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VORWORT
Mein Ratschlag: Überschlage das Vorwort
und beginne mit den nächsten Kapitel!
Hier geht es nur um Erklärungen.

Das Thema dieses Buchs ist kein Begriff; es geht
um einen Geisteszustand im Bereich von monistischer Mystik.
Monistisch meint, dass es um etwas Einziges
geht, und Mystik meint, ja was immer? irgendetwas Tiefes mit „einzig“.
Schon im alten Indien war von Einzigkeit die Rede. Dort tauchte der Begriff Advaita (a- dvaita:
ohne Zwei) auf. Im Buddhismus ist der Begriff
ebenfalls zentral. In den Zenschriften aus China
und Japan geht es nur noch um das.
Ich führe das Thema an dieser Stelle nicht weiter
aus, weiter hinten dann schon. In diesem Buch
knüpfe ich auch nicht an alte Texte an, ich mach
auch keine Religionsvergleiche. Ich erlaube mir,
eigene Worte zu finden.
Jeder Mensch in jeder Epoche muss neue Worte
finden. Ich bin froh, dass ich den antiken oder
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mittelalterlichen Kontext weglassen kann. Und
ich bin sehr froh, dass ich die Zwangsvorstellungen unserer geschätzten Religionen weglassen
kann. Ich lasse sogar Yoga und Meditationstechnik weg. Ich will offen und normal sein und
möchte einfache und reale Dinge mitteilen.
Eine monistische Mystik in Form von Sprache
wiederzugeben ist schwierig. Ja, es ist direkt
nicht möglich, sondern nur indirekt. Durch die
Sprache kann man Hinweise geben. Aber auch
das ist heikel. Benützt man Sprache, kann man
leicht vom Sinn abkommen.
Die menschliche Sprache ist eben ein Zeichensystem, welches nur für weltliche Dinge etwas
taugt. Sie eignet sich nicht dafür, um hinter die
Spiegel zu schauen.

Bei den Texten, die ich hier publiziere, gehe ich
von meinen eigenen Einfällen aus. Ganz nur „privat“ oder subjektiv sind diese Gedanken aber
nicht. Es geht nicht nur um persönliche Selbstbespiegelungen. Natürlich geht es immer um
Selbstbespiegelungen bei Menschen, auch hier.
Aber vielleicht kann ich zeigen, dass das immer
und bei allen Leuten mit der GLEICHZEITIGKEIT
im Weltall zu tun hat.
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Das Thema „GLEICHZEITIGKEIT, IMMER“, soll im
nächsten Kapitel ausführlicher erklärt werden.

Und wie steht es mit meinen Lehrern? Ich hatte
nicht einen einzigen spirituellen Lehrer. Ich war
nicht im Himalaya, nicht in Kalifornien. Was in
den klassischen spirituellen Büchern steht, habe
ich gelesen. Es ist immer ungefähr dasselbe. Ab
und zu zitiere ich eine Stelle.
Aber eine Zusammenstellung von Zitaten gibt es
hier nicht. Das würde ein anderes Buch ergeben.
Ich möchte mich nicht dauernd auf andere Leute
beziehen, denn es wäre geschmacklos, wenn ich
mich mit grossen Namen schmücken würde.
Der Text hier soll für sich sprechen, das kann er
auch, und ich hänge ihn nirgends auf. Ich versuche, etwas „Abstraktes“ in Gedanken umzuformen, ich transformiere Etwas, das wie Nichts ist,
in eine Form. Das ist meine Arbeit.
Ich denke, vielleicht waren Höhlenbewohner vor
10000 Jahren dem Geist dieser Sache so nah wie
ich. Es hat nichts mit Entwicklung zu tun.

Besonders schätze ich die Schriften der sogenannten Zen-Patriarchen im alten China beispielsweise
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Seng Ts'an, Huangpo, Linji, Hui-neng, vor allem
deswegen, weil sie sich (meistens) kurz fassen.
Und den Rest von den Upanischaden bis zu Heidegger schätze ich auch. Ich habe leider aber
Heidegger nicht gelesen. Auch nicht Kant, Hegel,
Bergson oder Foucault und was ich sonst noch
hätte lesen sollen. Ich lebe auf dem Land und
bin kein geschulter Philosoph.
Ich habe Jura studiert. Da lernt man, dass man
jedes Wort genau anschauen muss in seinem
Zusammenhang. Man lernt dort auch, dass es
Hierarchien von Sätzen gibt, und dass in Texten
ein Sinn enthalten sein kann, den man daraus
herausholen muss.

EXKURS ÜBER ARTEN VON MYSTIK
In diesem Vorwort möchte ich auch noch erklären, was ich unter Mystik verstehe. Mystik ist
eine Art Erfahrungswissenschaft.
Wissenschaftlich daran ist die Tatsache, dass jeder Mensch in diese vertiefte Erfahrung gelangen kann. Übertragbar von Mensch zu Mensch
ist mystische Erfahrung nur selten. Der Musiker
hat die Musik, der Mathematiker die Formel, der
Mystiker hat nichts.
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Es gibt verschiedene Arten von Mystik, die letztlich aber zusammenkommen.
In der monistischen Mystik geht die Entwicklung
auf einen Brennpunkt (die Zahl 1) hin. Es geht
um den Abbau von Schranken (Beschränkungen,
die bestehen). Der einzelne Mensch gibt sich
sozusagen zurück, und das Eine oder Ganze,
welches schon immer bestanden hat, bleibt übrig.
Bei der anderen Art von Mystik ist der Ansatz
gegenständlich, dualistisch: Da hat der Mystiker
ein geliebtes persönliches Gegenüber: Er wird es
wohl Gott nennen. Es erfolgt eine Polarisierung.
Das Eine und Ganze, welches immer besteht,
wird in der Spannung vom Liebendem und dem
Geliebten erlebt, wobei der Liebende nie ganz
durch das geliebte Gegenüber erfüllt werden
kann. Sonst kommt er in den Monismus hinein,
der oben erwähnt ist.
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GLEICHZEITIGKEIT
Was ist Gleichzeitigkeit? Was verstehe ich darunter?
Man kann vom Wort ausgehen. Vom Wort ausgehend, soll sich jeder selber überlegen, was mit
dem Wort gemeint sein könnte.
Bei mir geht die Bedeutung weit, umfasst alles. Die
ganze Welt ist gleichzeitig. Es herrscht GLEICHZEITIGKEIT und nicht Zeit. Sogar in den zeitlichen
Vorgängen ist immer GLEICHZEITIGKEIT.

Wie ich angedeutet habe, enthält das Wort ein
tieferes Verständnis für die Realität.
Wir sind jetzt an dem Punkt, wo das Verständnis
und die Sprache auf zwei ganz verschiedenen
Ebenen stehen.
Wenn ich hier von GLEICHZEITIGKEIT spreche,
meine ich einen vertieften Geisteszustand, in
welchem ein Verständnis für das Wesen der Welt
möglich wird.
Der vertiefte Geisteszustand ist nun eigentlich
gar nicht meiner, sondern ein allgemeiner. Ich
finde ihn, weil ich zu dieser Welt gehöre.
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GLEICHZEITIGKEIT ist die ganze Welt, als Inbegriff von allem. Seele, Körper und Geist der Welt
in einem. Zeitlos, immer.
Im Wort GLEICHZEITIGKEIT ist ein Gegensatz zu
unserer Auffassung festgehalten, weil wir gewohnt sind, alles zeitlich zu sehen.
Das Zeitliche findet gleichzeitig statt. Das kann
man merken, und das ist es, was der vertiefte
Geisteszustand klar macht, wo er erreicht wird.
Wer hier nicht versteht, ist wohl noch am Denken und strengt sich an, um zu verstehen. So
geht es nicht.

Die Welt erscheint uns Menschen natürlich immer ungleichzeitig, zeitlich. Immer sehen wir
zeitliche Abfolgen, bemerken Veränderungen,
Bewegungen. Die GLEICHZEITIGKEIT als Erkenntnis wischt nun aber nicht die Zeit weg, im
Gegenteil: Sie ist auch das Zeitliche, aber gemäss
dieser Meinung hier eben gleichzeitig stattfindend.
Das heisst: Zeitliche Bewegungen oder Veränderungen sind nicht das Gegenteil von GLEICHZEITIGKEIT.
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In Gleichzeitigkeit wälzt sich alles ständig um
(zeitlich) in Form von Dingen, die je für sich ein
kleiner Spiegel sind für das Gesamte.
Die zeitlich bewegten Dinge erhalten von der
GLEICHZEITIGKEIT her ihre Spiegelungsfähigkeit,
diese ist wie eine Aufgabe für diese einzelnen
Dinge. Denn durch ihre Eigenschaften sind sie
dazu prädestiniert, für eine gewisse Zeit eine
Darstellung zu sein.
Das Ding empfängt sein (zeitliches) Sein, seine
Eigenschaften, empfängt das Leben, wo es ein
Lebewesen ist, empfängt Bewusstsein, wo es ein
bewusstes Wesen ist.
GLEICHZEITIGKEIT umfasst alles, denn in diesem
Begriff sind alle Formen sozusagen wie nichtig.

GLEICHZEITIGKEIT ist eine Tatsache in der mystischen Schau. Aber diese Schau ist keine Schau
von etwas. Die Erkenntnis erkennt gar nichts. Es
ist unmöglich, etwas zu erkennen, welches überall gleichzeitig ist.
Es geht eher schon um ein Gleichwerden. Ich,
meine Substanz, mein Erkennen verschwinden
und werden GLEICH mit allem, was ist.

15

Insofern geht beim einzelnen Menschen das
Zeitliche zurück zu seinem Ursprung. Was heisst
das? Geburt, Körper, Denken und Fühlen sind
zeitliche Spiegel und bleiben es. Aber nun taucht
das Verständnis für das Zeitlose darin auf, das
Verständnis, dass es wie nichts ist.
Die eigene Form und das Eigenleben könnten
dabei verschwinden, tun es aber nicht. Denn der
Körper lebt und ist sozusagen die Fabrik für beschränkte Vorstellungen. Man ist sofort wieder
im landesübliche Denken und Meinen drin. Da
wir ein Ding sind im Kosmos, bleibt die Situation
dieselbe: dualistisch.

Zur Wortwahl:
Man könnte die Gleichzeitigkeit anders nennen.
Ich habe schon daran gedacht, aber ich bleibe
beim Wort GLEICHZEITIGKEIT, weil aus Gleichzeitigkeit alles herauskommen kann, alles was real
ist oder denkbar ist. Gleichzeitig alles und
gleichzeitig nichts.
Es gibt nichts Zentraleres als das, was selbst keine
Zeit kennt. Es macht scheinbar Zeit dadurch, dass
einzelne Formen voneinander getrennt sind. Und
immer ist es in jeder Form, jeder Wahrnehmung.
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Uns kommt die ganze Geschichte da (die Welt)
sehr aufsässig, eindringlich und vorwärtsstrebend vor. Es scheint alles immer nur vorwärts zu
gehen. Dieses Thema möchte ich hier nicht behandeln. Das unablässige Fliessen, von welchem
alles in der Welt ergriffen ist, müssen wir an dieser Stelle mal hinnehmen im Sinn von: Wir erfassen ohnehin nie das Ganze. Und: Wenn wir auf
Eigenschaften des Universums eingehen, erfassen wir jedenfalls die GLEICHZEITIGKEIT der Entstehung aller Eigenschaften nicht.

Jeder Mensch hat das Ganze, welches die Welt zur
GLEICHZEITIGKEIT macht, in sich. Nicht, weil es „die
wahre Natur des Menschen“ ist (was für ein Blödsinn!), sondern weil es nichts anderes gibt.
Insofern liegt die mystische Schau vor der Haustür. Man IST das, auch körperlich. Vielleicht sollte
man das körperliche Leben anders erleben. Der
Körper ist ein Brennen (Hunger, Durst, Wärme,
Triebe). Aber es ist im Grunde genommen eine
kreative Leistung des ganzen Weltalls. Wenn du
dich als Eigenwesen mit eigenem Bewusstsein,
eigenen Erlebnissen, eigener Lebenszeit, eigener
Lebensgeschichte und so weiter fühlst, schadet
es gar nichts!
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Menschen fühlen sich oft zu allem in einem
Gegensatz und glauben, keinen Kontakt zu ihren
Wurzeln mehr zu haben. Das stimmt nicht. Es
gibt im Grunde genommen in der Welt keine
Zweiheit. Wo es Zweiheit gibt und wir solche
wahrnehmen, haben wir sie selber gemacht; sie
ist unsere Ansicht.
Dass die Welt für uns geformt ist und sich in
ihren Teilen bewegt, ist der Fall. Aber davon soll
man sich nicht hypnotisieren lassen. Das alles
findet auf einer niedrigeren Realitätsebene statt,
auf welcher sich die Teile gegenseitig ansehen
und beeinflussen. Diese Realitätsebene – die von
unseren Sinnesorganen abhängt – nennen wir
real, aber sie ist nur äusserlich. Sie wird durch die
Naturwissenschaften erforscht.
Hier, in diesem Buch geht es um etwas Anderes.
Es geht um Befreiung.

Die GLEICHZEITIGKEIT ist jetzt, sie war wohl die
Form von vorvorgestern, die von gestern und die
von morgen. Es kann schon sein, dass wir meinen, dass wir einen riesigen weiten Raum wahrgenommen haben. Für unsere Begriffe ist die
Welt gross: Wenn etwas 220 Millionen Lichtjahre
oder noch mehr weg ist, sind wir beeindruckt
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oder sogar bedrückt: Was bin ich angesichts dieser Distanzen?
Dann aber ist die Welt auch subatomar klein.
Wenn die Partikel so klein sind, dass wir sie nicht
wahrnehmen können, so sind wir auch verwirrt
und bedrückt, denn wir möchten ja nicht selber
NUR aus diesen winzigen Partikeln bestehen. Wir
lehnen also die moderne Physik ab.
Interstellar-subatomar, klein-gross, seelischkörperlich, Gedachtes, Gefühltes, Gewusstes: All
das sind Verwirrungszustände und keine Erkenntnis.
Mitten in der GLEICHZEITIGKEIT richte ich die
Aufmerksamkeit gegen aussen: Dann hat alles
einen Bildcharakter. Oder ich richte die Aufmerksamkeit gegen innen: Dann hat alles Gefühlscharakter.
Nun: Das ist alles sinnlos, wenn man es nur so
sieht.
Was in der Welt Sinn hat, tut sich uns auf andere
Art und Weise kund: von selbst, umfassend und
immer, wie Eckehart sagte (wobei er Gott meinte).
Bei uns, in unserem Bewusstsein tut sich das als
Sinn kund. Man fühlt es, wenn man darauf achtet.
Sie tut sich kund. Es tut sich kund.
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Vergesst nicht die Grunderkenntnis, die hier
heisst „Gleichzeitigkeit, immer“. Achtet nicht auf
die Fakten! Versucht zu verstehen, dass das Wort
GLEICHZEITIGKEIT mit keinem Begreifen verbunden ist, sondern das Gegenteil von Begreifen
meint!
Auf mich übt GLEICHZEITIGKEIT eine Faszination
aus. Sie ist eine Inspirationsquelle, wohl deswegen, weil sie wie nichts ist, gegenwärtig ist und
allgemein und MEIN Geisteszustand ohne Widerspiegelung ist.
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