
„Wir sind das, was wir „Gott“ nennen“ und die hermetischen
Gesetze

1. Hermes Trismegistos und die hermetischen Gesetze

Um die Entstehung und den Sinn des Lebens, sowie um die Dichotomien von Glück und 
Leid, von Leben und Tod, von Erkennen und Illusion, von Krankheit und Heilung, von Spal-
tung und Wiedervereinigung, von Krieg und Versöhnung, von Nirwana (7) und Samsara 
(8) ranken sich elementare Gesetzmäßigkeiten, die im Wesentlichen von den sieben her-
metischen Gesetzen umrissen werden.
Nach der Fertigstellung des Buches „Wir sind das, was wir „Gott“ nennen, beim Studium 
der Schriften von Peter Gienow (9), der sich mit der Verbindung von miasmatischer Ho-
möopathie (10) und den hermetischen Gesetzen befasst hat, habe ich festgestellt, dass 
der Text meines Buches weitgehend als eine Neuinterpretation und Vertiefung der hermeti-
schen Gesetze gesehen werden kann. So kann uns dieser „Stoff“ dienlich sein, das Leben 
in seinen Gesetzmäßigkeiten besser zu verstehen.

Was sind die hermetischen Gesetze? Diese hier postulierten Gesetzmäßigkeiten gehen 
auf Hermes Trismegistos zurück, welcher verschiedenen Quellen nach zu Zeiten Moses in 
Ägypten gelebt haben soll. Ob es sich hierbei jedoch um eine historische Person handelt, 
ist sehr zweifelhaft. Ich persönlich sehe den Ursprung der Gesetze eher in einer sehr 
inspirierten Denkströmung jener Zeit. Allein der Name Hermes ruft die Erinnerung an den 
Götterboten wach und Trismegistos könnte man als „der dreifach Große“ übersetzen. Das 
könnten Hinweise auf eine inspirierte oder mediale Quelle der Gesetze sein.
Nun zu den Gesetzen selbst. Es sind sieben an der Zahl. Ich werde das Gesetz im 
Original nennen und aufzeigen, wo es in meinem Buch vorkommt, und in welchem Licht es 
dort erscheint.

2 "Das All ist Geist, das Universum ist geistig"

Wie schon die mythische Gestalt des Hermes Trismegistos in seinen hermetischen 
Gesetzen vor ca. 2000 Jahren darlegte, ist alles, was besteht, Geist. Dieser Geist ist 
allumfassend, alles ist zumindest potentiell in ihm enthalten, auch wenn (noch) nichts 
davon manifestiert ist. (11)

Das, was wir „Gott“ nennen, ist also ein Geistiges, das alles umfasst, was existiert, und 
außerhalb dessen nichts existiert. Es ist also alles potentiell in diesem Geistigen enthalten, 
welches in eine bestimmte Schwingungsfrequenz gehen könnte, um etwas Bestimmtes in 
Erscheinung zu bringen. In Reinform, könnten wir sagen, stellt dieses unmanifestierte 
Geistige die höchste Schwingung dar, und das ist gleichermaßen reine Liebe, reines 
Bewusstsein, reines Potential, reine Freude, Glückseligkeit, usw. Das ist die 
unmanifestierte Ebene des Geistigen, die immer unveränderlich bestehen bleibt, jenseits 
der aber auch die Schöpfung als verdichtete Version in Erscheinung tritt. Sobald etwas für 
uns „wirklich“ werden, in Erscheinung treten will, muss sich der allumfassende Geist 
(scheinbar) verdichten. Er bringt damit etwas in Er-scheinung, das aber doch nur Schein 
bleibt, eine Welt der Illusion und der Trennung darstellt (die, in der wir leben, im 
buddhistischen Kontext „Samsara“ genannt), während die Wahrheit, der allumfassende 
Geist eins und unmanifestiert bleibt. Für unsere Wahrnehmung aber geht der  
allumfassende Geist in Aggregatzustände und verdichtet sich, ebenso wie Wasserdampf
 zu Wasser verdichten kann und u.U. sogar noch weiter den Aggregatzustand verändert, 
bis man es als Eis sogar anfassen kann. 
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Tritt der Geist in das für uns sichtbare Feld, ist er für geistige Verhältnisse sehr, sehr dicht 
geworden. Unser menschlicher Körper z.B. ist sehr dicht, da er sich materiell manifestiert 
hat. Dennoch wissen wir von der Physik, dass dies nur eine Erscheinungsform für unsere 
menschlichen Augen ist, denn würde man den Körper bis aufs Kleinste 
auseinandernehmen, blieben keine Minipartikel übrig, aus denen sich der Körper 
zusammensetzt, sondern nur Schwingungen. Auf einer anderen, uns nicht zugänglichen 
Wahrnehmungsebene, ist also der Körper nur Schwingung und somit Geist geblieben. Wir 
könnten sagen, Gott zieht sich ein (für uns) sichtbares Kleid an, um in einer solchen Welt, 
wie der unseren als Mineral, Pflanze, Tier und Mensch (mit unterschiedlichen Graden an 
Bewusstsein) in Erscheinung zu treten. Er verdichtet sich und zerteilt sich auch gleichzeitig 
(scheinbar) in unermesslich viele Einzelteile, bleibt aber auf einer anderen, den meisten 
von uns verschlossenen Ebene, eine Einheit und ein Geist.
Je mehr sich der Geist verdichtet, z.B. als körperliche Wesen, umso mehr geht das, was 
wirklich ist, in eine illusionäre Welt, in eine Traumwelt der (scheinbaren) Gegensätze, die 
aber doch nur unterschiedliche Grade von Aggregatzuständen sind. Es ist eine Welt, in der 
man sich abgetrennt und einsam fühlt, eine Welt mit Krieg und Kampf, aber auch voller 
Sehnsucht, sich wiederzufinden, wieder zur Einheit zu finden, sich zu lieben, eins zu 
werden, was wir ja auf jener anderen Ebene immer geblieben sind.
Es geht also in diesem Erdenleben darum, dieses Tor zur Erkenntnis des All-Eins-Seins 
wieder aufzuschließen. Das ist es auch, was uns die Paradiesgeschichte sagen will: Gott 
hat sein Paradies verlassen, um sich selbst zu erfahren. So verdichtet und vereinzelt er 
sich in unendlich viele Wesenheiten, in unendlich viele Welten und Daseinszustände. All 
dies geschieht, damit das Geistige sich selbst erfahren kann und um mit uns das 
verlassene Paradies wiederzufinden, die Einheit, die scheinbar verloren wurde, wieder zu 
entdecken, doch diesmal ist es durch alle möglichen Lebensumstände gegangen, im 
vollen Bewusstsein und nicht mehr nur als Möglichkeit. 
So, wie ein Mensch bei der Geburt die Symbiose seines unbewussten Paradieses im 
Mutterbauch verlässt und immer mehr in die dichte Welt geht, sich ihr und ihren 
Umständen anpasst, um am Ende seines Lebens (oder seiner Leben) wieder zur Einheit 
zurückzufinden, vielleicht plötzlich erkennend, dass er sie nie verlassen hat.

3. "Wie oben so unten, wie unten so oben", oder: Wie Gottes Reich auf die Erde 
kommt.

Dieses Gesetz sollte uns zeigen, dass die gleichen Gesetzmäßigkeiten im Mikro- wie im 
Makrokosmos herrschen, dass auch Mikrokosmen wieder Universen bilden, die wie die 
Universen des Weltalls funktionieren, so dass in Mikro- wie in Makrowelten die 
Ausdehnung unendlich ist. Es sagt uns, dass alles, was in Erscheinung tritt, ein 
Hologramm ist, so wie auch in jeder menschlichen Zelle alle Informationen über den 
Körperaufbau vorhanden sind.

Ein Aspekt dieses Gesetzes ist es, zu zeigen, wie jeglicher Lebensaufbau die gleichen 
Strukturen und Muster verwendet. Das Bild eines Spiralnebels im Kosmos ähnelt vielleicht 
einem Bild eines Atomkerns mit ihn umkreisenden subatomaren Teilchen. „Wie oben so 
unten“ kann man auch so verstehen, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Oben und 
unten sind hier nicht nur als Ortsangaben zu verstehen. Damit will auch gesagt sein, dass 
das Allerdichteste gleichzeitig vom „Stoff“ her auch reiner Geist ist, dass auch das
Allerweltlichste in diesem Sinne ein Teil des „Himmels“ ist, weil alles aus dem „Himmel“, 
aus dem Geist besteht. 
Das erinnert uns an die Worte: „Wie im Himmel, so auf Erden“, es erinnert daran, dass das 
„Gottes“ Königreich (der „Himmel“, der Geist) auf die Erde gebracht werden soll, und uns 
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der Mann, den wir „Jesus“ nennen, darauf hingewiesen hat, dass dieses Königreich („Him-
mel“, Geist) inwendig in uns schon da ist. Die Bewegung geht also scheinbar von oben 
(dem „Himmel, dem unverdichteten, reinen Geist)  auf die „Erde“ (in das Materielle, Dichte) 
und von „innen“ (aus unserem überfließenden Herzen heraus) nach „außen“, zu unseren 
Nächsten, zu unserem sozialen Umfeld und noch weiter hinein in die Welt. Das alles, um 
sie aus diesem sehr verdichteten Zustand mit all der Egozentrik, die damit verbunden ist 
und all dem Leid, das daraus entsteht, immer mehr zu entdichten.

„Oben“ meint also hier die unverdichtete Version unserer Welt, die Geistige Version, in der 
es kein Ego und daher keine Anhaftungen, kein Leid, keine Gier, keine Gewalt usw. gibt. 
Und „unten“ meint unsere Welt, in der das Ego regiert und in der all diese erwähnten Ne-
gativismen erschaffen werden. Wie „oben“ so „unten“ soll uns daran erinnern, dass auch 
unsere dichte Welt aus unverdichtetem Geist besteht und dass wir die Medien sind, die 
diese Welt wieder in einen entdichteteren Zustand zu bringen vermögen, damit sie wieder 
zu diesem „Paradies“ wird, das wir verloren zu haben glauben (das aber doch inwendig 
noch da ist). Indem wir die geistige Natur, alles dessen, was in Erscheinung tritt, erkennen, 
beginnen wir, das Königreich „Gottes“ (Himmel, Entdichtung) hier in der Welt und in unse-
rem Leben zu errichten. Wir erreichen das, indem wir lernen, aus dem überfließenden Her-
zen heraus dem „Anderen“ zu geben, um dabei zu erkennen, dass es dieses Geben ist, 
das uns ernährt, sättigt, erfüllt und glücklich macht.

Wir können also dieses Gesetz so verstehen, dass das, was „oben“ ist, Geist ist, der durch 
Verdichtung ein scheinbares „unten“ schafft, die Welt, wie sie für uns in Erscheinung tritt. 
Doch wir „unten“ können erkennen, dass unsere wahre Identität „Gott“, Geist, ist und damit 
dem Samsara der Agonie des Erdenlebens entkommen. Es scheint eine wesentliche Rolle 
zu spielen, ob ich mich mit dem identifiziere, was ich glaube zu sein (Teilchencharakter), 
oder ob ich mich mit meinem wahren Sein identifiziere und mich als (Teil) Gott(es), als 
geistiges Wesen sehe (Schwingungscharakter), das im Allumfassenden aufgehoben und 
geborgen ist, versorgt und geschützt, ohne Grund zu Rivalität, Anhaftung, zu Opfer- oder 
Mangeldenken.

Als Beispiel, wie Gottes Königreich (oben) auf der Erde (unten) entstehen könnte, möchte 
ich einiges aus dem Kapitel „Gerechtigkeit und die bewusste Wahr-nehmung des Paradie-
ses“ aus „Wir sind das, was wir „Gott nennen“ aufgreifen, da diese Form von Gerechtig-
keit, die da beschrieben wird, eine Ahnung von Gottes Königreich vermittelt. 
Anzumerken ist noch, dass der Sprecher in diesem Text, die „innere Stimme“, die sich als 
etwas „Göttliches“ vorgestellt hat, ist, und seine Adressaten mit Du anspricht.

Du … hast  eingewendet, dass so viele Menschen, die schrecklichen und  
schmerzlichen Schicksalen „ausgesetzt“ sind, dieses Wissen nicht haben, um ihr Leben
aktiv gestalten zu können. Dies schien Dir ungereimt und ungerecht. Du meintest, 
diese Menschen seien benachteiligt.
Zwei Antworten dazu, denn es gibt zwei Lösungen. Die eine ist, dass es für jeden 
Menschen die Möglichkeit gibt, in jeder Sekunde seines Lebens, sich selbst als mich 
zu erkennen und sich somit aus Anhaftungen, Fixierungen und Identifi kationen und 
somit aus dem Leid zu befreien.
Das Zweite ist, dass das, was Du Ungerechtigkeit nennst, besteht, damit die 
Gerechtigkeit als das bewusste Paradies entstehen kann. Alles, was nicht Paradies ist,
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tritt in Erscheinung, damit Ihr das Paradies als solches, in Abgrenzung dazu, 
wahrnehmen könnt. Wie schon gesagt, seid Ihr in der Wahrnehmung des 
Nichtparadieses steckengeblieben und versucht nun, die Wahrnehmung dessen, was 
Ihr in Eurer „Hölle“ seht, zu manipulieren, um sich wieder wie „zu Hause“ in der 
Urheimat Glückseligkeit zu fühlen.
Das was Du Ungerechtigkeit nennst, ist gegeben, damit Ihr die „Gerechtigkeit“ 
schafft. 
„Gott“ schafft die Gerechtigkeit auf Erden? Nein, Ihr macht das, denn Ihr seid das, 
was Ihr „Gott“ nennt; Ihr seid aus „Gott“, dem reinen Geist gemacht und Ihr braucht 
Euch nur wieder als das zu erkennen.
Wenn es also noch keine Gerechtigkeit gibt, dann deshalb, weil Ihr sie noch nicht 
geschaffen habt. Und Ihr habt sie nicht geschaffen, weil Ihr innerlich auf Euren 
Persönlichkeitsturm schaut, der Eure Sicht verschleiert zu erkennen, dass Ihr ich 
seid…
Gerechtigkeit zu schaffen ist leicht… Es ist leicht, weil es an sich gar keine Aktion 
erfordert. Es ist das Loslassen des Aktionsgedankens. Es ist das, was in China einmal
`Wu Wei´(12) genannt wurde. Dieses `Wu Wei´ wurde mit Nicht-Handeln oder ähnlichem 
Missverständlichem übersetzt, was mitunter zu der Annahme geführt hat, dass es 
reicht, die Hände in den Schoß zu legen und `den lieben „Gott“ einen guten Mann sein 
zu lassen´, und das würde genügen, um alles erfüllt zu bekommen. `Wu Wei´ heißt aber 
genau das, um was es hier geht, es heißt Handeln ohne Aktionsgedanken. Handeln 
ohne tun… Handeln ohne Impuls aus den geistigen Schubladen und damit aus den 
`Hintergedanken´, aus der Absicht, aus  der Anhaftung, letztl ich aus der Angst - vom 
Persönlichkeitsturm aus. 
Ihr könnt dieses `Wu Wei´ auch mit Handeln aus dem `Jetzt´, Handeln aus dem Fluss 
übersetzen, oder, wenn wir schon dabei sind - `Handeln aus mir, aus „Gott“, heraus. 
Es meint ein `Geschehen lassen´. Ein Geschehen lassen von dem, was hinter Euch west
und was Euch braucht, um „auf die Welt“ , um „in der Welt“ in Erscheinung treten zu 
können. Ihr gebiert es aus dem Reich des reinen Geistes, den Ideen wie Platon es 
nannte, in die Welt und in Eure Mitte. Ich bin es, das hinter Euch, in Euch und als 
Euch west. Ich bin Eure Existenz in entdichteter Version. Wenn Ihr loslassend durch 
Eure Fixierungen und Anhaftungen geht, seid Ihr ich, und wir wieder eins, … Die 
Anstrengung des Handelns aus dem Aktionsgedanken heraus, die Anstrengung, die 
nötig ist, das Persönlichkeitsgebäude aufrechtzuerhalten, fällt weg. `Wu Wei´. Ihr 
handelt dann aus dem Jetzt heraus, aus mir heraus, aus unserer Einheit heraus, ohne 
Aktions-, ohne „Hintergedanken“, `Einfach so´. `Einfach so´ wäre demnach auch eine 
passende Übersetzung für `Wu Wei´… Das absolut Entscheidende dabei ist, dass all 
das geschieht ohne Ethik, ohne Moral, ohne Kodex, ohne Gesetz, ohne 
irgendwas....`Wu Wei´. Oder wie wir jetzt sagen können, aus Euch heraus (oder aus mir
heraus, aus der  harmonischen  Resonanz unserer Schwingungen, unserm Gleichklang 
heraus), ohne einen weiteren Antrieb, ohne Aktionsgedanken, ohne Gedankenimpuls 
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aus der Schublade des Persönlichkeitsturms. Das ist es, worum es geht in diesem 
Erdenleben. Um das `aus Dir heraus´ Handeln zu verwirklichen, welches ein aus mir 
heraus Handeln ist. Deine Frei-willigkeit ist das wirk-lich Heil-ige auf der Erde. Nichts
und nichts kann es übertreffen. Es ist das Paradies, in dem die absolute Gerechtigkeit
stattfi ndet. Handeln und Denken im Sinne des `Wu Wei´ gebiert eine Gerechtigkeit auf 
Erden, die lebendig ist und in keinem noch so komplexen oder „humanen“ Regelwerk 
seinen Niederschlag finden könnte. Jede Handlung ist dann frei-will ig, `aus sich 
heraus´, einfach so, spontan und aus unserer Einheit 
heraus geboren.
Menschen würden mit „Anderen“ teilen, da wo es nötig und auch da wo es nicht nötig 
ist. Ihr würdet schenken, aus Euch heraus, `einfach so´ . Die Menschen würden sich 
schenken, sich hin-geben. 
Wer Klärung bräuchte, bekäme sie, l iebevoll, ohne Gedanken an Strafe. Wie auch 
immer, die Impulse aus dem reinen Geist würden Euch leiten und damit zu einer Menge 
Spaß und auch tiefer Freude, kurz Glückseligkeit beitragen.
Ich bin diese Gerechtigkeit und Du bist ein Träger, der sie „auf die Welt“ bringen kann.
Du brauchst nicht warten, bis es „Andere“ „machen“, wenn Du nicht Jetzt damit 
anfängst, wird es nicht eintreten. Anfangen mit dem „Handeln“, das mehr ein Lassen, 
ein Geschehen lassen ist; ein Geschehen lassen, was hindurch tönen und in Bewegung 
kommen will…
Von einem meiner unzähligen „Erscheinungsformen“, zu denen Ihr auch zählt, habt Ihr 
den Satz aufgeschrieben: `Liebt Euren Nächsten wie Euch selbst´. Tatsächlich sagte 
er es ein bisschen anders mit dem Sinngehalt: `Liebe Dich selbst, Du bist alles; indem 
Du Dich liebst, überhaupt liebst, liebst Du auch die „Anderen“; Du liebst mich 
(„Gott“) in Dir und somit in allen „Anderen“, damit bist Du mit mir („Gott“) im 
Einklang und aus dieser Leichtigkeit und Glückseligkeit fliießt die Liebe´. Das ist also 
ein Kreislauf. Doch wo fängst Du an? Wo kommst Du in den Kreislauf rein? Wo ist der 
Anfang, der Eingang? Der Anfang ist überall da, wo Du anfängst, wo Du hineingehst.

Hier wird ein Bild gezeigt, wie Gottes Königreich auf Erden aussehen könnte und wie es 
von „oben“, dem Potentiellen und Unverdichteten, in unser Leben und unsere Welt (unten) 
gebracht werden könnte. Um das absichtslose Handeln, das jedoch das Beste gibt, zu 
dem wir in der Lage sind, einnehmen zu können, ist es nötig, eine innere Polarität und 
Spaltung zu überwinden und das bringt uns zur nächsten hermetischen Gesetzmäßigkeit:

4. "Gesetz der Polarität: Alles ist zweifach, alles ist polar und hat zwei Gegensätze", 
oder „Ja“ und „Nein“

In dieser Welt hat (scheinbar) alles, was erscheint, sein Gegenteil. So sprechen wir auch 
von einer Welt der Polarität. Wenn es hell gibt, gibt es damit auch dunkel. Wenn es gut 
gibt, gibt es damit auch schlecht usw.
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Lao-Tze (13) sagt dazu:

So alle unter dem Himmel die Schönheit der Dinge als schön erkennen,
ist das Hässliche schon da.
Alle erkennen das Gute der Dinge als gut,
so ist das Nicht-Gute schon da.
Sein und Nichtsein erzeugen einander.
Schwer und Leicht vollenden einander.
Dauer und Kürze bedingen einander
Hoch und Niedrig beruhen aufeinander.
Klang und Stimme antworten einander
Vorher und Nachher folgen einander. 

In unserer Welt des für Wahr-nehmens, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, erscheint 
die Welt und Leben in Gegen-Sätzen und es ist nur zu logisch, dass mit dem in 
Erscheinung treten von Etwas auch gleichzeitig sein Gegenteil entsteht, da auch sonst das 
Erstere nicht zu erkennen wäre. So zeichnet sich der Tag als Tag aus, indem es die Nacht
gibt. Gäbe es nur Tag, wäre dieser als solcher auch nicht wahrzunehmen oder zu 
benennen. Gleichzeitig gilt es zu erkennen, dass das, was sich als Gegen-Satz zeigt, im 
Grunde nur durch Aggregatzustände unterschiedlich sind, die manchmal scheinbar die 
Rolle von Gegen-sätzen einnehmen. So ist das Dichtere im weniger Dichten enthalten und 
umgekehrt. Das sogenannte „Schlechte“ oder Negative ist im „Guten“, im Positiven 
enthalten und umgekehrt. In unserer Gedankenwelt z.B. werden komprimierte dichte 
Gedanken sehr negativ und egozentrisch, während weniger dichte licht und sozial werden.
Seit Anbeginn der Menschheit haben die Menschen versucht, das Böse um des Guten 
Willens zu bekämpfen und es damit erschaffen. Jetzt aber erkennen wir, dass nicht Krieg 
eine Lösung darstellt, sondern Entdichtung. Ist das Gute im „Schlechten“ enthalten, kann 
ich es zum Guten entdichten, indem ich mehr Raum gebe, so dass ich die 
Schwingungsfrequenz verändern kann. Würde ich versuchen, das „Schlechte“ zu 
bekämpfen, würde ich gleichzeitig das Gute bekämpfen, das ja potentiell im „Schlechten“ 
enthalten ist.
Es gibt sich daraus eine völlig andere Sichtweise, wie die Dinge in der Welt zu verbessern 
wären. 

Das gilt natürlich auch für persönliche Probleme. Man kann sie nicht loswerden, man kann 
sie durch Anerkennung, Annahme und Wertschätzung entdichten. In jedem Problem, 
sowie in jedem scheinbar Andersartigen oder Verdichteten, steckt ein großes Potential und 
seine eigene Lösung.
Eine Polarität, die unser menschliches Glück regelt, ist die zwischen „Ja“ und „Nein“ und 
den Prinzipien, die sich dahinter verbergen. Das „Ja“ können wir hier als eine 
grundsätzliche Haltung der Annahme sehen und das „Nein“ als eine Haltung der 
Abgrenzung oder auch der Ablehnung. 

Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ganz „Ja“. Dies ist das Symbol für die 
symbiotische  Entwicklungsphase (14), in der wir noch alles als Einheit wahrnehmen. Da 
alles Eins ist, kann ich nur „Ja“ sagen. Wenn dieses Gefühl von Einheit in der 
sogenannten analen Entwicklungsphase verloren wird, kann ein „Ich“ beginnen, sich durch 
Identifikation zu entwickeln. Diese Ich-Bildung geschieht durch ständige Abgrenzung, also 
durch „Nein“-sagen, zu allen Dingen, mit denen ich mich nicht (mehr) identifiziere. Dieser 
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Vorgang stellt die elementare Spaltung dar, durch die wir alle am Beginn unseres Lebens 
gehen müssen, um für dieses Leben in dieser Welt lebensfähig zu werden. Aus den 
unzähligen „Neins“, die ich in dieser Abgrenzungsphase brauche, entsteht unser 
Persönlichkeitsturm, den ich aus den einzelnen Steinen meiner  Abgrenzungen und 
Identifikationen gebaut habe. Meine Persönlichkeit ist also eher negativ aufgebaut, eher 
aus all den Dingen, die ich nicht bin (welche die weitaus größere Zahl darstellt) als aus 
Dingen, die ich bewusst annehme und die ich als „Ich“ erkenne. 
Auf diese Weise entsteht das Ego, das den Persönlichkeitsturm (15) durch ständige 
Abgrenzung aufrechterhalten und verteidigen muss und dadurch mit dem Rest seiner 
Umwelt (sowie auch mit Teilen seiner selbst, jene nämlich, welche die verlorene Einheit 
repräsentieren) in ständigem Kampf steht.
In gewissem Maß ist dieser Vorgang jedoch unvermeidlich, wir müssen uns verlieren und 
als Ersatz ein künstliches Ich-Gebäude errichten, das wir pausenlos verteidigen. Doch 
unsere Lebensaufgabe besteht darin, ab einem bestimmten Alter vom „Nein“ Modus 
wieder in den „Ja“ Modus zu wechseln, indem wir unser Ich-Gebäude, unseren 
Persönlichkeitsturm durchlässiger gestalten. Beziehungsweise geht es darum, den „Nein-
Modus“ mit dem „Ja-Modus“ in uns zu versöhnen, so dass das „Ja“ und somit die 
Annahme wieder deutlich mehr zum Zug kommen kann, um das ganze Ich-Gebäude viel 
durchlässiger zu machen. Ein Mindestmaß an „Nein-Modus“ brauchen wir weiterhin, um in 
dieser Welt leben zu können. Es reicht jedoch, wenn das äußere Leben funktioniert und 
die grundsätzlichen Lebensstrukturen erhalten bleiben. Je mehr wir jedoch den „Ja-
Modus“ wieder aktivieren, wir uns nicht mehr als ein abgetrenntes „Ich“ sehen und uns 
wieder mit dem allumfassenden Ganzen identifizieren, mit der Einheit und somit mit dem, 
was wir „Gott“ nennen, desto mehr werden die „Trennungen“ im Leben schwinden, weil wir 
mehr und mehr annehmen können .  
Anders als in unserem Sein in der symbiotischen Kleinkind Phase können wir jetzt die 
Einheit mit allem immer bewusster wahrnehmen. Unser ganzes „im Leben sein“ ändert 
sich damit. Wir verstehen nun den Ausspruch des Mannes, den wir „Jesus“ nennen: „Was 
ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“. Das heißt, alles, was 
ich gebe, bleibt ja bei mir, wenn ich mich mit allem, also auch mit dem sogenannten 
„ Anderen“ identifiziere, und alles, was ich festhalten will, geht mir verloren, da es kein 
abgetrenntes Ich gibt, das etwas halten könnte.
Natürlich ist eine Fähigkeit zur Abgrenzung auch enorm wichtig, im Rahmen von 
Krebserkrankungen spielt sie sogar eine lebenswichtige Rolle. Es ist absolut wichtig, sich 
schützen und für sich eintreten zu können, sodass wir einen anderen Menschen nicht zum
Täter gegen uns werden lassen. Das „Ja“, um das es hier geht, nimmt jeden 
Lebensumstand an sich erst einmal an (auch wenn man beispielsweise mit einer Waffe 
bedroht wird - wie es Katie Byron passierte - um sich dann so effizient wie möglich 
schützen zu  können)(16).
Wenn ich in dieser Weise die Polarität von Ja und Nein überwunden habe, stellt sich der 
Lebensmodus, den wir „Wu Wei“ genannt haben, automatisch ein und Gottes Königreich 
manifestiert sich von selbst auf der Erde.
Hierzu ein paar Zitate aus „Wir sind das, was wir „Gott“ nennen“, welche die Zusammen-
hänge noch einmal in ihrer Art und Weise erhellen sollen:

Das Wesen der Abgrenzung

Wir haben gesagt, dass der Mensch, wenn er „auf die Welt kommt“, in der 
„Trotzphase“ durch Abgrenzung, durch „Nein“ sagen können, sich als Persönlichkeit 
schafft. Dabei passiert momentan (in der aktuellen Situation der 
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Menschheitsentwicklung) individuell  wie kollektiv eine Art „Steckenbleiben in der 
Trotzphase“. Der Mensch erschafft sich immer mehr, indem er sich mit immer mehr 
Dingen identifi ziert und sich von anderen zwangsläufi g damit abgrenzt. Er verdichtet 
sich und sein Denken immer mehr. Mit der Verdichtung versucht der Mensch, sein 
Schicksal zu kurieren. Viele Menschen identifi zieren sich mit dem, was sie haben, 
leisten oder können. Es werden Dinge oder Fähigkeiten angeschafft und immer mehr 
an „Ordnung“ aufgebaut. Das Errungene wird dann als „meins“ gegenüber „anderen“ 
abgegrenzt. Vielleicht fällt Euch dabei die Wortverwandtschaft im Deutschen zwischen
`mein ´und `nein´ auf. „Mein“ und „Nein“ sind Abgrenzungswörter. 
Die menschliche Fähigkeit, sich abzugrenzen, erscheint dabei als die Wurzel allen 
Übels, was sie natürlich nicht ist. Alle Dinge sind aus mir, so auch die Fähigkeit, sich 
abzugrenzen. 

Wie wir schon sagten, kann nur der Mensch bewusst und kraftvoll  “Ja“ sagen, der 
auch „Nein“ sagen kann. „Nein“ sagen und bewusst eingesetzte Abgrenzung ist auch 
dazu da, z.B. „andere“ Menschen, die aus dichten Gedanken und somit 
unklaren Intentionen auf einen „Anderen“ zu treten, in angemessener Art und 
Weise zurückzuweisen und auch, um auf diese Weise dem „anderen“ Menschen zu mehr
Klarheit zu verhelfen. Grenzen setzen kann eine entdichtende Wirkung auf „Andere“ 
haben. Grenzen setzen, ohne in Ablehnung und Machtkampf zu gehen, bedeutet ja 
auch, haltgebendes Getragensein anzubieten, auch wenn der „Andere“ es nicht gleich 
als solches erkennt. Diese Vorgehensweise ist z.B. für alle Menschen, die erzieherisch
tätig sind, von elementarer Bedeutung. 

Kinder haben aufgrund der schwierigen Umstellung in der dichten Welt 
Schwierigkeiten und brauchen klaren und liebevollen Rahmen, im Sinne von 
haltgebendem Getragensein, damit ihre Geistigkeit nicht zu sehr verdichtet. Alle 
Menschen brauchen liebevoll gesetzte Grenzen, um sich orientieren zu können. Kinder
brauchen das besonders, weil sie ständig in Gefahr sind, aus der Verunsicherung, 
welche die Umstellung, in die dichte Welt zu kommen, mit sich bringt, selbst „Gott“, ein
„Eigen-sinniger Gott“  werden zu wollen, weil ihnen der Halt von „außen“ fehlt. Selbst 
„Gott“ sein zu wollen, ja, aus der Not heraus ,sein zu müssen, ist ein sehr dichter 
Gedanke, der in Handlung umgesetzt viel Leid für Kinder und Jugendliche ,sowie ihrer 
Eltern bedeutet. Diagnosen warten dann auf die jungen Menschen wie z.B. AD(H)S 
(17), die ihnen vielleicht zu Medikamenten verhelfen, aber nicht zu mehr liebevollem 
haltgebendem Getragensein und zu mehr Verständnis für ihre überfordernde 
Situation.

Aber auch in allen anderen menschlichen Beziehungen kann klar eingesetzte 
Abgrenzung zur Erhaltung der Balance zwischen den jeweiligen Partnern führen. 
Besonders dann,ist die Abgrenzung fruchtbar und effektiv, wenn sie innerlich von 
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einem großen „Ja“ und der Liebe, die daraus für den anderen strömt, getragen ist 
(18).

Das „Nein“ und der Wunsch nach Perfektion

Gleichzeitig könnt Ihr sehen, dass Ihr bewusst oder unbewusst vielen Dingen im 
Alltagsleben ablehnend gegenübersteht, auch Teilen Eures Selbst gegenüber. 
Beobachtet Euch einmal intensiv einen Tag, in wie vielen Situationen Ihr selbst von 
Euch verlangt, anders, besser zu sein, wenn Ihr Euch selbst mal ganz  bewusst und 
ehrlich seid. Ihr solltet besser sein in dem oder jenem, das „Andere“ doch schon 
längst gelernt haben, Ihr solltet anders reagieren und gleichzeitig gelassener sein, 
ruhig bleiben und was noch alles Mögliche. Aus der Projektion Eurer vermeintlichen 
„Unzulänglichkeit“ heraus sollte auch Leben und Welt anders sein. Das Leben sollte 
vielleicht gerechter sein, weniger Unbilden und Leid in sich bergen usw. Ihr seht, Ihr 
seid ständig mit Euch und dem Leben im Kampf. Wie viele „Neins“ gibt es an einem Tag 
in Eurem Leben, Euch selbst gegenüber, sowie in Bezug auf Leben und Welt und 
natürlich „Gott“, und wie vergeblich ist das.          

Sollte „Gott“ kommen und all das Negative aus Euch und aus der Welt ziehen? Welchen
Sinn hätte das, könntet Ihr dann Glückseligkeit erleben? Nein. Der einzige Weg, das 
Leiden zu trans-form-ieren, ist, Eure wunderbaren Entdichtungen, Öffnungen, und 
„Ja `s“ zu vollbringen. Aus Euch heraus. 
Trans-Form-ation heißt, Ihr gebt Euren Glauben an die Form(en) hin, damit ich Euch 
erreichen kann und ver wandeln. Eure Hingabe ist schon die Verwandlung.

Ich überlasse es Euch, auf die einfache Wahrheit zu kommen, wie das Leiden, die 
Angst usw. durch Euer wunderbares „Ja“ auf ein Minimum zu reduzieren ist. Ich nehme
es nicht für Euch vorweg, was hätte das für einen Sinn. Doch ich 
komme auf die Einladung Eurer Hin-gabe und ver wandle Euch, weil ich die entdichtete
Form bin von Euch, weil Ihr ich seid.

Das `Ja´ als Lösung

Die innere Öffnung des vollzogenen „Ja’s“ ist das einzige, was wirklich „heilt“, 
verwandelt. Was auch immer unternommen wird, letzten Endes ist es immer das „Ja“,  
was die „Heilung“ bringt. Die innere Haltung des “Ja“ wird bewusst oder unbewusst 
eingenommen. Ist sie noch unbewusst, tauchen „äußere“ Ereignisse auf, um die innere 
Haltung ins Bewusstsein zu transformieren.

Das „Ja“ erzeugt eine geistige Schwingung, welche in harmonischer Resonanz mit 
meiner Schwingung steht. 
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„Ja“ heißt Annahme und Anerkennung, und zwar von allem was ist. Was ist, ist; und 
was ist, bin ich. Etwas nicht anzuerkennen oder abzulehnen, heißt den Liebesraum in 
sich zu verkleinern und somit Schwingungen zu verdichten. 

Eure „Weltbilder“, mit denen Ihr Euch identifi ziert, erlauben es Euch nicht, alles und 
jeden anzunehmen. Mord, Krieg, Krankheit, Leiden, Grausamkeit, Missbrauch und, 
und, und..., dürfen ja nicht angenommen, sondern müssen laut der Weltbilder, mit 
denen Ihr Euch identifi ziert, bekämpft werden. Es ist nur so, dass sie genau dadurch 
am Leben gehalten werden. Ablehnung löst eine Sache nicht, sie trägt durch 
Verdichtung zur Verlängerung des Leides oder des „Übels“ bei.

5. "Alles besteht in Schwingung", oder Bewegung ist eine Form der Ruhe

„Alles besteht in Schwingung“ will uns zum Einen sagen, dass sich nichts in einem Ruhe-
zustand befindet, sondern immer in Bewegung sein muss.

Wir wissen ja schon aus dem Physikunterricht, dass die materiellen Dinge nur scheinbar 
so in Ruhe dastehen wie der Schreibtisch, auf dem ich gerade schreibe. Schaue ich ihn 
durch ein großes Mikroskop an, sehe ich subatomare Teile kreisen und umher rasen. Es 
ist also schon, in diesem Sinn, tatsächlich alles in Bewegung.

Im Weiteren kommen wir natürlich wieder zu den Aggregatzuständen, die sich ja durch ih-
ren Grad der Dichte unterscheiden, oder anders ausgedrückt, durch unterschiedliche Fre-
quenzen von Schwingung. Da alles was es gibt einen Aggregatzustand des reinen Geistes 
darstellt, ist alles in Schwingung und alles ist Schwingung. 
Schwingung ist Bewegung, dies ist der Modus des Lebens, es steht nie. Auch in den 
Schwingungshöhen oder -tälern gibt es keine kleine „Pause“, die Bewegung hört nie auf. 
Das gilt auf jeden Fall für unsere Ebene, auf der wir Erscheinungen wahrnehmen, bzw. für 
wahr nehmen.
Doch so, wie jeder Klang auf die Stille hinweist, von der er sich absetzt, um wahrnehmbar 
zu werden, so weist auch die Bewegung der nie endenden Schwingungsmuster auf ein 
unbewegtes und eine Ruhe dahinter hin und beweist damit wieder das vorangegangene 
Gesetz der Polarität. 
In der Einheit von Allem, mit  Allem („Gott“) gibt es keine Bewegung, sobald aber die Viel-
heit erschaffen oder verdichtet wird, fängt alles, was sich (scheinbar) aus der Einheit spa-
let und somit in Erscheinung tritt, an, in Schwingung zu gehen. Auf der wesentlichen Ebe-
ne trennt sich nie Etwas von der Einheit und nichts entsteht oder vergeht. Auf einer ande-
ren Ebene nimmt die reine Möglichkeit oder reines Potential des reinen Geistes ständig 
Formen an und gestaltet so die sichtbare sowie die unsichtbare Welt. Doch ist diese Welt, 
im Vergleich zur Wesentlichen, die der Illusionen. Jeder Geist, der in Schwingung geht, 
kreiert so eine Art „Kinofilm“, in dem wir agieren und reagieren,  an den wir lernen zu glau-
ben, wenn wir auf die Welt kommen und in dem wir uns verlieren. Die Lösung und der 
Weg aus dem Labyrinth der Verblendung, des „Samsara“ ,ist die Kontaktaufnahme mit der 
Ebene des Wesentlichen, sozusagen mit der Quelle des Lebens, die jedoch selbst immer 
in Ruhe begriffen ist. Dieser Zugang ist z.B. durch Meditation möglich.
In einem alten buddhistischen Sutra wird eine Meditationspraxis „Prajna Paramita“(19) ge-
nannt, in der der Buddha „Avalokiteshvara“ (20) zur Erleuchtung gelangt und seinem 
Schüler „Shariputra“ (21) seine Erfahrungen mitteilt. Seine Erkenntnisse sind genau die-
selben, die ich versucht habe, in diesem Kapitel zu beschreiben. Es geht um die Erkennt-
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nisse der beiden sich durchdringenden Ebenen, im „Sutra“ als „Form“ und “Leere“ (Sans-
krit: Rupa und Sunyata) beschrieben. Zum Vergleich möchte ich dieses Sutra, welches als 
„Maha prajna paramita Hrdaya Sutra“ (Herzsutra) bekannt ist, in der Version der buddhisti-
schen Meisterin Supreme Matriachat Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, auszugsweise wieder-
geben:

Das Maha Prajna Paramita Hrdaya Sutra

Boddhisatva Avalokitesvara erkennt in der Übung der Prajna Paramita,

dass alle fünf Skandhas leer sind, überwindet so alles Leiden.

Shariputra: Form ist nichts anderes  als Leere, Leere nichts anderes als Form

Form ist wirklich Leere, Leere wirklich Form

Das Gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und unterscheidendes Denken.

Shariputra. Alle Dharmas sind ausgezeichnet durch Leere, 

sie entsteht nicht und vergehen nicht, sind weder rein noch unrein, nehmen weder zu noch ab.

Daher gibt es in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung,

Wille oder unterscheidendes Denken,

weder Ton, Duft oder Geschmack,

weder ein Bereich der Sinne, noch ein Bereich der Vorstellung,

weder Unwissenheit noch ein Ende von Unwissenheit,

weder Alter und Tod, noch ein Ende von Alter und Tod,

weder Illusion noch ein Ende von Illusion,

weder ein Entstehen von Leiden, noch ein Ende von Leiden,

kein Auslöschen, keinen Weg, keine Erkenntnis und kein Erlangen,

weil es nichts zu erlangen gibt...

6. Alles besteht aus Rhythmus, oder das „Klatschen der einen Hand“

Wenn alles, was in Erscheinung tritt, Schwingung ist, so ist alles gleichzeitig auch 
Rhythmus, welcher der Schwingung, die ja aus einem Rhythmus der Schwingungstäler 
und Schwingungshöhen besteht, immanent ist. Wenn das Wesen des Geistes, der sich 
manifestiert, Schwingung ist, ist das Wesen der Schwingung Rhythmus. Wir erleben 
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diesen Rhythmus z.B. als Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Glück 
undLeid. Dadurch, dass wir oft das „Eine“ wollen, um das „Andere“ zu vermeiden, binden 
wir uns an die Welt und an die Illusion. Wir könnten realisieren, dass wir immer alles sind, 
und was auch immer auftritt annehmen. Und dennoch scheinen wir immer „Gegenteile“ zu 
brauchen, um einen bestimmten „Zustand“ wahrnehmen zu können. Man stelle sich vor, 
man würde in fortwährender Glückseligkeit leben, die sich nie änderte, die immer gleich 
bliebe. Dadurch, dass es nichts gibt, das als anders wahrgenommen werden könnte, 
könnte mit der Zeit auch Glückseligkeit als solche nicht mehr wahrgenommen werden. 
Damit wir Glückseligkeit als das, was sie ist, genießen können, brauchen wir die Erfahrung 
einer Veränderung. Wir brauchen die Erfahrung eines Lebensrhythmus, eines Rhythmus 
von einem andersartigen (verdichteteren) Zustand als Glückseligkeit (entdichteter), der 
sich mit Glückseligkeit abwechselt.

Wir brauchen also die Erfahrung eines Gegenteils, von dem wir ja mittlerweile wissen, 
dass es kein echtes Gegenteil ist, sondern eigentlich im Wesentlichen das Gleiche, nur 
verdichtet. Also bewegt sich der Rhythmus des Lebens zwischen Verdichtung und 
Entdichtung hin und her, damit wir überhaupt unterschiedliche Zustände wahrnehmen 
können. Auf diese Weise können wir lernen, welcher der wesentlichere Zustand ist - 
nämlich der entdichtetere - und wie wir ihn immer wieder durch liebevolles Geben, 
Versöhnung, Vergeben, Wertschätzung, Anerkennung usw. herstellen können. 

Der Rhythmus des Lebens, der zwischen Verdichtung und Entdichtung hin und her gleitet, 
dient also dem menschlichen Wachstum, ohne das Leben nicht möglich wäre. Dieses 
Wachstum zielt auf immer weiter-gehende, grundsätzliche Entdichtung hin, um dem Ur-
(Nicht-)Stoff Gott immer ähnlicher zu werden, und zwar bewusst.

Doch auch hier taucht natürlich die Frage auf: Wenn alles, was in Erscheinung tritt, Rhyth-
men komplexer Schwingungsmuster sind, was ist hinter der Welt der Erscheinung? Weist 
die Welt der Rhythmen nicht auf eine letztendliche Beständigkeit hin, die sich hinter der 
Welt der Erscheinungen verbirgt?
Und wie könnte ich Kontakt zu dieser Ebene herstellen, um mich nicht in der Welt der Er-
scheinungen zu verlieren?
Auch zu diesen Fragen hält der Buddhismus eine Übungspraxis parat, die uns erlaubt, 
Kontakt mit dem Unmanifestierten, Allumfassenden aufzunehmen. Es geht hierbei um die 
Praxis, über ein „Koan“ (22)  zu meditieren. Das „Koan“ ist ein mit dem analytischen Geist 
nicht lösbares Rätsel. Zum Beispiel lautet eine oft verwendete Aufgabe, welche Schüler 
mittels einer authentischen Antwort lösen sollen: „Höre auf das Klatschen der einen Hand“. 
Unser Geist mag uns sagen, dass eine Hand allein nicht klatscht. Doch wenn wir das ana-
lytische Denken, welches immer mit der Illusion der Welt der Erscheinungen zu tun hat, 
durchdringen und weitergehen, das Unhörbare zu hören, gelangen wir zur Ebene des Un-
manifestierten, in der die Hand potentiell klatscht, und nichts wirklich je entstanden ist. 
Nun sind wir wieder an „der Quelle des Lebens“ angekommen, die selbst jedoch immer in 
Ruhe ist. Im Unmanifestierten braucht der Geist nicht mehr im analytischen Gefängnis 
festsitzen, er kann sich ins Unendliche ausdehnen und erfahren, wie die Ebene hinter der 
Welt der Erscheinungen beschaffen ist, die er selbst ist. Doch das können Worte nicht be-
schreiben. Jeder ist eingeladen, selbst seine Erfahrungen davon zumachen.
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7. "Jede Ursache hat ihre Wirkung", oder „was heißt hier „Karma“ (23) ?

Die Tatsache, dass Wirkungen Ursachen haben und dass auch Ursachen wiederum Wir-
kungen vorangegangener Ursachen sind, ist ja hienieden bekannt.

Was aber ist die Ur-Sache aller Ursachen? Das Buch gibt uns darüber Auskunft und be-
nennt den Geist als die Ur-Sache. Der Geist wird durch das In-unzähligen-verschiedenen-
Rhythmen-Schwingungen-Sein zur sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Schwingungen 
gehen aber überlappende Schwingungsmuster ein, das heißt, dass sich Schwingungen 
untereinander beeinflussen. Die stärkere Schwingung hat die Tendenz, die schwächere in 
ihrer Richtung zu verändern. 
Das hat besondere Bedeutung in der Begegnung von Menschen. Ein Mensch, der viele 
dichte, schwere Gedanken oder Gedankenmuster in sich trägt, wird vielleicht in der Be-
gegnung andere Menschen in ihrer Stimmung „herunterziehen“, während ein sehr lichter 
Mensch mit weniger dichten Gedanken und inneren Haltungen, allein durch die Begeg-
nung mit anderen Menschen, diese positiv beeinflussen und in ihrer "Stimmung" erhöhen 
wird. Das passiert auch, ohne dass gesprochen wird, ohne dass Gedanken „ausgetauscht“ 
werden müssen, einfach nur durch In-Kontakt-Treten und das aufeinander Einwirken von 
Schwingungsmustern.

Ursachen werden zu Wirkungen, welche wieder zu neuen Ursachen heranreifen. Dies ge-
schieht jeweils durch die Bewegungen der Schwingungen zwischen dicht und weniger 
dicht. Gleichzeitig ist ja alles in Bewegung, das heißt, dass dichte Schwingungen sich ir-
gendwann wieder entdichten und entdichtete wieder dichter werden müssen. Daraus ent-
stehen die Entwicklungen im Leben.

Nun können wir darüber hinaus auch eine zielgerichtete Ausrichtung in der Schicksalsent-
wicklung oder in menschlichen Entwicklungs- und Wachstumsprozessen erkennen. 

Wir können diese Ausrichtung auch in der Evolution selbst entdecken. 
Am Anfang war das Weltgeschehen sehr dicht. Es gab nur Materie: Stein, Erde usw. Doch 
irgendwann entwickelte sich aus dem anorganischen das organische Leben. Dieser Um-
stand ist nicht allein aus Ursache- und Wirkungsketten erklärbar. Damit eine Evolution eine 
Richtung hat, muss eine steuernde Dynamik gegeben sein. 
Es werden zwar ständig für einen neuen, größeren Evolutionsschritt unzählige kleine 
Schritte gesetzt, in vollkommenem Sinn und Logik, dennoch braucht es einen verwandeln-
den Impuls, der eine Entwicklung auf eine andere Ebene heben kann. Aus diesem Um-
stand kann ich erkennen, dass der reine Geist durch alle entstandenen geistigen Felder 
(morphogenetische Felder) hindurch so auf uns einwirkt, dass, zwar durch ständige Rück-
fälle immer wieder teilweise zurückgeworfen, aber doch eine ständige Entwicklung sicht-
bar wird, uns wieder mehr der reinen unverdichteten Geistigkeit anzunähern.

Im Wesentlichen kann man jedoch sagen, dass entdichtende (positive) Einwirkung auf an-
dere Menschen, das Leben, die Natur eine entdichtende Wirkung nach außen, sowie nach 
innen hat. Sie bewirkt etwas Positives, Angenehmes in meinem eigenen Gefühl sowie 
auch im scheinbaren Außen. Verdichtendes Denken und Handeln hat natürlich auch um-
gekehrte Wirkung. Je mehr sich etwas Richtung Verdichtung bewegt, umso unangeneh-
mer fühlt es sich an und Leiden entsteht. Je mehr ich mich durch immer entdichtendere-
Schwingungen dem reinen Geist annähre und mit ihm und somit mit dem Leben und der 
Welt in Einklang komme, desto angenehmere Empfindungen erlebe ich, und das ist letzt-
lich Glückseligkeit. 
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Im Grunde ist das auch das Gesetz des "Karma", welches besagt, dass ich die Wurzeln 
meiner momentanen Lebenssituation oder meines Schicksals selbst gesät habe, aufgrund 
des Niveaus von dichtem oder weniger dichtem Denken und Handeln zuvor. Oder eben 
umgekehrt: Wenn ich Glückseligkeit empfinde und erleuchtete Zustände erlebe, habe ich 
die Basis in entsprechendem Denken und Handeln geschaffen, die eine fortschreitende 
Entdichtung von Denken und Handeln ermöglicht.
Wir erzeugen also unser Schicksal aus unserem dichten oder weniger dichten Denken und 
handeln aus unseren liebevollen oder gierigen inneren Haltungen. Das erzeugt in der so-
genannten Wirklichkeit Ereignisse, aus denen wir lernen könnten, einen immer liebevolle-
ren Weg einzuschlagen, um am Ende bei dem anzulangen, was wir Wu Wei nannten. Ein 
Handeln, bei dem wir das Beste, was wir vermögen einsetzen, jedoch ohne Ego, ohne Be-
rechnung, ohne etwas zu wollen oder zu beabsichtigen; wenn wir dort anlangen, verursa-
chen wir kein „Karma“ mehr. Da wir im Denken und Handeln an nichts Eigennützigem 
mehr „hängen“ und aus dem überfließenden Herzen geben, ohne etwas zu wollen, ist das 
Handeln aus der Illusion, aus dem „Samsara“ heraus überwunden. In diesem Handeln be-
findet sich kein Same, der weitere Illusionen entstehen lässt. In der buddhistisch/ hinduisti-
schen Welt heißt das, dass auf der Welt der Illusion nun kein Platz mehr für uns ist, weil 
wir uns mit keiner Illusion mehr einhaken oder einloggen können und so automatisch das, 
was in Sanskrit „Nirwana“ genannt wird, eintritt (in dieser oder einer anderen Welt). 
Daher sagte meine Meisterin immer: „Es ist besser, gutes Karma zu machen, als schlech-
tes. Am besten ist jedoch, keines zu machen!“ Und vom historischen Buddha (Shakyamu-
ni) sagt man, er habe nach seinem Erleuchtungserlebnis in den 40 Jahren, in denen er 
noch lebte, kein Karma verursacht. Ich finde es eine sehr schöne Übung, sich darüber Ge-
danken zu machen, wie das wohl vielleicht auch in meinem Leben aussehen könnte - so in
der Welt aufzutreten, dass kein Karma entsteht, das ja immer zu weiteren (zu korrigieren-
den) Erscheinungen führt. Es ist das Lächeln, das man irgend jemandem schenkt, ohne ir-
gendwie berechnend zu sein, ohne irgendwas damit zu wollen, einfach so aus dem über-
fließenden Herzen heraus. Mit der Zeit werden vielleicht diese liebevollen Handlungen aus 
dem „einfach so“ mehr, weil es einen selbst erleuchtet, und weil man immer mehr eine Ah-
nung davon bekommt, was es heißt, und was es ist, ohne „Selbst“, ohne Ego zu handeln 
und zu denken. Ist man dort, hat man die Autobahn zur Befreiung eingeschlagen.

8. "Alles ist geschlechtlich", oder, der Weg zurück zum Eins-sein

Dieses Gesetz wurde so interpretiert, dass alles, was erscheint, ein männliches oder weib-
liches Prinzip in sich trägt. Das wäre ähnlich dem Gesetz der Polarität, wobei hier den Po-
len eine bestimmte Qualität (männlich oder weiblich) zugeschrieben wird. Wir erinnern uns 
vielleicht an die chinesische Sichtweise des Yin & Yang (männlich und weiblich) und des 
dazugehörigen Symbols:

Das hier dargestellte
„Tai Chi“ (24) Symbol
zeigt uns, dass es keine
rein männliche und kei-
ne rein weibliche Seite
gibt, sondern dass im-
mer ein gewisses Maß
des "Gegenteils" (eines
anderen Verdichtungs-
grades) 
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vorhanden ist, und auf diese Weise alle Dinge aus einem bestimmten Mischungsverhältnis 
von männlich und weiblich bestehen. 
Wir Männer wissen ja, dass wir auch weibliche Teile in uns haben, sowie Frauen wissen, 
dass sie auch männliche Teile in sich tragen.
Fernöstliche Lehren laden uns oft zu der Sichtweise ein, dass das männliche Prinzip das 
des himmlischen, spirituellen (Shiva, Gottvater) sei und das weibliche Prinzip das der Erde 
(Shakti, Muttererde, Gaya). Weiterhin sagen uns diese Lehren, dass der Mensch erst rich-
tig Mensch sein kann und Erkenntnisse erlangen kann, wenn Himmel und Erde, also 
männliches und weibliches Prinzip, im rechten Maß in ihm zusammenkommen.
Ein Chinesisches Sprichwort sagt: „Mann mit Kopf in den Wolken, bringt seine Füße nicht 
auf den Boden, es sei denn, er ist ein sehr, sehr großer Mann“. Was uns sagen will, dass 
wenn wir sehr im Geist, im „Kopf“ sind, wir nicht geerdet sind und die Verbindung, auf die 
es im Leben ankommt, nicht einnehmen können, solange wir nicht die Größe erlangt ha-
ben, in uns Himmel und Erde, männlich und weiblich zu verbinden.
Wenn wir das männliche Prinzip also nach "oben" verlagern und das weibliche Prinzip 
nach "unten", wären wir wieder beim 1. hermetischen Gesetz: "wie oben so unten". Das, 
was "oben" (bei Gott) ist, soll auf die Erde ("unten") kommen. Oder: Das Königreich Gottes 
ist inwendig, um sich auf der Erde, durch die Menschen, entfalten zu können. 
Wir sehen hierbei einmal mehr, dass die hermetischen Gesetze nicht abgetrennte oder auf 
sich aufbauende Kapitel sind, sondern ein Hologramm des Ineinander-verwoben-Seins, 
wobei in jedem einzelnen Gesetz Facetten aller „anderen“ vorhanden sind.
Jedoch geht es meines Erachtens bei diesem Gesetz gar nicht nur um Geschlechtlichkeit 
alleine, sondern vielmehr um Trennung und wieder zueinander Finden.
Die Einheit des reinen Geistes, das, was wir Gott nennen, trennt sich, um in Erscheinung 
zu treten, zuerst einmal aus der Einheit in die Polarität. So, wie wir es aus der daoistischen 
Philosophie von Lao-Tze kennen: Am Anfang war der große Sinn, aus dem entstanden Yin 
& Yang und aus diesem die zehntausend Dinge (alles „Andere“) (25).
Das heißt für uns, dass alles, was in Erscheinung treten will oder soll, eine „Trennung" 
durchlaufen  muss. Diese Trennung ist nur eine Illusion wie wir wissen, sie wird aber da-
durch  scheinbar wirklich, indem wir an sie glauben. 
Wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir aus der Einheit, die wir spätestens am Ende 
der symbiotischen Kindheitsphase verlieren, wenn wir uns in der so genannten analen 
Kindheitsphase (Trotzphase) gänzlich als abgetrenntes Wesen wiederfinden, beginnen wir 
auch, uns fortan als Bub oder Mädchen immer mehr mit unserem Geschlecht zu identifi-
zieren. 
Wir sind, bildlich gesprochen, mit dem Verlassen der Einheit aus dem Paradies gefallen. 
Wir erlebten dies, um das Paradies im Bewussten wiederzufinden. Das Paradies finden 
wir wieder, wenn wir das Gefühl der Trennung überwinden, um wieder die Einheit zu er-
kennen, die wir auch durch die Menschwerdung nicht wirklich verlassen haben. 
Wir gehen hier auf der Welt also in eine scheinbare Trennung, um hier die Gelegenheit zu 
haben, die Trennung wieder aufzulösen und zwar diesmal bewusst und inkarniert im kör-
perlichen Menschsein.
Wie kann man die Trennung wieder aufheben? Vom mehr Körperlichen her kann man es 
in der Vereinigung von Mann und Frau. In der sexuellen Verschmelzung entsteht ein Ge-
fühl des Eins-Seins. Die Geschlechtlichkeit bietet also einen Weg der Auflösung der Ge-
trenntheit, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. 
Die sexuelle Verschmelzung und Eins-Werdung ist für mich ein Bild der Sehnsucht des ge-
trennten Seins nach seiner Heimat, nach der Einheit, die verzweifelt gesucht wird, da die 
Einsamkeit des (scheinbaren) Getrennt-Seins für uns nicht auszuhalten ist, und die es rein 
durch geschlechtliche Eins-Werdung und Beziehung zu „anderen“ allein nicht finden kann. 
Dieses Bild von Vereinzelung und Suche nach Einheit und Heimat ist für mich wiederum 
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ein Hinweis, dass die Lösung nicht im Suchen und Finden im „Außen“ liegt, sondern in der 
Erkenntnis der eigenen Ganzheit, die alle sogenannten „anderen“ mit einschließt. Auf die-
se Weise wird jedes Geben an einen sogenannten „anderen“ auch ein Nehmen und führt 
zu einem Erfüllt-Sein, welches uns letztendlicher sättigt, als die endlose Suche nach Wär-
me und Geborgenheit im „Außen“, so verständlich, so immanent sie diesem Leben auch 
immer sein mag.

9. „Hermetik“ als Schlüssel des Seins

Die hermetischen Gesetze, wie sie in dem Buch "Wir sind das, was wir Gott nennen" auf-
getaucht sind, bilden für mich den Schlüssel zum Verständnis von Lebenssinn, Schicksal 
und Sterben und sind eine Anleitung zum Glückselig-Sein geworden. Deshalb habe ich 
sie, um die wesentlichen Prinzipien meiner Arbeit nun im immer Konkreteren ausführen zu 
können, herangezogen. Alle hermetischen und sonstigen relevanten Lebensgesetzmäßig-
keiten in Verbindung gebracht und übereinandergelegt, ergibt für mich das Bild eines 
„Sinns des Lebens“, den ich als Basis für die psychische, geistige und körperliche Ge-
sundheit ansehe. Somit ist er auch das Leitbild für jede therapeutische Arbeit.

10. Sinn als Basis der Gesundheit

Im Wesentlichen tritt eine Heilung als Erlösung, von welchem Leiden auch immer, durch 
das Erkennen des ungetrennten Eins-Seins vom allumfassenden Ganzen, welches wir 
„Gott“ nennen (aber auch Buddhanatur, Tao, das Absolute oder vieles mehr nennen 
könnten), ein.
Wenn wir uns als Eins erkennen, erkennen wir unsere wahre Aufgabe, den „Sinn des 
Lebens“, als ein Kanal für das „Göttliche“ zu sein, das wir ja letztendlich selbst sind, nur in 
einer verdichteten Form. Doch unsere innere Geistigkeit entdichtet, wenn wir unsere 
wahre Aufgabe annehmen. Vielleicht hilft uns dazu folgende Metapher.
Das allumfassende und ungetrennte Ganze, was wir „Gott“ oder Schöpfer nennen, hatte 
ein Sein im reinen Potential ohne Gegenteil. Alles war möglich, aber nichts verwirklicht. Da 
es kein Gegenteil hatte und „nur“ unverwirklichtes Potential, konnte es sich nicht erfahren. 
Da verdichtete das allumfassende Ganze einen Teil in sich, der aber gleichzeitig auf seiner 
ursprünglichen Ebene unverdichteter Geist blieb, und die Schöpfung, was auch immer an 
für uns Sichtbarem und Unsichtbarem dazugehören mag, entstand. Somit entstand „mit 
der Zeit“ auch der Mensch oder sollte ich sagen mit dem Mensch die „Zeit“. Wir haben uns 
zu  Menschen entwickelt, die Bewusstsein in sich tragen können und mittels dieses 
Bewusstseins empfinden. Wir wären für das, was wir „Gott“ nennen das 
Empfindungswerkzeug im Reich des reinen verwirklichten Potentials gewesen. Wir würden  
Glückseligkeit nicht nur als Potential empfinden, sondern diese konkret empfinden. 
Doch es scheint, wir sind bei der uns übertragenen (oder in gewissen Sinn auch 
selbstgewählten) Aufgabe vom Weg abgekommen und haben damit statt die geplante 
Glückseligkeit viel Leid, Krieg, Grausamkeit und Verstrickung erschaffen. Dass dies 
passiert ist, hat meines Erachtens mit unserem Weg zu tun, den wir nehmen müssen, um 
hier in dieser Welt und in diesem Erdenleben anzukommen. Es ist ein Weg, der uns immer 
wieder das „Paradies“ verlieren lässt, (wie uns das die Genesis schon in sehr 
verschlüsselter Form sagen wollte), um es im bewusstem Leben wiederzufinden und 
wieder zu erschaffen. Und wir könnten dieses Paradies, welches wir als Kern in uns tragen 
- weil wir es sind - in die Illusion dieser Welt tragen, um Gottes Königreich auf Erden zu 
schaffen.
Schauen wir uns deshalb die Reise, die wir ins Leben und somit in die Verblendung 
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nehmen, einmal an, um auch die Auswege finden zu können, die uns letztendlich befreien 
und unserer ursprünglichen Aufgabe wieder zuführen werden.

(26)
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