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Vorwort 
Für den Menschen ist die Erlangung der Freiheit kein Sein, sondern ein Werden. Im 
folgenden drehen sich alle Gedanken um diesen Prozess, den 
Menschwerdungsprozess! Freiheit muss sich der Mensch erarbeiten. Es ist der Weg 
zur Mitte, der Weg in die Ganzheit. Diesen Weg zu suchen, zu finden und zu gehen, 
sehe ich als die zentrale Aufgabe des Menschen in der heutigen Zeit. 
Freiheitssuche ist manchmal ein Kampf, manchmal ein Geschenk, manchmal eine 
Bürde und manchmal eine Erlösung. Der Weg in die Freiheit funktioniert jedoch 
ausschliesslich über Offenheit, Liebe, Neugierde, Weisheit, Kindlichkeit. Menschen, 
die sich gegen innen oder gegen aussen verschliessen, ist die Freiheit verwehrt. 
Freiheit erlöst den Menschen aus dem Gefängnis des Egoismus. 
 
Diese Texte sollen wecken, inspirieren, motivieren, nachdenklich stimmen, 
Neugierde auslösen. Diese Texte möchten dich als Leser in Bewegung bringen, in 
die Wandlung führen. 
 
Du wirst in dieser Schrift des öfteren der Christusfigur begegnen. Meiner Meinung 
nach ist Christus der visionärste Menschheitsrepräsentant überhaupt. Die 
Christusfigur, von welcher ich spreche, ist losgelöst von jeglicher Konfession zu 
verstehen. Christus als freies Vorbild für den freien Menschen. Ich habe versucht, 
den Christus am Kreuz im Laufe des Textes aus dem Leidensbild herauszuarbeiten, 
hinein in ein Entwicklungsbild des menschlichen Daseins. Christus ist der Erste, der 
den Menschwerdungsprozess inklusive der Offenlegung der Einweihungsprozesse 
für alle Menschen in ein Bild gegossen hat. Dieses Bild gilt es heute aus den 
Zusammenhängen der Kirche zu befreien und zu verstehen. Diese Befreiung geht 
den Weg über das Bewusstsein des einzelnen Menschen, er geht über die Befreiung 
jedes Einzelnen. 
 
Jeder Wandel fordert Prozess. Wir Menschen sind aufgefordert loszulassen, unsere 
Vorstellungen und Wünsche im Wandlungsprozess einzuschmelzen, uns als 
Menschen in einer Welt, die komplexer und zusammenhängender denn je ist, neu zu 
entdecken. Wir sind aufgefordert, unsere kleine Welt der Sicherheit einer grösseren 
hinzugeben. Und ich bin sicher, dass dieser Prozess uns alle menschlicher werden 
lässt. Die Menschen sollen frei sein, und der Christus muss endlich vom Kreuz 
genommen werden. 
 
Das Büchlein ist für Menschen geschrieben, die auf dem Weg sind in die eigene 
Freiheit und zum Frieden auf der Welt. Ich wünsche Inspiration und Transformation. 
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Geist und Form 
 

 
 
Wieviel Struktur braucht der Mensch? These: „Der Mensch braucht keine Struktur, er 
braucht ein Formenbewusstsein!“ 
Jegliche Form ohne Sinn verliert ihre Schöpferische Kraft. Weil die Form überhaupt 
erst durch den Sinn werden konnte. 
 
Beispiele: 

• Im Fitnesscenter geht es nicht um das Ausbilden von Muskeln sondern um die 
Vitalität des Körpers. In der reinen Kultur von Muskeln löst sich der Körper aus 
dem Zusammenhang von Körper – Seele – Geist heraus. 

• Das Anhäufen von Geld, das Sparen geht am Zweck des Geldes vorbei. Das 
Geld ist Tauschmittel, Zahlungsmittel und dient dazu, das Leben in Bewegung 
zu erhalten. Das Horten von Geld ist ein gesellschaftlicher Macht- und 
Prestigefaktor und nimmt dem Geld die Funktion. „Der Mensch ist das Kapital, 
und das Geld ist einzig dazu da, das Kapital zu fördern.“ 

• Besitz um des Besitzes willen. Konsum ohne wirkliche Bedürfnisse. Die 
Wirtschaftsidee des reinen und notwendigen Wachstums. Dies sind alles 
formale Selbstläufer, welche sich schon länger aus ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang (Sinn) herausgeschlichen haben. 
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Die Form ist der direkte Ausdruck des Geistes. Wenn sich Form an Form reiht, reden 
wir von Struktur. Der Mensch redet von Struktur dann, wenn er sich auf einen 
Zusammenhang verlassen kann. Struktur gibt uns Menschen anscheinend 
Sicherheit. 
Der Mensch ist das einzige Wesen, welches nicht mehr belebte Strukturen zu 
erhalten vermag. Das funktioniert, weil der Mensch sein Bewusstsein aus dem 
grösseren Zusammenhang heraus-isolieren kann. Die Abkapselung vom Ganzen 
stärkt die menschlichen Ego-Kräfte. Was nicht zu verwechseln ist mit Ich-Kräften, die 
im Gegensatz dazu schöpferischer Ausdruck des Ganzen sind. 
 

• Das Ego kultiviert unbelebte Strukturen 
• Die Ich-Kraft des Menschen sind Ausdruck des göttlich-geistigen 

Zusammenhanges 
 
Lebendiger Geist schöpft lebendige Form – aus lebendiger Form wird lebendige 
Struktur! 
 
Vielleicht müsste sich der Mensch folgende Fragen stellen: 

• Woher kommt die Struktur, auf die ich mich verlasse? 
• Wie alt ist diese Struktur, auf die ich mich verlasse? 
• Bin ich von dieser Struktur abhängig, auf die ich mich verlasse? 
• Stammt die Struktur aus der Kindheit, auf die ich mich verlasse? 
• Bin ich fähig, Struktur, die ich anwende zu wandeln? 

 
Wenn der lebendige Geist die lebendige Form erschafft, wo arbeite ich persönliche 
an diesem Prozess mit? 

• Wann und Wo finden solche Prozesse statt? 
• Bin ich zu solchen Prozessen fähig? 
• Sind mir solche Prozesse wichtig? 
• Ist nicht die Begegnung mit dem Mitmensch im besten Falle so ein Prozess? 
• Bin nicht ich selbst dauernd im Wandel? 

 
 
 
VATER     
     

HEILIGER GEIST SOHN  

Form  
Urweisheit 
Mütterlich  
Isis – Sophia 

Mensch 

ALT 
 
WANDEL   
  

NEU 

 
 
Das scheint mir ein interessanter Zusammenhang mit der heiligen Dreifaltigkeit zu 
sein. Die Loslösung aus der Form. Auch die Lösung aus dem Gott der Gesetze. Der 
Sohn ist der Befreier und die Befreiung ist eine Folge des Aufleuchtens des Heiligen 
Geistes im Sohn. Gott verlässt sozusagen seinen Thron zu Gunsten des 
menschlichen Bewusstseins. Der Sohn sind wir Menschen, alle sind wir Söhne, ob 
Frau oder Mann!  
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Das Höhere umfängt das Niedrigere 
 

 
 
Nach Ken Wilber hat jedes Holon zwei „Triebe“ oder „Tendenzen“: 

1. Seine Ganzheit zu bewahren („Agens“) und seine Teilheit zu bewahren 
(„Kommunion“). 

2. Ein „vertikales Vermögen“ zur „Selbsttranszendenz“ (Bildung höherer 
Einheiten) und „Selbstauflösung“ (Zerfall seiner Bestandteile). 

 
Zitat aus Wikipedia: 
„Der Begriff Holon (von griech. ὅλος, hólos und ὀν, on „das Teil eines Ganzen 
Seiende“) wurde von Arthur Koestler geprägt und bedeutet ein Ganzes, das Teil 
eines anderen Ganzen ist. Es wird auch als "Ganzes/Teil" umschrieben.“ 
 
„So ist zum Beispiel eine Zelle für sich ein Ganzes, jedoch Teil eines umfassenderen 
Ganzen, eines Organs, das wiederum Teil des Körpers ist. Eine so entstehende 
Hierarchie von Holons nennt man Holarchie.“ 
 
Man spricht von einer „Holarchie“, eine Hierarchie von Holons. Also jeder 
Zusammenhang, jedes Bewusstsein ist Teil eines noch grösseren 
Zusammenhanges, Bewusstseins. 
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So ist auch dieses „vertikale Vermögen“ zu verstehen. In der Vertikalen gibt es weder 
nach unten noch nach oben eine Grenze. Es ist nach oben immer die Möglichkeit der 
Transzendenz gegeben. 
Der Mensch ist ein Auserwählter für die Transzendenz. Mit seinem Bewusstsein 
kann der Mensch in jedem Moment in ihm noch unbekannte Bereiche eindringen. 
Sein Bewusstsein kann, durch höhere und ihm nicht bekannte Zusammenhänge, 
erweitert werden. Das Holon des menschlichen Bewusstseins schliesst alles in der 
Senkrechten tiefer stehende ein und ist offen für alles in der Senkrechten höher 
stehende. Bewusstsein ist ja nichts anderes als die Möglichkeit, in geistige 
Zusammenhänge einzutauchen und geistig gesehen herrscht Grenzenlosigkeit. 
Da wären wir wieder beim Kreuz angelangt. Da jede Erkenntnis des Menschen in die 
lebendigen Zusammenhänge hineingetragen werden und zugleich aus den 
lebendigen Zusammenhängen herausgeheimnist (Intuition?) werden müssen. Die 
lebendigen Zusammenhänge umgreift der Mensch symbolisch gesehen mit seinen 
offenen und ausgebreiteten Armen. Und in der Senkrechten ist der Mensch 
eingebettet in die Bewusstseinszusammenhänge des Lebendigen Geistes. Das 
Bewusstsein des Menschen leuchtet im Kreuzungspunkt dieser beiden Gesten auf. 
Das Licht des Menschen ist im Kreuz. Denn weder die Senkrechte ohne die 
Waagrechte noch die Waagrechte ohne die Senkrechte ermöglichen Bewusstsein. 
Die Freiheit des Menschen sucht sich den Weg über das Kreuz! 
 
Das Höhere umfängt das Niedrigere. Das ist ein schönes Bild. Alles ist immer 
eingebunden und umfangen. Nichts steht alleine und ist unabhängig. Der Mensch 
nicht, Gott nicht, nichts. 
Dieses Bild ist Ausdruck einer Gleichzeitigkeit. Denn keine Tat, kein Gedanke, kein 
Bewusstsein steht für sich alleine. Die Erkenntnis daraus für den Menschen ist, dass 
auch er nicht für sich alleine steht. Freiheit ist also keine Frage der Isolation sondern 
im Gegenteil eine Frage der Suche nach dem Zusammenhang. Denn aus dem 
Zusammenhang heraus kommt die Schöpferkraft, die schöpferische Unabhängigkeit 
und die Freiheit zu denken. Alles Schöpferische ist eine Umstülpung des grossen in 
etwas Kleines. 
Freiheit ist zugleich eine Art der Gleichzeitigkeit. 
 
Fragen, die sich der schöpferische Mensch stellen muss: 

• Wozu soll die Erkenntnis aus dem Grossen dienen, wenn sie ins Kleine 
übersetzt wird? 

• In welcher Art ist der Mensch schöpferisch, wenn er sich nicht um den 
Zusammenhang in der Vertikalen kümmert? 

• Ist der Mensch ohne das Ganze überhaupt Lebensfähig? Und wenn ja, wie 
lange und in welcher Qualität? 

• Hat die Freiheit des Menschen etwas mit Isolation zu tun? Oder ist die 
Isolation nicht vielmehr sein Gefängnis? 

 
Gott   =  Licht   =  Geist 
Mensch  =  Licht   =  Geist 
 
Wenn derselbe Geist in allem wohnt, ist es doch logisch, all das was wir Menschen 
schöpfen, ebenfalls auf diesen Zusammenhang zu beziehen. 
 
In der geistigen Hierarchie geht es nicht um Macht, sondern sie bildet einen 
Organismus, der nach oben und nach unten ohne Grenze ist. Und jeder Teil in 
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diesem grossen Zusammenhang kann schöpferischen Einfluss nehmen auf das 
Ganze. Vielleicht ist diese Hierarchie auch gebogen, so dass irgendwo im 
Unendlichen das Oben und das Unten sich zu einem Kreis zusammenschliessen! 
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Vater – Menschenkind 
 

 
 
Damit der Mensch zur Liebe bereit ist und sich die Fähigkeit erarbeitet hat zu lieben 
sind sicher zwei Voraussetzungen Bedingung: 

1. Der Mensch braucht die Zuwendung der Anderen. 
2. Der Mensch braucht die Fähigkeit zu denken. 

 
Unter diesen beiden Bedingungen kann sich der Mensch in die Liebe hineinheilen. Je 
mehr Menschen mit diesem Bewusstsein diese Welt beleben, desto mehr Heilung ist 
möglich. 
Das Prinzip ist einfach, für die Menschen sind die Menschen Spiegel. Liebe spiegelt 
Liebe wider – Gewalt spiegelt Gewalt wider. 
 

• Drum! Jede Tat ruft eine Gegentat hervor. 
• Jede Liebestat wird durch eine Liebestat erwidert. 
• Jede Zuneigung wird durch Zuneigung erwidert. 
• Nähe erzeugt Nähe. 
• Frieden erzeugt Frieden. 
 

Aber auch: 
• Jede Verletzung fordert wieder Verletzung. 
• Jeder Krieg erzeugt weitere Kriege. 
• Jeder Kampf erzeugt weitere Kämpfe. 

 
Die Menschen sind einfach veranlagt. Sie geben das weiter, was sie gelernt haben. 
Verletzte Menschen verletzen. Geliebte Menschen lieben. In diesem einfachen 
Zusammenhang offenbart sich eine tiefe Wahrheit. 
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Der Mensch ist lernfähig. Für keinen Menschen muss das, was er einmal gelernt hat, 
für immer verbindlich bleiben. 
Warum gehen wir Menschen es nicht an und lehren und lernen die Liebe! 
 
Vater – Heiliger Geist – Sohn 
 
Der Übergang zum Sohn ist die Möglichkeit. Weil der Sohn immer das Neue 
verkörpert. Wir alle, ob Mann oder Frau, wir können in jedem Moment Sohn werden. 
Die Sohnwerdung ist die Erneuerung. In der Erneuerung haben wir Menschen die 
Möglichkeit, uns zu wandeln. 
Sohnwerdung ist der Übergang der Vaterkraft in die Sohneskraft. Und der Sohn 
kann, darf und soll über den Vater hinauswachsen. 
Für die Menschen gibt es nur die eine Richtung, nämlich über sich selbst 
hinauszuwachsen – die Richtung ist über das Wort Liebe gegeben. Menschliches 
Wachsen geht immer in Richtung Liebe. 
Dieses Hinauswachsen geschieht über die Fähigkeit zu denken. Denken führt in den 
Geist und Geist ist der Zusammenhang an und für sich. Im Geist offenbart sich die 
Liebe, weil der Geist im Zusammen aufleuchtet. Zusammen mit den Mitmenschen, 
mit der Welt, mit dem Kosmos. 
 
Zur Liebe: 

• Setze das Wort „Liebe“ mit „Zusammenhang“ gleich. 
• Der Mensch erlebt den Zusammenhang, indem er sich verbindet. 
• Die Verbindung versinnbildlicht sich im Begriff. 
• Der Begriff ist ein Resultat des Denkens, und aus beidem (dem Begriff und 

dem Denken) resultiert das Bewusstsein. 
• Sich verbinden hat also etwas mit Begriffen zu tun und mit dem Denken. 
• Der Mensch verbindet sich über das Bewusstsein. 
• Die Qualität der menschlichen Verbindung hat also etwas mit dem 

menschlichen Bewusstsein zu tun. 
• Bewusstsein aber ist das Resultat der Selbsterfahrung. 
• Der Mensch muss also Erfahrung mit sich selbst machen und daraus 

entwickelt sich Bewusstsein. 
• Mit dem Bewusstsein geht der Mensch in Beziehung, in den Zusammenhang.  
• Mit dem Bewusstsein lebt der Mensch die Liebe. 

 
Zwei Strömungen machen das menschliche Bewusstsein aus: 

1. Die Weisheit und das Vererbte 
2. Das Jungfräuliche, das unschuldige Kind 

 
Aus diesen beiden Strömen wird der Sohn geboren. 
 
Der weise Alte und das fragende Kind, beide sind auf dem Weg und immerfort 
gleichzeitig. 
 
Der Mensch braucht keine Struktur, er braucht Beziehung, Nähe, Wärme, Liebe. Die 
Idee der strukturellen Sicherheit kann ersetzt werden durch eine Kultur der Offenheit, 
des Fragens, des sich Wunderns. Der Mensch wird vom Vater zum Sohn oder aus 
den Gesetzen wird Liebe. 
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Der Mensch 
 

 
 
Noch einmal die Frage der Struktur. Diesmal ganz aus der Sicht des Christus-
Ereignisses, des Christus selbst, des Christus am Kreuz. 
Christus steht für; ganz aus dem schöpferischen Menschen heraus. Also von innen, 
ausgehend von einer inneren Schöpferkraft, wie sie einem Menschen eigen ist. Alle 
äusseren Verbindlichkeiten und Normen treten in den Hintergrund und gelten nur da, 
wo der Mensch die Fähigkeit „in sich zu finden noch nicht ausgebildet hat“. Christus 
hebt nicht die Gesetze auf, sondern er findet sie in sich selbst. Das Bewusstsein 
Christi ist eine Freiheits-Tat.  
 
Christus taucht mit seinem Bewusstsein in die Wesenhaftigkeit des Seins ein. Er 
begreift, dass alles Zusammenhängt. Für ihn gibt es die Vereinzelung nicht. Diese 
Tatsache ist es, die ihm die schöpferische Ich-Kraft verleiht, die ihn zum Heiler 
befähigt. Er heilt aus der Macht des Geistes. Die Identität von Christus verliert sich 
im Weben des Geistes, in Gott. Christus ist am Kreuz gestorben, um seine Identität 
zu verlieren, um alles zu verlieren. Nach der Auferstehung ist er Mensch ohne 
Identifikation. Er hat einen Körper aber er ist nicht sein Körper. Er hat Gefühle, aber 
er ist nicht seine Gefühle. Er hat Gedanken, aber er ist nicht seine Gedanken. Er ist 
der Vater, der Sohn geworden ist, der Vater geworden ist, der Sohn geworden ist, 
der Vater geworden ist, der Sohn geworden ist..... 
Wenn die Weisheit auf die Unschuld trifft, wird der Vater zum Sohn – das ist eine 
Geist-Tat   -    Vater – Sohn – Heiliger Geist. 
 
Die Freiheits-Tat ist das Sterben am Kreuz. „Vater, Vater, warum hast du mich  
verlassen“. Der Moment des totalen „Sterben und Werden“, alles kulminiert in dem 
einen Punkt. Alle Weisheit und alle Jungfräulichkeit wird im Moment des 
Todesringens am Kreuz, in den einen Punkt hinein verdichtet. Das menschliche 
Bewusstsein wandelt sich in den göttlichen Samen. Da, wo sich die Waagrechte mit 
der Senkrechten in einem Punkt kreuzt, geschieht die Erneuerung. Die Struktur wird 
in Licht geschmolzen, und dieses Licht ist Christusbewusstsein, Christuswesen. 
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Das Kreuz ist Samenbildend. Der Tod von Christus am Kreuz ist ein Lichtakt. Das 
dargestellte Leiden spiegelt das Unvermögen des Menschen diesen Tod zu 
verstehen. Das Leiden ist Ausdruck des menschlichen Bewusstseins. 
 
Der Auferstandene hat losgelassen, alles..... und doch ist er geblieben. Und Christus 
geblieben. 
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Kreative Geistkraft 
 

 
 

• Der sich öffnende Mensch mit ausgebreiteten Armen, vertikal im Strom 
zwischen Himmel und Erde und horizontal mit ausgebreiteten Armen, 
entspricht einem Kreuz, die menschliche Geste für das „Bewusstsein im 
Jetzt“. 

• Im „Jetzt“ zu sein ist immer ein Sterben, ist immer Verlust der Vergangenheit 
und ein Ahnen der Zukunft. 

 
Was aus der Erde kommt wird wieder Erde. Was aus dem Himmel kommt, wird 
wieder Himmel. Und vom Geist ist alles durchdrungen. 
 
Ein Holon ist eine durchgeistigte Einheit in einer Hierarchie, der sogenannten 
Holarchie. Jedes Holon ist autonom und gleichzeitig verbunden. Die Freiheit des 
Holons liegt in seiner Funktion an seiner Position. 
Die menschliche Freiheit ist das Bewusstsein. Doch sowenig ein menschliches 
Bein sich vom Menschen unabhängig machen kann, kann sich der Mensch von 
der Erde, vom Kosmos unabhängig machen. Das Bewusstsein des Beines 
begreift fraglos den Zusammenhang zum Rest des Körpers. Dem Menschen 
wurde der freie Geist durch die Kraft des Denkens gegeben. Deswegen ist der 
Mensch nicht fraglos in der Welt sondern fragend und getrennt. Er ist aus dem 
Paradies des selbstverständlichen Zusammenhanges ausgestossen. Die 
trennende Kraft ist die Kraft des Denkens...... und ebenso ist das Denken die 
verbindende Kraft. Das Erkennen trennt und das Erkennen verbindet. Der 
Mensch muss sich Rückverbinden, wieder verbinden. Der verlorene 
Zusammenhang will erarbeitet sein. Das Paradies ist für den Mensch ein 
Geschenk, welches er sich erarbeiten kann oder muss. Das Paradies will vom 
Menschen gefunden werden. Der Mensch ist also ein Paradiessucher. Das 
menschliche Wort für das Glück der Verbundenheit heisst Liebe. Der Mensch ist 
auf der Suche nach der Liebe. 
Der erste Schritt in diese Richtung ist die Selbsterkenntnis; denn wie soll etwas, 
was sich selbst nicht kennt, etwas anderes erkennen können? 

 
Der Mensch ist der Spiegel der Welt und die Welt ist der Spiegel des Menschen. Die 
Freiheit des Menschen ist in diesem Zusammenhang zu suchen. 
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• Ohne den Menschen gibt es die Welt nicht. 
• Ohne die Welt gibt es den Menschen nicht.  

 
Ist der Mensch ein geistiges Wesen oder ist der Mensch ein irdisches Wesen? Indem 
ich hier schreibe, meine ich diese Frage beantwortet zu haben. 
Das Denken ist eine Tätigkeit im geistigen Bereich. Und was bin ich anderes als das 
Denken. 

• Ohne das Denken keine Liebe. 
• Ohne das Denken kein Bewusstsein. 
• Ohne das Denken kein Begreifen. 
• Ohne das Denken kein Ich. 
• Ohne das Denken ist nichts, bleibt nichts? 
• Und im Tod werden wir vielleicht zum Samen – als eine Art verdichtetes 

Bewusstsein. 
 
Der Mensch als Erschaffer des Samens. Allerdings ein besonderer Same. Der Same 
des Bewusstseins. Der menschliche Same möchte in den Himmel wachsen. 
 
Der Mensch als Holon – wo reiht er sich in die Hierarchie ein? Mit welchen geistigen 
Wesen kommuniziert er? Muss er sich einreihen? 
Das Bewusstsein funktioniert vielleicht anders. Vielleicht gibt es für den Menschen 
keine eindeutige Position in der Holarchie. 
These: Geist verbindet sich mit Geist. 
Positionierung in einer Hierarchie ist eine Geistsuche. Der Mensch ist auf der Suche 
nach geistiger Entsprechung. Der Mensch ist der Sucher in der Hierarchie der 
Geistwesen. 
Dazu ist zu sagen, dass „Bewusstsein“ zugleich „Ich-Kraft“ ist. Ohne die Ich-Kraft ist 
das menschliche Bewusstsein geistig nicht getragen. Denn Bewusstsein hat etwas 
mit begreifen zu tun. Der Mensch muss erkennen, um zu begreifen. Um zu erkennen 
braucht der Mensch die Verbindung, den Zusammenhang. 
 
In der Verbindung und im Zusammenhang leuchtet die Liebe auf. 
 
Der Mensch muss sich selbst kennen lernen, er muss sich mit sich selbst verbinden 
und er muss sich mit der Welt verbindet. 
 
Weisheit und Jungfräulichkeit 
Wissen und Unschuld 
Vater und Sohn 
Der Erwachsene und das Kind 
Der Greis und der Säugling 
Die Form und der Geist 
Die Angst und die Liebe 
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Gott und Mensch 
 

 
 

• Gott steht für den Urvater, den Schöpfer an und für sich. 
• Gott steht für den Geist, den alles schaffenden Geist. 
• Gott steht für den Anfang und das Ende. Und am Ende fängt es wieder von 

neuem an. 
• Bevor alles war, war Gott. Nachdem alles vergangen ist, wird Gott sein. 
• Alles, was der Mensch nicht erklären kann, ist Gott. 

 
Gott ist ein Funke, ein Licht, welches aufleuchtet. Er offenbart sich dort, wo 
Bewußtsein möglich ist. Gott der Eine zeigt sich in der Zwei. Das Bewusstsein 
Gottes, diese Einheit braucht die Zweiheit, um sich zu manifestieren. Ohne Dualität, 
kein Bewusstsein Gottes. Die Zweiheit entspricht der Form, Subjekt und Objekt 
gleich Form. 
Geist ohne Form ist bewusstlos, ist Paradies, ist Eins. Form ohne Geist erstarrt und 
zerfällt, ist ohne Leben. 
Die leichtflüchtige Form ist voller Leben. Das Wort ist eine der leichtflüchtigsten 
Formen überhaupt. Worte sind lebensbildend. Der Mensch kommt durch das Wort in 
das Paradies und nur durch das Wort. 
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Die leichtflüchtige Form ist so wendig wie der Geist selbst. Sie verharrt nicht, sie 
verhärtet nicht, sie kann in jedem Moment aktualisiert werden. 
 
Geist ist auf jeder Ebene derselbe Geist. Geist ist ein Insgesamt, welches sich 
hierarchisch die Form ergreift. Im Bewusstsein gibt es den Geist nur in Abstufungen 
oder, bildlich verständlicher, in Holons. 
 
Der Mensch kommt nur über das Wort in den Himmel. Und es gibt noch viele Worte, 
die vom Menschen unerkannt zwischen Himmel und Erde schweben. Geistwesen 
und Engel sind ihre Träger. Von ihnen werden sie ausgesprochen und manchmal 
gibt es Menschen, die diese Worte hören können. 
 
Die obenstehende Skizze sagt: 

• Geist ist überall. 
• Gott ist über allem und in allem. 
• Gott ist Gott und der Mensch ist Gott und Gott ist der Mensch. 
• Im Widerspruch offenbart sich der Geist. 
• Wenn das vorwärtsgedachte rückwärts gedacht wird. 
• Wenn der Mensch stirbt. 
• Wenn Geist zum Keim wird. 

 
Die Grenzen des Bewusstseins sind im Paradies, im Wahnsinn, im Nichtdenken. Und 
genau dort ist auch das grenzenlose Bewusstsein. Christus ist ein Schmetterling, 
schön und dem Licht hingegeben. 
 
„Er ist das sichtbare Bild der unsichtbaren Gottheit, der Erstgeborene aller 
erschaffenen Wesen; denn in ihm ist ins Dasein getreten alles, was im Himmel und 
auf der Erde ist, die sichtbare und die unsichtbare Welt, die Throne und die 
Weltenlenker, die Urbeginne und die Elohim. Alles ist durch ihn und zu ihm hin 
erschaffen. Er war vor allem schon da; alles hat in ihm seinen Zusammenhalt. Er ist 
das Haupt des Leibes und sein Leib ist die grosse Gemeinde.“ 
(aus „Der Brief des Paulus an die Kolosser“ 1/15-19) 
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Menschliche Freiheit 
 

 
 
Es gibt Gedanken, Begriffe, Zusammenhänge, welche nicht leicht zu fassen sind. Da 
hilft nur Wiederholung und Vertiefung. Die Menschen sind es heute gewohnt, dass 
alles schnell ändert, dass immer etwas läuft und merken dabei nicht, dass sie sich 
hauptsächlich wiederholen. Diese Tatsache gilt es zu erkennen. 
Wenn Wiederholungen so gestaltet sind, dass sie den Menschen in seinen 
Bedürfnissen inspirieren und stimulieren, so nennt man dies Konsum. 
Wiederholungen, die den Konsum anregen, machen den Menschen zum 
Flachlandbürger. 
Die innere Stimme des Menschen ist nur unter der flachländischen Oberfläche zu 
hören. Das Finden und Hören können der inneren Stimme braucht Übung. Üben 
aber heisst sich Wiederholungen hinzugeben. 
 
These: 

• Wiederholung empfindet der Mensch dann als Lange Weile, wenn er nicht im 
„Jetzt“ und „Hier“ ist. 

• Es gibt Wiederholungen auf dem Kreis und solche auf der Spirale. 
• Im „Hier“ und „Jetzt“ sind die meisten Wiederholungen auf der Spirale. 
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Die Gedanken bestimmen das menschliche Leben. Die Gedanken lassen mich 
kreisen oder bringen mich auf die Spirale. Die Gedanken selbst kreisen oder sind 
ausgerichtet oder konzentriert. 
Leben ist eine Kunst, eine Religion, eine Meditation! 
 

• Transportiert der Mensch das Leben? 
oder 

• Transportiert das Leben den Menschen 
• Wo, in der geistigen Hierarche, ist der Mensch positioniert? 

 
„Er ist auch der Urbeginn, der Erstgeborene unter denen, die vom Tod erstehen, 
damit er in allem und jedem der Voranschreitende sei. Denn es hat der ganzen 
Götterfülle gefallen, in ihm zu wohnen, um durch ihn alles zu ihm hinzuverwandeln 
und zu versöhnen, den Frieden begründend durch das Blut seines Kreuzes. Durch 
ihn sollen an ihr Ziel gelangen alle Wesen sowohl auf der Erde als auch in den 
Himmelssphären.“ 
(aus „Der Brief des Paulus an die Kolosser“ 1/20-23) 
 
Ja, wo positioniert sich Geist, Bewusstsein in einer Hierarchie? Wo positioniert sich 
Licht in einer Hierarchie? 
Der Mensch von heute verbindet den Begriff Hierarchie automatisch mit „Macht“ und 
mit „Geld“. Je weiter oben in der Hierarchie der gesellschaftlichen Geltung, desto 
reicher und mächtiger ist die Position. 
Hierarchie im Sinne von Holarchie hat eine andere Qualität. Holarchie ist ein 
Bewusstsein eines Zusammenhanges, in welchem das eine das andere umschliesst, 
wohlwollend und behütend. 
Jeder Ort in einem Zusammenhang hat seine Funktion und in dieser Funktion, seine 
Freiheit. 
 
Noch einmal die Eigenschaften des Holons: 
 

1. Seine Ganzheit zu bewahren („Agens“) und seine Teilheit zu bewahren 
(„Kommunion“). 

2. Ein „vertikales Vermögen“ zur „Selbsttranszendenz“ (Bildung höherer 
Einheiten) und „Selbstauflösung“ (Zerfall seiner Bestandteile). 

 
Also ein horizontales (Agens und Kommunion) und ein vertikales (Bildung höherer 
Einheit und Zerfall) Vermögen. Sich geborgen fühlen, umhüllt und über sich selbst 
hinauswachsen. Diese beiden Dimensionen braucht der Mensch um sich 
bewusstseinsmässig zu entwickeln. Er lernt dies schon im Mutterleib. In der 
Geborgenheit der mütterlichen Gebärmutter wächst das Kind neun Monate über sich 
selbst hinaus. 
Entwicklung entspricht einem Aufsteigen in der Hierarchie. Gegen unten mit einem 
liebevollen Umhüllen und gegen oben mit Fragen, Offenheit und sich wundernder 
Neugierde. Von unten her auf der Basis von Weisheit und nach oben mit kindlicher 
Unschuld. 
Im besten Falle, im menschlichen Sinne, ist jedes Holon getragen in der grossen 
Holarchie des Seins, geborgen und frei sich entfaltend. 
 
Christus ist Bild für dieses Zusammen. Wenn Geist in einem Bewusstsein 
aufleuchtet. Wenn das Meer sich in einem Tropfen spiegelt. Wenn im Schnittpunkt 
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des Kreuzes die Herzschmelze real wird. Wenn im Schnittpunkt des Kreuzes der 
Gedanke sich zu einem Impuls, zu einem Keim verdichtet. Wenn der Mensch sich im 
Kreuz zum Samen entwickelt, dann fliesst sein Herzblut zum Leben hin. 
 

• Die Rose auf dem Kreuz. 
• Der Christus auf dem Kreuz. 

 
Wenn der Mensch sich erkennt, dann vergibt er zugleich. Denn ohne die Vergebung 
kann nichts erkannt werden. Ohne die Vergebung ist der Mensch nicht frei, und ohne 
die Freiheit fehlen das Leben und die Liebe. 
 
Übrigens ist jede wirkliche Vergebung „Selbstvergebung“. Vergibt der Mensch sich 
selber, so vergibt er allen. 
 
In diesem Sinne ist Christus der Erlöser (Selbstvergeber). Er rüttelt die Menschen 
aus dem Schlaf. Er macht sie zum Tropfen, in welchen sich das Meer spiegelt. Er 
übergibt den Geist Gottes in die Herzen der Menschen. Er ruft jeden einzelnen ans 
Kreuz. 
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Identifizierung 
 

 
 
Das menschliche Bewusstsein mit dem Denken als Grund- und Ausgangslage 
verbindet sich mit dem Geist. Begriffe und Worte scheinen aus dem Nichts heraus 
aufzuleuchten um sich unmittelbar wieder im Nichts zu verlieren. Denken ist eine Art 
des möglichen Eintauchens in den göttlichen Urgrund oder in ein geistiges Weben. 
Leben ist eine Art geistigen Geflechtes, mögliche Bewegung, vorübergehender 
Zustand, und als Mensch, Suche nach dem Paradies. 
 
Die Suche nach einer Art Vollendung ist wahrscheinlich jedem Selbstbewusstsein 
eigen. Es ist vielleicht eine Suche nach der Sprache Gottes, nach der Ursprache. 
Das Bewusstsein sucht den ursprünglichen Sinn seiner Existenz. 
 

• Die Orientierung des Menschen geschieht über das Denken. 
• Ohne das Denken kann der Mensch von sich selbst gar keine Vorstellung 

bilden. 
• Das Denken kann über das Denken nachdenken. 
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• Der Mensch identifiziert sich über das Denken. 
• Der Mensch hinterfragt sich über das Denken. 

 
Der Mensch klammert sich an die Form, was ihn zur Sterblichkeit verurteilt. Er ist wie 
ein König, dem die Schönheit des Palastes wichtiger ist als seine menschliche 
Verantwortung gegenüber seinem Volk. Das Geistige scheint im menschlichen 
Formenbewusstsein zu erstarren. Der Mensch reduziert die Macht des Denkens 
darauf, den Wert der Materie in den Himmel zu heben. 
 

• Die Wiederholung von Formen nennt man Muster. 
• Muster sind das Resultat von lebendigen Zusammenhängen. 
• Die Natur kann Muster auf die Dauer nicht isolieren (vom Lebendigen trennen) 
• Nur der Mensch ist fähig, der Form das Lebendige zu entziehen. 
• Wenn sich der Mensch mit nichtlebendiger Form umgibt, wird er selbst in die 

Unlebendigkeit gedrängt. 
 
Geistig gesehen lebt der Mensch in der Fülle. Denn das Geistige setzt keine 
Grenzen, ist nicht sparsam, ist nicht geizig. Der Mensch als geistiges Wesen lebt in 
der Fülle. Das Paradies ist also keine Erfindung und keine Jenseitsvorstellung. Das 
Paradies ist eine menschliche Hinwendung. Wenn sich der Mensch dem Geiste 
zuwendet, tut sich ihm die Pforte zum Paradies auf. Doch durch diese Pforte werden 
nur die Menschen durchgelassen, die sich am Kreuz von ihrer Identität gelöst haben. 
Der Paradies-Engel, ein Hierarchisch höheres Geistwesen als der Mensch, hütet 
diese Pforte. Nur der Mensch, der in der Fülle lebt, überwindet seine Identität. 
 
Ein Widerspruch: Leben in der Fülle und das Sterben am Kreuz bedingen sich! 
 
Einfach formuliert: Der Mensch kann nur in der Fülle leben, wenn er auf sein Ego 
verzichtet. Das Sterben des Egos entspricht dem Tod am Kreuz! 
 
Zur Fülle kommt der Mensch über das Denken. Denn jeder Schritt in die Freiheit will 
überlegt sein und entschieden werden. Die Freiheit ist das Dankesgeschenk des 
Geistes an den Menschen, der sich dem Geiste zuwendet. 
 
Jedes menschliche Ausrichten ist ein Entschluss. Jede menschliche Bewegung ist 
ein Entschluss. Alles, was den Menschen menschlich werden lässt, menschlich 
macht, basiert auf der Fähigkeit zu denken. 
 
Es gibt kein Vertrauen ohne zu denken. Es gibt keine Zuwendung ohne zu denken. 
Es gibt kein Wohlwollen ohne zu denken. Es gibt keine Liebe ohne zu denken. 
 
Denken ist eine Art der Kommunikation, ein Eindringen in die Matrix des Seins! Ohne 
den Zusammenhang existiert kein Denken. Denken heisst also in jedem Falle und 
immer „Einbeziehen“, beziehen. Im Denken spiegeln sich die menschlichen 
Beziehungen. Denkend geht der Mensch in Beziehung. Denkend wird der Mensch 
bewusster Teil der Welt, des Kosmos. Das Denken macht den Menschen zum „Teil“ 
des Ganzen. Das Denken ist der Schlüssel zum menschlichen sinnerfüllten Leben. 
 
Es ist geheimnisvoll; das Bewusstsein ist immer „Teil“ und zugleich „Ganzes“. Der 
Mensch ist also Teil des Geistes und zugleich ganz Geist. Der Mensch ist also Teil 
Gottes und zugleich ganz Gott. 
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Dieser letzte Gedanke zu Ende gedacht, bedeutet Identitätsverlust und Sterben am 
Kreuz. 
 

• Ohne das Denken keine Liebe. 
 
Wenn Menschen liebende Umgebung schaffen, so schaffen sie Frieden. In der 
Geborgenheit der Liebe werden die Menschen zu Liebenden heranreifen. 
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Idee 
 

 
 
Was war am Anfang und was wird am Ende Sein? 
 
„Im Urbeginne war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und ein göttliches Wesen war das Wort. 
Dieses war im Urbeginne schaffend bei Gott. 
Durch es sind alle Dinge geworden, 
und nichts vom allem Entstandenen ist anders als durch das Wort geworden. 
In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht des Menschen. 
Und das Licht scheint in die Finsternis; 
aber die Finsternis hat es nicht aufgenommen.“ 
(Johannes-Evangelium 1/1-6) 
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Der Akt der Schöpfung ist der Übergang von Chaos zum Kosmos. Aus dem 
scheinbaren Nichts heraus erscheinen Gestalten, die sich zu etwas zusammenfügen 
lassen, was sich in einen Zusammenhang einbetten lässt. 
 

• Formwerdung als künstlerische Tat. 
• Chaos wird Kosmos. 
• Geist wird Form. 
• Mensch wendet sich dem Geistigen zu. 

 
Ein anderes Wort dafür ist „heilen“. Wenn Geist in der Form einen Namen findet, 
entsteht eine Form von Bewusstsein. Auch „heilen“ ist eine Namensfindung. 
Geist an und für sich ist namenlos, ist Leere, ist Licht, ist webend, ist überall, ist 
nirgends. 
 
Doch zurück zum Anfang; Idee kommt zu Idee. Gedanke kommt zu Gedanke. Form 
schliesst sich an Form. Die Idee ist also nicht unabhängig sondern in jedem Falle 
inspiriert. Inspiriert von dem was schon da ist. Und natürlich kann die Idee, über das 
was schon da ist, hinauswachsen. 
Ideen fügen sich in die Holarchie ein. „Geistbewusstsein“ jedoch ist frei, sucht sich 
den Ort der Entsprechung, sucht die Verbindung zu geeigneten Geistwesen. 
 
Unendlich viele Holons nach oben und unendlich viele Holons nach unten. 
Unvorstellbar und zugleich beruhigend. Es sind keine Grenzen gesetzt. Aber zum 
Glück existiert Zeit und Raum; sie geben uns den Anschein von Verbindlichkeit. In 
Zeit und Raum drückt sich das Grenzenlose aus. Zeit und Raum geben dem 
Bewusstsein, dem Menschen das Gefühl für den Zusammenhang. In Zeit und Raum 
macht sich Geist erkennbar. 
 
Oder erfindet der Mensch Zeit und Raum, um ein Bewusstsein zu haben? 
 

• Der Mensch ohne Zeit und Raum wäre „Nichts“? 
• Der Mensch ohne Zeit und Raum verliert jede Identität? 
• Ohne Zeit und Raum ist „Leere“? 
• Ohne Zeit und Raum kein „Ich“? 

 
Der Mensch ist eine Idee im geistigen Weben, und als diese Idee ist er mitwebend. 
Er arbeitet mit an diesem grossen Plan, der nach oben und nach unten, geistig 
holarchisch, geistig hierarchisch ohne Grenze ist. 
 
In Raum und Zeit breitet der Mensch seine Arme aus und wirkt in diese Welt hinein. 
Der Mensch als Geistwesen ist in Entwicklung und wächst, seit er das Licht der Welt 
gesehen hat, über sich selbst hinaus. Wenn wir Menschen diesen Menschen lieben 
lernen, dann sind wir die Rose im Kreuz, die Liebe im Bewusstsein. 
 
Wenn der Mensch lernt, sich als Geistwesen zu erkennen und darin anzuerkennen, 
dann wird sein Leben voller Licht und Liebe sein. 
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Menschwerdung 
 

 
 
Der Gedanke, die Idee ist der erste Schritt in die Freiheit. Der Mensch ist „denkend“ 
der Schöpfer seiner selbst! 
Nichts von dem, was den Menschen zum Menschen werden lässt, ist 
selbstverständlich, nicht das Leben, nicht die Liebe, nicht die Freiheit, nicht die 
Gnade, nicht die Vergebung. 
Alles, was den Menschen erwachsen macht, ist Voraussetzung, ist Vorgabe, ist 
Ausgangspunkt. Danach kommt die Suche nach dem Mitmenschen, nach sich selbst. 
Der Mensch macht sich auf die Suche nach dem Paradies. 
 
Paradies = Freiheit = Geist = Gott = Same 
 
„Menschwerdungsprozess“ = Gott findet sich im Menschen ein. Eine Findung, die in 
einer doppelten Bewegung geschieht, einer Bewegung in der Senkrechten. Geist von 
oben und Geist von unten. 
Diese Suche führt zum „Du“ und vom Du zurück zum „Ich“. Auch wieder eine 
doppelte Bewegung, diesmal in der Waagrechten. Und im Kreuzungspunkt dieser 
beiden Dimensionen, der Waagrechten und der Senkrechten, erfährt der Mensch 
Zeit und Raum. Doch diese Erfahrung ist Verlust, zuerst Verlust, und dann wird sie 
bewusst, diese Erfahrung, und der Verlust wird zum Gewinn. Oder auch, die 
Erfahrung im „Jetzt“ ist ein Sterben.... auf welches ein Werden folgt. 
Da, wo der Christus hängt spiegelt sich die Schöpfung. Der Blick auf den Christus 
am Kreuz ist der Blick auf sich selbst. 
 
Christus nur und einzig als ein „Ich“ in seiner „Ich-Kraft“, nichts anderes, keine 
Konfession, keine Religion, kein gar nichts. Nur ein Mensch unter Menschen. 
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Religion ist Übergang, mehr nicht. Der Mensch ist Prozess, mehr nicht. 
 
Das Erkennen ist für den Menschen kein Spiel. Die Idee ist für den Menschen 
Daseins-Sinn. Das Denken ist für den Menschen „Menschsein“. Das „Du“ ist für den 
Menschen Gott. Und wenn der Mensch Gott erfahren will, braucht er „Dich“. 
 
Ich = Du = Geist = Gott 
 
Dieses Gleichnis bringt das Individuum zum Ganzen. Individuum und Ganzes sind 
eins. Es gibt den Unterschied zwischen beiden nicht. Auch diese These ist der 
Totalverlust. Denn der Mensch begreift sie nur über das „Vater, Vater, warum hast du 
mich verlassen“, oder „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist“. Denn wenn ich 
alles bin, wie kann ich „Ich“ bleiben? 
 
Was braucht der Mensch um die Freiheit zu erlangen? Was braucht der Mensch, um 
Mensch zu sein? 
Er braucht die Weisheit und die Unschuld. Um diese beiden Begriffe muss er ringen 
um zu finden, was er sucht. 
 
Der Mensch sucht nicht das Glück, er sucht die Freiheit. Wenn die Tore des 
Paradieses sich öffnen sollen, so nur durch das Denken. Wenn die Liebe aufleuchten 
soll, so nur durch das Denken. Und Denken kann durchaus glücklich machen. 
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Holarchie 
 

 
 
„Die Holons bilden Systeme. Moleküle sind komplexer als Atome, sie haben im 
Wilberschen Sprachgebrauch damit eine größere Höhe. Dafür gibt es aber im 
Universum sehr viel mehr Atome als Moleküle, was Ken Wilber als größere Spanne 
bezeichnet. Je komplexer Holons durch Evolution werden (Atomen-, Moleküle-, 
Zellen-Organismen usw.), desto seltener können diese auftreten.“ 
(Zitat aus Wikipedia) 
 
Wenn es keine Atome gibt, so gibt es auch keine Moleküle. Atome hingegen können 
auch ohne Moleküle existieren. Die in der Hierarchie tiefer stehenden Holons sind 
Existenzbedingung für die Darüber stehenden Holons. Jedes Holon umfängt die 
unter ihm stehenden Holons. 
 
Komplexe Holons kommen weniger häufig vor. Je höher ein Holon in der Hierarchie 
steht, desto komplexer ist es. 
 
Der Mensch ist holarchisch eingebunden in einen materiellen Zusammenhang, in 
einen seelischen Zusammenhang und in einen geistigen Zusammenhang. 
 
In diesem Zusammenhang ist wohl die körperliche Position am eindeutigsten. Der 
menschliche Organismus ist der eines hochentwickelten Säugetieres. Der Mensch 
unterscheidet sich von der übrigen Tierwelt durch ein Hirn, welches deutliche höher 
entwickelt ist und den Menschen als einziges irdisches Wesen zur Entwicklung eines 
Ich-Bewusstseins befähigt. 
 
Seelisch ist die hierarchische Position des Menschen schwieriger eindeutig zu 
finden. Weil das Seelische des Menschen in Wechselwirkung mit seinem 
Bewusstsein steht. Die Menschen verfügen über ein grosses Spektrum seelischer 
Einbindung in die Lebenszusammenhänge. Zwischen göttlicher Erhabenheit, 
dämonischem Machtgepräge bis zu rein tierischem Aufbegehren, erstrecken sich die 
Bereiche der emotional gefühlsmässig seelischen Reaktionen des Menschen. 
 
Was die Ebenen der geistigen Holarchie anbelangen, steht dem Menschen das 
Ganze mögliche Spektrum zur Verfügung, auf jeden Fall rein theoretisch. Wo sich 
der Mensch in die geistige Hierarchie positioniert, hängt von seinem Bewusstsein ab. 
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Das Besondere an der geistigen hierarchischen Position des menschlichen 
Bewusstseins ist, dass es seinen Ausdruck in einem „Ich“ findet. 
Dem menschlichen „Ich“ stehen dementsprechend die Kräfte zur Verfügung, die in 
der jeweiligen geistigen Ebene, auf welche es zugreift, vorhanden und ausgebildet 
sind. Die menschliche Ich-Kraft ist aber eine schöpferische Kraft. Das heisst also, 
dass der Mensch mit der Geistkraft die ihm zur Verfügung steht ein kreativ tätiges 
Wesen ist. Der Mensch wird zum Erschaffer seiner selbst sowie auch der Welt, die 
ihn umgibt, und wahrscheinlich dehnt sich seine Wirkkraft sogar auf die geistige 
Stufe verändernd aus, von welcher er seine Gestaltkraft bezieht. 
Auf dem geistig schöpferischen Niveau des Menschen ist also alles in Bewegung 
und in Entwicklung. Und da der Mensch Teil des grossen Ganzen ist, bewegt sich 
alles mit. 
Die geistige Macht des Menschen ist gross, das wird offensichtlich, wenn sich die 
Menschen kollektiv zusammen schliessen und sich in Gemeinschaft ausrichten. 
 

• Der einzelne Mensch kann an der geistigen Position seines Bewusstseins in 
der Hierarchie der Geistwesen mitwirkend Einfluss nehmen. 

• In Bezug auf den Geist unterliegt der Mensch keiner Begrenzung ausser der, 
die er sich selbst setzt. 

• Die holarchische Position des Menschen ist eine Frage des menschlichen 
Bewusstseins. 

• Geistige Kräfte können vom Menschen missbraucht werden. 
• Geistige Kräfte müssen (um Missbrauch zu verhindern) in das menschliche 

Ich integriert werden. 
• Die Integration geistiger Kräfte kann über künstlerische Arbeit, praktische 

Religion oder Meditation geschehen. 
• Eine äussere geistige Kraft muss zur inneren Stimme werden. 
• Menschlich inneres Geistbewusstsein trifft auf göttlich äusseres 

Geistbewusstsein und wandelt sich so zu menschlicher Ich-Kraft. 
• Menschen ohne Ich werden zu Dämonen; sie verfallen der Macht und der 

Gier. 
 
Im Bereich des Schöpferischen Individuums sind holarchische Positionen Individuell. 
Jeder Mensch sucht und erarbeitet sich die Position selbst, mit der er arbeiten 
möchte. Jede Begrenzung ist momentaner Natur und im Grund nur im oberen Teil 
der Hierarchie gegeben. Jede durchlebte und erfahrene Ebene steht dem Menschen 
zur Verfügung. Das menschliche Bewusstsein kann jederzeit und jeden Moment in 
eine höhere Ebene transzendieren. 
 
Der Mensch überschätzt in der Regel sein eingebunden sein in der Materie und er 
unterschätzt seine geistigen Kräfte. 
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Christus 
 

 
 
Christus = Mensch 
 
Jede Menschwerdung führt zum Christus! 
Fortschreitende menschliche Entwicklung bedeutet Veränderung und jede 
Veränderung durchläuft verschiedene Phasen. Meist sind es einzelne Menschen, die 
das Kommende vorausahnen, voraussehen, im Voraus erkennen, dies sind die 
Ankünder, die Vorbereiter. Sie bereiten ein neues Bewusstsein vor, verkünden es 
den Menschen und führen es in ihr eigenes Leben ein. Für dieses Vorauswissen, 
Vorausleben wurden sie in früheren Zeiten gesteinigt, verbrannt und heute belächelt, 
ausgestossen, für verrückt erklärt. Und wenn die Zeit reif ist, dann kommt einer, der 
dieses neue Bewusstsein für alle Menschen vorlebt, einer mit Vorbildcharakter, ein 
Repräsentant für das Neue. Ein Repräsentant für ein neues Bewusstsein, für ein 
neues Zeitalter. Buddha war so einer, Christus ist so einer. Man erkennt sie daran, 
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dass sie Religionsstifter sind, dass sie Jahrhunderte, ja Jahrtausende überleben. Sie 
sterben erst, wenn die Menschen das neue Bewusstsein ganz zu sich genommen 
haben. Wenn sie das neue Bewusstsein selbst verstanden haben und selbst leben. 
Symbolfiguren, Götter, Religionsstifter sind also in diesem Sinne keine 
Traditionserhalter, sondern sie sind menschliche Sinnstifter, sie weisen in die Zukunft 
und nicht, wie irrtümlich oft vermutet in die Vergangenheit. Sie sind Katalysatoren für 
die menschliche Entwicklung. Sie sind kein alter Zopf, im Gegenteil, sie verkörpern 
so lange es sie gibt, eine Vision des Werdens. 
 
Was ist der Menschwerdungsprozess? Was will der Mensch sein, was will dieses 
schöpferische Bewusstsein? 
 

• Der Mensch will Liebe. 
• Der Mensch will Freiheit. 
• Der Mensch will Sinn. 
• Der Mensch will verstehen. 

 
Er will dieselbe Verantwortung, wie Gott sie hat. Er will den Gott vom Himmel 
herunterholen. 
Vielleicht ist dies ja ein zu einseitiger Weg. Vielleicht muss der Mensch Gott 
entgegengehen, sich auf den Weg machen, Richtung Himmel. 
 
Gott hat seinen Sohn geschickt. Gottes Sohn liess sich in dieser Welt kreuzigen. 
Dann ist er in den Himmel zu seinem Vater aufgestiegen. 
 
Was will uns Menschen dieser Christus sagen? Sind wir selbst hinuntergestiegen um 
uns kreuzigen zu lassen? Und sollen wir, wie er, danach zum Vater aufsteigen? 
 
Wenn der Mensch gottgleich sein möchte, dann muss er die Aufgabe Gottes in den 
Grundzügen verstehen. Vielleicht ist deswegen Christus da. Damit wir Menschen 
lernen unsere Schöpferkraft mit der ganzen Verantwortung anzugehen. 
 
Das Besondere an der Christusfigur ist die Bezogenheit, die Verbindlichkeit, seine 
Ich-Stärke und seine Liebesfähigkeit. 
 
Vater  –  Sohn  –  Heiliger Geist 
 
Das Kreuz steht für bewusstseinsmässige Selbstverantwortung. Im Punkt der 
Erkenntnis wächst der Mensch über sich selbst hinaus. Im Kreuzungspunkt stirbt der 
Mensch und aufersteht er. Erkenntnis ist immer Metamorphose, ist immer Wandel. In 
der Erkenntnis wird immer die Raupe zum Schmetterling. 
Der inspirierte Geist inkarniert sich in den Menschen, das ist der Sohn. Der inspirierte 
Geist verändert die Welt, das ist der Kreuzestod. Der inspirierte Geist findet neue 
Kräfte in der verwandelten Welt, das ist der Heilige Geist oder der Auferstandene. 
 
Um diese Zusammenhänge ganz zu verstehen, muss der Mensch selbst den 
Kreuzestod durchleben. Er muss den irdischen Tod selbst sterben. Diese Sterben 
nennt man Einweihung. 
In alten Zeiten war diese Einweihung geheim und nur Auserwählten vorbehalten. 
Christus hat den Einweihungsvorgang für alle Menschen öffentlich gemacht. Er hat 
ihn in aller Öffentlichkeit vorgelebt. Seit Christus ist die Einweihung nicht mehr 
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einzelnen Menschen vorbehalten. Jeder Mensch ist aufgerufen, diesen Prozess 
selbst zu durchlaufen. 
Die Identität des Menschen vor der Einweihung nennt man „Ego“, die Identität des 
Menschen nach der Einweihung nennt man „Ich“: „ Ich bin der ich bin.“ 
 
Christus ist der Menschheitsrepräsentant, durch welchen das Gottesbild irdisch 
wurde. Gott ist heruntergestiegen, aus den Himmeln auf die Erde. Was Christus 
vollbracht hat, unterscheidet ihn von all den anderen. Christus ist nicht am Himmel 
und nicht am Kreuz zu suchen und zu finden, sondern er ist in jedem einzelnen 
Menschen anwesend. Andere Wort dafür sind Freiheit, Liebe, Menschwerdung. 
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Liebesfähigkeit 
 

 
 
„Die Liebe ist keine Emotion. Sie ist kein Gefühl. 
Die Liebe ist keine Meinung. 
Die Liebe ist geistig. Sie ist von Ihnen gedacht. 
Die Liebe ist bewusst. Sie ist konstruktiv und darin absolut ewig.“ 
(Jürg Theiler;  „Bewusstheit“) 
 
Für viele Menschen ist das obenstehende Zitat eine Provokation. Weil sie die Liebe 
spüren, weil die Liebe ihrer Meinung nach eine Gefühlssache ist. Weil die Liebe 
sicher nicht kopfig sein soll und nicht in Kopf stattfinden darf! 
 
Der Mensch ist auf Sicherheit aus, meist materielle Sicherheit. Er setzt also auf die 
Vergänglichkeit. Den Tod klammert er aus, verschiebt ihn auf irgendeinmal. Das Alter 
ist etwas für die Alten! Wenn es dann soweit ist, kann man immer noch schauen. 
Es ist schneller soweit, als der Mensch es sich vorstellen kann. 
 
These; ist es nicht schöner an einer Welt mitzutragen, mitzuarbeiten, die zum Ziel 
hat, jedem einzelnen Menschen gerecht zu werden und anzuerkennen, dass wir 
Menschen in einem grossen Zusammenhang leben? Als zu sagen, es muss vor 
allem mir und meiner Familie gut gehen! 
Ist so ein Gedanke nicht grösser, erhabener, weitfassender? 
 

• Wieso halten die Menschen nicht zusammen und nutzen den Aufenthalt auf 
der Erde um an einer menschlichen Welt mitzuarbeiten? 

• Wieso nutzen die Menschen ihre Erkenntnisse, um andere und die Erde 
auszubeuten, anstatt, für andere und den Erhalt der Erde dazusein? 

• Wieso erkennen die Menschen nicht, dass das Leben für alle vergänglich ist? 
• Wieso erkennen die Menschen nicht, dass die Liebe keine begrenzte 

Angelegenheit ist? 
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Der Mensch findet im Materiellen keine Sicherheit. 

 
Materie   –   Ego   –   Tod         wird zu  Liebe   –   Ich   –   Sterben 
 
auch: 
 
Materie   =   Form   =   Erstarren        wird zu          Liebe    =   Geist   =   Prozess 
 
Wenn der Mensch den Tod ins Leben nimmt, dann lernt er die Liebe kennen. Stirb 
und Werde, die ewige Erneuerung. Stirb und Werde ist der Liebesprozess. „Stirb und 
Werde“ bedeutet Lebenselixier, Revitalisierung. 
Das Konservieren dessen, was die Menschen zu lieben meinen, ist nicht belebend, 
im Gegenteil, es wirkt erstarrend. 
 
Noch eine These; das Gegenteil der Liebe ist die Angst. Die Angst, die Form und der 
Tod gehören zusammen. Die Liebe, der Geist und das Sterben gehören zusammen. 
 
Das Festhalten an der Materie gibt keinen Sinn. Die Materie ist einfach da, für alle 
Menschen. Und das Leben ist der Bogen zwischen der Geburt und dem irdischen 
Loslassen. 
 
Die richtige Einsicht in diese Fragen kann einzig die Liebe geben; die Liebe, das 
Licht des Zusammenhanges. Je mehr der Mensch versteht, je mehr er einbezieht, je 
mehr er zulassen kann, je besser er denken kann, je weiter er blicken kann, desto 
grösser ist seine Fähigkeit zu lieben. 
Liebesfähigkeit ist eine Bewusstseinsfähigkeit. 
 

• Liebe hat nie mit Einschränkung und Begrenzung zu tun, sondern immer mit 
Freiheit, Einsicht und Ausdehnung. 

• Liebe ist Essenz des Denkens, weil der Mensch sich über das Denken mit 
dem Mitmenschen, mit der Welt verbindet. 

• Liebe hat mit Verstehen zu tun, mit Einsicht, mit Begreifen. 
• Die Liebe ist eine durch und durch menschliche Qualität. Sie ist das Elixier der 

Menschwerdung. 
• Liebe ist in der heutigen Zeit eine Aufwärtsbewegung. Über das Bewusstsein 

zum Stirb und Werde in den Prozess des Wandels, in das Verstehen des 
Webens des Geistes und wieder zurück in die ausgebreiteten Arme und in die 
Welt. 

• Je weiter sich die Liebe in die Lebenszusammenhänge ausdehnen kann, je 
sinnvoller und schöner ist das menschliche Leben. 

• Die grosse Liebe findet im Grossen statt, in der Welt, im Kosmos und ganz 
drin im Menschen selbst. 

 
Durch die Liebe gibt sich der Mensch zu erkennen. 
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Formenbewusstsein 
 

 
 

• Der reine Geist ist ohne Form. 
• Geist, der sich in die Materie manifestiert, ist Form. 
• Form ist Ausdruck des Geistes. 
• Geistlose Form ist erstarrt. 
• Geistlose Form zerfällt. 
• Geist ist immer im Jetzt, im Moment, ist immer im Wandel. 
• Die Form ist träge. 
• Am einen Ende; die Form ist sehr träge und neigt zu Erstarrung – am anderen 

Ende; die Form ist leichtflüchtig und sehr beweglich. 
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Die Fähigkeit zu denken stellt uns Menschen eine Formkraft zur Verfügung. Denken 
und webender Geist sind nahe beieinander. Näher und beweglicher kommt der 
Mensch im irdischen Dasein nicht an den Geist heran. Das Ich-Bewusstsein hat die 
Möglichkeit, denkend in das geistige Weben einzutauchen. In der Formkraft des 
menschlichen Denkens spricht sich Geist aus, wird zu irdischer Kreativkraft. 
Das Denken ist Teil der schöpferischen Geistkraft. Denkend ist der Mensch selbst 
schöpferisch begabt. Denkend ist der Mensch im ursprünglichen Sinne 
miterschaffend. 
Komischerweise gilt die Fähigkeit zu denken nicht als Basis der Sicherheit des 
menschlichen Lebens, obwohl sie offensichtlich die herausragende menschliche 
Qualität ist. Vielleicht ist dies so, weil der Mensch nicht immer mit seinem Ich-
Bewusstsein so frei auf das Geistige zugreifen konnte, wie es ihm heute möglich ist. 
Vielleicht ist die Veranlagung des Menschen, sich die Materie als Sicherheit zu 
wählen, eine Altlast aus bewusstseinsmässig dumpferen, längst vergangenen 
Zeitaltern. Eine Altlast aus der Zeit, als der Mensch aus dem Paradies ausgestossen 
wurde. Damals, in dem Moment des Verlustes, dem Ausstoss aus dem 
Zusammenhang und dem Verlust der natürlichen Verbundenheit mit dem 
Umgebenden, war der Mensch für seine Freiheit noch nicht bereit. Es sollte 
Jahrtausende gehen, bis der Mensch sich die Fähigkeit zur freiheitlichen 
Eigenverantwortung in den Grundzügen erarbeitet hatte. 
Die Sicherheit im Denken, im Ich-Bewusstsein, in der Ich-Entwicklung, als 
Vertrauensbasis für das Leben, setzt also eine Freiheitsfähigkeit voraus. Ohne 
dieses Talent zur Freiheit ausgebildet zu haben, ist der Mensch als ein Geistiger 
hoffnungslos in einem Meer von Geistkräfteweben verloren. 
 
Alles was der Mensch kreiert, ist ein Resultat seiner Fähigkeit zu denken. Jede Form, 
jede Aussage, jeder Begriff, jeder Zusammenhang ist ein Resultat des Denkens. 
Denn ohne zu denken ist das menschliche Ich-Bewusstsein nicht möglich. Das Ich-
Bewusstsein ist Spiegel jeglicher Wahrnehmung. 
Wenn wir Geist mit Himmel verbinden und Materie mit Erde, kann man sagen; je 
tiefer der Geist sich absenkt, desto sterblicher wird er. Es stehen sich (ganz unten) 
erstarrte Form und (ganz oben) webender Geist gegenüber. Der Mensch ist ein 
Wesen irgendwo zwischen dieser erstarrten Form und diesem webenden Geist. 
Geist ist eine Art Vitalkraft. Geist erschafft jede Form. Und ohne die Form kann sich 
Geist nicht aussprechen, nicht manifestieren. Über die Form teilt sich Geist mit. Jede 
Form ist Geistbewusstsein und schafft die Möglichkeit zu Ich-Bewusstsein. 
 
Wenn die Form leichtflüchtig bleiben darf, wenn der Geist schaffend und wandelnd in 
der Form verweilen darf, geht Geburt und Tod in Stirb und Werde über. Alle 
Geistbegabten Wesen sehnen sich nach der ewigen Metamorphose, sie wollen 
dieses Lebenselixier des immerwährenden Wandels. 
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Das Ego 
 

 
 

• Geist in der Form beansprucht Raum. 
• Das angstbesetzte Ich-Bewusstsein reagiert mit Abgrenzung. 
• Das angstbesetzte Ich-Bewusstsein nennt man Ego. 
• Das Ego ist der Dämon des Menschen. 

 
Der in der Willkür lebende Mensch gibt sich dem Schicksal hin. Denn nur ein 
Mensch, der über sich selbst hinaus wächst, kann sein Schicksal mitgestalten. Nur 
der Mensch mit Ich-Bewusstsein kann den eigenen Lebensweg bewusst leben. Die 
Willkür der Menschen ist eine Art Packt mit dem Teufel. Wenn der Teufel im 
Menschen drin steckt, nennt man dies Ego. 
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Schicksalskräfte sind Geistkräfte, sie sind weder gut noch böse.  
 
Der Mensch gestaltet die Schicksalsmächte mit. Das sich entwickelnde Ich-
Bewusstsein mischt sich in die Zusammenhänge der Geistwelt ein. Diese 
Einmischung nimmt dem Schicksal die alleinige Führung und lässt den Menschen 
mitwirken. Im Menschen erwacht die Willkür, der Mensch wird zum Verführer und 
zum Verführten. Vorher ausgeliefert an die Willkür der Naturgewalten, jetzt 
ausgeliefert an die Willkür der Mitmenschen. Schicksal und Geistwesenhaftigkeit 
werden zu Teufel, Satan und Luzifer. Der Mensch verfällt den Kräften der Verführer 
und macht sie zum Zentrum seines Seins. Das Ego ist geboren. 
 
Verführung vermittelt zwar Macht, aber keine Sicherheit. Je tiefer der Geist in die 
Materie hineinsinkt, desto mehr verkörpert die Materie die Sicherheit. Mächtig ist der 
Mensch mit viel Besitz. So finden sich Gier und Macht. Die Verführer sind die 
Verführten, das Bewusstsein des Menschen verliert das Vertrauen. Das verführte 
Ich-Bewusstsein lebt in der Angst, die Angst davor, dass ein anderer Verführer ihm 
nehmen könnte, was ihm Macht verleiht, um noch mächtiger zu werden. 
 
Der Mensch ist auf dem Weg in sein eigenes Zentrum. Dort angelangt, verschwinden 
die Dämonen und mit ihnen auch die Angst. In sich selbst erkennt der Mensch seine 
Mitmenschen. Und mit dieser Erkenntnis baut der Mensch an seiner eigenen Freiheit 
und zugleich an der Freiheit aller Menschen. 
 
Der Weg des Bewusstseins des Ich ins innere des Menschen scheint eine 
abenteuerliche Reise zu sein. Sie führt den Menschen durch die Mächte des Geistes, 
und die Schöpferkräfte jagen das kleine Ich als Entdecker einer noch unbekannten 
Welt in die stürmischen Gefilde der göttlichen Zusammenhänge. 
 
Vater – Sohn – Heiliger Geist 
 
Und erst wenn diese drei sich finden, wird der Mensch Sohn und erlangt die Kraft zur 
Freiheit. 
 
Das menschliche Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein, wird erfasst und erfasst sein 
eigenes Sein. Der Mensch wird zum Schöpfer seiner selbst. Indem er sich in den 
Zusammenhang einfügt, aus dem heraus er geboren ist. Geist erkennt Geist – 
Denken denkt über Denken – In meinen Augen sehe ich dich, in deinen Augen sehe 
ich Gott. 
Das Ego ist keine wirkliche Ich-Kraft, es ist nur ein Abglanz geistiger Macht. Das Ego 
ist ein Zwischenstadium des menschlichen Bewusstseins. Es ist nichts anderes als 
ein Lernprozess auf dem Weg der Menschwerdung. Das Ich des Menschen, die 
Sohneskraft vertreibt die Verführer. 
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Entwicklung und Kultur 
 

 
 
„Kultur (von lateinisch cultura „Bearbeitung, Pflege, Ackerbau“) bezeichnet im 
weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, im 
Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. 
Kulturleistungen sind alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen Materials, 
wie in der Technik oder der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde wie Moral, 
Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft.“ 
(Aus Wikipedia) 
 
Kultur ist die Basis für jede Entwicklung. In der Kultur offenbart sich das Ich-
Bewusstsein des Menschen. In der Kultur wächst der Mensch in seine eigene 
gestalterische Kraft hinein. Die Kultur ist ein Resultat des menschlichen Seins und 
zugleich Grundlage für jede menschliche Entwicklung. Kultur ist immer in Bewegung, 
sie verändert die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Menschen. In 
der Kultur zeigt oder verbirgt sich das Potential der Menschheit, abhängig vom 
Blickwinkel des Ich-Bewusstseins. 
 
Es ist nur scheinbar „dieselbe Geschichte“. Vielleicht vor allem für den 
Kulturkonsumenten, nicht aber für den Kultur-Gestalter. Komischerweise sind vor 
allem junge Menschen kulturverändernd unterwegs, alte Menschen haben eher die 
Tendenz, die Kulturentwicklung auszubremsen, ja sogar zu blockieren. Darum 
vielleicht könnte der Mensch den Eindruck gewinnen, „es ist immer dieselbe 
Geschichte“. 
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Solange der Mensch sich über die Materie absichert, blockiert er seine geistig 
wesenhafte Orientierung. Man sollte meinen, dass vor allem die älteren Menschen 
diese Einsicht erlangen. Als Geschenk des gemachten Lebensprozesses sozusagen. 
Eine Art der Vergeistigung, der Annäherung an den Ursprung ihres Daseins. 
Die Angst vor der Vergänglichkeit ist der grosse Verhinderer der Altersweisheit. 
Doch wie wäre es, wenn die Menschen mit viel Erfahrung willens wären, den 
Wandlungsprozess zu fördern. 
 

• Die Kultur als die Basis für die Regeneration des Menschen. 
• Die Kultur als Nährboden für das menschliche Erwachen. 
• Kultur als Nektar und Ambrosia für die Geburt der Götter. 
• Die Kultur als Krippe für die Geburt des Menschen. 

 
Der Mensch erschafft die Kultur, nicht die Kultur den Menschen! 
 
Solange das Sterben am Kreuz den Menschen zum Opfer macht, ist das Leiden zu 
gross. Erst wenn der Mensch es schafft, sich vom Opferdasein zu befreien, kann er 
sich zum freien Gestalter seiner eigenen Wandlung entwickeln. 
Christus hat niemanden erlöst durch den Tod am Kreuz. Er hat den Menschen 
vorleben wollen, wie sie sich selbst befreien können. 
Das Sterben am Kreuz ist eine Vision des freien Menschen. Der Mensch ist 
aufgefordert, aus der Identifikation mit der Materie herauszusterben. Für das aktuelle 
Bewusstsein der Menschen gleicht dies einem Totalverlust. Christus steht für den 
totalen Verzicht auf das vermeintliche Leben. Christus verlangt den Untergang der 
Kultur der Angst. 
Doch ist es tatsächlich so; „jede Vision wird am Kreuz geboren“. 
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Liebesprozesse 
 

 
 
Der Liebesprozess ist immer eine Variation eines Wärmeprozesses. Es muss etwas 
schmelzen, weich werden, beweglich sein, sich einfügen können. Der Liebesprozess 
ist ein sich Einfinden in einen Zusammenhang. Liebesprozesse sind Verbindung 
schaffend. Liebesprozesse stimmen milde und freundlich. 
Alles, was bis in die Ewigkeit bestehen soll, muss sich mit dem Sterben anfreunden, 
muss sterben lernen. Denn jeder Regenerationsprozess und jede Erneuerung stösst 
altes ab, wie eine Schlange, die sich häutet. Leben ist sich ewiges häuten. Ohne 
diesen Wandlungsprozess findet kein Leben statt. Ohne Wandlung erstarrt das 
Leben in der Form, Geist zieht sich zurück. 
Geistiges ist gleichbedeutend mit Bewegung, Wandlung, Prozess, Metamorphose. 
Geistige Prozesse sind Sterbeprozesse. 
In der Annahme, dass der Mensch ein Geistwesen ist, ist sein Sein, das was der 
Mensch als Leben bezeichnet nur möglich, wenn er bereit ist für die Wandlung, für 
den Prozess, für die Sterbeprozesse. Vielleicht ist das Bewusstsein des Menschen 
noch zu jung für diese Erkenntnis. 
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Die Nicht-Bereitschaft für das Stirb und Werde bezahlt der Mensch mit Erstarrung 
und Tod. 
Das Lernen des Stirb und Werde Prozesses nennt man seit Urzeiten „Einweihung“. 
Die Einweihung auf der Stufe des Christus am Kreuz führt ins ewige Leben. 
 
Der Christus am Kreuz und die Menschen sind in einem Wechselprozess. Menschen 
mit einem anderen Bewusstsein würden diese Stufe der Einweihung nicht in dieser 
Art darstellen. Christus am Kreuz hat sich seit über 2000 Jahren am Kreuz hängend 
gehalten. Die Menschen sind langsam in ihrer Bewusstseinsentwicklung. Was wird 
der nächste Schritt sein in Bezug auf den Christus? Vielleicht wird die Auferstehung 
die Kreuzigung ersetzen. Vielleicht wird sich der Christus vom Kreuz lösen. Auf alle 
Fälle wird sich dieses Bild verändern müssen. Es spiegelt zuviel Leiden und 
Opferdasein. Denn die Einweihung fordert Freiheit und Selbstverantwortung. 
Komischerweise war Christus genau aus diesen beiden Gründen in diesen Tod 
gegangen. Er hat sich aus Freiheit und Verantwortung kreuzigen lassen! 
 
Die Einweihung kann kein grausamer Tod mehr sein. Sie ist ein Prozess, den der 
Mensch in seinem Bewusstsein vollziehen kann und soll. Im Einweihungsprozess 
wird sich der Mensch seiner geistigen Wesenhaftigkeit bewusst. Er wird selbst zum 
Geistwesen. Die Kreuzigung ist kein Tod mehr sondern ein Aufwachen. In der 
Überschneidung der Senkrechten mit der Waagrechten geschieht die Auferweckung. 
Der Mensch wird aus dem Schlaf geweckt, er öffnet die Augen und erwacht in 
seinem eigenen schöpferischen Potential. Dieser Wandel am Kreuz stülpt Geist 
aussen in Geist innen.  
 
Gottvater wird Sohn! Und der Heilige Geist leuchtet im Bewusstsein des befreiten 
Menschen! 
 
Es inkarniert sich das, wofür der Christus steht. Und in dem Moment befreit uns der 
Christus von sich, von diesen zweitausend Jahren des Opferdaseins. Christus gibt es 
nicht mehr. Er wird zur Historie des menschlichen Bewusstseins. 
Was bleibt ist eine andere Gegenwart, eine andere Vergangenheit und eine andere 
Zukunft. 
 
Geistiges Bewusstsein wertet nicht – aber Bewusstsein in der Form (z.B. im 
menschlichen Körper) wirkt. Und wenn Kreativkraft auf Kreativkraft stösst, wenn der 
Mensch mit dem Menschen leben möchte, dann muss das Bewusstsein sich etwas 
einfallen lassen. 
 

• Ist die Freiheit eine Ausrichtung, die den Menschen menschlich macht? 
• Wenn wir von Verantwortung sprechen, worauf nehmen wir Bezug? 
• Braucht der Mensch den Besitz in der materiellen Welt? 
• Ist die Freiheit des Menschen immer an die Mitmenschen gebunden? 
• Kann Bewusstsein auf Kosten anderer Bewusstsein funktionieren? 
• Ist Geist rationiert, ist die Idee rationiert? 
• Ist die Freiheit, der Frieden nicht etwas, was nur funktioniert, wenn sich alle 

Menschen beteiliegen? 
• Ist die Freiheit nicht etwas, was im Geiste selbst liegt? 
• Ist die Ursache der Unfreiheit die Materie? 
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Solange der Mensch im irdischen Leben das Sterben auf ein einziges Mal 
beschränkt, muss er auf ein irdisches Paradies hoffen und sucht die Freiheit in der 
Materie. Erst wenn der Mensch das Sterben als etwas Natürliches, beinahe 
Alltägliches, in sein Leben integriert hat, ist er zur „Freiheit“ bereit. 
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Beziehung 
 

 
 
Durch die Beziehung verändern sich der Zusammenhang, die Geschichte, die 
Vergangenheit und die Zukunft. Beziehung ist die reinste Form der Gegenwart. 
 
Für den Menschen funktioniert die Beziehung ausschliesslich über sein Bewusstsein. 
Seit der Mensch das Paradies verlassen hat ist dies so. Der Mensch hat seine 
natürliche Fähigkeit des Verbundenseins der Fähigkeit zum Bewusstsein geopfert. 
 
Geistkraft losgelöst von Freiheit und Verantwortung kreiert Ungeheuer! Der Mensch 
ist im Übergang zwischen Paradies und bewusster Mensch Ungeheuern ausgesetzt,  
gierigen Dämonen. Die teuflischen Mächte sind Stationen auf dem Weg ins 
Bewusstsein, in die Freiheit. Die Dämonen lauern den Menschen auf und 
versprechen ihnen Macht und Reichtum. 
 
Viele Menschen halten Gott und den Teufel, die Engel und die Dämonen für 
Erfindungen aus Zeiten des Aberglaubens. Aber der Mensch findet den Geist nicht in 
sich selbst, sondern wesenhaft und leichtflüchtig ist der Mensch von Geist umgeben 
und vom Geist durchdrungen. Und weil diesem Geistigen, diesen Geistern die 
Materie fehlt, kommen die Bilder der Engelwesen und der Dämonen aus 
übersinnlichen Wahrnehmungen. Eigenartigerweise personifizieren sich diese 
Wesen in den Menschen. 
 
Die Freiheit ist eine rein geistige Qualität. Sie findet dann statt, wenn der Mensch die 
Fähigkeit erlangt, sich mit der geistigen Qualität zu verbinden. Alles was uns umgibt 
ist durchgeistigt, ist durch die Idee zum Leben erweckt worden. 
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Im Erleben des Geistes sagt der Mensch „Ich“. „Ich“ ist die unabhängige 
schöpferische Kraft, durch welche und mit welcher der Mensch einen eigenen Weg 
einschlägt. 
„Ich bin der Ich bin“; der Geist an und für sich. Sind wir nicht alle Geist an und für 
sich? 
Beziehung bezieht sich immer auf den Geist. Wenn Geist den Geist erkennt, dann 
findet die Beziehung statt. Das gilt für alles, jedes, jede und jeden. Wenn Geist zu 
Geist kommt, findet Freiheit statt. 
 

• Ist Freiheit eine Bedingung für den Frieden und umgekehrt? 
• Kann Beziehung nur in Frieden wirklich stattfinden? 
• Ist Erkennen dasselbe wie Beziehung? 
• Wird der Mensch nicht selbst zu dem, was er erkennt? 
• Ist es möglich etwas abzulehnen oder gar zu bekämpfen, zu dem man selbst 

geworden ist? 
• Ist der Mensch nicht sowieso alles, was ihn umgibt? 
• Ist Freiheit die Erkenntnis, dass man alles ist und deswegen sich gegen nichts 

wehren muss, nichts bekämpfen muss? 
• Der Reichtum ist in diesem Sinne also das natürlichste Gut des Menschen! 
• Der Mensch braucht sich nichts zu nehmen, da er selbst alles schon ist! 

 
Für den Menschen ist die Liebe ein Resultat seines Bewusstseins. Ohne dieses 
findet keine Liebe statt. Er muss die Liebe denken. Überhaupt jede Verbindung, jede 
Beziehung, jede Nähe die Menschen eingehen, ist das Resultat der menschlichen 
Fähigkeit zu denken. 
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Gesunde und kranke Hierarchien 
 

 
 
Agenz und Kommunion können sich auch krankhaft auswirken. 
Ein Übermass von Agenz oder Selbstbehauptung kann durch ein übertriebenes 
Unabhängigkeitsbedürfnis innerhalb eines Verbandes zur Trennung führen. 
Pathologische Kommunion läuft Gefahr, sich selbst aufzugeben, verschmilzt zu sehr 
mit seiner Umgebung, regrediert. 
 
Bewusstsein muss den Platz in seiner Umgebung einnehmen können. Sowohl das 
Wort Abgrenzung, wie auch das Wort Übergriff impliziert krankhaftes 
Ungleichgewicht. Ein gesundes „Ich“ braucht weder Abgrenzung noch den Übergriff 
um in Beziehung zu gehen, sondern es nimmt den Raum ein, der sich im 
Zusammenhang mit anderen Wesenhaftigkeiten ergibt. 
 
Damit ein menschliches Ich fähig ist, sich in einer gesunden Art in die Holarchie 
einzufügen, braucht es Schulung. 
 

• Das Denken muss geschult werden. 
• Die Mitmenschlichkeit muss geschult werden. 
• Themen wie Liebe, Glaube, Geist, Meditation, Arbeit, Kreativität, 

Zusammenleben und vieles mehr müssen bearbeitet werden. 
• Der Mensch muss die Möglichkeit haben, sich selbst kennen zu lernen und 

sich selbst auszudrücken. 
• Der Mensch soll sein eigenes schöpferisches Potential kennenlernen und 

darin Vertrauen finden. 
• Der Mensch muss in die Freiheit, in die Selbständigkeit und in die 

Verantwortung hinein wachsen können. 
• Der Mensch muss lernen, die Gesetzmässigkeiten des Lebens selbst zu 

entdecken, in sich zu entdecken. 
• Der Mensch soll ein Selbstverständnis für den Frieden erlernen. 
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Und nur unter solchen Umständen wird der Mensch ein friedliches Wesen in einer 
friedlichen Welt werden können. Der Friede in der Welt ist keine automatische Gabe 
der Schöpfung. Die Menschen sind aufgerufen, sich den Frieden zu erarbeiten. 
Menschwerdungsprozess ist Bewusstseinsarbeit. 
In der eigenen Friedensarbeit findet der Mensch Sinn und Erfüllung. Sie verbindet ihn 
mit der Ganzheit, sie bringt ihn zurück ins Paradies. Friedensarbeit verbindet den 
Menschen mit seinem Ursprung. 
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Identität 
 

 
 
Sind Engel menschlich wahrnehmbare Geistformen? Oder ist der Geist einfach nur 
ein webendes, Ausdruck suchendes Etwas, was sich nur dann ausspricht, wenn es 
sich in eine Form giesst? Oder ist alles, was existiert, rein zufällig so wie es ist, ohne 
besondere Voraussetzungen? 
Woraus bezieht der Mensch die Fähigkeit, sich denkend ein Bewusstsein zu 
entwickeln? Die Fähigkeit zu denken alleine würde dazu nicht ausreichen. 
Das menschliche Bewusstsein wächst in eine Kultur hinein, und in diesen 
Zusammenhang hinein vernetzt sich der Mensch Kraft seines Denkens. Sein Denken 
wächst in einen herrschenden Geistzusammenhang hinein. 
 
Und natürlich sind da auch die Emotion und das Gefühl, die beide meist schneller 
sind, schneller reagieren als das menschliche Denken. Und die menschliche 
Fähigkeit definiert sich über das Denken und über das Nachdenken über das 
Denken. Das Denken formt das menschliche Bewusstsein, und das Bewusstsein 
bestimmt, wie wir reagieren. 
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• Der Mensch hat Gefühle, aber er ist nicht seine Gefühle. 
• Der Mensch hat ein Denken, aber er ist nicht sein Denken. 

 
Aber wo ist er denn, dieser Mensch mit seinem Ich? Irgendwo zwischen Himmel und 
Erde; irgendwo im Weben des Geistes; irgendwo in der schöpferischen Kraft des 
Daseins. 
Real wird der Mensch erst in der Beziehung, real für sich und real für andere. Der 
Mensch ist also ein Resultat des Zusammenhanges. Denken ist nichts anderes, es 
ist das Abbilden von Zusammenhängen. 
 
Doch das Denken entzweit, macht dual, macht Subjekt und Objekt. Zuerst auf jeden 
Fall, im ersten Schritt ist dies so. Und dann, wenn der Mensch zu verstehen beginnt, 
wenn er beginnt auf die Weisheit zuzugreifen, dann verbindet ihn das Denken. 
Denken auf dieser Stufe ist rückverbindend. Diese Rückverbindung wurde mangels 
menschlicher Fähigkeit zur Freiheit und Selbstverantwortung von den Religionen 
übernommen. Ohne Rückverbindung verwahrlost der Mensch, oder anders in älteren 
Begriffen formuliert, Dämonen ergreifen die Macht über ihn. Die Dämonie ist eine 
holarchisch pathologische Kraft. 
 
Das richtige Denken präzisiert das Fühlen. Und beides, das richtige Denken und das 
präzise Fühlen, gehört in die Schulung des Menschwerdungsprozesses. 
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Schulung der Liebesfähigkeit 
 

 
 

• Je beweglicher der Mensch sein Dasein gestaltet, desto mehr Liebe ist 
möglich. 

• Liebe ist wie ein Aufleuchten, wie ein Licht in der zwischenmenschlichen 
Verbindung. 

• Die Liebesfähigkeit des Menschen ist nicht auf den Menschen begrenzt. Das 
menschliche Beziehungsorgan an und für sich ist die Liebe. 

• Die Liebe wird und wurde mit dem Herzen verbunden – das Herz; der Puls 
des menschlichen Lebens. 

• Die Liebe ist eine geistige Qualität. Sie verbindet den Menschen in jedem Fall 
mit der geistigen Wesenhaftigkeit der ihn umgebenden Welt. 

• Es liegt nahe zu sagen, dass die Liebe uns Menschen mit den Geistwesen 
verbindet. 

• Oder umgekehrt, ohne die Geistwesen wären die Menschen nicht fähig zu 
lieben? 

 
Die Beweglichkeit im Dasein entspricht der Fähigkeit, im Jetzt zu leben. Denn das 
Jetzt gibt sich ganz dem Wandel hin. Die Gegenwart ist in dauernder Veränderung. 
Wer die Gegenwart anhalten will, wer das Gegenwärtige behalten will, verfällt einer 
Illusion. 
Meditation, Religion und Kunst sind die drei Gebiete, in welcher die Leichtflüchtigkeit 
der Form für den Menschen erfahrbar ist. In allen drei Gebieten bekommen Zeit und 
Raum eine andere Qualität. 
 
In der Meditation versinkt der Mensch in eine Art des reinen Erlebens, alle Bilder und 
alle Gedanken fallen ab, kommen und gehen. Der Mensch erlebt eine 
Desidentifikation mit seinem gewohnten Sein. 
 
In der Religion finden sich die Gläubigen für das Ritual (Gebet) im Tempel ein. Das 
Ritual hebt die Zeit auf, und der Tempel heiligt den Ort. 
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In der Kunst ist der Mensch rein schöpferisch, er ist ein Suchender. Der künstlerisch 
tätige Mensch ist auf der Suche des Geistes in der Form, er ist ein Geistsucher. Der 
künstlerisch tätige Mensch arbeitet mit den von ihm erkannten geistigen 
Gesetzmässigkeiten. Raum und Zeit werden zur Wesenhaftigkeit des Seins. 
 
Die Liebe macht den Menschen unsterblich. Nicht, weil er mit ihr das ewige Leben 
erlangen kann, sondern weil sie den Menschen aus der irdischen Illusion heraushebt. 
Mit dem Erkennen der Unsterblichkeit macht der Mensch eine vollständige 
Desindentifikation durch. Meist erleben dies die Menschen als den totalen 
Identifikationsverlust oder als ein Sterben. Für den Menschen gibt es grundlegend 
zwei Möglichkeiten diesen Weg in die Unsterblichkeit zu gehen; entweder durch das 
Leiden oder durch das Erkennen. Mit dem heutigen menschlichen Bewusstsein ist es 
im besten Falle eine Mischform. 
 
Viele Menschen machen diese Erfahrung über Schicksalsschläge oder schwere 
Krankheiten. Sie werden durch diese Umstände in eine Desidentifikation hinein 
gezwungen (Weg über das Leiden). 
 
Es ist das Denken, was uns unsterblich machen kann und ebenso ist die 
Gegenrichtung möglich; durch das Denken können Menschen sich selbst aus dem 
Leben heraus in die Erstarrung führen. 
 
Die Nähe zum Geist macht das Denken mächtig. Das Denken entspricht der 
Leichtflüchtigkeit des Geistes. Die geistigen Werdekräfte finden im menschlichen 
Denken ihre Entsprechung. 
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Worum geht es? 
 

 
 
Die dringlichste Frage für den Übergang in ein freiheitliches Bewusstsein ist die 
Sinnfrage. Das hat damit zu tun, dass der schöpferische Geist die Welt gestaltet und 
mit der Welt auch sich selbst. 
 

• Was ist Leben? 
• Wer ist Gott? 
• Warum ist der Mensch geistbegabt? 

 
Der Mensch selbst ist nicht Geist, er ist nicht Gott, er ist und bleibt Teil eines grossen 
Zusammenhanges. Der Mensch hat Zugriff auf Geistiges und das macht ihn kreativ, 
schöpferisch und vielleicht mit genügend Verantwortung und Freiheit auch 
gottähnlich. 
Die Frage des Sinnes ist nur lösbar über das „Du“. Weil der Mensch sich selbst 
erfährt, indem er sich mit dem Du einlässt.  
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Es gibt keine Lösungsschemas! Aber in Zeit und Raum ist das Geheimnis des 
Paradieses hineinversteckt. Denn in Zeit und Raum sind die Sünde, die Schuld, die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft hineingeheimnist. Das irdische Leben 
scheint in Zeit und Raum stattzufinden. 
Mit dem richtigen Zugangscode lässt der Engel die Menschen auch wieder ins 
Paradies zurück. Irdisch geht es um die Identifikation! Himmlisch geht es um die 
Desidentifikation! Der Code für den Übergang in das Paradies offenbart sich dem 
Menschen durch die Desidentifikation. 
 
Es geht also um eine Art des Aufwachens. Die Menschen müssen aus einem 
Zusammenhang heraus in einen anderen Zusammenhang hinein erwachen. 
Das Geheimnis des Geistes liegt im Geist selbst. Das Geheimnis des Menschen liegt 
im Menschen selbst. 
 

• Ich bin der „Ich bin“ 
• Erkenne dich selbst 

 
Es gibt das Lösungsschema für den Menschen nicht. Es gibt nur den Menschen als 
suchendes geistfähiges Wesen. Der Mensch auf der Suche nach sich selbst, nach 
seinem inneren Kern, der offensichtlich zugleich auch der „Ich bin der Ich bin“ ist. 
 
Der Mensch, der sich selbst findet, wächst zugleich über sich selbst hinaus; 
Mikrokosmos und Makrokosmos. Das Geheimnis des Schöpferischen; alles ist in 
dem Einen und das Eine ist in allem. 
 
Das richtige Denken führt zur Einweihung. Aber was ist das richtige Denken? Und 
wohinein werden die Menschen eingeweiht? Vielleicht muss man es sich so 
vorstellen, wie wenn ein Holon über sich selbst hinaus wächst. Einweihung nutzt die 
Fähigkeit zur Selbsttranszendenz.  
 
Zur Erinnerung – Holon: 
„Zwei "Triebe" oder "Tendenzen": seine Ganzheit zu bewahren ("Agenz") und seine 
Teilheit zu bewahren ("Kommunion"); 
ein "vertikales Vermögen" zur "Selbstranszendenz" (Bildung höherer Einheiten) und 
"Selbstauflösung" (Zerfall in seine Bestandteile).“ 
 
Vielleicht ist die Position in der Holarchie von schöpferischen Wesen, wie der 
Mensch eines ist, freier. Man muss sich das als eine Art der Mutationsfähigkeit 
vorstellen. Das Bewusstsein wird zum Surfer in der Senkrechten Achse. Das 
Bewusstsein des Menschen wäre dann frei transzendierend, könnte sich irgendwo in 
der Geistigen Holarchie positionieren. Solche Prozesse sind Einweihungen oder 
setzen Einweihungen voraus. 
 
Das richtige Denken ist kein Kreisen sondern ein Ausrichten. Es ist zugleich 
Meditation, Religion und Kunst. Das richtige Denken ist Meditation, weil jede 
Konzentration, jede Ausrichtung eine Form der Meditation ist. Das richtige Denken ist 
Religion, weil das ausgerichtete Denken in einen Zusammenhang eintaucht und in 
genügender Tiefe immer auf einen Ursprung trifft. Das richtige Denken bezieht sich 
also zurück auf etwas, was vielem zu Grunde liegt. Das richtige Denken ist Kunst, 
weil Meditation und Religion als Ausdruck immer künstlerisch, schöpferisch sind. 
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Vielleicht sind Kunstwerke immer Variationen des Ursprünglichen. Dazu da, dem 
Menschen das Ursprüngliche wieder oder das erste Mal ins Bewusstsein zu rufen. 
 
Der Mensch soll also über den Sinn, über das Ursprüngliche erwachen. 
 
Der Mensch ist nicht nur Ausdruck des webenden Geistes, sondern er ist selbst 
webender Geist und durch sein Denken und sein Bewusstsein ist er fähig dies zu 
verstehen und schlussendlich dies zu sein. Das ist ein Geschenk, zu welchem der 
Mensch geboren ist und welches er sich erarbeiten muss. Diese Arbeit nennt man 
Schulung. 
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Das kreative Bewusstsein braucht Struktur 
 

 
 

• Form an Form = Struktur  
• Christus am Kreuz, das Schmelzen von Strukturen im Kreuz der Erkenntnis. 
• Nicht leiden am Kreuz, sondern erkennen im Kreuz! 

 
Struktur ist die Grundlage für den Wandlungsprozess. Sie ist eine Art von Gerüst, 
welches sich jedoch dauernd an die Gegebenheiten anpassen soll. Struktur darf also 
keinesfalls zum Fixum werden, weil aufgrund der fixen Struktur dem Menschen die 
Erstarrung droht. Struktur als eine Art des permanenten Provisoriums. Ein 
Provisorium, welches sich in jedem Fall dem sich wandelnden Bewusstsein 
unterordnet. Das kreative Bewusstsein des Menschen braucht als Basis der Ich-
Ausrichtung eine Klarheit oder eben eine Struktur. 
Ohne Klarheit ist kein kreativer Ausdruck möglich. Die Klarheit erlöst den Geist aus 
dem Chaos, und das schöpferische Ich kreiert daraus einen Kosmos (die Form). 
Jeder Same ist verdichtete Klarheit. Jede Idee sucht die Klarheit, den Plan. 
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Woher nimmt der Mensch diese Impulse, die ihn fähig machen, über sich selbst 
hinaus zu wachsen? Die vertikale Selbsttranszendenz ist eine Erklärung dafür 
(Holarchie). Der Mensch hat, kraft seines Bewusstseins, offensichtlich Zugriff auf die 
Leiter der geistigen Hierarchien. Aus diesen heraus gewinnt er Bewusstseinsimpulse, 
die grösser sind als sein gegenwärtiger Bewusstseinsumfang. 
Das menschliche Bewusstsein kann man sich als ein Feld vorstellen. Dieses Feld 
wirkt auf den Menschen und seine Bedürfnisse, und zugleich ist der Mensch selbst in 
jedem Moment felderzeugend. Auf das Bewusstsein übersetzt heisst dies; der 
Mensch schafft sein eigenes Bewusstsein selbst. Rein theoretisch sogar völlig 
unabhängig von seinem Umfeld (Selbsttranszendenz und Mutation). In der Praxis 
jedoch weitgehend eingebunden in der momentanen menschlichen Kultur. 
 
Felder, die in tieferen Regionen der geistigen Hierarchie angelegt sind als das 
momentane Bewusstsein des Menschen, stärken eher das menschliche Ego, höhere 
Regionen, die durch Selbsttranszendenz erreicht werden können lösen das Ego auf. 
Das ist so, weil tiefere Regionen in der Regel die oberen ausschliessen, mangels 
Bewusstseins, die höheren Regionen sind aber immer (ab der integralen Stufe der 
Entwicklung) einschliessend und umfassend. 
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Abwendung des Ego 
 

 
 
Sich vom Ego zu lösen, fällt dem heutigen Menschen ausserordentlich schwer. Was 
es so ausserordentlich schwer macht, ist der Identitätsverlust, welcher damit einher 
geht. Der Identitätsverlust gleicht einem Totalverlust. Der Mensch meint, mit dem 
Verlust seiner Identität verliert er zugleich auch das Leben. Es ist das menschliche 
Verhältnis zum Tod, welches sich in dieser fatalen Sichtweise spiegelt. Die Angst, 
nicht weiterleben zu können, wird im Moment des Identitätsverlustes übermächtig. 
Die Angst vor dem Tod ist die Angst vor dem endgültigen nicht mehr sein. 
 
Der Mensch ist Opfer einer absoluten Diesseitsgläubigkeit. Er erwartet auch das 
Paradies und das ewige Leben im Diesseits. Und solange die Wissenschaft das 
Wunder der Unsterblichkeit noch nicht geschaffen hat, wollen die Menschen 
wenigstens die Zeit zwischen Geburt und Tod in der Völle der Materie erleben. 
Leider geht diese Idee auf Kosten Vieler zu Gunsten Weniger. Im einzelnen 
Menschen herrscht die Macht und die Gier in einem Masse vor, dass der Bezug zu 
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den eigenen Bedürfnissen verkümmert ist. Das Leben verkommt zu einer Vorstellung 
von; je mehr äusserer Reichtum, desto mehr Leben! 
 
Im Lebenssinn und in der Beziehung lassen sich die Schlüssel finden, die aus der 
irdischen Einseitigkeit herausführen können. Die Begriffe; Geburt – Tod – Sünde – 
Schuld – Ewiges Leben, sind zugleich Blockierer und Erlöser in die Freiheit. Erst 
wenn der Mensch sich auf die Entwicklung des Bewusstseins einlässt und auch aus 
dieser Warte auf die Menschheit und ihre Taten schaut, verändern sich die 
obenstehenden Schlüsselbegriffe. 
Alles transzendiert, mutiert, verändert sich, keimt, wird zum Samen, lebt und stirbt. 
Nicht das Irdische hält das Leben am leben, sondern das Geistige. Der Impuls, der 
sich im Samen versteckt, enthält das Geheimnis für die Unsterblichkeit. Alles was 
Vater ist wird Sohn, alles was Leben ist, wird Same, befruchtet durch den Geist. 
Die Begriffe Geburt und Tod wandeln sich in Sterben und Werden! Die irdische 
Endgültigkeit transzendiert durch den Wechsel von „Tod“ in „Sterben“ in eine geistige 
Kontinuität hinein. Der Mensch ist nicht mehr dem Tod geweiht, sondern darf sich in 
einem sinnerfüllten Wandlungsprozess geborgen fühlen. Das Sterben und Werden 
befreit das menschliche Leben aus dem Gefängnis der Materie. 
 
Die Erlösung ist eine Art Übergang von menschlichem Bewusstsein in göttliches 
Bewusstsein. Der Mensch stülpt sich aus seinem Ego heraus und erwacht aus dem 
Schlaf der materiellen Gefangenschaft. Der einsame Überlebenskampf ist zu Ende. 
Das in der Materie schlafende menschliche (göttliche) Bewusstsein hat sich in GEIST 
INNEN – GEIST ÜBERALL gewandelt. 
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Meditation 
 

 
 
Meditation hat keine festgelegte Form. 
 

• Der freie Mensch erarbeitet sich seine eigene Art zu meditieren. 
• Der freie Mensch verändert seine Meditationspraxis fortlaufend. 

 
Meditation hat weder einen allgemein verbindlichen Zeitrahmen noch einen 
vorgegebenen Ablauf. 
 

• Die leisen Stimmen des Geistes wollen gehört werden, dazu dient die 
Meditation. 

• Der Mensch hört die leisen Stimmen des Geistes meist in seinem Inneren. 
• Ohne die leisen Stimmen des Geistes im Inneren zu hören, kennt der Mensch 

seinen eigenen Weg nicht. 
 
Althergebrachte Arten der Meditation können immer noch gültig und sinnvoll sein; sie 
können jedoch auch den Weg des Menschen in die Freiheit behindern. Es ist besser, 
wenn der Mensch nach eigenen und neuen Formen der Meditation sucht, weil die 
traditionellen Meditationen aus anderen Bewusstseinszeitaltern erarbeitet wurden. 
 
Meditation ist die Ausrichtung auf eine oder mehrere Qualitäten, und sie hat immer 
etwas mit einer Art von Innehalten und mit einer Art der inneren Stille zu tun. Aber 
nicht jeder Lärm stört die innere Stille und nicht jede Bewegung verhindert das 
Innehalten. Alles, was durch das menschliche Bewusstsein erfassbar ist, ist immer 
ein Blickwinkel, eine Perspektive. 
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Meditation ist ein innerer Prozess, und der Meditierende sollte seine eigene 
Urteilskraft soweit erfahren machen, dass er selbst sinnvolle von nicht sinnvollen 
Meditationen unterscheiden lernt. 
Die richtige Meditation findet der Mensch nur über das Denken. Das Denken ist der 
Weg zur richtigen Haltung, zum richtigen Inhalt. Die Meditation selbst kann mit oder 
ohne das Denken geschehen, das liegt im Ermessen des Meditierenden. Natürlich 
muss die Fähigkeit, das eigene Denken für Momente zum Stillstand zu bringen, auch 
geübt und erlernt werden. 
 
Die Meditation ist eines der drei Standbeine des geistigen Menschen. 
 
Meditation – Religion – Kunst 
 
Diese drei Ausrichtungen des menschlichen Lebens öffnen den Menschen den Weg 
in die Freiheit eines selbstverantwortlichen Lebens. 
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Denken 
 

 
 
Denken ist eine Vernetzung des Gehirns. Die Wissenschaft geht erfahrungsgemäss 
von einer üblichen Vernetzung aus. Sie hat sogenannte Zentren im Hirn festgestellt, 
in welchen der Mensch gewisse Themen abhandelt, wie zum Beispiel das Lesen im 
Lesezentrum. 
 
Wie wäre es, wenn der Mensch anfangen würde, sein Hirn frei zu vernetzen, 
grad so wie er es braucht, kreativ, wagemutig, visionär und autonom! 
 
Alles, was der Mensch denken kann, hat er nicht im Gehirn selbst erfunden, sondern 
es ist eine Mischung zwischen dem, was er erlebt hat, gelernt hat, erfahren hat und 
dem, was die Menschheit über Jahrtausende gelernt und erfahren hat. Dazu 
kommen eine Gegenwartsfähigkeit und eine Zukunftsfähigkeit.  
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„Das Wort ist Tat“ ist der nahtloseste Übergang zwischen Geist und Form. Wenn 
Wort zugleich Tat ist, verschwindet die Trägheit der Materie. Die Materie müsste 
dazu ihre Dichtheit loslassen, alles Irdische würde leichter, durchlässiger, sensibler. 
 
Für den Menschen handelt es sich dabei um eine Art des göttlichen Denkens. 
 
Die Zukunftsfähigkeit ist eine Geheimnisvolle Qualität des menschlichen 
Bewusstseins. Es ist eine Art des Nichtwissens dessen, was folgen wird und 
trotzdem ist das Bewusstsein zu einer Entscheidung fähig. Der dem heutigen 
Bewusstsein entsprechenden Zukunftsfähigkeit entspricht die Bezeichnung 
„Integrales Denken“ am präzisesten. 
Im integralen Denken werden alle Stufen und Arten zu denken mit einbezogen. Keine 
Art des Denkens wird verworfen oder abgelehnt. Daraus folgt ein momentanes 
veränderbares Gegenwartsbewusstsein. Dieses Gegenwartsbewusstsein ermöglicht 
den nächsten Schritt, der in der Regel momentan unbekannt ist und sich erst im 
gegebenen Moment offenbart. 
 
Das Gehirn kann umstrukturiert werden. Wieso sollte es nicht möglich sein, aus 
anderen Gehirnzentren heraus zu reden als aus dem Redezentrum. Die Organisation 
des Gehirns ist genauso eine Idee wie jede andere. Vielleicht verlässt sich der 
Mensch auf die scheinbar vorgegebenen Gehirneinteilungen, weil er noch nie andere 
Schritte gewagt hat. Menschen die ihr Gehirn in einer anderen Art vernetzen (zum 
Beispiel Legastheniker), werden als Lernbehindert kategorisiert. Es wird nicht nach 
der ausserordentlichen Fähigkeit gesucht, die diese Andersorganisation mit sich 
bringt, sondern es wird versucht, diese Menschen in die normalen Lernprozesse so 
gut als möglich einzugliedern. 
 
Die Kapazität und die Möglichkeiten des menschlichen Denkens sind noch sehr 
reduziert genutzt. Das menschliche Hirn hat Zugang zu sehr mächtigen geistigen 
Qualitäten. 
 
Die Funktionen des Gehirns gehen weit über das physische hinaus. Die Forschung 
wird dem Gehirn und dem Denken nicht gerecht werden, solange die Geheimnisse 
im physischen Bereich gesucht werden. Das Gehirn muss nicht physisch organisiert 
werden, sondern geistig. 
 
Nicht die Hirnstruktur bestimmt das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein 
erschafft die Gehirnstruktur. 
 
Das Gehirn kreiert sich sozusagen selbst, es ist sich selbst erschaffend. Der Mensch 
ist mit einem Denken begabt, welches fähig ist, über sich selbst nachzudenken. 
Dadurch, dass der Mensch über sein eigenes Denken nachdenken und dieses 
anpassen, lenken und korrigieren kann, erschafft er selbst, was er fähig ist zu 
erschaffen. Diese Tatsache macht den Menschen freiheitsfähig.  
 
Durch das Denken macht sich der Mensch zu einem Teil der Welt, des Kosmos, der 
Schöpfung. Er ist Teil eines grossen Ganzen und dafür geschaffen an diesem 
grossen Ganzen teilzuhaben und in dieser Teilhabe Verantwortung und Freiheit zu 
übernehmen. Er ist nicht dafür geschaffen, die ihm geschenkte Macht für ein eigenes 
autonomes Ego zu missbrauchen. 
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Kulturelles Neuschaffen 
 

 
 
Kultur ist eine Manifestation kreativer Schöpferkraft. In diesem Sinne ist sie nicht 
einfach etwas Gegebenes, sondern etwas, wonach geforscht werden soll, etwas, 
was gefunden werden will. 
Die Idee, dass die Kultur dazu diene, Traditionen zu erhalten, entspricht den Ideen 
von rückwärtsgewandten und vergangenheitsorientierten Gesellschaften. Kultur darf 
kein Gefäss zur Erhaltung von konservativen Ansätzen sein. 
 
Kultur auf der Basis eines integralen Bewusstseins wandelt sich in einen offenen 
Prozess. Integrale Kultur wird in dem Moment erschaffen, in welchem sie stattfindet. 
Integrale Kultur ist das Resultat von Menschen, die sich zusammenfinden und mit 
offenen Sinnen und mit einem offenen und wachen Bewusstsein aufeinander 
eingehen. 
 
Kultur = Ereignis 
 



Stirb und Werde; Lebenselixier für eine mitmenschliche Welt / 2015 / Roland Jeckelmann  65 

Wenn sich Kultur ereignet, will sie erschaffen werden. Die Idee, dass Kultur die 
Wiederholung von gewohnten Ritualen sei, ist genauso überholt wie die Idee, dass 
Kultur den Menschen Sicherheit vermitteln soll. 
Der Mensch will als schöpferisches Individuum angesprochen sein, und als solches 
ist er wesenhaft kulturschaffend. 
Der freie und verantwortungsvolle Mensch an und für sich ist ein in jedem Moment 
Kulturschaffender.   
 
Die innere Stärke und Fähigkeit, die Welt mitzugestalten, findet der Mensch in der 
Meditation, in der Religion und in der Kunst. Diese drei Bereiche sind für den 
Menschen die Inseln des inneren Rückzuges. In diesen drei Bereichen geschieht die 
Umstülpung Makrokosmos – Mikrokosmos und zurück. 
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Bewusstsein 
 

 
 
Die Idee, dass alles auf dieser Erde Vorhandene als Basis für Sicherheit und 
Wohlstand und Zufriedenheit dient, ist ein zäher Restposten aus vergangenen 
Zeitaltern. Diese Idee ist in der heutigen Zeit zu einem sinnentleerten Besitzanhäufen 
degeneriert. Besitz als Macht- und Statussymbol dominieren unsere Welt, und die 
Menschen identifizieren sich weitgehend über diese materiell orientierten 
Bewusstseinsrestposten. 
Das Bewusstsein der Menschen hat  sich von seinen Möglichkeiten her längst über 
dieses „materiell verhaftet sein“ hinausentwickelt.  
Mit den heutigen Bewusstseinsmöglichkeiten und mit dem heutigen Stand der 
Technik wären wir Menschen rein theoretisch in der Lage, eine wohlwollende und 
friedliche Welt, ohne Hunger, ohne Gewalt, ohne Mangel auf dieser Erde 
einzurichten. 
 
Eine Welt des Friedens, der Freiheit, der Mitmenschlichkeit, der Offenheit; was 
braucht es dazu?  



Stirb und Werde; Lebenselixier für eine mitmenschliche Welt / 2015 / Roland Jeckelmann  67 

Ein paar Thesen: 
 

• Geist an und für sich ist neutral, er kümmert sich nicht um Frieden oder 
Freiheit. 

• Dem Menschen als geistig orientierte Individualität, sind Fragen nach; Freiheit 
und Frieden wichtig. 

• Das menschliche Bewusstsein wächst und entwickelt sich am Mitmenschen. 
• Das menschliche Bewusstsein befähigt den Menschen in jedem Moment zu 

wählen. 
• Das menschliche Bewusstsein macht den Menschen beziehungsfähig und 

liebesfähig. 
• Geist an und für sich ist Einheit und Vielheit zugleich. 
• Geist an und für sich ist harmonisches Weben. 
• Individuen greifen nicht nur auf sogenannte Geistwesen zu, sie sind auch 

fähig, Geistwesen zu erschaffen. 
• Wenn der Mensch sich dem Mitmenschen zuwendet, kommt Geist zu Geist. 
• Beziehung schafft Verständnis, und Verständnis schafft Frieden. 

 
Das Bewusstsein des Menschen entwickelt sich einzig über die Beziehung. 
Egoistisches und Nichtmitmenschliches ist nur möglich, wenn der Mensch sich 
weigert, in Beziehung zu gehen. Es geht einerseits um die Beziehung mit den 
Mitmenschen und andrerseits um die Beziehung zu sich selbst. Beide Beziehungen 
bedingen sich, die Eine ohne die Andere ist nicht möglich. 
Menschen, die auf der materiellen Basis und auf Kosten ihrer Mitmenschen Macht 
und Gier kultivieren, haben die Beziehung zu sich selbst verloren. Solche Menschen 
erschaffen aus ihrem Bewusstsein Geistwesen, die der Mitmenschlichkeit 
entgegenwirken (Dämonen). Menschen, die über Macht und Gier in der materiellen 
Welt ihre Identität kultivieren, identifizieren sich vollständig über ihr isoliertes Ego.  
 
Die menschlichen Hirnstrukturen kann man sich auch als ein selbstverständliches 
Abbild einer über Jahrtausende gehender Entwicklung vorstellen. In dieser Zeit 
entwickelte sich das Hirn zu dieser hochkomplexen Denkzentrale, über die wir 
Menschen heute verfügen und durch welche wir unser Bewusstsein aufbauen. 
Bis vor kurzem scheinen die Menschen sowohl die vererbten Vorgaben, wie auch die 
kulturellen Ausgangslagen weitgehend unreflektiert übernommen zu haben. Die 
menschliche selbstbewusste Ich-Kraft ist jedoch immer weniger bereit, dies zu tun. 
Die Anwendung des Gehirns scheint in der heutigen Zeit, im Übergang zum 
Wassermannzeitalter, zu mutieren. Es ist interessant, dass gerade in diese Zeit die 
Erfindung des Computers fällt. 
Der Mensch lernt neu zu vernetzen. Alles, was der Mensch weiss und tut, wird auf 
dem Medium „Internet“ zusammengefasst. Auf alles, was das menschliche Leben 
betrifft, hat der Mensch direkten Zugriff über das Internet. Die Welt ist und wird neu 
verbunden, neu vernetzt. Der Mensch selbst ist aufgefordert, sich neu zu vernetzen. 
Dies nicht nur ausserhalb sondern auch innerhalb. Das menschliche Hirn muss einen 
Schritt in eine neue Anwendungsart machen. Gegebene Hirnstrukturen sind überholt, 
sie verhindern die anstehende Evolution des Bewusstseins. 
In allem, was der Mensch tut ist Offenheit, Sensibilität, Positivität, Unbefangenheit 
und Gelassenheit gefragt. Vor allem unser Denken muss in neuer Frische 
angegangen werden. Der Mensch muss lernen, sein Gehirn spontan neu zu 
vernetzen! 
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Heilen 
 

 
 

• Im menschlichen Körper spiegelt sich der geistige Mensch. 
• Der menschliche Körper ist das Resultat geistiger Kräfte. 
• Das Ich-Bewusstsein, in welchem sich die geistigen Kräfte im Menschen 

offenbaren, durchdringt den irdischen Körper mit seinen Bildekräften. 
• In den menschlichen Körper prägt sich das Ich-Bewusstsein ein. 

 
Heilung war und ist schon immer eine geistige Angelegenheit. Nicht die Materie kann 
die Materie heilen, sondern der Geist, welcher die Materie durchdringt, wirkt heilend. 
Der Mensch ist Kraft seines Ich-Bewusstseins mehr und mehr aufgerufen, sich selbst 
zu heilen. 
Überhaupt ist der ganze menschliche Prozess mit dem Wort „Heilung“ gut 
umschrieben. Das Entwicklungsziel des Menschen ist das Heil werden, Ganz 
werden, dem geistigen Sein gerecht werden. Heilen ist der Weg des Menschen. 
Heilen ist ein anderes Wort für Menschwerdungsprozess. 
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Die Idee von Krankheit und Gesundheit ist eine Übergangsidee, welche aus der 
Angst vor dem Tod resultiert. Beide Begriffe schliessen die Veränderung, den 
Prozess möglichst aus. Krankheit bedeutet für den Menschen, nicht so funktionieren 
zu können, wie er es nötig oder richtig findet. Gesundheit ist der Zustand, in welchem 
alles möglichst beschwerdefrei so gemacht werden kann wie immer. Beide Zustände 
haben jedoch wenig mit der menschlichen Realität zu tun. Die Realität ist, dass das 
Ich-Bewusstsein ohne Unterlass den Körper auf und abbaut. Das heisst, dass alle 
Zeichen, welche der Körper aussendet, irdische Manifestationen der geistigen 
Tätigkeiten des menschlichen Ich-Bewusstseins sind. 
Da den Menschen in der heutigen Zeit eine unmittelbare geistige Wachheit noch 
nicht möglich ist, macht das Bewusstsein den Umweg über den trägeren Körper. 
Leider ist es heute so, dass sich die Körperlichkeit so sehr verdichtet hat, dass sich 
das Bewusstsein weitgehende aus dem Körper zurückgezogen hat. Die materielle 
Verdichtung ist soweit fortgeschritten, dass der Mensch Geist und Materie 
weitgehend getrennt hat. Das Gesundheitswesen konzentriert sich beinahe 
ausschliesslich darauf, den Körper zu reparieren. 
 
Krankheit ist ein Zeichen. Krankheit will wecken. Krankheit will dem Menschen das 
Heilen lernen. 
 

• Krankheit ist ein Zeichen geistiger Vernachlässigung. 
• Krankheit ist ein Zeichen mangelnder Ich-Durchdringung. 
• Das Wort Krankheit muss neu definiert werden. 
• Krankheit ist ein Signal. 
• Krankheit sollte immer willkommen sein, weil sie Prozesse anregen will. 
• Krankheit will den Menschen in Bewegung bringen. 
• Krankheit verlangt nach Veränderung. 
• Heilen heisst Wandeln. 
• Krankheit und Gesundheit können durch Heilen ersetzt werden. 

 
Therapie bedeutet: altgriechisch θεραπεία therapeia „Dienst, Pflege, Heilung. 
Heilen ist das zentrale Projekt der menschlichen Gemeinschaft. Liebe ist die 
Wärmeenergie, die Heilungsprozesse in Gang setzt, unterhält, ermöglicht. Liebe ist 
ein Wärmehaushalt. Die Liebe ist eine Durchdringungsqualität. 
 
Liebe – Beziehung – Heilung 
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Denken und Tat 
 

 
 

• Der Gedanke ist die leichtflüchtigste Form, die der Mensch kennt. 
• Das Denken ist die unmittelbarste Tat, die dem Menschen möglich ist. 
• Weil Denken weitgehend frei ist von der physischen Trägheit. 

 
Die Macht des Denkens hat der Mensch noch nicht erkannt, oder sie ist ihm auf dem 
Weg ins Fleisch verloren gegangen. Das Wort ist aus der Tiefe seiner Kraft 
herausgedrängt worden, an die Oberfläche der verdichteten menschlichen 
Bedürfnisse. Das Denken, die Worte dienen kraftlos den unhinterfragten 
Bedürfnissen konsumgesteuerter Menschen. 
 
„Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein göttliches Wesen 
war das Wort. Dieses war im Urbeginne schaffend bei Gott. Durch es sind alle Dinge 
geworden, und nichts von allem Entstandenen ist anders als durch das Wort 
geworden.“ 
(Johannes-Evangeliom 1/1-3)  
 
Im Wort liegt die ganze Erschaffungskraft. Im Denken ist der Mensch ein 
schöpferisches Wesen. Doch „welches Denken braucht es, um schöpferisch zu sein“. 
Die Tatkraft des Denkens und der Worte sind der Macht der Materie zum Opfer 
gefallen. Im Bewusstsein der Menschen hat sich die Materie vom Wort, vom 
Gedanken gelöst. Die träge Materie hat den Platz des beweglichen Wortes 
eingenommen. Die Materie ist zum Geistfresser geworden. 
 

• Es braucht Übungen für das Denken 
• Richtiges Denken braucht Schulung 

 
Das Hirn ist nicht wirklich ein irdisches Organ. Das Hirn sucht und braucht die 
Himmelsorientierung. Wenn das Hirn verhärtet, erstarrt das menschliche 
Bewusstsein und mit ihm zusammen der ganze Mensch. 
Der Mensch hat die Aufgabe, den Himmel mit der Erde zu verbinden. Geistig ist der 
Mensch ein Wesen des Himmels. Im Grunde ohne jede Trägheit ausgestattet und 
durch geistige Gestaltkraft befruchtet. 
 
Geistige Wesen, die frei sind von einem physischen Körper, leben in der 
Gleichzeitigkeit von Gedanken und Tat. Für den Menschen ist diese Freiheit eine 
Freiheit des Bewusstseins. Es ist die geistige Ortung seines Ichs. Es ist die 
Entdeckung des „geistigen Ichs“. Es ist die Loslösung von der irdischen Verhaftung. 
 

• Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht dieser Körper. 
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• Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht diese Gefühle. 
• Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht diese Gedanken. 

 
Die neue, zukünftige Dimension des Denkens erlöst den Menschen von seinem Ego. 
Sein Hirn orientiert sich am Himmel, der Mensch selbst wird weicher, sensibler, 
mitfühlender, achtsamer, offener, fragender, liebevoller. Das ist der 
Menschwerdungsprozess. 
 
In Formen, aus welchen sich die geistige Belebung zurückzieht, ist der Zerfall zu 
erkennen. In Formen, die geisterfüllt sind, ist Geistwesenhaftigkeit zu erkennen. Dem 
menschlichen Bewusstsein, selbst geisterfüllt, geistwesenhaft, ist diese Tatsache ein 
Übungsfeld und zugleich Spiegel. 
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Raum und Zeit, Tempel und Ritual 
 

 
 
Der Tempel ist der geheiligte Ort. Der Ort, an welchem der getrennte Raum in das 
Ganze übergehen kann. Kein irdischer Ort der Vergänglichkeit, sondern ein 
himmlischer Ort der Ewigkeit. Der heilige Ort ist der Ort der Zugehörigkeit, des nicht 
mehr getrennt seins. 
Kirchen und Tempel waren solche Orte. Orientierung für den Menschen, die 
Möglichkeit sich auszurichten, Trost, Zuversicht und Vertrauen zu finden. 
Die alten Kirchen und Tempel werden dem menschlichen Bewusstsein nicht mehr 
gerecht. Gott aussen verschiebt sich in Gott innen. Führung aussen verschiebt sich 
in Verantwortung innen. 
Spirituelle Erfahrungen, die im menschlichen Bewusstsein nicht bis in die Erkenntnis 
gelangen, münden im Glauben. Wenn die Menschen ihre Erfahrungen sich bewusst 
zu machen lernen, wenn sie beginnen zu verstehen, warum sie diese Erfahrungen 
machen, wandelt sich Glaube in Wissen. 
Religion heute kann nicht mehr auf Glauben basieren, sondern bedingt Wissen. 
Die Zeit der grossen Kirchen und Tempel ist vorbei. Die nächste Stufe sind die 
Tempel, welche Menschen aus sich heraus erschaffen, aus ihrer inneren geistigen 
Freiheit heraus. Die physischen Tempel werden zu individualisierten geistigen 
Gebäuden. 
 
Das Ritual ist die Zeitlosigkeit im Tempel. Das Ritual macht den Raum zum Tempel 
oder der Tempel macht die Zeit zum Ritual. Auch in dieser Dimension scheint das 
Eine nicht ohne das Andere existieren zu können. 
Der bewusste Mensch erschafft, erfindet sich selbst seine Rituale. Kollektive Rituale 
gehören einer alten Zeit an, sie binden uns in vergangenes Bewusstsein hinein. 
 
Ohne diesen Übergang von Raum und Zeit in Tempel und Ritual ist der Mensch 
verloren. 
Das menschliche Bewusstsein ist zwar ein Geschenk aus Zeit und Raum, aber wenn 
sich der Mensch nicht dem Himmel zuwendet, verschlingt Raum und Zeit das 
menschliche Bewusstsein. 
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Das Wort schwebt dazwischen. Es schwebt zwischen Himmel und Erde und 
offenbart dem Menschen sich selbst. Genau dort auf der Höhe, wo das Wort 
schwebt, zeigt sich der Mensch mit seinem Bewusstsein, mit seiner Kraft. Die Macht 
des Menschen ist nicht auf der Ebene von Raum und Zeit, sondern sie ist im Wort. 
Worte in Raum und Zeit verhärten, verlieren ihre geistige Qualität. Worte müssen in 
Bewegung bleiben, weil sie dem Gedanken entspringen, dem Geist. 
Das Denken in seiner leichtflüchtigen Beweglichkeit macht den Menschen zum 
Menschen. 
Und damit dieses Wort nicht zu weit absinkt, in die Materie, braucht der Mensch den 
Tempel und das Ritual. 
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Jeder Begriff ruft deinen Namen 
 

 
 
„Die Natur schreitet vom Samen zur Frucht in einer Stufenfolge fort, so dass das 
Nachfolgende als Resultat des Vorangehenden erscheint. Und dieses Fortschreiten 
nennt Goethe ein Fortschreiten auf einer geistigen Leiter.“ 
(Rudolf Steiner; Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften) 
 
Auch der Mensch entwickelt sich auf einer geistigen Leiter vorwärts. Die menschliche 
Art, diesen Weg zu gehen, kann man als eine Umstülpung der natürlichen Prozesse 
ins Bewusstsein sehen. Der Mensch geht diesen Weg über die Erkenntnis. Die 
natürlichen Prozesse erleuchten das menschliche Bewusstsein, das Denken macht 
den Menschen geistig spiegelfähig. Der Mensch ist mit der Fähigkeit begabt, die 
Ideen, die in die natürlichen Prozesse hineingeheimnist sind, zu erkennen. Der 
Mensch ist auf den Spuren des Schöpfungsplanes. 
Durch das Denken, die Begriffe, die Zusammenhänge, wird der Mensch Teil der 
Schöpfung. Er wird erkennender Teil der Schöpfung. 
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Das Denken, das Erkennen, der Begriff trennt den Menschen vom Ganzen und 
verbindet ihn zugleich mit dem Ganzen. Urteilen wirkt trennend und verstehen 
verbindet. 
 
Die Natur ist das machtvolle Vorbild für das menschliche Sein. Und indem der 
Mensch die Natur zu verstehen lernt, wird er mit seinem Namen gerufen, er wird zum 
Ich. Er erkennt sich selbst als Teil eines Ganzen. 
Der Begriff, die Idee ist in und hinter allem, was existiert. Ohne die schöpfende Idee 
gibt es nichts. 
 

• Der Mensch kann nach dieser Idee suchen. 
• Der Mensch kann diese Idee erfahren, erkennen. 
• Der Mensch kann mit dieser Idee erschaffen. 

 
Die Natur ist dem Menschen noch weit voraus. Sie ist sorgfältiger und ideenreicher.  
Sie ist sparsam mit ihren Ressourcen und freigiebig mit ihren Ideen. In der Natur ist 
jeder kleine Organismus in einen grösseren aufgenommen und sinnvoll eingebaut. 
 
Auf der Erde scheint sich der Begriff von aussen nach innen vorzuarbeiten.  
 

• Unbeweglich und starr; Begriff aussen. 
• Je beweglicher und anschmiegsamer; Begriff wandert nach innen. 
• Der Mensch; der Begriff spiegelt sich im Bewusstsein und ruft eine 

schöpferische Fähigkeit hervor – die Ich-Kraft. 
 
„In meinen Augen sehe ich dich, in deinen Augen sehe ich Gott.“ 
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Der Kreis der Liebe 
 

 
 
Eros ist die erotische Liebe, die Liebe des Begehrens und des Verlangens. Ein dem 
Menschen innewohnendes Hingezogensein. In der Senkrechten die 
Aufwärtsbewegung, der Wunsch sich wieder zu verbinden, dem Paradies wieder 
nahe zu sein. Eros ist eine menschliche Ausrichtung, ein Lebensimpuls, ein 
Daseinswille. Eros ist der Antrieb des menschlichen Motors, der menschliche 
Wunsch sich zu entwickeln. 
 
Eros ist der Wunsch zu blühen, Blüte zu werden. Agape ist die Blüte, der Übergang 
zum Samen, der Same. 
Im Eros ist der Mensch getrieben, Eros funktioniert ohne die Anstrengung des 
menschlichen Selbstbewusstseins. 
 
Agape ist die Liebe der Verbundenheit. Agape ist der ganze Prozess, ist beide Teile 
der Dualität. Agape braucht das menschliche Verstehen. Agape fordert vom 
Menschen die Erkenntnis; das Urteilen, die Trennung – das Erkennen, das Mitgefühl, 
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die Verbindung. Eins wird der Mensch nur im Prozess, im Wandel. Die Einheit ist das 
Geschenk des Menschwerdungsprozesses. 
 
Eros ist der Motor für das Stirb und Werde. Auf der rein irdischen Ebene; die Angst 
vor dem Tod. Auf seelischer Ebene; die Lust am Leben. Und auf geistiger Ebene, 
das Erkennen des natürlichen Stirb und Werde Prozesses. 
 
Auf der nächsten Stufe, der Stufe des Bewusstseins, ist Agape. Das Höhere nimmt 
sich dem Niedrigeren an, umfängt es. Der Mensch wird mitfühlend, wird fragend, 
öffnet sich, ist in Beziehung. 
 
Diese beiden Bewegungen, der Aufstieg in Richtung Weisheit, der Abstieg in 
Richtung Mitgefühl, ist der Kreislauf der Menschwerdung. Das menschliche 
Bewusstsein auf der Spirale der geistigen Entwicklung. 
 
Das Gute und die Gutheit. Die Hingabe des Menschen an das Leben. Das 
menschliche Begreifen des Lebens an und für sich. Sinnfindung ist Bedingung für ein 
menschliches Bewusstsein. Die Sinnfindung im Spiegel der Welt, im Spiegel des 
Universums; Sinn finden, indem wir Menschen auf dem Kreis der Liebe unterwegs 
sind. 
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Die Freiheit 
 

 
 
Der Mensch unterschätzt die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu transzendieren. Er 
unterschätzt sich in seiner Fähigkeit in grossen Zusammenhängen zu leben. 
 
Im Gegenzug überschätzt der Mensch seine Grenzen. Er nimmt die Grenzen zu 
wichtig, postuliert sie, macht Gesetze daraus, unterwirft sich ihnen und identifiziert 
sich über sie. Grenzen fördern die Kultur des menschlichen Egos, sie fördern 
Machtmissbrauch und Gier. 
 
Die Wahrheit findet ausschliesslich in der Beziehung statt und gilt immer und 
ausschliesslich für den Moment. 
„Wenn zwei oder mehr in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter 
ihnen.“ (Christusworte) 
Das sind Worte der Öffnung, Worte des Mitgefühls. Wenn Menschen sich einander 
zuneigen, einander in die Augen schauen, offenbart sich der Geist der Liebe. 
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Wer ist dieser Gottes Sohn, der Sohn des Vaters? Er ist derjenige mit der geistigen 
Potenz. Die Potenz als geistige Kraft, die im Menschen auflebt, in seinem Eros. 
Gottes Sohn ist ein Bild für den Willen, Mensch zu werden, Mensch zu sein, 
schöpferisch zu sein, Ich zu sein. Gottes Sohn ist ein Bild für die Ich-Kraft, für den 
über sein Ego hinaus wachsenden Menschen, für den Menschen im 
Menschwerdungsprozess. Gottes Sohn ist ein Bild für geistige Schöpferkraft. Wenn 
der Mensch sich dieser Schöpferkraft öffnet, so öffnet er sich seinem eigenen 
innersten Wesen. 
 
Menschen haben Bedürfnisse – Eros. Eros – die Sehnsucht nach dem Guten, nach 
der Weisheit. Eros – die Sehnsucht nach der Ganzheit, nach dem Einssein. 
 
Nur losgelöste Prozesse machen den Menschen sündhaft? Der schöpferische Akt 
setzt in die Welt, probiert, korrigiert, scheitert, verbessert, ändert. Sünde ist ein altes 
Wort und ist eine Folge des Unwissens, des Mangels an Erkenntnisvermögen, des 
Mangels an Ich-Kraft. Bewusste Ich-Kraft ist frei von Sünde. Jeder Moment wird zum 
Moment der Wahrheit, Moment für Moment, Auge in Auge. 
  
In der Angst vor dem Tod spiegelt sich die Sündhaftigkeit des Menschen; das 
irdische nicht Sterben wollen und gleichzeitig nicht leben wollen. Sündhaftigkeit ist 
eine Art der Erstarrung von Lebensprozessen. Sündhaftigkeit ist eine Folge der 
irdischen Dichte, eine Art der Verdrängung des Bewusstseins. Sündhaftigkeit ist eine 
Art des Ausschlusses der Ich-Kraft. 
Christus hat uns von den Sünden erlöst, nicht weil er für alle gestorben ist, sondern, 
weil er den Menschen sich selbst als Bild für die Möglichkeit zur göttlichen Ich-Kraft 
geschenkt hat. 
Seit dem Ereignis von Golgatha ist jeder Mensch als Individuum zur Selbstvergebung 
aufgerufen. Der Mensch selbst entscheidet über Sünde oder keine Sünde. 
 
Die Erlösung geschieht über die individuelle Freiheit und die individuelle 
Verantwortung. 
 
Und solange die Menschen im Aussen Feinde suchen und finden, suchen sie nach 
der Erlösung ohne die Bereitschaft zur Freiheit. 
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Glaube – Liebe – Hoffnung 
 

 
 
Glaube, Liebe, Hoffnung binden den Menschen in alte Zusammenhänge zurück. 
 

• Das heutige menschliche Bewusstsein ist nicht mehr zum Glauben 
aufgefordert, sondern zur Erkenntnis, zum Wissen. 

• Die Liebe ist ebenfalls eine Qualität des menschlichen Bewusstseins. 
Menschliche Liebe ist das Privileg des denkenden Menschen. 

• Anstelle der Hoffnung kann die Freiheit stehen. Und die Bereitschaft zum Stirb 
und Werde. 

 
Glaube, Liebe, Hoffnung ist noch immer der christliche Aufruf zur Unfreiheit. 
 
Im Gegenzug macht die Wissenschaft den Fehler, dass sie sich aus allen Bereichen, 
welche dem Glauben angehört haben, herauszieht. 
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Was hat das menschliche Bewusstsein im Angesicht von Religiöser Unfreiheit und 
Wissenschaftlicher Begrenztheit für eine Bedeutung? Die menschliche 
Erkenntniskraft ist unterschätzt, und die Abgrenzung sowohl der Religion wie auch 
der Wissenschaft ist ein Irrtum aus Mangel an Bewusstsein. 
 
„Glaube ist die eigentliche religiöse Tat der menschlichen Freiheit, das Auftun des 
Herzorgans, das Sich-Üben in der Herz-Aufgeschlossenheit durch Kultus und 
Gebet.“ (Aus Emil Bock „Das Evangelium“) 
 
„Wenn Paulus immer wieder betont, dass die göttliche Gerechtigkeit, das göttliche 
Sein des Guten, dem Menschen nicht nur durch des Gesetzes Werke, nicht durch 
die moralischen Leistungen, sondern durch den Glauben zuteil wird, so weist er 
dadurch darauf hin, dass der Mensch in seinem Wesen eine Aufgeschlossenheit und 
Empfänglichkeit, eine Durchlässigkeit, ein Aufnahme-Organ für geistig-göttliche Kraft 
und Wirklichkeit besitzen muss. Der Glaube ist dieses Organ, er ist, wie Luther sagt, 
„ein neuer Sinn, weit über die fünf Sinne hin“. (Aus Emil Bock „Das Evangelium“) 
 
Die Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins sind offen. Alles was sich im 
menschlichen Bewusstsein zeigt, trägt perspektivische Wahrheit und Wirklichkeit in 
sich. 
Der Mensch nähert sich der eigenen Freiheit, wenn er bereit ist, dieses grenzenlose 
Feld der Möglichkeiten in sein Dasein zu integrieren. Der Mensch ist aufgefordert 
weltweite Bewusstseinsinhalte integral, aufbauend, mitmenschlich in jegliches Leben 
einzubeziehen. 
 
Die heutige Ausgangslage menschlicher Freiheit ist ein integral aperspektivisches 
Denken. (mehr darüber nachzulesen bei: Jean Gebser und Ken Wilber) 
 
Glaube, Liebe, Hoffnung muss abgelöst werden. „Wissen – Liebe – Vergebung“ wäre 
eine Alternative, die dem heutigen Bewusstsein entspricht. Vom Menschen ist eine 
aktive Hingabe an das Leben gefordert. Jeder einzelne hat heute die Macht, an der 
menschlichen Entwicklung teilzuhaben. Jeder einzelne Mensch hat heute die Pflicht, 
Freiheit und Verantwortung für die Entwicklung des Weltbewusstseins zu 
übernehmen. 
 
Jeder einzelne Mensch trägt die Verantwortung an der gemeinsamen Welt, am 
Kosmos. Jeder Mensch hat das Recht auf: 
 

• Innere Entwicklung 
• Wachheit des Geistes 
• Mitgefühl mit allen Wesen 

 
Jeder Mensch hat das Recht auf Lebensumstände, die ihn dazu befähigen, die 
Verantwortung für seine innere Freiheit zu übernehmen. 
Jeder Mensch hat das Recht auf einen eigenen Menschwerdungsprozess. 
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Einweihung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort Einweihung ist nicht mehr sehr gebräuchlich. Die Menschen verbinden es 
in der Regel mit vergangenen Zeiten und vergangenen Völkern. Eine Weihe oder 
eine Einweihung (oder auch Initiation) verwandelt die Zugehörigkeit eines 
menschlichen Bewusstseins. Der Eingeweihte erlangt ein neues Verständnis von 
sich selbst und von der Welt. Eine Einweihung ist eine Loslösung von gewohnten 
Verbindungen und Relationen und ein darauffolgendes Eintauchen in neu zu 
erfahrende Zusammenhänge. Damit einher geht der Verlust der gewohnten Identität, 
der Werte und der Sinnzusammenhänge. Die Einweihung wird unvorbereitet als 
totaler Verlust des Seins erfahren und als Tod interpretiert. Eine Einweihung braucht 
vorangehende Schulung. Der Mensch, der eingeweiht werden soll, braucht Vertrauen 
ins Leben, er braucht Wissen über die Lebenszusammenhänge. 
 
Die Trennung zwischen Leben und Tod hindert den Menschen, zu sich selbst zu 
kommen. Menschen, die den Tod angstvoll ans Ende des Lebens verbannen, 
verneinen ihr eigenes Leben. Der verbannte Tod am Ende ist mächtig und 
lebensfeindlich. Er entzieht dem Leben die Kräfte, macht es angstvoll und defizitär. 
 
Das Sterben und Werden sind belebende Prozesse. Alles Lebendige funktioniert 
nach diesem Prinzip. 
 

• Sterben anstelle von Tod 
• Werden anstelle von Geburt 

 
Nimmt dem Tod und der Geburt die Einmaligkeit. Bindet den Menschen in einen 
Kreislauf. Befreit uns Menschen aus der Einsamkeit des Vergehens. 
Was vorher Vergänglichkeit war, was die Menschen als Lebensverlust interpretierten, 
ist ins Gegenteil verwandelt, bedeutet jetzt Leben und Vitalität. 
 
Die Einweihung lockert den Menschen aus der Erdenschwere. Ohne die Gnade der 
Einweihung bindet Angst und Gier den Menschen in die Materie hinein, in sein 
eigenes Ego. 
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• Der Mensch ohne Einweihung erstarrt. 
• Der Mensch ohne Liebe lebt in Angst. 
• Der Mensch ohne Mitgefühl lebt in der Gier. 

 
Wirkliche Einweihung ist radikal. Sie ist ein Sterbeprozess. 
 
„Vater, Vater, warum hast du mich verlassen“. 
 
Einweihung ist Totalverlust und die Erfahrung, dass es kein Ende gibt ohne Anfang 
und keine Anfang ohne Ende. Die Einweihung ist die Erfahrung des Kreislaufes des 
Lebens. 
 

• Einweihung revidiert das menschliche Bewusstsein für Sicherheit. 
• Die Einweihung schenkt dem Menschen das Leben (das ewige Leben). 
• Prozess und Wandlung ersetzen irdisches Gut, Besitz, Gier. 
• Vertrauen ersetzt die Absicherung durch irdische Werte. 
• Das kleine menschliche Ich wandelt sich in ein grosses menschliches Ich. 

 
Einweihung transzendiert den Menschen, das menschliche Bewusstsein in geistige 
Zusammenhänge. 
 
Die 1. Einweihung: Die geistige Geburt Der denkende Mensch 
 
Die 2. Einweihung: Die Taufe Der sich zum Denken bekennende  
  Mensch 
 
Die 3. Einweihung: Die Vision Der das Denken erkennende 
  Mensch 
 
Die 4. Einweihung: Der Tod Der sich vom Denken lösende 
  Mensch 
 
Die 5. Einweihung: Die Geburt Der geistige Mensch  
 


