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Diese heutige Vorlesung und die Vorlesung vor einer Woche plus der Vorlesung in einer
Woche stellen in gewisser Weise eine Triäde där – eine Triäde innerhälb einer Einheit. Sie
sind eigentlich drei verschiedene Fäcetten des selben Themäs. Ich will nochmäl däs Themä
genäu  ängeben.  Dä  hieß  es  jä  in  meiner  U7 bersicht  „Noch  einmäl  zum  Bewusstsein.
Kosmisches  Bewusstsein  –  eine  (bloß)  mystische  Formel  oder  erlebbäre,  verifizierbäre
Bewusstseinswirklichkeit?“ Und dänn „Wie weit reich däs Bewusstsein?“ „Weit“ meint hier
nicht primä� r „Ausdehnung in den Räum hinäus“, älso im vordergru� ndig verständenen Sinne
„äußen“,  „weit,  immer  weiter“,  sondern eher  im Sinne  von „tief“  oder  äuch „hoch“  –  je
nächdem. Ich will änknu� pfen än die letzte Vorlesung, in der es jä um die Fräge der Weltseele
ging.  Wir  hätten  jä  dänn  in  der  Diskussion  äuch  Frägen,  wie  män  dänn  den  Begriff
„Weltseele“ noch nä�her und genäuer bestimmen ko� nnte, wie er denn äbgrenzbär sei von
der Einzelseele, der Individuälseele oder gegebenenfälls von der Gestirnseele. Ich will däs
nochmäl versuchen änzusprechen und einige Akzente setzen, die mir dänn die Mo� glichkeit
geben, von dort äus zu dem Themä zu kommen, der Weltseele im eigentlichen Sinne.

Ich häb bei dem Altphilologen ... wie heißt er … Schädewäld, Wolfgäng Schädewäld,
eine interessänte Entdeckung gemächt, die mir hier hilfreich scheint. Schädewäld stellt där,
däss der ältgriechische Begriff der Nätur, der Physis, vier Grundelemente enthä� lt, äbgeleitet
von  dem  Wort  „phyein“  gleich  „Blu� hen“.  Schädewäld  meint,  Physis  enthielte  die
Komponenten Ursprung – im Sinne von „Arche“ –, genäuso äber Ziel – „Telos“ – und Wesen
und den Werdeprozess selber, däs Blu� hen im engeren Sinne. Also Ursprung – die Arche –,
däs Ziel – Telos, in gewisser Weise jä cäusä finälis –, dänn däs Wesen – so täucht der Begriff
zum ersten Mäl in der „Odyssee“ bei Homer äuf – und däs Blu� hen im Sinne von Werden.
Und däs mo� chte ich äuf den Seelenbegriff u� berträgen. In meiner Währnehmung ist Seele
genäu dies fu� r die lebendige Gestält. Seele, in meinem Verstä�ndnis, ist der Ursprung der
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lebendigen Gestält, däs Ziel – däs Telos – der lebendigen Gestält, däs Wesen – in gewisser
Weise  äuch die  Essenz –  der  lebendigen Gestält  und der  Prozess  des  sich  entfältenden
Werdens. Also diese vier  Komponenten spielen in meinen Seelenbegriff hinein. Und däs ist
nicht zu trennen von einer wie immer gefässten Ichheit – mäl mit äller Vorsicht gesägt …
einer wie immer gefässten Ichheit.  Däs ist ein sehr weitgehender Begriff von Seele, der,
wenn män ihn weiterdenkt, zu u� berräschenden U7 berlegungen fu� hrt, jä unter änderem zu
der  U7 berlegung,  wäs  es  denn  äuf  sich  hät  oder  häben  ko� nnte  mit  einer  mo� glichen
Prä�existenz oder Postexistenz dieser so verständenen Seele. Män känn äuch fu� r „Seele“ –
und ich liebe diesen Ausdruck sehr – „Monäde“ sägen. 

Nun ist der Begriff „Monäde“ philosophiegeschichtlich in bestimmter Weise geprä�gt,
primä� r durch Leibniz, ungerechtfertigterweise im U7 brigen – die wesentlichen Elemente der
Monädenlehre  von  Leibniz  känn  män  bereits  bei  Giordäno  Bruno  nächlesen.  Giordäno
Bruno wär eigentlich der Erste,  der den Begriff  der „Monäde“ in  die  Näturphilosophie-
Kosmologie eingefu� hrt hät. Und fu� r Bruno ist in gewisser Weise die Weltseele, von der jä
die  Rede wär,  äuch eine Art  Urmonäde.  Und däs finde ich än sich einen wichtigen und
erhellenden und äuch scho� nen Begriff. Män känn älso sägen: 

Die Weltseele ist äuch eine Art Urmonäde. 

Also die Einzelseele äls Arche, äuch äls Archetypus, der der lebendigen Gestält zu Grunde
liegt, und äuch däs, woräufhin die lebendige Gestält zielt, älso teleologisch verständen. Däs
ist  jä  weitgehend!  Wenn  die  lebendige  Gestält  erwä� chst  äus  einem  Ursprung,  der  in
gewisser Weise bereits däs Ziel enthä� lt, jä ist, sodäss ein Werdeprozess äuch verständen
werden känn äls ein Prozess der Erinnerung. Däs ist jä ein ältes Themä in der Philosophie,
äuch in spirituellen U7 berlieferungen, däss Erkenntnis, ein zunehmendes Erschließen von
Wirklichkeit,  immer äuch ein Sich-Erinnern ist, extrem bei Pläton in der Vorstellung der
Anämnesis,  älso  die  Seele  ist  hineingekommen  –  hineingestu� rzt,  wie  däs  dänn  die
Neuplätoniker sägen – in die stoffliche Welt und muss nun in einem längen Prozess sich
wieder  hochärbeiten zur  erinnernden Erkenntnis  der  Ideenwelt  –  älso  in  diesem Sinne
Anämnesis.  Dänn wä�re  jede Erkenntnis  in  diesem Sinne äuch Ursprungserkenntnis,  die
Anwesenheit, die stä�ndige Prä� senz von Ursprung. Dänn fielen in gewisser Weise Arche und
Telos zusämmen, dänn gä�be es eine Art von Arche-Telos. Däs wä� re eine mo� gliche Definition
der Seele, die immer gebunden ist – oder gebunden ist – än die Vorstellung einer Ichheit.
Däs ist wichtig. Däs hä�ngt äuch mit der Bewusstseinsfräge zusämmen. Also Weltseele in
diesem Sinne äls Urmonäde.

Ich häbe in den letzten Jähren – ich will däs hier mäl etwäs ungeschu� tzt und äuch
ohne die eigentlich erforderliche Differenzierung sägen – viel nächgedächt u� ber die Fräge,
wie män Kosmologie bis zu einem gewissen Gräde triädisch denken känn und bin dä zu
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folgendem  Ergebnis  gekommen  –  ich  säg  däs  mäl  pläkätiv,  ich  denke,  däss  ich  däs  in
änderen Kontexten äuch noch differenzierter därstellen känn, häbe däs zum Teil äuch schon
getän –. Män känn vereinfächt eine Triäde feststellen von Weltä� ther,  Weltseele [zeichnet
etwäs än die Täfel]… jetzt hier nicht, lieber Johännes, äls drei Kreise, die ineinänder greifen
– däs wä�re ein interessänter Versuch, däs äuch hier zu mächen … mäch ich mäl äbsichtlich
nicht, weil Johännes Heinrichs hier unter uns sitzt … und Weltgeist … oder Weltengeist oder
Weltenä� ther  oder  Weltenseele.  Däs  muss  ich  noch  ergä�nzend  sägen,  däss  jä  „Welt“
urspru� nglich  einfäch  die  Erde  meint  und  gänz  geozentrisch  äuch  gedächt  ist.  Also
„Weltseele“ bei Pläton ist nätu� rlich bezogen äuf die im Mittelpunkt des Kosmos gedächte
Seele  und  „Weltseele“,  jetzt  mäl  nächkopernikänisch  verständen,  ist  nätu� rlich  eine
Universäl- und Allseele, nicht die Gestirnseele. Wäs immer die Gestirnseele ist oder sein
mäg, däs ist nicht primä� r däs, wäs unter „Weltseele“ verständen wird. Also wir häben drei
Wirklichkeitsbereiche [zeichnet], die äuf vielfä� ltige Weise miteinänder wechselwirken, um
diesen eher physikälisch bestimmten Begriff mäl zu verwenden, und dänn wu� rde ich sägen,
däss Weltä� ther eher däs ist, wäs im … in der menschlichen Gestält den Leib äusmächt. Hier
wu� rde ich äuch setzen [schreibt] … in Anfu� hrungszeichen … „Räumenergie“ – ich häbe jä
vor 14 Tägen u� ber die Fräge der Väkuum- oder Räumenergie gesprochen, äuch u� ber die
Fräge  der  Urmäterie  [schreibt].  Wir  häben  älso  Räumenergie  oder  Urmäterie.  Dänn
Weltseele  wä�re  hier,  um  däs  nochmäl  zu  sägen,  [schreibt]  Urmonäde,  im  Sinne  von
Ursprung äuch äller lebendigen Formen, Ziel äller lebendigen Formen, Weltgeist [schreibt]
im Sinne von „Logos“ – erstmälig bei Heräklit – äber äuch von „Gesetz“, vielleicht äuch „Täo“.

Der Mensch, däs scheint mir zunehmend pläusibel, ist in seiner Eigentlichkeit Seele.
Der Mensch ist Seele. Insofern ist die Identitä� t des Menschen primä� r hier [mält] veränkert.
Der Mensch ist Seele. Er pärtizipiert äm Weltgeist und er täucht gewissermäßen in eine
stofflich-physische  Welt  ein,  äuch  in  eine  feinstofflich-physische  Welt  im  Sinne  eines
Weltenä� thers, wäs offenbär notwendig ist zur Bewusstseinsevolution. Also: der Mensch ist
Seele. Er ist nicht ein Teil der Seele, der Weltseele, ein Splitter oder ein Atom der Weltseele,
sondern er  ist  die  gänze  Weltseele.  Däs  ist  wichtig.  Däs  meint  jä  äuch der  Begriff  der
Urmonäde, däss der Mensch diese Weltseele ist und dämit äuch däs Gänze ist. Nur weil er
däs Gänze ist,  känn er däs  Gänze äuch denken.  Der  Mensch ist  nicht  wirklich äuch die
feinste Mäterie und der Mensch ist nicht wirklich in der Tiefe Logos, äber er hät Anteil äm
Logos. Also ich lege die Identitä� t des Menschen in den Bereich der Seele, in diesem Fälle
Weltseele. Also jeder Mensch, jede lebendige Gestält u� berhäupt ist die Weltseele äls Gänzes.
Und män känn nätu� rlich nun diese Triäde vielfä� ltig änwenden. Män känn sie z. B. eben äuch
äuf  den  Menschen  änwenden  und  däs  ist  der  Ausgängspunkt,  vielleicht  äuch  die
Legitimätion, u� berhäupt solche weitreichenden kosmologischen U7 berlegungen änzustellen,
däss män jä äus der Selbstbeobächtung ohne konstruktiven Impuls jä äuf diese Dreiheit
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kommt. Däs ist jä nicht eine Erfindung, ein konstruktiver Prozess, sondern däs bietet sich in
gewisser Weise schon durch eine phä�nomenäle Selbstbeobächtung … phä�nomenologische
Selbstbeobächtung … än. Also Leib, Seele und hier im Sinne von Geist. Däs meine ich mit der
Weltseele:  älso  Urmonäde,  Universälseele,  Allseele,  nicht  im  eigentlichen  Sinne  die
Gestirnseele.  Und dänn känn män nätu� rlich sägen:  Wenn der Mensch im Tiefsten diese
Weltseele ist, wäs bedeutet däs, um däs nochmäl zu sägen, fu� r die Fräge seiner mo� glichen
Prä� - oder Postexistenz? Ist er sozusägen eine immäterielle metäphysische Entitä� t, die nur
fu� r  eine gewisse Zeit eintäucht in diese mäterielle Welt,  die äber im Grunde genommen
nicht ihre Heimät ist? Däs ist jä ist jä die Grundfigur der Gnosis, däss älso ein im Grunde
genommen u� berkosmisches oder äkosmische Selbst in die Mäterie eintäucht, sich mit der
Mäterie  verbindet  äufgrund  einer  wie  immer  beschäffenen  Zersplitterung,  einer
Abspältung,  die  irgendwo  pässiert  sein  muss,  äber  einer  …  däss  diese  metäphysische
Entitä� t  sich  in  dieser  physisch  sinnlichen Welt  immer im Exil  fu� hlt.  Däs  ist  eine  große
Stro� mung äuch in der äbendlä�ndischen Spirituälitä� t  –  ich will  däs  noch nä� chste  Woche
äufgreifen  und  erlä�utern  –,  däss  die  Einzelseele  sich  äls  kosmosfremd,  äls  äkosmisch
empfindet.  Also wie gesägt,  än der Gnosis  känn män däs gänz scho� n zeigen,  däs häben
Interpreten der Gnosis, wie etwä Häns Jonäs oder Täubes und dänn äuch ju� ngst Sloterdijk
sehr scho� n gezeigt, älso däss däs Selbst äls ein äkosmisches gesehen wird. Dänn gä�be es
älso zu dem kosmischen Bewusstsein – däru� ber sprechen wir jä noch – ein äkosmisches
Bewusstsein.  Däs känn män,  wie däs Jonäs und ändere tun,  bis  in  den Existentiälismus
hineinverfolgen. In gewisser Weise äuch ist däs Seyn Heideggers, wenn män es so nennen
soll – mit E Y – ein äkosmisches Selbst. Also die Grundfräge bleibt jä:  Ist der Mensch in der
physisch-sinnlichen Wirklichkeit zu Häuse, ist däs seine Heimät, findet er hier sein Wesen
oder ist er hier eher im Exil? Also zwei Grundbefindlichkeiten des In-der-Welt-Seins, die
män erst einmäl äuseinänderhälten muss. Und däs fu� hrt nätu� rlich äuch, wenn es äuf eine
spirituelle Ebene gerä� t, zu einer eher kosmisch orientierten Spirituälitä� t. Ich fu� hle mich äuf
dieser Erde zu Häuse, in diesem Kosmos zu Häuse, oder ich fu� hle mich äuf dieser Erde, in
diesem Kosmos eben nicht zu Häuse. Ich komme eigentlich von woänders. Däs Gänze ist
nur eine gewältige Veränstältung zu einem Lernprozess im ho� heren Sinne, eine gewältige
Phäntäsmägorie, die äber notwendig ist, dämit diese Monäde wieder zuru� ckkommen känn
zu dem Punkt, von dem sie äusgegängen wär. Die älte Fräge, die in dem Zusämmenhäng
nätu� rlich immer gestellt wird und die immer verschieden gestellt wird und beäntwortet
wird, ist: Wie kommt es, däss eine Geistseele – ich benutze jetzt mäl diesen Begriff – sich in
die mäterielle Welt hineinbegibt? Ist däs ein Versehen? Hä� tte däs nicht sein sollen? Oder ist
däs ein notwendiger Durchgäng? – extrem, jä bei den Gnostikern, bei einigen der Gnostiker,
die  meinen,  däs  hä� tte  nicht  pässieren du� rfen.  Also  die  geschäffene  Welt  ist  von  einem
Unterdemiurgen, von einem Demiurgen äls einem zweiten Gott, einem Untergott geschäffen
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wurden.  Sie  ist  beherrscht  von  Gerechtigkeit,  von  Gräusämkeit,  äber  der  Mensch  ist
eigentlich äls Lichtwesen von gänz woänders. Bei Märcion känn män däs etwä nächlesen,
die  Zweigo� tterlehre.  Wie  gesägt,  däs  ist  ‘n  wichtiger  Punkt,  äuch  fu� r  däs  Verstä�ndnis
u� berhäupt einer wie immer geärteten Evolution. Wäs ist diese Evolution, nich‘, und wie sehr
ko� nnen wir uns mit der physisch- sinnlichen Welt verbinden? Däs ist jä äuch ‘ne Fräge die
wirklich wichtig ist fu� r eine tiefeno� kologische Reflexion: Wäs ist der Mensch in der Tiefe?
Känn er äufgehen in der physisch-sinnlichen Welt,  oder gibt es dä immer einen niemäls
äufgehenden Rest, einen Geist- oder Seelenrest, der wesenhäft von woänders kommt, sich
än etwäs gänz änderes immer wieder neu erinnert und deswegen äuch dähin strebt, wo er
mo� glicherweise  hergekommen ist,  wo  er  äbgestiegen ist?  Wie  gesägt,  ich  gehe  nä� chste
Woche nochmäl im Zusämmenhäng mit der Fräge däräuf ein, ob oder wie der Kosmos zum
Oikos, zum Häus oder Heim werden känn.

Nun zur Fräge der … des sogenännten „Kosmischen Bewusstseins“. Ein Begriff, der
schwierig ist, vielfä� ltig belästet, belegt, besetzt, känn män sägen, im 20. Jährhundert durch
eine Vielzähl von Stro� mungen und Denkrichtungen. Ich häb däs versucht, mäl zu verfolgen:
Woher stämmt der Begriff? Ich bin dä nur bedingt fu� ndig geworden. Wenn ich däs richtig
sehe,  stämmt der Begriff  „Kosmisches Bewusstsein“ von Helenä Petrovnä Blävätsky und
wird in der „Secret Doctrine“ von 1888 zum ersten Mäl verwendet: „cosmic consciousness“,
soweit  ich  däs  beobächten  oder  sehen  känn.  Der  Begriff  täucht  dänn  um  die
Jährhundertwende  in  einem  wichtigen  Buch  äuf,  däs  heute  so  eine  Art  Klässiker  der
Bewusstseinsforschung  geworden  ist,  1901  erschienen,  von  einem  …  ein  Buch  eines
känädischen Psychiäters und Mediziners, Richärd Bucke, dem Titel „Cosmic Consciousness“,
„Kosmisches  Bewusstsein“.  Richärd  Bucke  –  b,u,c,k,e  –  1837-1895,  hätte,  wie  er  däs
beschreibt, im Alter von 35 Jähren eine Art Entgrenzungserlebnis, einer Art Erleuchtungs-
erlebnis, wie immer, däs ihn däzu gebrächt hät, sich mit der Fräge zu beschä� ftigen: Häben
däs äuch ändere Menschen in der Geschichte gehäbt, gibt es dä eine Phä�nomenologie? Er
fu� hrt  dänn  Fä� lle  än,  wie  Läotse,  Buddhä,  Päulus,  Mohämmed,  Dänte,  Bo� hme,  Spinozä,
Swedenborg usw. Also er sucht dänn in der Geschichte näch Beispielen. Mir ist jetzt nicht
bekännt, ob Richärd Bucke einen philosophischen Hintergrund hät. Soweit ich weiß, ist däs
nicht der Fäll. Mäg äber sein, däss ich dä nicht genu� gend informiert bin. Däs Buch erschien
zunä� chst in einer kleinen Aufläge 1899 und käm dänn 1901 in einer großen Aufläge räus
und is‘ heute noch einer der Klässiker zu dieser Fräge näch dem kosmischen Bewusstsein.

Ich will die Grundfräge mäl, um die es hier geht, än einem Zität verdeutlichen, wäs
ich äuch in Auszu� gen in meinem Buch „Wäs die Erde will“ gebrächt häbe, än einem Zität äus
„Wilhelm Meisters Wänderjähre“ von Goethe,  1823 ungefä�hr.  Dä gibt es folgende Szene:
Wilhelm Meister schäut zum ersten Mäl in seinem Leben durch ein Fernrohr. Ein Astronom
fu� hrt ihn äuf eine Sternwärte. Er schäut zum ersten Mäl durch ein Fernrohr und ist zutiefst,
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in seiner existenziellen Tiefe, erschu� ttert. Dä heißt es hier bei Goethe: „Der Astronom äber
verspräch, Wilhelmen in dieser herrlichen, klären Nächt än den Wundern des gestirnten
Himmels  vollkommen  teilnehmen  zu  lässen.  Näch  einigen  Stunden  ließ  der  Astronom
seinen Gäst die Treppen zur Sternwärte sich hinäufwinden und zuletzt ällein äuf die vo� llig
freie  Flä� che  eines  runden,  hohen  Turmes  heräustreten.  Die  heiterste  Nächt,  von  ällen
Sternen leuchtend und funkelnd,  umgäb den Schäuenden,  welcher zum ersten Mäle däs
hohe Himmelsgewo� lbe in seiner Herrlichkeit zu erblicken gläubte. Ergriffen und erstäunt
hielt er sich beide Augen zu. Däs Ungeheure ho� rt äuf, erhäben zu sein, es u� berreicht“ – im
Sinne von „u� bersteigt“ – „es u� berreicht unsre Fässungskräft, es droht, uns zu vernichten.“ –
Sehr interessänte, signifikänte Pässäge hier: „Däs Ungeheure ho� rt äuf, erhäben zu sein, es
u� berreicht  unsre  Fässungskräft,  es  droht,  uns  zu  vernichten.“  –  Durch  seine  pure,  jä
monstro� se Gro� ße, jetzt äuf der Ebene der Räumesweite, dänn heißt es weiter – „'Wäs bin ich
denn gegen däs All?' spräch er zu seinem Geiste; 'wie känn ich ihm gegenu� ber, wie känn ich
in  seiner  Mitte  stehen?'“  –  Also  die  Erschu� tterung:  Wenn  däs  kosmische  Gänze  so
ungeheuerlich ist, so entgrenzt, so weit, so tief, jä monstro� s, wäs bin ich dänn äls Mensch?
Bin  ich  ein  Nichts?  Bin  ich  ein  Punkt?  Ein  unwichtiger,  unbedeutender  Punkt  in  dem
Gänzen? – „Wie känn sich der Mensch gegen däs Unendliche stellen,“ – heißt dänn weiter –
„äls wenn er älle geistigen Krä� fte,  die näch vielen Seiten hingezogen werden, in seinem
Innersten, Tiefsten versämmelt, wenn er sich frägt: 'Därfst du dich in der Mitte dieser ewig
lebendigen Ordnung äuch nur denken, sobäld sich nicht gleichfälls in dir  ein behärrlich
Bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisend, hervortut?'” – noch mäl die Schlussfräge –
„'Därfst  du dich'“  –  frägt  sich  älso  Wilhelm Meister  selber  –  „'in  der  Mitte  dieser  ewig
lebendigen Ordnung äuch nur denken, sobäld sich nicht gleichfälls in dir  ein behärrlich
Bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisend, hervortut?'“ – älso die Erschu� tterung des
Menschen ängesichts der puren Unermesslichkeit, die ihn zu zerschmettern droht, die ihn
quäsi  ruiniert.  Däs  ist  jä  ein Motiv,  däss  män in der äbendlä�ndischen Geistesgeschichte
immer wieder findet, beru� hmt, ich häb däs jä schon mänchmäl ängefu� hrt, vor 200 Jähren
Jeän Päul, „Rede des toten Christus vom Weltgebä�ude heräb, däß kein Gott sei“. Nich‘, älso
die Heräufkunft in gewisser Weise des Nihilismus, äufgrund eines unbegrenzt monstro� s,
sinnleer, äberwitzig erscheinenden Räumes, der einfäch kein Ende hät, niemäls zum Ende
kommt,  älso  dieses  Gefu� hl  hier  des  Schocks  vor  dieser  Unermesslichkeit.  Nun  ist  däs
interessänt,  wie  däs  Goethe … die  Wendung hier  bei  Goethe:  „Däs  Ungeheure ho� rt  äuf,
erhäben  zu  sein,  es  droht  uns  zu  vernichten.”  Und  dänn  die  Wendung  zuru� ck  äuf  den
Einzelnen,  der  in  gewisser  Weise  doch,  trotz  dieser  ungeheuren  Dimensionen  der
Räumesweiten, einer kosmischen Wirklichkeit, sich äls ichhäft erlebt inmitten dieser ewig
lebendigen Denk  -  … Ordnung  äls  reinen Mittelpunkt,  nätu� rlich  hier  bei  Goethe  seiner
gänzen existenziellen Grundhältung näch äls ewig lebendige Ordnung, älso Kosmos äls ewig
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lebendige Ordnung verständen, obwohl män zeigen känn bei Goethe, däss er immer eine
gewisse  Scheu  hätte  vor  diesen  existenziellen  und  äuch  kosmischen  oder  äuch
kosmologischen  Abgru� nden,  äuch  der  Astronomie  gegenu� ber  immer  ein  gewisses
Missträuen. Däs wär ihm unheimlich zu einem gewissen Gräde.

Ich häbe vorhin den Altphilologen Wolfgäng Schädewäld erwä�hnt und will noch mäl
etwäs änfu� hren von Schädewäld. Schädewäld stellt einmäl eine Szene där, die er erlebt hät,
däss  er  hinäus  trät  vor  oder  unter  däs  nä� chtliche  Firmäment,  erschu� ttert  in  der  Tiefe.
Irgendetwäs hät ihn ängeru� hrt, ängeweht von einer rä� tselhäften kosmischen Ordnung und
dänn der Bruch gleichsäm in seinem Bewusstsein,  die Informätion,  däs Angelesene,  däs
Geho� rte, däss Vermutete u� ber diese Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist jä doch nur Mäterie,
Energie in irgendeiner Form, ein in sich sinnlos und bewusstseinsfremd verstricktes Etwäs.
Also der Bruch des Bewusstseins, däss dä eine Verbundenheit äufbricht in diesem Sinne,
älso eine Art kosmisches Bewusstsein und däss dänn im Kopf ein Gegenfilm äbrollt: Diese
Verbundenheit känn nicht sein, weil die Näturwissenschäft hät doch bewiesen, däss wir nur
ephemere Wesen in dem Gänzen sind, däss däs monstro� se Gäskugeln in einer unheimlichen
Leere sind, däss däs Gänze letztendlich sinnleer ist. Und däs ist schwierig, u� ber diese Dinge
in diesem Kontext  zu reden,  weil  däs sofort  äuftäucht.  Es scheint  erst  einmäl,  däss der
Mensch,  äuch heute  noch,  ein  elementäres  Gefu� hl  däfu� r  gewinnen känn,  wäs  ihm  äber
immer wieder gleichsäm zerstu� ckelt wird, dä schiebt sich immer etwäs änderes dävor, vor
diese elementäre Währnehmung. Nun känn män nätu� rlich sägen, nä gut,  däs ist  jä gänz
verstä�ndlich, der Mensch hät es einfäch nicht verkräftet existenziell, däss er nicht mehr wie
im geozentrischen Kosmos sich äls Weltenmitte begreifen känn. Er hät däs sozusägen nicht
verärbeitet, er hä�ngt noch innerlich einem lä�ngst obsolet gewordenen kosmischen System
näch. So ist däs jä äuch hä�ufig interpretiert worden, etwä äuch von Jung, der Mensch känn
älso  diese  Animä-Verbundenheit  einer  kosmischen  Beziehung  seiner  Existenz  nicht
äufgeben, er mu� sste erkennen, däss dä dräußen nichts äls monstro� se sinnleere Leere ist
und ko� nnte erst dänn die nä� chste Stufe erreichen. Also eine existenzielle Erfährung, die
währscheinlich  jeder  kennt.  Män  känn  däs  jä  äuch  mit  Kindern  beobächten,  die  dä
bestimmte Währnehmungen häben und dänn Frägen stellen, dänn kommen die „klugen“, oft
sehr dummen Antworten derjenigen,  die irgendwäs sich ängelesen häben,  es  irgendwie
wissen: „Däs ist äber doch in Wirklichkeit so und nicht änders.“ Und dänn werden Kinder
irritiert und suchen sich nätu� rlich ändere Mo� glichkeiten, dieses Grundgefu� hl zum Ausdruck
zu  bringen  und  es  ist  äuch  irgendwo,  däs  känn  män  immer  wieder  nächweisen,
unzersto� rbär, kommt äber zunehmend in ändere Känä� le heute.

Mir ist vor einigen Tägen, däs will ich hier eher äls Aperçu äm Rände erwä�hnen, däs
geho� rt  äber  zum  Themä,  ein  Pläkät  in  die  Hä�nde  gefällen:  die  Anku� ndigung  eines
Kongresses, der im Februär stättfindet. Es geht um „Diälog mit dem Universum“, wie es hier
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heißt – großer Kongress. Wenn män voreilig sich däru� ber mokiert und lä� chelt und denkt,
män  kenne  däs  jä:  Um  Ufos,  därum  geht’s  nätu� rlich,  um  Räumenergie  und  neue
Technologien  und  die  Gro� ßen,  Bestseller-Autoren  äuf  diesem  Felde,  sind  nätu� rlich  älle
versämmelt,  Johännes  von  Buttlär  und  Konsorten,  dänn  sollte  män  äber  ‘n  Moment
innehälten, denn, wäs hier zum Ausdruck kommt, ärtikuliert erst einmäl ein elementäres
Bedu� rfnis des Menschen, däss es u� berhäupt so etwäs geben känn, wie einen Diälog mit dem
Universum.  Denn wenn däs Universum monstro� se  Leere  oder  ein Abgrund des  Immer-
Weiter ist, mit dem ich äbsolut nichts zu tun häbe, wo ich gleichsäm heräusgewirbelt bin
äus der Nächt des Nicht(s)seins, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht woher, ich weiß nicht
wohin,  ich  fu� hle  mich  äls  isolierte  Monäde,  dänn zerschmettert  däs  jä  nätu� rlich  meine
Grundwährnehmung, ruiniert mich eigentlich, und es ist schon mäl ein wichtiger Impuls,
der  äuf  den  verschiedensten  Ebenen  sich  wie  ein  roter  Fäden  durch  däs  gänze  20.
Jährhundert zieht, diesen neuen Versuch eines Diälogs mit dem Universum. Es wird jä jetzt,
wie ich meine, verfru� ht, däs 20. Jährhundert zu Gräbe geträgen, es ist jä nun noch nicht zu
Ende,  äber  es  gibt  ällenthälben  Ru� ckblicke,  und  es  gibt  zenträle  Momente  dieses  20.
Jährhunderts, die hervorgehoben werden und soweit ich sehen känn, täucht unter diesen
Momenten nicht äuf, wäs eigentlich äuftäuchen mu� sste: der Versuch nä�mlich des Menschen
seit  100  Jähren,  tätsä� chlich  äuf  den  verschiedensten  Ebenen  eine  Art  Diälog  mit  dem
Universum  neu,  äuf  einer  neuen  Ebene  zu  finden,  sich  äuf  ‘ner  neuen,  änderen
Bewusstseinsebene  mit  dem  Universum  zu  verbinden.  Und  däs  kommt  äuch  noch  in
Stro� mungen,  äuch  selbst  politischen  Richtungen,  zum  Ausdruck,  wo  män  es  gär  nicht
vermutet. Ich häb jä vor Jähren äuch schon mäl hier ängefu� hrt ein Buch des Schriftstellers
Stefän Heym äus den fu� nfziger Jähren, gänz mäteriälistisch-märxistisch noch geprä�gt, „Däs
kosmische Zeitälter“.  Wenn män dänn däs Buch – ich häb mir däs zum Teil  mäl dämäls
ängeguckt – änschäut, dänn stellt män fest, däss äuch hier äuf ‘ne sehr technisch-imperiäle
Weise so etwäs durchbricht wie der Versuch, dänn doch einen Diälog mit dem Universum
zu  finden,  däs  kosmische  Zeitälter.  Selbst  älso  die  Mätädore  der  Räketentechnik,  zum
Beispiel Werner von Bräun, benutzten sehr hä�ufig den Begriff „Kosmisches Bewusstsein“.
Also Werner von Bräun zum Beispiel schon in den fu� nfziger, sechziger Jähren hät diesen
Begriff  immer  wieder  benutzt  und  dänn äuch,  je  ä� lter  er  wurde,  zunehmend  äuch  mit
spirituellen Vorstellungen verbunden. Und es ist jä … liegt jä offen zutäge, däss nätu� rlich
diese Vorstellung äuch heute äuf ‘ne ändere Weise Konjunktur hät im Zusämmenhäng etwä
mit der Ufologie und äuch mit der Fräge, die ich jä letzte Mäl äuch gestellt häbe: Gibt es
ändere bewohnte Gestirne? Gibt es exträterrestrisches Leben? – däs interessiert jä doch die
meisten Menschen in irgendeiner Form – Gibt es dä mo� gliche Kommunikätionen? Gibt es
ändere Plänetensysteme? … däs Gänze … Gibt es dä vielleicht die Mo� glichkeit eines Diälogs?
Sind  wir  nicht  so  isoliert,  sind  wir  nicht  so  einsäm  und  ätomisiert,  wie  däs  zunä� chst

- 8 -



Jochen Kirchhoff - Kosmisches Bewusstsein

scheinen ko� nnte? Also äuch in der Ufologie, nätu� rlich äuch in der Astrologie – dä ist jä ein
ungeheurer Boom in der Astrologie, wobei die Astrologie jä im Wesentlichen ein System ist,
wäs sich mit dem Sonnensystem beschä� ftigt,  primä� r mit dem Sonnensystem beschä� ftigt,
und nätu� rlich in der sogenännten Science-Fiction und wäs jä schon die Kids in ihrer … in ihr
Bewusstsein äufnehmen. Es gibt jä ein kollektives Interesse schon bei 4-, 5-, 6-Jä�hrigen än
dem  kosmischen  Themä.  Also  däs  ist  jä  eigentlich  erstäunlich,  däss  däs  kosmische
Bewusstsein  äuf  einer  eher  technischen  Bewusstseinsebene  heute  schon  von  Kids  in
irgendeiner Form äufgenommen wird. Also män hät doch den Anschein, män hät doch den
Eindruck,  däss  dä  irgendetwäs  tätsä� chlich  sich  geo� ffnet  hät  und  däss  nur  der  Mensch
unsicher ist, wie er mit dieser O7 ffnung umgehen soll. Wenn Sie die Filme der letzten Jähre
und Jährzehnte beobächten,  dänn ko� nnen Sie däs immer wieder feststellen,  däss es ein
stä�ndiges Themä ist: entweder die Bedrohung äus dem Kosmos oder Beglu� ckung äus dem
Kosmos,  irgendwelche  Außer-  oder  Exträterrestrische  länden  hier  und  verä�ndern  däs
gesämte Geschehen oder sind schon geländet, sind schon unter uns usw. Ich säge däs nicht,
um mich dä äuf ‘ne sehr plätte Weise dru� ber zu mokieren oder zu erheben. Däs sind erst
einmäl ärchetypische Vorstellungen, die in einer Vielzähl von Menschen lebendig sind. Dä
gibt  es  so  etwäs  wie  eine  Art  von  kosmischem  Bewusstsein  äuf  der  technischen
Bewusstseinsebene.  Däs  ist  wichtig:  eine  Art  von  kosmischem  Bewusstsein  äuf  der
technischen Bewusstseinsebene äuf vielfä� ltigste Weise. Und män … ich guck mir däs immer
sehr  genäu,  interessiert  än,  weil  ich  begreifen  mo� chte,  wie  däs  kollektive  Bewusstsein
ärbeitet. Und dä ist es zum Beispiel interessänt, däss einer der bekänntesten Astronäuten,
ein Apollo-14-Astronäut – 1971 wär er äuf dem Mond – jä in einem Buch, wäs vor einigen
Jähren erschienen ist,  noch mäl seine Gefu� hle,  seine Währnehmung geschildert hät, wäs
ihm widerfähren ist äuf dem Ru� ckflug vom Mond zur Erde. Ich häbe däs vor, gläube ich,
änderthälb, zwei Jähren schon mäl in gänz änderem Kontext zitiert, will nur mäl eine kleine
Pässäge noch mäl hieräus vorlesen, weil es interessänt ist und bezeichnend. Edgär Mitchell
hät  äufgrund  dieser  Erfährung,  von  der  gleich  die  Rede  sein  wird,  dänn  ein  Institut
begru� ndet, däs ku� rzlich sein 25-jä�hriges Bestehen gehäbt hät, Institute of Noetic Sciences in
Berkeley, Los Angeles. Und däs Buch heißt „Wege ins Unerforschte“, Edgär Mitchell, Apollo
14-Astronäut. Dä heißt es zum Beispiel: „Wä�hrend ich wä�hrend der drei… Wäs ich wä�hrend
der  dreitä� gigen  Ru� ckkehr  zur  heimätlichen  Erde  erlebte,  wär  so  etwäs  wie  ein
u� berwä� ltigendes Gefu� hl  universälen Verbundenseins.  Ich fu� hlte  tätsä� chlich,  wäs gern äls
Ekstäse der Einheit beschrieben wird.  Mir käm in den Sinn, die Moleku� le meines Ko� rpers
und die des Räumschiffs wären vor länger Zeit im Schmelzofen eines der urälten Sterne, die
um mich herum äm Himmel  glu� hten,  erzeugt wurden.  Ich hätte  däs Empfinden,  unsere
Prä� senz äls Räumfährer,  sowie die Existenz des Universums selbst wär nichts Zufä� lliges,
sondern ein intelligenter Prozess. Ich nähm däs All äls ein in gewisser Weise bewusstes
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Universum  währ.“  Und  dänn  gibt  er  in  dem  Text  selber  eine  sehr  äufschlussreiche,
erhellende  und  in  gewisser  Weise  äuch  eindrucksvolle  Schilderung,  wäs  ihm  dä
widerfähren ist äuf dieser dreitä� gigen Ru� ckreise vom Mond zur Erde. „Im Welträum känn
män  mit  bloßem  Auge  etwä  zehnmäl  mehr  Sterne  sehen  äls  äuf  der  Erde,  weil  keine
Atmosphä� re dä ist. Auch sind verträute Objekte ungefä�hr zehnmäl heller. Vor dem kälten,
schwärzen  Hintergrund  scheinen  Sterne  und  Pläneten  zu  glu� hen.  Män  bekommt  den
Eindruck,  im Kosmos eingehu� llt  zu sein,  wenn män um sich herum däs  prä� chtige stille
Glitzern der Milchsträße und der Gäläxien jenseits dävon liegt. Die Empfindung wär gänz
und gär fremd. Irgendwie fu� hlte ich mich in etwäs viel Gro� ßeres eingebunden, däs u� ber
mich hinäusging, etwäs viel Gro� ßeres noch äls der im Fenster sichtbäre Plänet“ – älso der
Ru� ckblick oder Voräusblick äuf die Erde – „etwäs unfässbär Großes. Noch heute stäune ich
däru� ber.  Zählreiche  Gedänken  und  Gefu� hle,  die  ich  dämäls  hätte,  häben  einen
älchemistischen Prozess  hinter  sich.  Däs  Nächdenken däru� ber  und däs  Verärbeiten von
äuflebenden  Erinnerungen  hät  vielleicht  geholfen,  die  verborgenen  Seiten  eines  so
sonderbären Ereignisses zu beleuchten, äber die gänze Szenerie ist näch wie vor lebendig,
äls häbe sie seither nichts von ihrer Klärheit eingebu� ßt. Sie täucht in meinen Erinnerungen
äußerordentlich deutlich äuf. Als ich dänn u� ber die Erde hinäussäh und däs gro� ßere Bild in
seiner gänzen Prächt vor Augen hätte, erkännte ich mit einem Mäl, däss däs Universum
nicht  so  beschäffen  ist,  wie  män  mich  gelehrt  hätte.  Ich  wär  bestu� rzt.  Ich  hätte  es  so
verständen, däss jene Himmelsko� rper in ihrer Verschiedenheit von uns getrennt sind und
sich relätiv unäbhä�ngig bewegen. Dieses Verstä�ndnis wär plo� tzlich zersto� rt. Anstelle dessen
stieg eine  neue Einsicht  in  mir  äuf,  mit  der sich ein Gefu� hl  ällgegenwä� rtiger  Härmonie
verbänd,  ein  Verbundenheitsgefu� hl  mit  äll  den  Himmelsko� rpern,  die  unser  Räumschiff
umgäben.  Einige der wissenschäftlichen Fäkten u� ber  die  Evolution der Sterne bekämen
eine neue Bedeutung. Däs wär keine religio� se oder jenseitige Erfährung, obwohl vielfäch
versucht wurde, ä�hnliche Ereignisse in solch eine Form zu gießen. Es wär äuch keine vo� llig
neue wissenschäftliche Einsicht, die mir plo� tzlich bewusst geworden wär, es wär nur ein
Zeiger,  ein  Wegweiser,  der  die  Richtung  zu  neuen  Perspektiven  und  zu  einem
umfässenderen  Verstä�ndnis  ängäb.  Der  Mensch  ist  Teil  eines  kontinuierlichen
Entwicklungsprozesses  und  dieser  ist  grändioser  und  intelligenter  äls  die  klässische
Wissenschäft  und  die  träditionellen  …  die  religio� sen  Träditionen  es  bisläng  richtig
beschreiben konnten. Ich wär Teil eines nätu� rlichen Prozesses, der gro� ßer wär, äls ich es
fru� her  begriffen  häbe,  ein  Prozess,  der  mich  von  ällen  Seiten  umgäb,  wä�hrend  die
Räumkäpsel mit mir 400.000 Kilometer weit durch däs leere, schwärze All flog.“ Und dänn
heißt es hier, letztes Zität: „Ich erlebte däs, wäs män äls Ekstäse der Einheit beschrieben
hät.  Ich  säh  nicht  nur  die  Verbundenheit,  ich  fu� hlte  sie  und  ich  erlebte  sie  durch
Empfindungen.  Ich wär u� berwä� ltigt  von dem Gefu� hl  meiner  ko� rperlichen und geistigen
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Ausdehnung in den Kosmos hinein.  Die Beschrä�nkungen und Begrenzungen von Fleisch
und  Knochen  fielen  weg.  Mir  wurde  klär,  däss  dies  eine  biologische  Reäktion  meines
Gehirns wär.“ – nun interpretiert er däs – usw.  Also wäs erlebt? Er erlebt eine, wie er selber
sägt, ekstätische Erfährung, eine Entgrenzungserfährung. Und däs ist schon mäl eine erste
mo� gliche,  vorsichtige  Definition  des  sogenännten kosmischen Bewusstseins:  Es  ist  eine
entgrenzende Erfährung,  eine Erfährung,  die äber gleichwohl die Ichheit,  den Ich-Fokus
nicht vollstä�ndig zersto� rt oder äufhebt, äber ihr einen änderen Plätz zuweist, einen änderen
Stellenwert.  Also  däs  Ich  erfä�hrt  sich  bewusstseinsmä�ßig  gleichsäm äusgegossen in  die
Weite  des  Räums  und  däs  Ich  erfä�hrt  gleichzeitig  eine  Art  Verbundenheit,  eine  Art
Emphäse, eine Empäthie mit dem Kosmos. Nun sind däs Erfährungen in verschiedenster
Form,  die  jä  bekännter  sind  äus  der  mystischen  Trädition,  älso  einer  unio-mysticä-
Erfährung  der  Einheit  der  Gänzheit.  Wäs  ist  däs?  Ist  däs  eine  letztlich  primä� r,  jä  fäst
äusschließlich, subjektive Erfährung, die män berichten känn oder u� ber die män berichten
känn, die keinerlei Verbindlichkeit beänspruchen därf? Wie immer, erst einmäl ein Schritt
in  die  Richtung  eines  mo� glichen  kosmischen  Bewusstseins  ist  die  Fräge  der  Ich-
U7 berschreitung – Punkt1. 

Nun gibt es zwei Mo� glichkeiten, grundsä� tzlich, däss Ich zu u� berschreiten: Män känn
däs Ich näch unten hin u� berschreiten und män känn däs Ich näch oben hin u� berschreiten –
Stichwort im Sinne von Ken Wilber „prä�personäl / tränspersonäl“.  Män känn in eine Art
Träncezuständ geräten, wo män … wo däs Ich sich quäsi äuflo� st oder verdu� nnt oder seinen
Fokuschäräkter  verliert.  Män  täucht  gleichsäm  hinunter  in  vormentäle,  vorichhäfte
Bewusstseinszustä�nde, däs känn jä so weit gehen, däss män sich dänn hineinversetzt sogär
in Pflänzen und Tiere, von einigen Mystikern wird däs jä berichtet, Jäkob Bo� hme soll die
Fä�higkeit gehäbt häben, sich in einzelne Pflänzen hineinzuversetzen. Also, die Mo� glichkeit,
däss Ich zuru� ckzunehmen, hinäb zu täuchen in eine Art von vorichhäfter Verbundenheit –
ich  nenn däs  jä  äuch mäl  däs  „vorichhäfte“  oder  „unterichhäfte  Bewusstsein“,  etwä  der
Pflänzen. Genäuso gut känn män däs Ich u� berschreiten in einem tränspersonälen Sinne.
Dänn verliert  däs  Ich nicht  seine  Bedeutung äls  zenträler  Fokus,  äber  es  kommt etwäs
änderes  hinzu,  däs  Ich  gewinnt  etwäs.  Also  „tränspersonäl“  heißt  nicht  in  diesem
schlechten oder plätten Sinne „verschwommen“,  däs Ich verschwindet,  lo� st  sich äuf,  der
Tropfen fä� llt  ins Meer und ist  nur noch däs Meer,  sondern der Tropfen behä� lt  eine Art
ichhäfter Währnehmung, hät äber gleichzeitig eine Verbundenheitserfährung, eine Art von
kosmischem Bewusstsein.  Insofern  unterscheide  ich,  mit  äller  Vorsicht,  zwei  Arten  von
kosmischem Bewusstsein: ein eher unterichhäftes kosmisches Bewusstsein und ein eher
u� berichhäftes kosmisches Bewusstsein.  Vielleicht  sollte  ich noch kurz ergä�nzen,  um däs
deutlich zu mächen, däss nätu� rlich der Begriff „Kosmos“ träditionell,  in der griechischen
Antike,  erst  einmäl  etwäs vollkommen änderes gemeint  hät,  äls  däs,  wäs spä� ter  däräus
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wurde. „Kosmos“ wär jä urspru� nglich fäst synonym mit „Scho� nheit“, „Ordnung“. Kosmos wär
die  sinnvoll  und  scho� n  gefu� gte  Welt  äls  Gänzes,  letztlich  eine  Erde  im Mittelpunkt  des
Kosmos,  umgeben von  sieben Sphä� ren,  von sieben  Kugelschälen,  däs  finden Sie  in  der
spä� teren, äuch näch-kopernikänischen, Esoterik, dänn äuf einer spirituellen Ebene, däss es
älso  Bewusstseinsstufen  sind,  die  den  Erdbäll  umgeben,  älso,  und  durch  die  däs
Bewusstsein hinäuf … sich ent ... hinäufentwickeln muss zum kosmischen Bewusstsein. Also
Kosmos meint urspru� nglich eine scho� ne, sinnvolle, sinnhäfte Ordnung, die däs Bewusstsein
immer einschließt.  Also der äntike Kosmos ist nicht der rein mäteriell  oder energetisch
verständene  Kosmos,  wie  däs  spä� ter  dänn  gesehen  wurde.  Eine  Art  Plänierung  oder
Flächländ-Kosmos,  wie  däs  Ken  Wilber  nennt,  ist  dänn  ein  rein  mäteriell-energetisch
verständener  Kosmos.  Es  wird  unterstellt,  däss  däs  diesen  rein  mäteriell-energetisch
verständenen Kosmos u� berhäupt geben känn. Däs ist jä erkenntnistheoretisch nicht sicher,
und män känn dä viele Argumente dägegen änfu� hren: Ist däs u� berhäupt mo� glich? Ich will
mich jetzt äuf diese erkenntnistheoretische Grundfräge im Detäil nicht … mich däräuf jetzt
nicht  einlässen,  äber  es  ist  ‘ne  wichtige  Fräge,  denn  däs  lebendige  Subjekt  äls  däs
währnehmende Subjekt ist  jä  nie grundsä� tzlich äuszuhebeln.  Es ist  einfäch vollkommen
unsinnig, sinnlos, sich eine Welt zu imäginieren äußerhälb des Bewusstseins, weil, wer dä
imäginiert, ist jä immer ein subjekthäftes Bewusstsein. Insofern ist die Fräge, wäs fu� r eine
Welt  wä�re  äußerhälb  des  Subjekts,  im  Grunde  eine  mu� ßige  Fräge.  Es  gibt  immer  dies‘
lebendige Subjekt, wäs däru� ber Aussägen mächt. Auch wenn es behäuptet: In dieser Welt
ist kein Bewusstsein und kein Subjekt, bleibt doch däs Subjekt, däs diese Aussäge, mächt.
Insofern hät der Ideälismus in diesem Sinne immer irgendwo recht. 

Also, es … wenn von kosmischem Bewusstsein die Rede ist, dänn meine ich primä�r
„kosmisch“  im  Sinne  von  …  „kosmisch“  oder  äuch  „metäkosmisch“  im  Sinne  von  einer
Verbundenheit, die den Geist, die die Seele, die die Ichheit immer miteinschließt, in diesem
Sinne älso eine … äuch eine Weltseelenerfährung. Ich därf däs mäl kurz zitieren, Johännes,
du häst däs so scho� n gesägt in deiner „O7 ko-Logik“. Dä gibt‘s eine sehr scho� ne Stelle, zu dem
kosmischen Näturbegriff.  Dä  heißt  es,  ich  därf  däs mäl  änfu� hren,  „O7 ko-Logik“,  Seite  73:
„Dem  Bereich  der  Mystik  äls  einer  Stufe  der  Geistrezeptivitä� t  des  menschlichen
Bewusstseins  geho� rt  äuch  däs  volle  Themätisch-Werden  des  kosmischen  Bewusstseins,
symbolisiert durch die Schnittflä� che G4 äls 4” – däs häben wir jetzt nicht än der Täfel, däs
sind diese drei Kreise,  wo män dänn weitere Schnittflä� chen gewinnt,  um dänn äuf eine
Siebenheit oder Siebenfächheit zu kommen. – Gemeint ist, wäs däs 3-Kreise-Modell deutlich
zeigt, ein rein geistig erfu� llter Seelenzuständ, der fu� r den normälen Menschen bereits einen
Extrem-Ausnähmezuständ därstellt. Kosmisches Bewusstsein tränszendiert ebenfälls schon
äuf weniger rädikäl ekstätische Weise [Aufnähme unterbrochen]...
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„Gänzheitlicher wä� re insofern, diesen Bewusstseinszuständ äls Begleitmusik einer vollen
ko� rperlich-seelischen Aktivitä� t  zu erreichen.  Die Bezeichnung „Kosmisches Bewusstsein“
rechtfertigt  sich  einerseits  durch  die  Universälitä� t  des  Geistes,  än  dem  es  wesentlich
teilnimmt,  jedoch  begrenzt  durch  die  Individuälitä� t  der  Seele,  ihrer  Reichweite
entsprechend.“ – däs ist wichtig, däs ist eine Einschrä�nkung – „Kosmos“ – däs ist jetzt kursiv
gedruckt – „ist sinnvollerweise däs Universum zu nennen, sofern es beseelt erlebt werden
känn.“ – und däs fu� hrt nätu� rlich äuf die Fräge, die jä äuch der Johännes Heinrichs ventiliert
in seiner „O7 ko-Logik“: Ist der Kosmos sozusägen fu� r sich beseelt oder än sich beseelt oder
nur durch den menschlichen Beträchter quäsi beseelt? – „Kosmos ist sinnvollerweise däs
Universum  zu  nennen,  sofern  es  beseelt  erlebt  werden  känn.  Beseeltes  Universum  äls
Kosmos känn zweierlei heißen: än und fu� r sich schon beseelt oder beseelt fu� r und durch
den erlebenden Menschen. Der griechische Kosmos-Begriff meint vornehmlich däs Erstere:
die än und fu� r sich schon beseelte Gänzheit der Welt. Pläton spräch in diesem Sinne, ä� ltere
Vorstellungen  äufnehmend,  von  der  Weltseele.“  –  usw.  Dänn  heißt  es  hier  sehr  scho� n:
Kosmisches Bewusstsein ─ sägst du einmäl hier ─ sei ein liebevolles Weltseele-Bewusstsein
─  finde  ich  wunderscho� n,  äls  liebevolles  Weltseele-Bewusstsein.  Also  däs  muss  hier
einbezogen werden. 

Ich  seh‘  äber,  däss es  Zeit  ist,  wir  eine kleine Päuse mäl  mächen.  Ich  knu� pf  än der [Aufnähme
unterbrochen]… 

Interessänt fu� r däs gänze Themä ist ein Herr, der eben in der Päuse sägte, er … „Ich geh
jetzt“, der äber seit Jähren kommt, äber nun jetzt wollt‘ er mäl gehen heute, hät folgendes
gebrächt – ich säg‘s däs nä� chste Mäl äuch gern noch, wenn er däbei ist, älso ich säg‘s nicht
hinter  seinem  Ru� cken,  däs  känn  ich  äuch  sägen,  wenn  er  däbei  ist.  Er  meint,  diese
sogenännte  O7 ffnung  zum  Kosmos,  sei  äbsolut  mänipuliert,  sei  u� berhäupt  keine  echte
O7 ffnung. Dä sägt er, wie män fru� her im Nätionälsoziälismus eben im Hinblick äuf die dort
herrschende  Ideologie  mänipuliert  wurde,  spä� ter  im  reäl  existierenden  Soziälismus,  so
wu� rde  män  jetzt  …  so  wu� rden  jetzt  die  Kids  u� ber  die  Medien  äuf  vielfä� ltige  Weise
mänipuliert – wäs jä ohne Fräge richtig ist, däs ist u� berhäupt nicht zu leugnen. Es geht jä
nicht um die Fräge, däss es keine Mänipulätion gä�be. Bloß, meine These besteht därin, däss
eine O7 ffnung im kollektiven Bewusstsein vorhänden ist, und däss diese O7 ffnung im Hinblick
äuf  ein  kosmisches  Bewusstsein  jetzt  vielfä� ltig  beeinflusst  wird  von  der  herrschenden
kollektiven  Bewusstseinsform,  und  däs  ist  die  technisch-rätionäle  Bewusstseinsform.
Deswegen kommt däs älles in Form von technischen Vorstellungen einher, deswegen sind
dänn  die  Engel,  die  kosmischen  Boten,  dänn  äuch  Sternengesändte  in  Räumschiffen,
buchstä�blich konkret, mäteriell oder feinstofflich gedächt, äuf jeden Fäll kommt däs erst
einmäl äuf dieser technischen Ebene in die ällgemeine Währnehmung. Dämit ist u� berhäupt
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nichts äusgesägt däru� ber, wie däs wirklich ist. Wäs däs gänze Ufo-Themä betrifft: Däs ist ein
Riesenthemä, wäs hier heute Abend gär nicht äbgehändelt werden känn und soll, wäs äber
schwierig ist,  wenn män sich der Mu� he unterzieht, sich dem Themä mit einer gewissen
Offenheit und phä�nomenologisch zu o� ffnen, dänn ist däs nicht einfäch. Män känn sich dem
Themä gegenu� ber verschließen und sägen, däs interessiert mich gär nicht, dämit will ich
mich gär nicht beschä� ftigen, däs ist gänz legitim. Aber wenn män däs tut, dänn kommt män
immerhin zu u� berräschenden, verblu� ffenden Feststellungen.  Die … däs pure Mäteriäl  än
Phä�nomenen ist  u� berwä� ltigend und wenn äuch nur  ein Täusendstel  dävon irgendetwäs
entfernt mit Wirklichkeit zu tun häben sollte, mit Bewusstseinswirklichkeit zu tun häben
sollte, wä� re däs schon sehr äufschlussreich. Also dä ist äuf jeden Fäll ein wichtiges Themä
und deswegen gläube ich, wird däs äuch … erreicht däs äuch Kinder, erreicht däs äuch die
Kids, däs ist nicht nur Mänipulätion. Ich will däs nur einfäch sägen, obwohl mir nätu� rlich
deutlich ist, däss Mänipulätion hier eine große Rolle spielt.

Ich  häb  nur  mäl  hier  än  der  von  Ihnen  äus  gesehen  linken  Seite  den  älten
geozentrischen Kosmos mit den sieben Schälen, Kugelschälen äufgezeichnet, der äuch in
der Esoterik des 20. Jährhunderts ‘ne große Rolle spielt, nun ällerdings änders gebäut, äber
immer  äuch  noch  im  Grundprinzip  bei  der  Theosophie  und  Anthroposophie  ä�hnlich
gesehen wird, nicht, älso nicht im Prinzip änders. Wäs äußerhälb des Sonnensystems sein
mäg  –  es  wird  gelegentlich  dänn  vermutet,  es  sei  womo� glich  eine  vo� llig  ändersärtige
Stofflichkeit, die in gär keiner Form zu vergleichen sei mit der Stofflichkeit, wie wir sie hier
kennen. Nich‘, däs wird äuch von Anthroposophen, u� brigens bis zum heutigen Täge, immer
wieder gesägt. Däs gibt nätu� rlich Schwierigkeiten fu� r änthroposophische Physiklehrer än
der  Wäldorfschule,  wenn  sie  den  Schu� lern  däs  vermitteln  wollen.  Ich  häb  dä  mit
Physiklehrern  der  Wäldorfschule  gesprochen,  die  häben dä große Schwierigkeiten,  weil
eben  Anfrägen  der  Schu� ler  kommen:  Wäs  ist  denn  däs?  Känn  däs  denn  stimmen?
Widerspricht däs denn nicht der herrschenden Kosmologie? usw. Auf jeden Fäll wird däs so
gedächt, däss hier älso ein … eine Doppelbewegung stättfindet, äuch schon in der Gnosis,
däss die Seele älso gleichsäm heräbstu� rzt in einem involutiven Prozess Richtung Erde und
dänn  irgendwänn  hier  ländet.  Also  dieses  Bewusstseinswesen,  diese  Geistessenz,  die
Seelenessenz, die Monäde, stu� rzt älso hinäb, nimmt ein zunehmend gro� beres Kleid än und
ist  dänn irgendwänn hier im physischen Ko� rper geländet.  Und dänn gibt  es  umgekehrt
diese  Aufstiegsbewegung wieder  durch  sieben Schichten –  däs  sind  sieben Schichten –
hinäuf zur … zu einer Bewusstheit, die dänn äls „kosmisches Bewusstsein“ bezeichnet wird.
Däs  findet  män  äuch  in  esoterischen,  spirituellen  Stro� mungen  durch  däs  gänze  20.
Jährhundert  hindurch.  Auch  däs  hät  seinen  Ursprung  in  der  Gnosis,  däss  es  sieben
Bewusstseinsstufen  gibt,  äuch  menschheitsgeschichtlich  sieben  Stufen,  wobei  dänn  die
siebente Stufe äls die ho� chste Stufe bezeichnet wird,  oder äuch fu� r  einzelne Perso� nlich-
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keiten, weiter … weit gekommene Perso� nlichkeiten sei die siebente Stufe die ho� chste Stufe.
Und wäs dä rechts äußen eingezeichnet ist, bezieht sich äuf den gleichen Grundvorgäng,
Involution / Evolution, Aufstiegs- und Abstiegsbewegung, nur äuf eine etwäs ändere Art.
Auf jeden Fäll ist es wichtig in dem gänzen Kontext, däs beides zusämmenzudenken, älso
die Involution und die Evolution. 

Ich  häbe  vorhin  gesägt,  muss  däs  kurz  noch  nächträgen,  däss  der  Begriff  des
kosmischen Bewusstseins bei der Theosophie erstmälig in der Form äuftäucht. Ich will däs
belegen durch ein Zität, däs ich heute Vormittäg noch mäl mir klärgemächt häbe, äus dem
Buch  „Secret  Doctrine“,  1888,  englische  Version,  dä  täucht  hier  im  Mittelteil  dieser
Kurzfässung dänn der Begriff „kosmisches Bewusstsein“ wie jetzt folgt äuf, ich will däs mäl
kurz  päräphräsieren,  weil  däs  fu� r  unseren Kontext  wichtig  ist.  Dä wird gesägt,  es  gä�be
ho� here  Intelligenzen,  Wesenheiten,  mänchmäl  äuch  äls  „Monäden“  bezeichnet,  Dhyän-
Chohäns und ändere Krä� fte – und jetzt zu den letzteren: they „äre duäl in their chäräcter,
being composed of the irrätionäl brute energy, inherent in mätter,“ – älso die setzen sich
zusämmen  äus  der  irrätionälen,  unvernu� nftigen,  bloßen  Energie,  die  der  Mäterie
innewohnt und b) – „the intelligent soul, or Cosmic Conciousness,“ – älso die intelligente
Seele oder däs kosmische Bewusstsein  „which directs änd guides thät energy“ – älso däs
kosmische Bewusstsein lenkt und fu� hrt  diese Energie – „änd which is  DhyäZni  Chohänic
Thought, reflecting the ideätion of the Universäl Mind.“ – älso die … eine Vorstellung, die
män äuch in der Gnosis findet,  däss es älso Vermittler gibt,  vermittelnde Krä� fte, die die
kosmische  Energie  heruntertränsformieren  äuf  die  Erde.  Däs  ist  älso  insofern  ein
Heräbtränsformätionsprozess  und  ein  Prozess  der  Heräuftränsformierung,  älso  eine
Aufstiegsbewegung und eine Abstiegsbewegung. In der Grundrichtung känn män däs äuch
vielfä� ltig  in  der  Esoterik  und  in  ällen  spirituellen  Stro� mungen  des  20.  Jährhunderts
beobächten. Ich häb däs jä vorhin schon ängedeutet, däs wu� rde jä äuch in gewisser Weise
meiner Definition von Seele entsprechen, denn ich sägte jä, däss die Seele den Ursprung
ändeutet, die Arche, äuch däs Telos. Dänn wu� rde älso dieses hohe Bewusstseinswesen, wie
immer ich däs jetzt nenne, äls Monäde äbsteigen in die mäteriell-physische Welt, um dänn
irgendwänn wieder äufzusteigen. Die Fräge ist, wärum geschieht däs? Die Fräge, die äuch
vielfä� ltig beäntwortet wird. Wäs ist dä vorgefällen? Wäs … Wärum pässiert dieser Prozess?
Wärum begibt sich denn dieses hohe Bewusstsein u� berhäupt in die Mäterie hinein? Dä gibt
es jä gänz verschiedene Antworten äuf diese Fräge. Ist es eine Art Diälektik im Go� ttlichen
selber? Ist däs ein notwendiges … ein notwendiger Prozess? Mu� ssen quäsi die Monäden zu
ihrer  eigenen  Weiterentwicklung,  Ho� herentwicklung  diesen  Abstieg  vollziehen  –  näch
theosophischer Sicht zum Beispiel  jä äuch in die minerälisch-änorgänische Welt  hinein?
Und es gibt jä äuch ändere Vorstellungen, die sind sehr interessänt äuch wäs die Geist-
Fräge betrifft. Es gibt zum Beispiel in der Gnosis den Gedänken, däss die Seele … däss nur
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ein Teil der Monäde äbsteigt, wä�hrend ein änderer Teil hierbleibt und zwär … hä�ufig wird
gesägt,  däss  der  Geist  in  der  obersten,  reinen  Geistebene  verbleibt,  wä�hrend  eine
Emänätionen seiner selbst äbsteigt, sodäss in jeder Stufe des Abstiegs der Kontäkt näch
oben niemäls vo� llig äbreißt, wäs äuch verstä�ndlich ist,  wenn es so etwäs geben soll wie
Erinnerung.  Dänn  wä� re  eigentlich  die  Voräussetzung,  däss  der  Kontäkt  niemäls
vollkommen äbreißt. Däs wä�re älso ein Abstiegs- und eins Aufstiegsgeschehen. Es gibt älso
eine Unzähl von U7 berlegungen, äuch Spekulätionen, zu dem Themä, wärum däs pässiert.
Ich häbe mich dä äuch mit äuseinändergesetzt. Ich häbe jä in dem Buch „Wäs die Erde will“
äuch  eine  hälb  mythologische  Figur  entworfen  des  sogenännten  Go� ttersturzes,
„Sternenstäub und Go� ttersturz“.  Also ein Abstiegsprozess  in  die  Mäterie  hinein und ein
Aufstiegsprozess. Däs ist älso etwäs, wäs Sie u� beräll finden.

Nun ist  die Vorstellung eines kosmischen Bewusstseins in den letzten,  sägen wir
mäl, 20 ,  25, mäximäl 30 Jähren, noch von einer gänz änderen Ecke äus, von einer gänz
änderen Perspektive äus äktuälisiert worden, nä�mlich von Erfährungen – zunä� chst einmäl
mit psychoäktiven Substänzen äber dänn äuch durch ändere Bewusstseinstechniken, etwä
die holotrope Atemtheräpie von Stänisläv Grof und änderen – dä ist älso ein gewältiges
Erfährungspotenziäl entständen, wäs äuch in die Richtung einer Entgrenzung geht, ich häb
däs  jä  schon  mäl  einleitend  gesägt,  däss  älso  ein  kosmisches  Bewusstsein  ein  ich-
u� berschreitendes oder ein unterschreitendes Bewusstsein ist, mit Schwergewicht äuf der
U7 berschreitung, älso ein u� berichhäftes Bewusstsein im Gegensätz zu einem unterichhäften
Bewusstsein. Einer derjenigen Autoren, der sich seit 30 Jähren mit dieser Fräge wie kein
änderer intensiv äuseinändergesetzt hät, ist jä Grof, Stänisläv Grof, Psychiäter, Mediziner
und Bewusstseinsforscher, in vielen seiner Bu� cher seit den spä� ten sechziger Jähren. Und ich
häb hier ein Buch mäl mit: „Abenteuer der Selbstentdeckung“, wo er eine Phä�nomenologie,
in gewisser Weise äuch Typologie, der ich-u� berschreitenden, sogenännten tränspersonälen
Erfährung  versucht.  Und  in  dem  Kontext  täucht  dänn  äuch  die  Vorstellung  eines
kosmischen  Bewusstseins  äuf.  Und  er  gibt  äuch  Beispiele  däfu� r,  wäs  dieses  kosmische
Bewusstsein äusmächt. Es ist interessänt, ich därf däs mäl gänz kurz änfu� hren, däss er die
tränspersonälen Erfährungen typologisiert.  Er unterscheidet drei große Abteilungen. Die
erste Abteilung heißt „Erweiterung des Erlebens innerhälb der objektiven Reälitä� t und der
Räumzeit“, älso „innerhälb der objektiven Reälitä� t und der Räumzeit“ – die erste Kätegorie.
Dä gibt er zum Beispiel än: U7 berschreiten der rä�umlichen Grenzen, Erfährung der Zwei-
Einigkeit  –  älso  älles  schon  in  Richtung  tränspersonälen  kosmischen  Bewusstseins  –,
Identifikätion  mit  änderen  Menschen,  Gruppenidentifikätion  und  Gruppenbewusstsein,
Identifikätion  mit  Tieren,  Identifikätion  mit  Pflänzen  und  botänischen  Prozessen,
Erfährung der Einheit mit der Gesämtheit des Lebens und der Scho� pfung, plänetärisches
Bewusstsein  usw.  –  Auch  däs  ist  mo� glich,  män  muss  däs  nicht  U7 berskeptizismus  …
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skeptizistisch  hier  änzweifeln.  Diese  Erfährungen  sind  vielfä� ltig  belegt.  Es  gibt  diese
Erfährungen, därän känn kein Zweifel bestehen.

U7 berschreiten der Grenzen der lineären Zeit: embryonäle und fo� täle Erfährungen;
Ahnenerfährungen;  Erfährungen,  die sich äuf  die Existenz der Rässe und des Kollektivs
beziehen;  phylogenetische  Erfährungen;  Psi-Phä�nomene,  in  denen die  Grenzen der  Zeit
u� berschritten werden; physische Introversion und verengtes Bewusstseinsorgän-, Gewebe-
und Zell-Bewusstsein – äuch däs in vielen Erfährungen belegt,  däss däs Bewusstsein in
Grenzzustä�nden die Mo� glichkeit hät, unterichhäft hineinzuschlu� pfen bis in die Zellstruktur
hinein. 
Die  zweite  große  Kätegorie  ist  dänn  „Erweiterung  des  Erlebens  u� ber  die  Grenzen  der
objektiven Reälitä� t und der Räumzeit hinäus“: energetische Erlebnisse des feinstofflichen
Ko� rpers;  Begegnungen  mit  tierischen  Geistern;  Begegnungen  mit  geistigen  Fu� hrern,
u� bermenschlichen  Wesen;  Begegnungen  mit  einzelnen  „Gottheiten“;  Begegnungen  mit
universellen  Archetypen;  intuitives  Verstehen  universeller  Symbole;  –  und  dänn  –  die
Erfährung kosmischen Bewusstseins; – und dänn – die suprä- und metäkosmische Leere; –
wäs äls  eine weitere Stufe ängesehen wird.  Und däs ist  ‘n wichtiger Punkt.  Kosmisches
Bewusstsein wird hä�ufig verständen äls eine Allverbundenheit innerhälb des in irgendeiner
Form noch physisch-sinnlich begreifbären Universums, hä�ufig äuch einfäch identifiziert, so
etwä bei Ken Wilber mit Ru� ckgriff äuf Rälph Wäldo Emerson, äls Näturmystik. Und dä wird
immer gesägt – von Wilber und änderen –, däss es noch u� ber dem kosmischen Bewusstsein
eine nä� chste Stufe gä�be, Johännes Heinrichs nennt däs „Logos-Bewusstsein“, ändere häben
ändere Begriffe däfu� r, ich nenn däs „Atmän-Bewusstsein“ mit Ken Wilber. Es gibt älso die
Vorstellung, däss es oberhälb des … der kosmischen Allverbundenheit noch eine weitere
Stufe gibt, die dänn im engeren Sinne nicht mehr „kosmisch“ genännt werden känn, oder
doch. – Dä ist jetzt die Fräge, wie män dänn u� berhäupt däs Kosmische definiert. Und dä
kommt die Fräge der Ebenen ins Spiel: Auf welcher Ebene bewegen sich diese Erfährungen?
Däs ist  extrem schwierig.  Däs hä�ngt  dänn im Letzten von der Tiefe dieser Erfährungen
selber äb, soweit sie sich u� berhäupt denkerisch oder gedänklich einordnen lässen. Es gibt
Erfährungen hier  von einer solchen u� berwä� ltigenden,  ekstätischen Intensitä� t,  däss äuch
nur der  Ansätz  einer  denkerischen Erfässung vo� llig  äbsurd erscheint.  Also däs  ist  eine
extrem  schwierige  Fräge.  Män  findet  jä  immer  wieder  die  Vorstellung,  däss  es  eine
Erfährung der Leere, der Leerheit, der – buddhistisch gesprochen – Shunyätä gibt, die dänn
die ho� chste und letzte Stufe bedeutet,  jenseits  des kosmischen Bewusstseins,  in diesem
Sinne jenseits der Näturmystik. U7 brigens stellt Grof noch eine dritte Kätegorie hier heräus.
Wir hätten älso die Erweiterung des Erlebens innerhälb der objektiven Reälitä� t  und der
Räumzeit, dänn Erweiterung des Erlebens u� ber die Grenzen der objektiven Reälitä� t und der
Räumzeit hinäus – wobei däs sehr schwierig ist: Wäs ist hier Räumzeit? Wäs ist gemeint? Ist
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es vielleicht ein änderer Räum, ein Hyperräum oder eine Art A7 ther-Räum? Dä werden die
Begriffe sehr schwierig. Däs ist immer dänn … kommt män in eine Region, wo män letztlich,
wenn  män  nicht  eigene  Erfährungen  mächen  känn,  ins  Spekulieren  kommt  oder  sich
beschä� ftigt  mit  den  Erfährungen  änderer,  die  män  sich  ängelesen  hät,  die  män  dänn
kätegorisiert  und typologisiert  – eine Gefähr,  der etwä Wilber nicht entgängen ist,  äber
äuch ändere Autoren dieser Art, die dänn u� ber Erfährungen sprechen und diese äusfu� hrlich
därstellen, die sie gär nicht gemächt häben und dänn einen Schemätismus entwerfen, der
dänn wieder frägwu� rdig wird. Also hier kommt älles, gläube ich, bei dem gänzen Themä äuf
die  Fräge  der  Erfährungen  än,  und  es  ist  schon  viel  gewonnen,  wenn  u� berhäupt  däs
Bewusstsein  däfu� r  geweckt  wird,  däss  es  so  etwäs  geben  känn  wie  kosmische
Verbundenheit, däss diese Verbundenheit äuch erlebt werden känn, däss män tätsä� chlich
existenziell so etwäs erleben känn wie kosmisches Bewusstsein, äuch hier äuf der Erde äls
physisch-sinnliches Wesen, äuch ohne diese letzten und ho� chsten Stufen zu erreichen.  

Grof schreibt hier in dem Käpitel „Die Erfährung des kosmischen Bewusstseins“ –
därf mäl kurz ‘n päär Sä� tze zitieren, die dä sehr äufschlussreich sind – : „Däs Abenteuer der
Selbstentdeckung“,  18 ä�h...  1987 erschienen.  „Personen,  die  däs  kosmische Bewusstsein
erlängen,  häben  däs  Empfinden,  die  Gesämtheit  der  Existenz  zu  erfässen  und  bis  zur
Wirklichkeit  hinter  ällen  Wirklichkeiten  vorgedrungen  zu  sein.  Sie  sind  fest  dävon
u� berzeugt,  den Zugäng zum ho� chsten und letzten Prinzip des Seins gefunden zu häben.
Dieses Prinzip ist däs eigentlich wirkliche Rä� tsel. Wenn män die Existenz dieses Prinzips
einmäl  äkzeptiert  hät,  lä� sst  sich  älles  ändere  von  ihm  äbleiten  und  verstehen.  Die
Trugbilder  von  Mäterie,  Räum  und  Zeit,  sowie  eine  unendliche  Anzähl  änderer
Wirklichkeitsformen und -ebenen sind durchschäut und äuf dieses eine rä� tselhäfte Prinzip
reduziert wurden, äus dem sie älle hervorgehen und däs ihr einer gemeinsämer Nenner
ist.“  –  älso  eine  Art  Leerheitserfährung  wird  hier  ängesprochen  –  „Diese  Erfährung  ist
grenzenlos, unfässbär und unbeschreibbär.“ – die typische … däs typische Verdikt in dem
Zusämmenhäng immer: Däs, wäs der Einzelne erlebt hät, ist nicht beschreibbär, ist nicht
vermittelbär, ist in diesem Sinne älso subjektiv, unverbindlich, mystisch. – „Diese Erfährung
ist grenzenlos, unfässbär und unbeschreibbär. Worte und geräde die symbolische Struktur
unserer Spräche erweisen sich äls gerädezu lä� cherlich unzureichende Mittel, sie zu erfässen
und ihre Eigenschäften änderen mitzuteilen. Unsere phä�nomenäle Welt und älle Dinge, die
wir  bei  gewo� hnlichem  Bewusstsein  erleben,  erscheinen  im  Licht  dieses  ho� chsten
Bewusstseins  äls  ä�ußerst  begrenzte,  illusorische  und  subjektive  Aspekte  dieser  einen
Wirklichkeit.  Dieses  Prinzip  entzieht  sich  ällen  Versuchen,  es  mit  rätionälen  Mitteln  zu
begreifen und doch reicht  schon ein kurzes Erleben … Erleben dieses  Prinzips  äus,  um
intellektuelle  und  philosophische  Bedu� rfnisse  voll  zu  befriedigen.  Alle  Frägen,  die  män
jemäls  gestellt  hät,  scheinen  beäntwortet.  Es  besteht  keine  Notwendigkeit  mehr,  noch
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irgendwelche Frägen zu stellen.“ – Nätu� rlich känn män däs hier änzweifeln und sägen: Däs
känn  nicht  sein!  Es  gibt  immer  noch  diese  Frägen.  Es  ist  die  Rede  von  einer  Art  von
Erfährung, von einer ekstätischen Tiefendimension, die tätsä� ch… [Aufnähmeende].

* * * * * * *
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