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Jedes Konzept kann immer nur ein Trick, ein Werkzeug oder ein Hinweisschild sein. Verwechsle 
das Schild nicht mit dem, auf das es hinweist. Alles Gesprochene oder Geschriebene stellt immer 
nur ein Konzept dar. 

 
 

Alles ist DAS. Formloses Bewusstsein, das alle Möglichkeiten enthält. Manche nennen es Quelle, 
Tao, Leere, Gott, Selbst, Essenz oder Sein. Jedes Reden und Denken darüber trifft es nicht, weil 
dadurch sofort eine Vorstellung entsteht. Es  ist  in der Stille hinter dem Denken, die Quelle aus 
der das Denken entspringt. „Ich kann es nicht benennen. Darum nenne ich es Tao“, sagte Laotse. 
Er hätte es auch „%/(&§$f“ nennen können. 
Nichts ist jemals getrennt vom DAS oder nicht im Einklang mit dem DAS. Du bist DAS. Ich bin DAS. 
Alles  ist  DAS.  Dieses  Bewusstsein  kann  nur  dann  durch  Dich  bewusst  werden,  wenn  es  in  die 
große Ordnung passt. Du hast keinerlei Einfluss darauf. 

 
 

Die Welt der Manifestationen entsteht im DAS. Damit kommt das Gegensätzliche, das Paradoxe 
in  die  Welt.  Alles  ist  in  seiner  Essenz  immer  DAS  und  gleichzeitig  als  manifestierte  Form 
individuell. Manches scheint paradox, wenn der Blick nicht über die Formen hinausgehen kann.  
Diese  äußere  Welt  der  Formen  ist  dem  ständigen  Wandel  unterworfen,  den  wir  als 
Vergänglichkeit  wahrnehmen.  Alles  was  kommt  muss  gehen.  Alles  was  geboren  wird  muss 
sterben. Alles, was sich manifestiert muss sich wandeln. 
Polare Zustände gehen fließend ineinander über. Wasser wird zu Nebel, Nebel wird zu Wolken, 
Wolken werden zu Regen, Regen wird zu Eis. Eis schmilzt und wird zu Wasser. Die Essenz bleibt, 
die Form wandelt. Die Essenz wird nie geboren und stirbt nie. 
Zur äußeren Welt der Form zählen auch der Körper und der dual arbeitende Verstand mit seinen 
Denkgegenständen.  Diese Welt  der  Gegenstände  folgt  einer  universellen  Gesetzmäßigkeit,  die 
mathematische Exaktheit hat. 
Das  ist  die  große  Ordnung,  die  sich  gleichzeitig  um  das  gesamte  Universum  kümmert  und 
unserem begrenzten Verstand daher nicht ermöglicht die Zusammenhänge und Ursachen für die 
Geschehnisse zu erkennen. 

 
 

Das  Ich  ist  eine  existierende  Illusion,  die  das  DAS  geschaffen  hat,    und  das  sich  selbst  nicht 
erkennen  oder  gar  loslassen  kann.  Das  ist  die  eigentliche  Problematik  jeder  Glücks‐  oder 
Selbstfindungssuche. Letzten Endes erfolgt die Einsicht, dass es so etwas wie „einen Sucher“ nie 
gegeben hat. Die Suche geschieht, aber es gibt keinen Sucher. 
Da Du aber mit dem Ich hundertprozentig identifiziert bist, kannst Du es nicht einfach loslassen, 
weil  es  „Dein“  Tod  wäre.  Daher  kann  es  anfänglich  nur  eingekreist  und  indirekt  bloßgestellt 
werden. Dadurch entsteht eine Distanz, eine Öffnung durch die ein Bewusstsein scheinen kann, 
das Ich‐los ist. 
Das was Du Ich nennst sind lediglich Identifikationen mit Gedanken und Ansichten. Es hat keine 
Substanz. Fühle in Dich hinein, grabe tief und spüre das Ich auf, bis Du es gefunden hast. 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Der  freie Wille  ist  eine  Vorstellung,  die  nur  besteht,  weil  sie  nie  gründlich  hinterfragt  wurde. 
Wessen Wille ist frei? Das ist das eine. 
Das andere ist: Worauf gründet eine sogenannte freie Handlung? Sie gründet auf Gedanken und 
äußeren  Faktoren,  die  Du  nicht  geplant  entstehen  lassen  kannst.  Nicht Du  bist  es  der  denkt, 
sondern Gedanken kommen und gehen  in völliger Eigendynamik, ohne dass Du  Einfluss darauf 
hast. Es gibt Gedanken, aber keinen Denker. 
Durch die Vorstellung, dass der Mensch sein Denken und in Folge dessen sein Handeln frei wählt 
entsteht  die  erdrückende  Last  von Gefühlen wie  Verantwortlichkeit,  Schuld,  Sünde,  Recht  und 
Unrecht.  Die  Basis  menschlichen  Handelns  sind  Genetik  (universelle  Programmierung)  und 
Konditionierung (gesellschaftliche, kulturelle, elterliche, schulische, kirchliche Programmierung). 
Und beides konntest Du Dir nicht frei aussuchen. Wie frei kann dann dein Handeln sein? 
Wir sind wie ausführende programmierte Computer. Wir tun nicht, sondern werden getan. Wir 
haben  die  Funktion,  durch  uns  Dinge  geschehen  zu  lassen,  die  wiederum  alle  der  großen 
Ordnung  entsprechen.  Niemand  tut  je  irgendetwas.  Die  Aufgabe  dieser  Illusion  individuellen 
Handelns, ist seit jeher der Kern aller großen Lehren. 
Buddha beschrieb das vor 2600 Jahren so: „Dinge geschehen. Taten werden getan, aber es gibt 
keine  individuelle  Täterschaft“.  Jesus  sagte  dazu  „Dein  Wille  geschehe“  und  Mohammed 
bezeichnete es als „So Gott will“. 
 
 
Alle  Vorstellungen,  die  Du  Dir  von  irgendetwas  machst,  sind  letzten  Endes  nicht 
zufriedenstellend und damit leidvoll. Wenn Du Dir eine Vorstellung vom Leben machst, verlangt 
etwas unbewusst vom Leben, sich an diese Vorstellung zu halten. Das wird nicht funktionieren.  
Jede  Art  von  Vorstellung  oder  Idee,  die  Du  schaffst,  wird  zu  Leid  führen,  denn  Du  erwartest 
unbewusst, dass das Leben Deiner Vorstellung entsprechen soll. Auf den Punkt gebracht soll der 
Lauf des Universums Deinem Willen gehorchen. Das  ist  albern,  aber nach der  großen Ordnung 
sollst Du das momentan eben denken. 
Jede Vorstellung, die Du Dir von Etwas machst, macht Dich unflexibel. Du kannst das Leben dann 
nicht  spontan  akzeptieren wie  es  kommt,  sondern es  läuft  ständig  gegen Deine Vorstellungen. 
Aber Vorstellungen sind nur erfundene Denkgegenstände. 
Sei  immer wieder unvoreingenommen. Leere Dich vom Ich. Vergiss immer alles. Erwarte nichts. 
Dann kannst Du das Leben so annehmen, wie es  sich Dir manifestiert und mit  ihm  im Einklang 
sein. 

 
 

Schicksal  und  Zufall  sind  auf  einer  tieferen  Ebene  jenseits  des  dual  arbeitenden  Verstands 
dasselbe.  Dinge  geschehen  einfach,  weil  es  so  in  die  große  Ordnung  passt.  Situationen, 
Handlungen  und  Gegebenheiten  entstehen,  weil  sie  universell  gesehen  passen.  Daher  bist  Du 
immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Auch, wenn Dein Ich das oft anders sieht. 
Welche Ursache dabei für welche Situation verantwortlich ist, ist uninteressant. Da müsstest Du 
das  gesamte  Universum  berücksichtigen  und  bis  zum  Urknall  gehen,  bei  dem  die  ersten  Ur‐
Ursachen wie Geschwindigkeit, Temperatur, Druck etc. liegen. 
So  werden  Personen  und  Situationen  zusammengespült,  die  alle  so  wie  sie  sind  universell 
zusammenpassen.  Dinge,  die  wir  hören  oder  sehen  sollen  wir  hören  oder  sehen.  Menschen 
denen  wir  begegnen  sollen  wir  begegnen.  Das,  was  Menschen  als  „Leid“  bezeichnen,  soll 
empfunden werden. Alles ist wie es ist. Weder gut noch schlecht. 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Leben im Fluss. Nun gibt es zwei Arten zu leben: Die eine Art ist die des willentlichen Eingreifens, 
des  Versuchs  das  Leben  planen,  zu  kontrollieren  und  zu  lenken.  Ein  Leben  in  gedanklichen 
Vorstellungen.  Es  ist  ein  ständiger  Zustand  zwischen  Ablehnung  (Nicht‐Wollen)  und  Wunsch 
(Wollen). Dadurch entsteht das Gefühl von Leid, Unglücklichsein oder Nicht‐Angekommen‐Sein. 
Das DAS verstärkt Deine Ego‐Identifikation und ermöglicht Dir damit nicht im Fluss zu leben. Das 
DAS spielt mit sich selbst und drückt sich durch Dich aus. 
Die  andere  Art  zu  leben  ist  das  Leben  im  Fluss.  Hier  ist  die  Anwesenheit  der  Abwesenheit 
willentlichen Handelns  oder Nicht‐Handels  vorhanden.  Das  Leben  fließt  durch  den  Körper  und 
den Verstand hindurch. Es wird angenommen was kommt und losgelassen was geht. 
Ohne  willentliche  Färbung  läuft  der  Fluss  der  Dinge,  wie  es  am  geeignetsten  für  die  große 
Ordnung ist, ohne dass „Du“ im Weg stehst. Statt zu handeln, geschieht Handlung absichtslos. Im 
Buch  der  Wandlungen  wird  das  so  ausgedrückt:  „Nicht  eingreifend  bleibt  dennoch  nichts 
ungefördert“. Woran  erkennen wir  aber  nun, welche  Handlung  sich  im  Einklang mit  dem DAS 
befindet? Woran erkennen wir die „Absicht“ des DAS, die sich durch uns manifestieren „will“? An 
dem Impuls, der da ist, bevor das Denken aus dem Impuls ein „Bauchgefühl“ macht. Dann gibt es 
allerdings auch keinen mehr, der das erkennt. 
Spontanes  Handeln  ohne  gedankliche  Beurteilung.  Eine  Handlung,  die  sich  im  Fluss  befindet, 
fühlt sich immer locker,  leicht und absolut mühelos an. Du kannst alles tun und Du kannst alles 
lassen, außer Du willst es. Das DAS spielt mit sich selbst und drückt sich durch Dich aus. 
 
 
Das Leben im Jetzt ist ein Tor zum DAS. Leben kannst Du nur in dem Moment spüren, in dem Du 
atmest.  Jetzt. Wenn Du  jederzeit  im  Jetzt  bist  und Dich nur mit  dem beschäftigst, was Dir  das 
Leben  jetzt  anbietet,  dann  bist  Du  immer  entspannt  und  Deine  Tätigkeit  bekommt  Tiefe  und 
Qualität. Da Du  aber  gedanklich  immer woanders  bist,  in  Zukunft  oder Vergangenheit,  bist Du 
zerrissen und es entsteht das, was Stress genannt wird. 
Stress  ist  nichts  anderes  als  das Verleugnen des  Jetzt  durch  gedankliche Bindung an ein Nicht‐
Jetzt.  Statt  Dich  völlig  dem  hinzugeben,  was  jetzt  ist,  bist  Du  nur  körperlich  anwesend,  aber 
gedanklich schon bei einer anderen Sache. Der Körper  im  Jetzt, die Gedanken aber kreisen um 
Zukunft oder Vergangenheit. 
Das ist die Bedeutung des alten ZEN‐Dialogs: „Wenn ich sitze dann sitz ich, wenn ich stehe, dann 
steh ich und wenn ich gehe dann geh ich“. Als der Schüler sagt, das mache er doch auch, sagt der 
Meister:  „Nein. Wenn Du  sitzt,  dann  stehst Du. Wenn Du  stehst,  dann gehst Du und wenn Du 
gehst, bist Du schon am Ziel“. 
Du bist das ewige Jetzt. Out off Time. 

 
 
DAS  ist  immer da, war nie weg und wird  immer da  sein. Wie  kannst Du etwas erreichen, was 
immer schon da  ist? Wie kannst Du Dich mit etwas verbinden, was Du  in Deiner Essenz bereits 
bist? Lasse einfach nur kontinuierlich alles Unwahre los, bis nur noch DAS übrig bleibt. 
 
 

 
 
 


