEIT entstehen auch Berge, Flüsse,
Pflanzen und Tiere, Planeten, Galaxien. Das sind für
uns ganz verschiedene Dinge. Doch sie entstehen
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