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Hinweis
Dieses Manuskript ist eine zusammenfassende Darstellung dessen, was ich in meinem bisherigen
Leben erfahren und verstehen und durfte.
Weiterführende Videos (Youtube) und Texte (meine Homepage) finden sich unter
Im Text.
(Da die Texte immer wieder erweitert und überarbeitet werden, gebe ich nicht den aktuellen Link
(der sich ändern kann) an, sondern den Titel der Beiträge auf meiner Page.
Ich verdanke sehr vielen Menschen unendlich viel. Als wichtige Lehrer namentlich erwähnen
möchte ich Christian Meyer, Ken Wilber und Hoimar von Ditfurth.

Einleitung
Über unsere Körperempfindungen und unser Fühlen erfahren wir Wirklichkeit unmittelbar.
Erkennen bedeutet, sich selbst, andere Menschen und Wesen und die Welt insgesamt immer mehr
zu verstehen.
Erfahren und Verstehen ergänzen und entwickeln sich wechselseitig, und führen zu immer mehr und
zu immer tieferer Bewusstheit.
Das Fühlen, welches nicht auf den Körper begrenzt ist, macht uns – als Mit-Gefühl – unsere
Verbundenheit mit anderen Menschen und Wesen erfahrbar bewußt.
Die Erfahrung von Wirklichkeit vertieft sich im Lebensverlauf mehr und mehr wenn wir ihr ganz
begegnen, auch und gerade in ihrer Schmerzhaftigkeit und ihrem Leiden. Wirklichkeit wird, wenn
wir tiefer in sie hineinsinken, zuerst emotional-existentiell erfahren und erhält dann, noch tiefer,
eine neue Qualität von Frieden, Liebe, Leere und Einssein, welche als „tiefere Erfahrungen“
bezeichnet werden können.
Als Kinder können wir noch nicht die Existentialität unseres Seins erfassen, weder
verstandesmässig noch gefühlsmässig. Es kommt notwendigerweise zu einer Entfremdung, bei der
wir a) uns von der Existentialität unseres Seins, und damit von einem erheblichen Teil dessen, was
uns und unser Leben ausmacht, abtrennen, und b) uns gleichzeitig Kraft unseres
Vorstellungsvermögens eine innerlich-virtuell-vorgestellte Scheinwirklichkeit erschaffen, in der wir
uns einrichten. Diese Scheinwirklichkeit kann wahnhafte und (selbst)zerstörerische Züge
annehmen, und das ist die Tragik des Menschen und seines Menschseins.
Die Größe unseres Menschsein besteht darin, dass wir diese Entfremdetheit überwinden können und
so unsere Seinsnatur, welche die Natur allen SEINS ist, entdecken, erfahren und in unserem Leben
zum Ausdruck bringen können.

Die „Ausstattung“ des Menschen
Wir haben einen physischen Körper, den wir von innen über unsere Körperwahrnehmungen
erfahren. Diese Erfahrungen können angenehm (Lust, Wohlbehagen) wie auch unangenehm und
schmerzhaft sein. Diese „somatische“ Bewusstheit ist ein Erbe unserer evolutionär-pflanzlichen
Vergangenheit.
Wir fühlen, und können den Träger dieses inneren Erlebens als „Emotionalkörper“ bezeichnen.
Gefühle sind unser Kontakt zum Leben über unsere Körperempfindungen hinaus. Sie mobilsieren
uns als E-Motionen und sind Teil unseres „tierischen-emotionalen“ Erbes. Mit der Erfindung von
Muskulatur und Mobilität bei den Tieren wurde es notwendig, im Erleben der Tiere etwas zu
schaffen was ihnen sagt, wohin sie sich bewegen sollen – auf etwas zu oder von etwas weg oder
gegen etwas an –, und das erfahren die Tiere, wie auch wir Menschen, über unsere Emotionen. Die
Emotionen oder Gefühle bringen buchstäblich Dynamik und Farbe in unser Leben, und auch hier
erfahren wir sowohl angenehmes wie Freude als auch unangenehmes bis unaushaltbar
erscheinendes wie psychischen Schmerz, Ohnmacht, Trauer und Angst.
Unser Gefühlsspektrum erstreckt sich von sehr flüchtig-oberflächlichen Alltagsgefühlen bis zu den
tiefsten existentiellen Gefühlen, die einem Menschen erfahrbar sind (Verlassenheit, Verlorenheit,
existentielle Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit).
Wir erkennen und verstehen (Kognition), können uns Vorstellungen machen, haben Ideen und
Inspirationen, und können den Träger dieses inneren Erlebens als „Mentalkörper“ bezeichnen.
Über ihn wird Verstehen möglich, von einer einfachen Art von Registrierung bei einfachen
Lebewesen, bis den höchsten Erkenntnismöglichkeiten des Menschen.
Weiterhin, und das ist eine Möglichkeit, die nur der Mensch hat, ist er in der Lage, „tiefere
Erfahrungen“ zu machen, die mit spirituellen Begriffen wie Liebe, Leere, Frieden, Freiheit und
Stille bezeichnet werden. Diese „Erfahrungen“ unterscheiden sich von allen oben genannten
Erfahrungen darin, dass die keinen Anfang und kein Ende in der Zeit zu haben scheinen, sondern
den Menschen erfassen als etwas, was außerhalb der Zeit existiert, und innerhalb dessen alle
anderen inneren und äußeren phänomenologischen Erfahrungen erscheinen, mehr oder weniger
lange verweilen, und wieder vergehen.

Organismus, Ich, Ego, Selbst …
Gibt es ein Ich oder ist das nur eine Illusion? Muss man erst ein Jemand werden, bevor man ein
Niemand sein kann? Ist das Ich etwas gutes und hilfreiches, oder wäre es besser von einem
schlechten Ego zu sprechen, welches es loszuwerden gilt? Was ist „Selbstvergessenheit?“ Gibt es
ein „einzigartiges Selbst?“ Was ist ein „höheres Selbst“?
Zu einem Verständnis dieser Fragen hilft eine dreifache Unterscheidung, und zwar die von 1.
(psycho-physischem) Organismus (bodymind), 2. dem Ich (Ichhaftigkeit, Ich-Konstrukt) und 3.
dem aufgewachten Sein.
Einen psycho-physischen Organismus …
a) haben alle empfindenden Wesen; er kann

b) in „Körper“ als Träger von Erfahrungen unterschieden werden: physischer Körper,
Emotionalkörper, Mentalkörper; er strebt an
c) zu Überleben (Selbsterhalt, Gruppenerhalt), strebt nach Ausdruck und – als Mensch – nach
Erkenntis/Wahrheit/Aufwachen; er
d) lernt durch Training/Feedback/Reflektion Fähigkeiten, Fertigkeiten und entwickelt sich; er hat
e) Bedürfnisse, Wünsche und Intentionen/Ausrichtung („wollen“ bzw. „nicht wollen“); er
f) hat/ist „Persönlichkeit“ mit persönlichen Eigenschaften; er
g) denkt, fühlt, handelt, ist kreativ, hat eine Selbstwirksamkeit und
h) braucht kein selbstreflektierendes „Ich“ um zu wirken. Tiere und Pflanzen haben und brauchen
offensichtlich kein „Ich“ um ihr Leben mit und durch ihren Organismus zu leben.
Wie ist das beim Menschen, braucht er ein Ich?
Das Ich, Ich-Konstrukt oder Selbstbild des Menschen …
a) ist Ergebnis der Reflektion auf die eigene Individualitätswahrnehmung; bildet sich
b) schon ganz früh beim Kleinkind; gibt
c) Sicherheit, Orientierung, Wahrnehmungsstruktur, Zusammenhang, Kontinuität und Kausalität
gegenüber der Existentialität des Lebens;
d) ist ein wichtiger Teil der Abwehrmechanismen;
e) „verstärkt“ und erweitert die Bedürfnisse und Ausrichtung des Organismus. Aus den „will“ und
„will nicht“ des Kleinkindes entstehen mit dem Ich-Konstrukt zahllose „ich muss …“, „wir
sollten …“, „ich brauche …“, „du musst …“; mischt sich
f) in das natürliche Wirken des Organismus ein, kann und wird ab da zum Hindernis und zur
Ursache vieler Probleme, weil mit dem Ich-Regime das – oft unangenehm erlebte – Fühlen als
der unmittelbare Kontakt zum Leben mehr und mehr verlorengeht und der Mensch nur von sich,
seinen Mitmenschen und der Welt entfremdet in seiner eigenen virtuellen Welt lebt;
g) kommentiert, plustert sich auf, verurteilt, überhöht, verzerrt und erweitert Bedürfnisse und
Intentionen des Organismus (Geltung, Macht, Einfluss) – aus der Freude des Organismus wird
Stolz, aus einem Tun oder Geschehen werden endlose Ich-Geschichtenerzählungen, aus einer
Handlung wird Heldentum oder Versagen, aus einem Leben mit Wünschen werden Ansprüche
gegenüber dem Leben als Hauptleidensquelle, aus organismischer Selbstwirksamkeit wird
Rechthaberei und Ich-Durchsetzung; ist
h) Träger und Ausdruck der Entfremdetheit des Erwachsenen
Das „Ich“ beim Menschen ist das Ergebnis der Anwendung des reflektierenden Geistes auf sich
selbst. Was als notwendige „Krücke“ dem Kleinkind Halt und Orientierung in einer als
unerklärlich-bedrohlich erlebten Welt gibt, wird ab einem Alter von vielleicht 13 oder 14 Jahren zu
einem leidvollen Störfaktor. „Leben ist Leiden“, wenn das Ich bzw. die Ich-haftigkeit gegenüber
dem Organismus das Sagen hat. Dies wurde von Menschen, die später als MystikerInnen bezeichnet
wurden, erkannt, und sie entdeckten eine weitere, tiefere Dimension des Menschssein, das – hier so
bezeichnete – aufgewachte Sein.
Über das Fühlen kann der Kontakt zum Lebensfluss wieder hergestellt werden, und die „Solltest“
des Ich treten in den Hintergrund. Daraus ergibt sich der innere Weg des Aufwachens: Fühlen und
nichts (innerlich) tun, was bedeutet, auf Vorstellungen, Gedanken und Bilder zu verzichten, die
einen wieder in eine selbsterzeugte und entfremdete virtuelle Welt bringen.
Da ist niemand der/die etwas tut, und dennoch geschehen Handlungen. Die ich-hafte Identifikation
mit dem Organismus fällt weg („bodymind dropped“), aber der Organismus ist weiterhin da und

agiert, reagiert und handelt. Organismische Bedürfnisse sind kein Widerspruch zum aufgewachten
Sein sondern treten jetzt deutlicher hervor.
Durch die Zuordnung der Handlungen des Organismus zu einem Menschen existiert Verantwortung.
Definitionen:
Organismus (bodymind) ist die physisch-psychisch-soziale Einheit die ein Lebewesen hat/ist, mit
einer gegebenen Biologie und Psychologie die sich entwickelt haben, und weiter entwickeln
können.
Person und Persönlichkeit bezeichnen die Summe der Haltungen und psychischen Eigenschaften
die ein Individuum hat.
Das Ich (mir/mein) oder Selbst ist das reflektierte Selbsterleben (bzw. ein Name dafür und die
Identifikation damit), mit den dazugehörigen Körperempfindungen, Gedanken und Gefühlen. „Ich“
beschreibt mehr das Erleben aus unmittelbarer Erfahrung, „Selbst“ ist mehr eine beobachtende
Beschreibung. Es ist eine notwendige Hilfskonstruktion auf dem Entwicklungsweg, die jedoch beim
Festhalten daran als Erwachsener zu einem Problem und Hindernis für die weitere Entwicklung
wird. Das Ich hat somit – als Konstruktion – keine reale Existenz, aber dennoch enorme
Auswirkungen.
Das Ego oder die Ich-haftigkeit ist ein oft entgleistes vorgestelltes Selbstbild, losgelöst von den
Bedürfnissen des Organismus und seiner Selbstwirksamkeit.
SELBST oder höheres Selbst oder aufgewachtes Sein ist die Erfahrung des Seinsgrundes. Dabei
„fällt“ die Ich-Identifikation als Konstrukt weg (bodymind dropped).

https://michaelhabecker.de/integral/facebookbeitraege/
Ich Ego Selbst

Die Zumutungen des Menschseins – unsere Lebensagenda
Sigmund Freud hat drei Kränkungen des Menschseins formuliert:
1. Die kosmologische Kränkung: die Erde, die Heimat des Menschen, ist nicht der
Mittelpunkt des Universums, ja noch nicht einmal der Mittelpunkt der Milchstraße
und auch nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems.
2. Die biologische Kränkung: der Mensch steht nicht über der Natur, sondern ist mitten
drin. Von den 6200 Genen des Erbgutes der Bäckerhefe hat immerhin noch etwa ein
Drittel eine Entsprechung im Menschen.
3. Die psychologische Kränkung: der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Das
allermeiste was geschieht und woraus sein Denken, Fühlen und Handeln sich
ereignen, geschieht unbewusst.
Diese Liste lässt sich noch durch einer Reihe „evolutionärer“, d. h.
entwicklungsgeschichtlich begründeter Kränkungen erweitern:

1. Weil der Mensch ein Nervensystem hat erleidet er physische Schmerzen und kann
diese auch anderen Menschen und Wesen zufügen.
2. Weil der Mensch mit Muskulatur, Intentionen und Vorstellungsvermögen
ausgestattet ist, wird er Gewalt sowohl ausüben als auch selbst erleben.
3. Weil sich der Mensch an materielle und immaterielle Dinge hängt und als soziales
Wesen sich mit anderen Menschen und Lebewesen (ver)bindet, erlebt er bei deren
Verlust psychisches Leid, und kann dieses Leid auch anderen Menschen zufügen.
4. Weil der Mensch ständig erlebt, dass das Leben sich meistens nicht nach seinen
persönlichen Vorstellungen, Wünschen, Ansprüchen und Forderungen richtet, erlebt
er psychisches Leid und kann dieses auch anderen Menschen zufügen.
5. Weil der Mensch ein verletzliches und sterbliches Wesen ist, wird er Krankheit und
schliesslich den eigenen Tod erleiden, und kann auch andere Menschen und Wesen
töten.
6. Weil der Mensch sich nicht, wie die Pflanzen, von Anorganischem ernähren kann,
muss er Lebendiges zu töten, um selbst leben zu können.

Was für eine „Lebens-Agenda“ …
https://michaelhabecker.de/integral/facebookbeitraege/
Geburtsagenda

Bewältigungsstrategien
Der Mensch, als ein Kind der Evolution, hat, wie alle noch existierenden Arten und
Lebewesen, gelernt zu überleben, und hat so auch Bewältigungsstrategien entwickelt,
um mit der lebensbedrohlichen Existentialität umzugehen. In all diesen Strategien
stecken sowohl eine große Notwendigkeit, Weisheit und Kraft, als auch eine große
Tragik.
1. Die Strategie des Überlebens schlechthin: Meide das Unangenehm/Unsichere und
suche dasAngenehm/Sichere.
Diese Strategie hat uns, auf dem äußeren Lebensweg, überleben lassen und zu einer der
„erfolgreichsten“ Arten auf diesem Planeten werden lassen (mit erheblichen, unser
eigenes Überleben und das Überleben vieler Arten gefährdenden Nebenwirkungen). Wir
teilen die Welt Gut/Schlecht (für uns). Die Tragik ist, dass, wenn wir unsere
Überlebensstrategien auch auf dem inneren Weg anwenden, wie uns von uns selbst
entfremden, und damit auch von anderen Menschen, Wesen, und der Welt als Ganzem.

2. Verdrängung
Der Mensch kann Inhalte seines Bewusstseins, die ihm als unaushaltbar und damit
lebensbedrohlich erscheinen, aus diesem Bewusstsein verdrängen, was ihm vor allem in
der Kindheit hilft, zu überleben. Doch damit, und das ist die Tragik, verliert er diese zu
ihm gehörenden Teile und Kräfte, und sie nehmen ein ihm nicht bewusstes Eigenleben
an, in Form von Symptomatisierungen (nach innen) und Projektionen (nach aussen).
Zusätzlich erfordert ihre kontinuieriche Zurückdrängung eine chronische psychische und
auch körperliche Kraftanstregung und Anspannung.
3. Ich-Konstrukt
In der Anwendung seines erkennend-reflektierendes Bewusstsein auf sich selbst
erschafft sich der Mensche ein Ich-Konstrukt als ein Selbstbild, mit dem er sich
identifizieren kann und das ihm schon früh Halt, Sicherheit und Orientierung gibt, in
einer als unsicher und bedrohlich erscheinenden Welt gibt. Die Tragik dabei ist, dass
dieses „falsche Selbst“ nicht er selbst ist, und ihn damit in ein inauthentisches Leben
führt, welches gegen ihn selbst, andere Menschen und das Leben selbst gerichtet sein
kann.
4. Virtuelle Fluchtwelten
In der Vermeidung des Unangenehm-Unsicheren und der Suche nach dem AngenehmSicheren erschafft sich der Mensch laufend eine eigene virtuelle, aber in ihren
Auswirkungen sehr reale Vorstellungswelt, mit eigenen Bildern, Gedanken, Gefühlen
und Körperempfindungen. Mittels dieser Vorstellungen ist der Mensch in der Lage sich
aus dem, was unmittelbar Gegebenen ist, innerlich herauszubegeben und sich
vorzustellen was sein könnte, und was, aus seiner Erinnerung im Augenblick heraus,
gewesen ist. So entsteht die lineare Zeit von Zukunft und Vergangenheit, und auf diese
Weise verändert der Mensch die Welt Kraft der Umsetzung seiner Vorstellungen von ihr
(ein „Fortschritt“ mit Nebenwirkungen wie einer Klimakatastrophe). Mit diesen eigenen
Vorstellungswelten, und das ist die Tragik, befindet sich der Mensch jedoch auch in
einem „falschen Film“ und nicht im wirklichen Leben, mit der Gefahr, sich von diesem
innerlich zu entfernen und zu entfremden.
In diesen Strategien steckt, wie schon gesagt, eine große Kraft und Weisheit die uns hat
überleben lassen, sowohl individuell als auch als Spezies. Das gilt es zuallererst zu
würdigen und anzunehmen. Erst dann können wir uns mit den tragisch-katastrophalen
Auswirkungen dieser Strategien wirklich auseinandersetzen, und zu Lösungen kommen.
Dabei stehen und zwei sich ergänzende Wege zur Verfügung. Der psychologische
Entwicklungsweg in der Zeit, und der spirituelle Weg des Aufwachens im Jetzt.

Trauma
Das Drama der menschlichen Entfremdetheit ist auch das Trauma der menschlichen
Entfremdetheit, wobei sich zwei Arten traumatischer Erfahrungen unterscheiden lassen.
Die oben beschriebenen Zumutungen des Menschseins erleben wir als kleine Kinder
traumatisch. Wir kommen bereits mit einer Intentionalität und Ausrichtung von „will“
und „will nicht“ auf die Welt und erleben ständig, wie sich, auch bei bestem Bemühen
der Menschen um uns herum, das Leben nicht immer nach unseren Intentionen und
Absichten richtet. Da wir uns das noch nicht erklären können, erfahren wir in den ersten
Lebensjahren, neben viel Freude, auch tagtäglich eine existentiell und unaushaltbar
erlebte Not, Verzweiflung, Hilflosigkeit und Angst gegenüber dem Leben.
Dieses Trauma ist unvermeidbar und nicht zu heilen, wir können jedoch lernen damit
umzugehen, und die Verletzlichkeit unseres Menschseins annehmen.
Zusätzlich zu diesen – nicht zu vermeidenden – traumatischen „Kränkungen“ (s.o.)
durch das Leben gibt es prinzipiell vermeidbare traumatische Erfahrungen, die
Menschen anderen Menschen antun. Unser Leben ist daher in unterschiedlicher
Intensität auf eine doppelte Weise traumatisiert, und wie wir daraus hervorgehen liegt
daran a) was wir erlebt haben und erleiden mussten, b) wie wir damit selbst umgegangen
sind, auch schon als ganz kleine Kinder, und c) wie uns die „Großen“ dabei begleitet
haben. Letzteres ist die zentrale Herausforderung jeder Pädagogik und – später beim
Erwachsenen – jeder Therapie: (wieder) in Kontakt kommen mit allem was man fühlt,
ohne den Impulsen daraus zu folgen, beziehungsweise den Impulsen aus den Gefühlen
einen konstruktiven und lebensfördernden Ausdruck zu geben.
Bei der – lebenslangen – inneren Auseinandersetzung mit dieser Thematik spielt
folgendes eine Rolle:
1. Wir haben überlebt, und das verdanken wir auch unseren Abwehrmechanismen
Die vielen von der Psychologie entdeckten Abwehrmechanismen des Menschen haben
zu unrecht einen schlechten Ruf, denn sie unterstützen uns darin, in als unaushaltbar
erlebten Situationen zu überleben. Das gilt es zuallererst zu würdigen. Wir haben uns,
vor allem als wir klein waren, in unserem – vielleicht auch physischem, aber in jedem
Fall – psychischem Überleben bedroht gefühlt und uns geschützt!
2. Aussöhnung und Heilung sind möglich
Die Aussöhnung mit der Existentialität des Lebens und dem, was uns geschehen ist,
kann auf der Basis dieser Würdigung als ein schrittweiser Prozess geschehen, bei dem
wir uns dem als unaushaltbar Erlebtem wieder innerlich annähern. Das geschieht vor
allem über das Fühlen, aber auch über die Körperempfindungen. Es bedeutet nicht, dass
wir mit allem einverstanden werden was geschehen ist. Unrecht bleibt Unrecht, und der
Weg der irdischen Gerichtsbarkeit bleibt uns immer offen. Doch gegenüber der
Unvermeidbarkeit des Existentialität des Lebens, und auch gegenüber dem, was bereits
geschehen ist und nachträglich nicht mehr zu ändern ist, sind wir buchstäblich ohnmächtig, und über das Fühlen dieser Ohnmacht kann sich innerer Friede einstellen.
Die zentrale Haltung dabei lässt sich in dem Satz zusammenfassen: „Nicht mein Wille,
sondern dein Wille geschehe“.
(Was, noch einmal, nicht bedeutet, a) mit allem einverstanden zu sein, b) sich alles
gefallen zu lassen oder c) auf irdische Rechtsmittel zu verzichten).

Brigitte Koch-Kersten: Personzentrierte Traumatherapie: Heilung durch Selbstbejahung

Evolutionäre Dialektik: Eine ganz kurze Entwicklungsgeschichte
In Abwandlung eines indischen Sprichwortes können wir sagen: Gott versteckt sich ganz
im Stein, regt sich dann in der Pflanze, bewegt sich im Tier und wird sich seiner selbst
im Menschen bewusst.
Jeder Schritt bedeutet dabei gute wie auch schlechte Nachrichten.
Mit dem Schritt von der Materie zur pflanzlichen Lebendigkeit kommen das Leben in
die Welt, und auch der Tod.
Mit dem Schritt von der Pflanzen zu den Tieren kommen Mobilität, Emotionalität und
eine erweiterte Empfindsamkeit in die Welt, aber ebenso auch Gewalt, unerträglich
erscheinende Gefühle und physischer Schmerz.
Mit dem Schritt von den Tieren zum Menschen kommen Selbstreflektion,
Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung in die Welt, aber auch eine unermessliche
Steigerung von Gewalt, existentieller Not, ein ins wahnhafte sich steigernde
Vorstellungsvermögen, Entfremdetheit und bewusst herbeigeführter psychischer
Schmerz.

Bedürfnisse
Zu den Grundbedürfnissen nach Nahrung, Wärme, Schutz, Sicherheit und Gemeinschaft fügt der
Menschen Kraft seine Vorstellungsvermögens unzählige Wünsche/Bedürfnisse einer vorgestellten
und besseren/angenehmeren Welt hinzu, die oft dazu dienen, sich selbst, andere Menschen und
Wesen und auch die ganze Welt nach seinen Wünschen und Vorstellungen zu verändern. Das
Ausmass seiner Entfremdetheit entscheidet darüber, ob diese Wünsche/Bedürfnisse lebensfeindlich
sind (wie zum Beispiel das Bedürfnis der Weltherrschaft einer „Herrenrasse“) oder lebensfördernd
sind (wie das Bedürfnis der Verwirklichung universeller Menschenrechte).
Entscheidend dabei ist, den gefühlten Kontakt zu sich selbst, zu anderen Menschen und Wesen
(Mit-Gefühl) und zum Leben nicht zu verlieren.

https://michaelhabecker.de/integral/facebookbeitraege/
Bedürfnisse

Das Böse
Der Mensch tötet seinesgleichen und andere Lebewesen, doch warum? Eine flapsige Antwort
darauf ist: weil er es kann. Die Evolution hat ihn, im Unterschied zu den Bäumen, mit dieser
Fähigkeit ausgestattet, körperlich, emotional, mental, und er macht – unter bestimmten Umständen
– Gebrauch davon, auch unter Verwendung von Waffen, die er selber herstellen kann. Welche
Umstände können den Menschen dazu bringen? Eine wichtige Rolle dabei spielt der
Überlebenstrieb, der sowohl individuell als auch kollektiv ausgerichtet ist. Im ersten Fall geht es um
das eigene individuelle Überleben, im zweiten Fall um das Überleben der Gruppe, der man
angehört.
Der Mensch, der sich nicht von Anorganischem ernähren kann, tötet, um physisch zu überleben.
Das ist „alternativlos“, wobei es Abstufungen gibt: alles – vegetarisch – vegan. Seitdem die Tiere
auf den evolutionären Plan getreten sind, ist das Töten um zu leben auf der Erde alltäglich
geworden. Doch schon bei den Tieren geht es nicht nur mehr ums physische Überleben. Wenn der
Platzhirsch sich in seiner Rolle herausgefordert fühlt, dann kämpft er, ebenso wie sein Rivale.
Der Mensch kann verletzen und töten wenn er physisch an Leib und Leben bedroht wird, aber auch
wenn er sich psychisch bedroht fühlt, beispielsweise in seinen Vorstellungen, Werten und Ideen, mit
denen er sich so identifiziert, dass es bei einem Angriff darauf für ihn um Leben und Tod geht.
Ursache dieser Unerträglichkeit ist ein psychischer Schmerz oder eine Angst, die nicht ausgehalten
werden können, verdrängt werden und die dann zu Handlungen „im Affekt“ oder geplant führen, in
der – falschen – Hoffnung, dass wenn bestimmte Menschen und ihre Ideen und Lebensweisen nicht
mehr da sind, der unerträglich/verdrängte Schmerz verschwindet: „Damit ich (weiter)leben kann,
musst du / müsst ihr sterben“ ist ein uraltes Opferprinzip.
Ein Selbstmordattentäter tut beides, er/sie tötet sich selbst um andere zu töten, für eine „höhere“
Idee/Ideologie.
Doch etwas im Menschen, wenn er sich selbst spürt, gibt ihm das untrügliche Gefühl, dass das
Töten, wenn es nicht dem physischen Überleben dient, nicht richtig ist, und die Menschheit hat im
Verlauf ihrer Geschichte einen äußeren und einen inneren Weg entwickelt um damit umzugehen.
Der äußere Weg geht über Verhaltensvorschriften in Form von Geboten und Verboten wie: Du sollst
nicht töten.
Der innere Weg geht über die innere Auseinandersetzung mit der Existentialität des Lebens und den
damit verbundenen – oft als unaushaltbar erlebten – existentiellen Emotionen, allen voran die Angst
vor Tod und Nichtsein, und der Auseinandersetzung mit konzeptualisierten und im Lebensverlauf
angestauten Vorstellungs-Emotionen wie Groll und Rache, als eine Kombination von fixen Ideen/
Ideologien mit einer entsprechenden Emotionalisierung.
Weiterhin dazu gehört auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Haltungen, wie die Haltung
von Unversöhnlichkeit, welche diesen Emotionen Halt geben und aus denen heraus GedankenEmotionen immer wieder neu hervorgerufen und lebendig gehalten werden.
Verhaltensvorschriften sind eine Notlösung, weil, wenn die innere Dynamik, die zum Töten aus
Vorstellungen heraus führt, nicht gelöst ist, auch kein Frieden einkehrt – der wirkliche Friede
kommt von innen. Wie wir das bewerkstelligen können, dazu haben wir sowohl aus den spirituellen
Traditionen wie auch aus der Psychologie die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung.

Das Grundkonzept ist einfach gesagt: Es geht darum sich zu bemühen, dass der Kontakt zum
Fühlen in der Kindheit nicht abreisst, bei gleichzeitiger Übung darin, die Impulse, die aus den
Gefühlen kommen, insbesondere die zu töten, (aus)halten zu können, sie gewissermassen nicht zu
berühren. Wer im Kontakt mit dem eigenen Fühlen ist und bleiben kann, spürt unmittelbar die
Verbundenheit mit allen anderen empfindenden Wesen.
Wir haben die Freiheit, uns der inneren Auseinandersetzung mit der eigenen Existentialität und
Sterblichkeit zu verweigern, doch diese Weigerung steht in einem direkten Zusammenhang mit der
Bereitschaft zu töten.
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Anhalten: Die entscheidende innerpsychische Kompetenz
Die Fähigkeit, innerlich anhalten zu können, deren Entdeckung wir den Mystiker*innen verdanken,
gehört zu den ganz großen Menschheitsentdeckungen. Angesichts der leidvollen Existentialität des
Menschseins haben sich schon vor einigen Tausend Jahren Menschen gefragt, ob es noch etwas
anderes gibt als das, was sie üblicherweise und oft leidvoll an Gedanken, Gefühlen und
Körperempfindungen wahrnehmen, und sie sind der Sache buchstäblich auf den Grund gegangen,
und zwar in ihrem eigenen Inneren.
Wären wir lediglich vom evolutionären Überlebensimpuls getriebene Wesen („meide das
unangenehm-unsichere und suche das angenehm-sichere“), ausgestattet mit einem unbegrenzten
Vorstellungsvermögen, gewaltigen technischen Möglichkeiten und der Fähigkeit der Entfremdung,
wäre die Situation hoffnungslos. Doch das Leben/Gott/die Unendlichkeit hat uns mit einer
Fähigkeit und Möglichkeit ausgestattet, die es uns ermöglicht, aus der Zwanghaftigkeit der
evolutionären Dynamik auszusteigen, und das ist die zu entwickelnde Fähigkeit des inneren
Anhaltens. Diese innerpsychische Kompetenz gehört zum Wichtigsten, was man im Leben lernen
kann. Hinzu kommen noch eine meist leise innere Sehnsucht nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit,
und nach dem Wahren, Schönen und Guten.

Was bedeutet es, innerlich anzuhalten?
1. Unterscheidungsvermögen
Eine Unterscheidung von a) Körperempfindungen (als alles, was sich innerhalb der eigenen
Körpergrenzen abspielt), b) Gefühle (die über die Körpergrenzen hinausreichen), c) Gedanken,
Vorstellungen und innere Bilder (als mentale Abstraktionen) und d) tiefere Erfahrungen (von Leere,
Liebe, Frieden, Stille), erleichtert die innere Orientierung. Das ist deshalb wichtig, weil – und das
ist die ganz große Entdeckung der mystischen Traditionen – die „tieferen Erfahrungen“ erst durch
das Fühlen hindurch, vor allem der existentiellen Gefühle von Ängsten, Verlassenheit, Ohnmacht
und Hilflosigkeit in Erscheinung treten (können).
2. Die Fähigkeit und Willensentscheidung innerlich anzuhalten, inne zu halten und geschehen zu
lassen. Es braucht den eigenen, freien Entschluss, sich auf die innere Entdeckungsreise zu begeben.
3. Die Fähigkeit und Willensentscheidung, sich auf das Fühlen zu konzentrieren, ohne
Körperempfindungen und Vorstellungen/Gedanken zu verdrängen. Dadurch können Gefühle
"ausgefühlt" werden, das Fühlen vertieft sich, und führt schliesslich zu tieferen Erfahrungen eines
aufgewachten Seins.
4. Die Fähigkeit und Willensentscheidung die Impulse, die aus den Gefühlen auftauchen und zum
Tun anregen (einschliesslich einem inneren Tun wie Denken und Vorstellungen), nicht zu berühren,
das heisst, ihnen nicht zu folgen und nicht nachzugehen (und sie auch nicht zu verdrängen). Das ist
die vielleicht größte Herausforderung, weil es bedeutet, sich von der machtvollen
Überlebensdynamik von Fühlen=Tun und sich-in-Bewegung-setzen (E-motion) nicht mitreissen zu
lassen. Ein auf-den-Tisch-hauen ist nicht die Wut, sondern der Impuls aus der Wut. Ein
Davonlaufen vor was auch immer ist nicht die Angst, sondern der Impuls aus der Angst. Wenn es
gelingt, das Gefühl (auszu)halten, ohne den Impulsen daraus zwanghaft zu folgen (was evolutionär
absolut Sinn macht), können, unter Berücksichtigung der eigenen Wünsche und des sozialen
Kontextes, die destruktiven Impulse von den konstruktiven Impulsen unterschieden werden, und der
Mensch erhält eine immer größere Freiheit und ein immer umfassenderes Spektrum an
Ausdrucksmöglichkeiten.
5. Daraus ergeben sich ein Verzicht sowohl auf gedankliche Tätigkeiten eines Erkennen/Verstehens,
als auch ein Verzicht auf imaginierende Tätigkeiten des sich vorstellens und erfindens (beides ist ein
inneres Tun).
Dieser Verzicht auf ein inneres Tun ist gleichbedeutend mit einem Nichttun oder Geschehenlassen,
aus einer Haltung der Hingabe heraus. Daraus folgt eine wesentliche Unterscheidung von 2 Arten
des Übens.
1. Übungen der Art Ich-tue-etwas-um-etwas-zu-bewirken.
Mit Übungen dieser Art kann man Fähigkeiten aller Art erwerben oder vervollkommenen, die
für das Leben in der Zeit nützlich sind. Diese Übungen führen einen jedoch nicht in die Tiefe
des eigenen Seins.
2. Übungen des Geschehenlassens
Übungen dieser Art führen einen in die Tiefe eines jeden Augenblicks. Was dann geschehen
kann, ist ein Tieferfallen oder Tiefersinken durch die Schichten unseres Seins, zu immer mehr
Tiefe und Ganzheit, Aufwachen oder Erleuchtung, wie in der Abbildung dargestellt.

Aus: Christian Meyer, Aufwachen im 21. Jahrhundert, S. 259
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Der mittlere (emotionale) Weg als ein Königsweg
Eine oben erwähnte Bewältigungsstrategie des Menschen im Umgang mit der Existentialität seines
Seins ist die, sich von Unangenehmen zu distanzieren und das Angenehme zu suchen. Dies bringt
ihn auf einen Weg von a) Distanzierung/Aversion/Ablehnung/Davonlaufen/Bekämpfen/„Allergie“
einerseits und b) Fixierung/Anhaftung/Sucht/Abhängigkeit und zwanghafter Attraktion (Hinlaufen/
Unterwerfen) anderseits. Diese beiden Grunddynamiken beziehen sich auf alles, was dem
Menschen begegnet: auf den Menschen selbst, auf andere Menschen und Wesen, auf Ernährung,
Körper, Sexualität, Macht, Denken, Fühlen, Spiritualität und so weiter. Beide Vermeidungswege
sind auch Leidenswege.

Der Weg aus der Aversion heraus führt über die innere gefühlte Akzeptanz mit dem, was ist. Dies ist
nicht gleichbedeutend mit einem „alles in Ordnung finden“ sondern kann auch bedeuten, sich mit
Lebensumständen auseinanderzusetzen. Doch zuallererst akzeptiert der Mensch was ist, weil es ist.
Der Weg aus der Sucht heraus ist der oben beschriebene Weg, den Impulsen aus den Gefühlen nicht
zwanghaft zu folgen, sondern die Gefühle ganz auszufühlen. Hinter jeder Sucht steht ein nicht
ausgefühltes Gefühl (beispielsweise eine Sehnsucht) und der zwanghafte Impuls, sich
beispielsweise mit Alkohol in einen anderen, angenehmeren Gefühlszusand zu versetzen, das heisst,
einem inneren Impuls nicht widerstehen zu können.
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Haltungen
Neben den oben erwähnten phänomenologischen Inhalten der Psyche (Körperempfindungen,
Gefühle, Gedanken und tiefere Erfahrungen) hat die Psyche auch im Verlauf ihrer Entwicklung
relativ stabile Strukturen aufgebaut, als eine Art Skelett, welches ihr Halt und Form gibt, mit
folgenden Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haltungen sind das „Gerüst des Psychischen“ (Strukturen der Psyche)
Wo sich etwas entwickeln soll, braucht es neben Veränderung auch Beständigkeit, wo eines
auf dem anderen aufbauen kann
Haltungen helfen uns in jeder Lebenssituation bei der Orientierung und Re-Aktion
(Hingehen, Weggehen, sich tot stellen, Kämpfen)
Haltungen geben uns Halt und begrenzen uns dabei gleichzeitig (als eine Art von flexibler
Festigkeit)
Haltungen werden früh geprägt und können weiter entwickelt werden (durch „innere
Arbeit“, s.u.)
Haltungen machen uns persönlich und berechenbar
Haltungen steuern unsere Wahrnehmung, Denken, Fühlen
Mit Haltungen drücken wir uns im Leben aus (Ver-halten)

Wir können uns unsere Haltungen als Gefäße vorstellen, mit unterschiedlicher Festigkeit (von
löchrig bis starr) und unterschiedlichem Fassungsvermögen (von Schnapsglas bis Regentonne). Von
einer flexiblen Festigkeit hängt es ab, ob das, was das Leben dort hineingiesst, auch gehalten
werden kann, und ob eine Erweiterung der Haltung möglich ist. Das Fassungsvermögen bestimmt,
wieviel das Leben dort hineingiessen kann, beziehungsweise wieviel von dem, was uns das Leben
in jedem Augenblick schenkt, wir (er)fassen können.

Welche Haltungen gibt es?
Haltungen bereiten uns auf alle Lebenssituationen vor, und daher haben wir schon früh Haltungen
entwickelt gegenüber allem, was uns begegnet:
• Haltungen Gegenüber uns selbst: Körper, Gedanken, Gefühle, Sexualität, Ernährung, Gesundheit,
Krankheit, Schmerz (physisch und psychisch) ...
• Haltungen gegenüber den materiellen Dingen des Lebens: Geld, Besitz/Eigentum …
• Haltungen gegenüber nicht-materiellen Dingen des Lebens wie a) Werten und Idealen: Freiheit,
Solidarität, Treue, Pflicht, Disziplin, Familie, Heimat, Macht/Einfluss; Schönheit … und b) Ideen/
Philosophien/Ideologien: Idealismus, Materialismus, Sozialismus, Anarchie, Nationalismus,
Internationalismus …
• Haltungen gegenüber andere Menschen/Wesen/Gruppen: Tiere, Pflanzen, Männer, Frauen, alte
Menschen, junge Menschen, Kinder, Inländer, Ausländer, Christen, Juden, Muslime, Veganer,
Fleischesser, Liberale, Soziale, Grüne …
Wie können wir mit unseren Haltungen „arbeiten“, was gleichbedeutend mit „Entwicklung“ ist?
Schritt 1: Entdeckung
Haltungen werden nicht unmittelbar erlebt, sondern werden nur in ihren Auswirkungen, unserem
Ver-halten, sichtbar. Wir können uns ein Thema wählen, hinsichtlich dessen wir unsere Haltungen
entdecken möchte, beispielsweise das Thema „Geld“.
Schritt 2: Selbstreflektion
Über die Reflektion der Atmosphäre der Kindheit, vor allem der in unserem Elternhaus, unsere
Beziehungen und unseren Lebensweg insgesamt, können wir nachträglich die
Entstehungsgeschichten unserer Haltungen nachvollziehen, auch über unsere Haltung zu Geld.
Auch hier ist die – oft schmerzhaft-gefühlte – Akzeptanz für „das, was war, wie auch immer es war“
eine gute Ausgangsbasis.
Schritt 3: Haltungssätze formulieren
Bei dem Erkennen und Verstehen von Haltungen ist es hilfreich, Haltungssätze selbst zu
formulieren: „Was würde die Haltung sagen?“ Beim Thema Geld könnten Haltungssätze lauten:
„Mit Geld geht man sparsam und vorsichtig um.“ „Am besten keine Schuld/Schulden
haben.“ „Geld wird durch Arbeit verdient.“ „Kein Geld zu haben ist schlimm, daher immer was auf
dem Konto haben.“ „Kein Geld zu haben oder seine Schulden nicht bezahlen zu können ist
unvorstellbar – und unendlich peinlich.“
Schritt 4: Sich die positiven wie auch die einengenden Aspekte der Haltung bewußt machen.
Die meisten unserer Haltungen (extremistische Haltungen wie ein Antisemitismus ausgeschlossen)
haben sowohl positive, unterstützende und Halt gebende Aspekte die es zu würdigen gilt, wie auch
einengende und Lebendigkeit behindernde Aspekte, die wir überwinden können, für mehr
Lebendigkeit und Lebensfreude.

Schritt 5: Den nicht gefühlten Gefühlen „unter“ den einengenden Haltungen auf die Spur
kommen und sie fühlen
Der Entstehung einengender Haltungsaspekte liegen fast immer nicht gefühlte, meist existentielle
Gefühle der Kindheit zugrunde (Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht …). Jetzt können wir
uns, unter Würdigung der überlebenswichtigen Dynamik unserer Abwehrmechanismen, diesen
Gefühlen wieder nähern. Sie können ausgefühlt werden, wodurch sich von alleine unser innerer
Haltungsraum erweitert, und wir, im Beispiel im Umgang mit Geld, neue Freiheiten und
Möglichkeiten entdecken.
Letztendlich landen wir bei derartigen Untersuchungen immer bei der Existentialität des/unseres
Lebens.
Schritt 6: „Was könnte passieren wenn …“
Ein zusätzlicher Schritt, um uns den einengenden Aspekten unserer Haltungen auszusetzen, besteht
in Fragestellungen wie: „was könnte passieren, wenn …?“ Am Beispiel Geld: „Was könnte
passieren, wenn du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst?“ Wenn wir dann das Gefühl, welches
von dieser Vorstellung begleitet wird, fühlen, beispielsweise eine Angst oder Scham, und merken,
dass wir es aushalten können, und unser Überleben dadurch nicht (mehr) in Gefahr ist, erweitern
sich unsere Einstellungen, und damit unsere Handlungsmöglichkeiten.
Schritt 7: Haltungssätze neu formuieren
Nach dem – auch öfteren – Durchlaufen des Prozesses können wir dann, aus einem neuen
Selbsterleben heraus, neue Haltungssätze formulieren und schauen, inwieweit sich diese von den
Sätzen in Schritt 3 unterscheiden.
Andauernde Schuldgefühle, eine immer wieder durch Vorstellungen „induzierte“ Traurigkeit,
verbitterte Ressentiments, Ironie, Zynismus, Sarkasmus, chronische Verdächtigungen, Größenwahn,
Missmut und Verdrossenheit, eine nicht verschwinden wollende Sentimentalität, Neid, Geiz,
Leichtsinn, zwanghafte Eifersucht, ein permanentes Sich-Sorgen-Machen – die Liste unserer gegen
uns selbst und das Leben gerichteten Haltungen ist lang, zum Schaden für uns selbst und andere.
Was vor dem Hintergrund unserer Biografie verständlich ist, können wir, das ist die gute Nachricht,
ändern, und zwar nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich kollektiv. Es geht meist nicht
über Nacht, Haltungen gehören, aus gutem Grund, zu den „dicken Brettern“ der evolutionären
Schöpfungen, doch es ist möglich.
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Innere virtuelle Welten
Das Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit zur Selbstreflektion machen den Menschen zu einem
Schöpfer eigener Welten. Und wieder gibt es, entsprechend einer evolutionären Dialektik, gute und
schlechte Nachrichten dabei.
• Kraft seines Vorstellungsvermögens kann der Mensch die äußere Welt nach seinen Vorstellungen
mit-gestalten, und so für ihn zu einem angenehmeren und sicheren Ort machen, und kann sie
dabei auch zerstören.
• Kraft seines Vorstellungsvermögens kann der Mensch die zwischenmenschliche Welt und die
Welt der Beziehungen zu seinen Mitgeschöpfen nach seinen Vorstellungen mit-gestalten, und
verursacht so gleichzeitig Konflikte, Kriege und unermessliches Leid.
• Kraft seines Vorstellungsvermögens kann der Mensch seine innerpsychische Welt nach seinen
Vorstellungen mit-gestalten, und so für ihn zu einem angenehmeren und sicheren Ort machen, und
erschafft sich dazu eine eigene Ich-Identität, die jedoch davon abweicht, wer und was er ist.
Dadurch fügt er sich selbst großes Leid zu. Ebenso schafft sich der Mensch eine innerpschische
Vorstellungswelt, mit eigenen Bilder, Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen, und läuft
dabei Gefahr sich von dem, was er tatsächlich empfindet und fühlt, zu entfernen und zu
entfremden.

Innerpsychische Entwicklung
Entwicklung lässt sich sowohl von aussen wie von innen betrachten, als auch individuell und
kollektiv (Ken Wilbers 4 Quadranten als 4 Hauptperspektiven des Seins).
Hier konzentriere ich mich auf die individuelle Bewusstheitsentwicklung, und unterscheide dabei
folgende 5 Entwicklungslinien als wesentliche „psychische Fähigkeiten“:

Kognitive Entwicklung (PF1)

Das Erkennen, Benennen, Verstehen, Differenzieren und Integrieren von „Dingen“ und
Zusammenhängen (Systemen) bezeichnen wir als „Kognition“, wobei es nicht nur um
äußere Dinge geht, sondern auch um innere Dinge, wenn wir unsere Wahrnehmung nach
innen wenden.
Die Kognition ist eine wichtige Funktion, erlaubt sie uns doch, Erkenntnisse zu sammeln
über die äußere materielle und die innere geistige Welt und Wirklichkeit, und kann uns so zu
Selbsterkenntnis, Erkenntnis der Anderen und auch Welterkenntnis führen. Doch die
Kognition alleine sagt uns wenig über einen Menschen aus, außer dass er oder sie schlau ist.
Das wohl abschreckendste Beispiel hierfür sind die Nazi-Ärzte, die schlau genug waren um
ein Medizinstudium zu absolvieren, und gleichzeitig in der Lage waren, unglaublich
grausame und menschenverachtende Experimente mit und an Menschen durchzuführen.

Vorstellungsvermögen (PF2)

Der Mensch kann nicht nur erkennen, sondern auch, kraft seines Vorstellungsvermögens,
erfinden. Er kann sich buchstäblich alles ausdenken und sich so seine eigene innere virtuelle
Welt und Wirklichkeit erschaffen, als eine Welt, die nicht nur aus Bildern und Gedanken,
sondern auch aus – erzeugten – Gefühlen und Körperempfindungen besteht. Was für
Möglichkeiten eröffnen sich damit! Der Mensch kann Abstand nehmen von der Welt des
unmittelbar Sinnlich-Gegebenen, und sich so Vergangenheit und Zukunft erfinden. Er kann
sich auch selbst erfinden und tut dies auch, indem er sich ein „Ich“ und Selbstbild
konstruiert und sich damit identifiziert. Dieses Selbstbild ist der Ausgangspunkt einer
Entfremdetheit von sich selbst, anderen Menschen und Wesen und der Welt, die es so nur
beim Menschen gibt. Weiterhin kann sich der Mensch auch eine andere Welt und
Wirklichkeit vorstellen und diese auch anstreben, was zum großen evolutionären Erfolg der
Menschheit beigetragen hat, aber gleichzeitig auch zu einer Vielzahl von Problemen führt,
die für die Menschheit und andere Wesen mittlerweile existentielle Dimensionen
angenommen haben.
Daher ist auch das Vorstellungsvermögen alleine, wenn man so will, wie auch die
Kognition, „mit Vorsicht zu geniessen“. Sowohl die Vorstellung einer freieren, gerechteren
und nachhaltigeren Welt, wie auch die Vorstellung einer 1000jährigen Weltherrschaft sind
Vorstellungen, doch in der Auswirkung auf den kollektiven Entwicklungsweg der
Menschheit unterscheiden sie sich wie Himmel und Hölle.
Abwehrmechanismen (PF3)

Die Abwehrmechanismen des Menschen, deren Vielzahl und Entwicklung mittlerweile gut
erforscht sind, haben keinen guten Ruf, doch sie sind unverzichtbar und buchstäblich
überlebensnotwendig, und das hat zu tun mit der „Vertreibung aus dem Paradies“ und der
Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit.
Warum wir sie brauchen, habe ich weiter oben unter der Überschrift „Die Zumutungen des
Menschseins“ erläutert.
All dies wird schon dem kleinen Kind mehr und mehr bewusst, und es hat gar keine andere
Möglichkeit, als sein existentielles in-der-Welt-sein zu verdrängen, sich davon abzuspalten
und sich so auch von sich selbst zu entfremden. Die damit verbundenen Gefühle von
existentieller Angst, Ohnmacht und Verzweiflung sind für das Kind unaushaltbar, und
mittels der Abwehrmechanismen, die das Kind entwickelt, hält es sie sich buchstäblich
„vom Leibe“ und verdrängt sie aus seiner Psyche.
Das Tragische ist, dass der Erwachsene, wenn er sich dieser Dynamik nicht bewußt wird,
sein ganzes Leben in diesem Zustand verbringen kann, entfremdet von sich selbst, seinen
Mitmenschen und der Welt, und sich dann auch entsprechend verhält.
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Emotionale Entwicklung (PF4)

Technisch korrekt bedeutet diese Entwicklungslinie die Fähigkeit, im Kontakt zu sein mit
der Wirklichkeit oder dem Leben, und das geschieht a) über die – auf den physischen
Körper beschränkten – Körperempfindungen, b) das Gefühl bzw. Fühlen, und über eine
weitere Erfahrungskategorie, die c) „tieferen Erfahrungen“. Der Einfachheit halber spreche
ich hier von „emotionaler Entwicklung“. (Das Denken und sich etwas vorstellen findet auch
im Augenblick statt, doch es verwendet abstrahierende und innerlich abstandnehmende
Symbole als Inhalte, mit der Tendenz, sich vom Fühlen zu entfernen).
Dieses bei-sich-sein können oder im-Kontakt-mit-sich-sein können ist das Eigentliche oder
Wesentliche beim Menschen, und bestimmt seinen ethischen Standort. Wer in der Lage ist,
sich von Augenblick zu Augenblick zu fühlen (ohne durch Vorstellungen sich künstlich ein
Gefühlsleben zu erzeugen, siehe oben PF2), der oder die hat auch Mit-Gefühl für andere
Menschen und Wesen, als einen inneren Kompass im Leben.
Die obige Abbildung 5 zeigt die Linie emotionaler Entwicklung als von Anfang an voll da,
was bedeutet, dass das kleine Kind zu 100% im Kontakt ist mit seiner Wirklichkeit. Wegen
der als unaushaltbar erlebten existentiellen Gefühle (siehe oben, PF3), die sich sehr schnell
einstellen wenn das Kind merkt, dass sich das Leben oft nicht nach seinen Wünschen und
Vorstellungen richtet, erlebt es sich existentiell bedroht und muss, um weiterleben zu
können, diese Gefühle abwehren. Somit entfremdet es sich notwendigerweise, was im Bild
mit der gestrichelten Linie angedeutet ist. Die gute Nachricht ist, diese Entfremdetheit kann
überwunden werden, und das führt uns zu einer weiteren Entwicklunglinie der
menschlichen Psyche.
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Anhalten (PF5)

Dieser Prozess lässt sich, wie oben unter „Anhalten“ beschrieben, in fünf einfachen
Schritten skizzieren, doch er ist nicht leicht zu verwirklichen. Er bedeutet nicht nur, auf
Wissen und Vorstellungen zu verzichten und sich ganz für das Fühlen zu öffnen, sondern
erfordert gleichzeitig auch, alle Impulse, die aus den Gefühlen kommen, einschliesslich aller
gedanklich-bildlich-vorgestellten Impulse, gewissermassen nicht zu berühren, das heisst, sie
nicht zu verdrängen, aber ihnen auch nicht nachzugehen. Das ist extrem schwierig, weil der
evolutionäre Überlebensimpuls, der allen Lebewesen zutiefst verinnerlicht ist, uns ständig
dazu auffordert, aus unseren Emotionen heraus zu reagieren um zu überleben. Diesen
Automatismus gilt es anzuhalten und seinen „Versuchungen“ zu wiederstehen. Das war und
ist die große Pionierleistung der Mystiker*innen vergangener und heutiger Zeiten.
In diesem Sinne ist die Kompetenz, innerlich anhalten zu können, der Schlüssel für das
Überleben der Menschheit. Unser Getriebensein von unserem evolutionären
Überlebensimpuls hat uns im doppelten Sinn weit gebracht, so weit, dass wir unsere
Lebensgrundlagen und die Lebensgrundlagen anderer Lebewesen immer weiter zerstören.
Durch das Anhalten können wir diesen Automatismus beenden, daraus aussteigen und uns
im Kontakt mit unserer Lebendigkeit und der Lebendigkeit aller Lebewensen schöpferisch
und lebensfördernd zum Ausdruck bringen.
Mit der Fähigkeit anzuhalten ordnen sich alle unsere psychischen
Entwicklungskompetenzen: wir erfahren unser wahres Sein (PF5), können unser
Entfremdetsein überwinden (PF4), können unsere Abwehrmechanismen (PF3) reduzieren,
und lenken – im Kontakt mit dem Leben – unser Vorstellungsvermögen (PF2) und unsere
Erkenntisse (PF1) in konstruktive und lebensfördernde Bahnen. Dies ist etwas was mit uns
geschieht, wenn wir in der Lage sind anzuhalten, auszuhalten und auszufühlen.

Gesellschaft: Miteinander unterwegs
Als soziale Wesen sind wir Menschen, wie alle Wesen, miteinander unterwegs. Die
Hauptthemen dabei sind die von Entscheidungsfindung und Konfliktlösung. Wie das
geschieht, ob lieblos oder liebevoll, gewalttätig-destruktiv oder verständnisvoll-konstruktiv,
darüber entscheidet das Ausmass unser Entfremdetheit, individuell und kollektiv. Wenn wir
uns von uns selbst innerlich entfernt haben, und uns so in unserem Menschsein nicht mehr
fühlen und auch nicht lieben können, fehlt uns auch das Mitgefühl für andere Menschen und
Wesen. Daher ist die Überwindung unserer Entfremdung das allerwichtigste, was wir tun
können, für eine bessere Welt und und besseres Leben.

Darüber hinaus hilft und ein Verständnis darüber, wie die Welt/Schöpfung aufgebaut ist bei
ihrer Erhaltung.
Freiheit: Jeder Mensch spürt und fühlt sich (auch) individuell, und möchte sich frei und
selbstwirksam in der Welt zum Ausdruck bringen.
Solidarität: Jeder Mensch spürt, fühlt und erlebt sich (auch) im Miteinander mit anderen
Menschen und Wesen, und daraus resultiert das Soziale des Menschen, mit Themen wie
Solidarität und Gerechtigkeit in den zwischenmenschlichen Austauschbeziehungen.
Nachhaltigkeit: Mit dem Einnehmen einer systemischen Perspektive wird dem Menschen
bewusst, dass seine – und nicht nur seine – Existenz von der Nachhaltigkeit zahlreicher
System abhängt, sowohl vom natürlich-ökologischen System wie auch von zahlreichen
kulturellen Systemen (Wirtschaft, Grundversorgung, Finanzen, Energie, Entsorgung,
Infrastruktur, Kommunikation …)
Diese drei Hauptperspektiven, die in einem natürlichen Spannungsfeld zueinander stehen
(mehr Solidarität und Nachhaltigkeit bedeutet z. B. oft eine Einschränkung individueller
Freiheiten), gilt es miteinander bei allen persönlichen und gemeinschaftlichen
Entscheidungen zu erkennen, zu spüren und miteinader zu integrieren.
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Wissenschaft
Woher wissen wir, was wir wissen? Es beginnt a) bei der individuellen Wahrnehmung, die –
wenn sie systematisch betrieben wird – als Experiment bezeichnet wird, geht weiter über b)
einen sozial-intersubjektiven Austausch mit anderen Menschen, wodurch über einen Teil des
miteinander Ausgetauschten Übereinstimmung entstehen kann, was wiederum c) zu
Aussagen mit nicht mehr nur subjektivem, sondern objektivem Aussagegehalt führt. Doch
jede Wissensgemeinschaft kann einem gemeinschaftlichen Irrtum unterliegen, weshalb der
Erkenntnisprozess kein Ende hat. Bisher objektiv gültige Aussagen können subjektiv
hinterfragt werden, verglichen werden mit neuen Erkenntissen, welche wiederum
intersubjektiv ausgetauscht werden können, was wiederum zu neuen Aussagen mit
objektivem Wahrheitsgehalt führen kann, uns so weiter, ohne Ende, in einer endlosen
Spirale von immer mehr Wissen und Erkenntnis über die äußere Welt (Naturwissenschaft),
die innere Welt (Geisteswissenschaft) und die gemeinschaftliche Welt (Sozialwissenschaft).

Subjektive
Einzelwahrnehmungen

Objektive
Aussagen

Abb.: Der Kreis der Erkenntnisgewinnung

Intersubjektiver
Austausch

Alle drei Erkenntnisschritte sind gleichwertig und unverzichtbar. Wird nur jeweils einer von
ihnen hervorgehoben, auf Kosten der beiden anderen Schritte, kommt es zu Absolutismen.
Ausgangspunkt jeder Erkenntnissuche ist die subjektive Einzelwahrnehmung, das ist die
Größe und Bedeutung dieses Erkenntnisschrittes. Eine Hervorhebung dieses
Erkenntisschrittes unter Vernachlässigung der beiden anderen Schritte führt jedoch zu einem
Subjektivismus, bei dem subjektive Einzelwahrnehmungen isoliert nebeneinander stehen,
ohne Verständigungsmöglichkeiten auf Basis einer allgemein gültigen Grundlage.
Der intersubjektive Austausch, als ein Ausdruck der sozialen Dimension des Menschseins,
führt zu Verständigung und Übereinstimmungen aber zeigt auch Unterschiede auf, das ist
die Größe und Bedeutung dieses Erkenntnisschrittes. Eine Hervorhebung dieses
Erkenntisschrittes unter Vernachlässigung der beiden anderen Schritte führt jedoch zu einem
„Kulturalismus“, wo entweder eine bestimmte kulturelle Sichtweise versucht, alle anderen
zu dominieren, oder wo die Tatsache, dass kulturelle Hintergründe eine wichtige Rolle bei
der Wahrheitsfindung spielen, verabsolutiert wird und zu einem kultrellen Relativismus
führt, der bedeutet, dass es keine kulturübergreifenden Wahrheiten gibt, sondern jede
Wahrheit eine vollständige kulturelle Konstruktion darstellt (extremer Konstruktvismus).
Gemeinschaftliche Übereinstimmungen nach einem Prozess der Wahrheitssuche führen zu
objektiven Aussagen, als eine gemeinsame Basis der Menschen auf ihren Lebenswegen.
Eine Hervorhebung dieses Erkenntnisschrittes unter Vernachlässigung der beiden anderen
Schritte führt jedoch zu einem „Objektivismus“ oder Szientismus, bei dem eine gültige
Wahrheit verabsolutiert wird, und damit nicht mehr hinterfragt werden darf/kann
(Dogmatismus). Auch bei Meinungs- und Geschmacksfragen wird versucht, diese zu
objektivieren.
Das Ausmass der Entfremdetheit und die innere Reife und Entwicklung eines Menschen
spielen beim Prozess der Wahrheitsfindung eine wesentliche Rolle. Es braucht dazu die
Fähigkeit, Unsicherheit und Nichtwissen aushalten zu können, das heisst, der Mensch muss
in der Lage sein innerlich anzuhalten (s.o.), und sich diesen Gefühlen auszusetzen, wenn er
mit Informationen konfrontiert wird, die seiner bisherigen Erfahrung und seinem bisherigen
Wissen widersprechen. Er muss ebenso dem daraus entstehenden Abwehrimpuls
widerstehen können, um innerlich durch neuues Wissen wachsen zu können.
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Zusammenfassung
Im Zentrum der Betrachtung dessen, was Menschsein bedeutet, steht die E n t f r e m d u n g
und das Trauma des Menschen und seines Menschseins. Sie ist, vor dem Hintergrund der
evolutionären Entwicklungsgeschichte und den Zumutungen des Menschseins
unvermeidlich, und ist, je nach Veranlagung, Biografie und Gesellschaft, unterschiedlich
stark ausgeprägt.
Um mit der Existentialität seines Seins umgehen zu können, entwickelt der Menschen
unterschiedliche Bewältigungsstrategien, schafft sich innere virtuelle Welten und mit ihnen
ein Ich-Konstrukt, zusätzlich zu seinem psycho-physischen Organismus (Organismus Ich
Ego Selbst).
Ausgestattet mit einem physischen Körper, mit Emotionalität, Vorstellungsvermögen und
der Möglichkeit tieferer Erfahrungen, steht das Leben des Menschen zuerst ganz im Zeichen
seiner Bedürfnisse und des Überlebens, individuell und kollektiv.
Kümmert sich der Mensch nicht um seine Entfremdetheit und seine innerpsychische
Entwicklung, entsteht daraus das, was man das Böse nennt, als eine (selbst)zerstörerische
und gegen das Leben gerichtete Lebensweise, mit entsprechenden Haltungen und
Einstellungen.
Die gute Nachricht ist: zusätzlich zu seinem Überlebensimpuls ist der Mensch auch noch
mit einer Sehnsucht ausgestattet, dass es noch etwas anderes gegeben muss, als den
endlosen Kampf ums Überleben entfremdeter Individuen mit immer zerstörerischen
technischen Mittel. Einzelne Individuen sind dieser Sehnsucht schon vor langer Zeit gefolgt,
und haben dabei die Fähigkeit des inneren Anhaltens entdeckt und entwickelt, mit der
Möglichkeit eines mittleren Weges zwischen den Extremen von Fixierung und Aversion.
Dies führt ihn sowohl zu einem aufgewachten Sein, einem MenschSEIN, welches nicht von
dieser Welt ist, und gleichzeitig zu einem bewussteren Sein in dieser Welt, individuell und
gesellschaftlich, unterstützt durch die alle Menschen verbindenden Gemeinsamkeiten
wissenschaftlicher Erkenntnisse.
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Der Mensch und das große Ganze

