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Spiritualität ist nichts anderes als das Spiel des Bewusstseins zu verstehen, 

damit wir mit dem Leben im Einklang sein können. 

Die Wurzel all unserer Probleme im Leben ist das gedanklich erschaffene Ich, 

das uns glauben macht, es sei unser wirkliches Ich. 

Wir identifizieren uns mit Formen, die uns in ihren Bann ziehen, beginnend mit 

der Form des Körpers und dem gedanklich erschaffenen Ich. 

Die Quantenphysik unterscheidet zwischen Teilchen und Wellen. 

Teilchen sind die Formen, die uns, wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren,  

eine Enge spüren lassen. Jeder kennt das, wenn wir uns zu viel mit dem Körper 

beschäftigen oder im Gedankenkreisel sitzen. All das sind Teilchen. 

Wellen hingegen machen uns weit. 

Haben wir unseren Fokus auf Wellen, erfahren wir einen Raum von Energie: 

das Quantenfeld. In dieser Dimension sind alle Möglichkeiten unseres Lebens 

vorhanden.  

Richten wir unsere Aufmerksamkeit immer mehr auf den Raum, erfahren wir 

unsere non-duale wahre Natur, die als Weite, Friede, Liebe, Freude, 

Leichtigkeit oder Stille wahrnehmbar wird. Es ist ein Gefühl von Ganzheit. 

Die Vertiefung unserer wahren Natur führt uns zu unserem wahren Selbst, 

jenseits von Dualität und Non-Dualität, jenseits des Traumes der Existenz. 
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Die Quantenphysik mit der Unterscheidung von Teilchen und Wellen hilft uns, 

in unserem Leben das Wesentliche wahrnehmen zu können.  

Unser Körper besteht aus Teilchen und wir erfahren mit dem Fokus darauf, dass 

unser Körper fest sei, Grenzen hat und von allem anderen getrennt ist. 

Richten wir allerdings unsere Aufmerksamkeit auf den Raum um unseren 

Körper, erfahren wir einen völlig anderen Zustand des Körpers, ein völlig 

anderes Körpergefühl.   

(Übung) 

Genau das Gleiche gilt für unseren Geist. 

Ist unsere Aufmerksamkeit auf Gedanken gerichtet, also auf Teilchen, wird 

unser Geist immer mehr zu einer Enge, zu einem Tunnel mit bestimmten 

Ausrichtungen. Energie folgt der Aufmerksamkeit.  

Erleben wir den Raum, in dem die Gedanken erscheinen, erkennen wir die 

wirkliche Natur der Gedanken. 

(Übung) Wenn du wissen willst, was eine Tomate ist, darfst du keine Tomate sein! 

Selbsterforschung unterstützt uns dabei, immer mehr aus der Perspektive des 

Raumes wahrzunehmen, wodurch die Dinge völlig anders erfahren werden als 

bei einer Fokussierung auf Teilchen. 

Durch die Sichtweise auf Teilchen verdichten sich unsere Energie und unser 

Energiefeld. Wir verlieren die Durchlässigkeit in unserem Leben. 

Das bedeutet, wir reagieren mit unseren geistigen Einstellungen und 

Glaubenssätzen auf die jeweiligen Situationen, statt mit Offenheit. 

Es bilden sich bestimmte, geistige-energetische Filter, die zu unseren 

Abwehrmechanismen werden, ohne dass uns das bewusst ist. Wir eignen uns 

Verhaltensmuster an, die das gedanklich erschaffene Ich unterstützen, um 

Sicherheit zu erlangen und das Überleben dieser Imagination zu gewährleisten. 
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Wir leben in einem selbsterschaffenen Gefängnis, ohne uns dies eingestehen zu 

wollen. Die gedankliche Instanz des imaginären Ichs kreiert sich ein Selbstbild, 

das zu unserer Autorität wird. Es darf nur sein, was in das Selbstbild hinein-

passt. Damit entsteht die Spaltung der Persönlichkeit in bewusst und unbewusst, 

In Licht und Schatten. Weil all das, was nicht in das Selbstbild passt, in das 

Unterbewusstsein, in ein Schattendasein verdrängt wird. 

Die Selbsterforschung deckt das Selbstbild radikal auf. 

Wir können erkennen von welchen Mustern, Glaubenssätzen und gefestigten 

Einstellungen unser Leben beherrscht wird. Diese Erkenntnis ist nicht immer 

angenehm, aber notwendig, wenn wir im Einklang mit dem Leben aus unserer 

wahren Natur leben wollen.  

Selbsterforschung befreit uns von unserem imaginären, selbsterschaffenen 

Gefängnis. 

Ich möchte hier drei wesentliche Themen zur Erhaltung unseres Gefängnisses 

anführen, wobei es natürlich noch viele mehr gibt, die das Überleben des 

gedanklich erschaffenen Ichs absichern sollen. 

Das erste Thema ist Geld! 

Geld ist meist direkt mit dem Überleben verbunden, obwohl es dabei nicht 

wirklich um das Überleben in dieser Welt geht. Haben wir wenig Geld oder gar 

keines bedeutet das einfach, dass wir unseren Lebensstandard nicht aufrecht-

erhalten können, aber nicht, dass wir sterben. Je mehr die Person auf Teilchen 

fixiert ist, desto stärker ist die Überlebensangst. 
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Es ist die Position der Sichtweise, die uns diese Idee erschafft. 

Schauen wir aus einer Person, einem Jemand auf die Lebenssituation, die 

vielleicht gerade wirklich Geld benötigen würde, vertiefen wir uns in die 

Teilchen und erzeugen Angst. Damit sind wir nicht mehr offen für die 

Geschenke des Universums. Wir verschließen uns und werden zu dem Problem. 

Energie folgt der Aufmerksamkeit. 

Ich erlebe immer wieder, dass Menschen überhaupt nicht in einer misslichen, 

finanziellen Situation stecken, sondern sich diese Energie erschaffen, weil es 

vielleicht dazu kommen könnte. 

Also packen wir das Thema an der Wurzel! 

Wir nehmen einen Glaubenssatz, der z.B. heißen könnte: 

„Ich habe zu wenig Geld“ oder Ich möchte mehr Geld haben“. 

Dieser Glaubenssatz, wie immer er heißen mag, ist an einen Jemand, eine 

Person geheftet. Das bedeutet, es besteht eine Identifizierung mit dem 

Glaubenssatz. 

Frage 1: Kannst du diesen Glaubenssatz, diesen Jemand mit diesem 

Glaubenssatz……………………… beobachten? (Ja) 

Wenn nicht, wie weißt du, dass dieser Glaubenssatz existiert? 

Frage 2: Wenn du diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachten kannst, 

kannst du dieser Jemand dann sein? (Nein) 

Frage 3: Was ist das, was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachtet? 

Fühle es! Nicht darüber nachdenken…………fühlen…………was ist das, 

was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz wahrnimmt? 
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Frage 4: Ist das, was das alles wahrnimmt begrenzt?.............. 

Oder ist es grenzenlos? Ist es anstrengend oder mühelos? 

Frage 5: Kann völlige Hingabe an die Grenzenlosigkeit geschehen? 

Frage 6: Aus dieser neuen Perspektive deiner wahren Natur, wie wichtig ist der 

Glaubenssatz jetzt? 

Frage 7: Ist ein Jemand notwendig, damit Leben geschieht? 

Frage 8: Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du diese Erkenntnis 

beherzigen würdest? 

Die Selbsterforschung bringt die Aufmerksamkeit vom Teilchen in den Raum 

(Welle) zurück und lässt uns erkennen, dass die Teilchen Erscheinungen sind, 

die kommen und gehen. Das, was immer bleibt, ist der Raum, in dem die 

Erscheinungen auftauchen, da sind und vergehen. 

Wir sehen, was Selbsterforschung bewirken kann. 

Sie deckt auf, mit welchem Glauben wir identifiziert sind und deckt den Jemand 

(Person) auf, der daran glaubt. Das, was all das aufdeckt, ist unsere wahre 

Natur. Sie führt uns zu uns selbst zurück, wenn wir bereit dafür sind. 

Ramana Maharshi sagte: "Das Ich entfernt das Ich, bleibt jedoch das Ich!" 

Unser wirkliches Ich ist die Grenzenlosigkeit, der Raum, in dem die ganze 

Existenz stattfindet – das ICH BIN – unsere wahre Natur in dieser Existenz! 

Oft zeigen sich Essenzen in unserem wirklichen Sein, wie tiefer Friede, 

bedingungslose Liebe, grundlose Freude und viele mehr. 
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Das zweite Thema, das ich hier aufgreifen möchte, ist Sexualität. 

Sexualität ist in vielen spirituellen Traditionen, also nicht nur in der 

katholischen Kirche, ein Tabuthema.  

Vor allem in diesem Lebensbereich leben die meisten Menschen in einem 

mentalen Gefängnis, ohne es zu wissen oder es wahrhaben zu wollen. Ich 

möchte noch einmal auf die Verdichtung bzw. Durchlässigkeit zu sprechen 

kommen. Wie weit wir in der Sexualität in mentalen Konzepten gefangen sind 

merken wir daran, wie wir auf den Begriff Sexualität reagieren, gedanklich und 

emotional.  

Gibt es einen Filter, der sofort eine Reaktion erzeugt? 

„In der Sexualität habe ich keine Probleme!“ ist z. B. bereits ein Filter. 

Warum? Weil wir uns nicht darauf einlassen, was dieser Begriff in der Tiefe 

unseres Seins auslöst. Wir sind nicht durchlässig dafür, sonst bräuchten wir die 

Feststellung keine Probleme zu haben nicht.  

(Ich bin jemand, der keine Probleme mit Sexualität hat) 

Sexualität ist der direkte und unvermittelte Ausdruck der Lebenskraft – ein 

Spiel von Energie. Sehr oft ist das grundlegende Thema in diesem 

Lebensbereich die Angst vor Nähe.  

Die meisten Menschen gehen weiterhin von dem Irrtum aus, dass wir als 

Mensch voneinander getrennt sind. Wir können im TV und den Medien wahr-

nehmen, was durch diesen Irrtum alles auf unserem Planeten geschieht. 
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Wir packen das Thema Nähe wieder bei der Wurzel! 

Wie ist dein Glaubenssatz in Bezug zur Nähe? 

Z. B. „Ich kann Nähe nicht zulassen“ (finde deinen Glaubenssatz über Nähe) 

Frage 1: Kannst du diesen Glaubenssatz, diesen Jemand mit diesem 

Glaubenssatz „Ich kann Nähe nicht zulassen beobachten? (Ja) 

Wenn nicht, wie weißt du, dass dieser Glaubenssatz existiert? 

Frage 2: Wenn du diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachten kannst, 

kannst du dieser Jemand dann sein? (Nein) 

Frage 3: Was ist das, was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachtet? 

Fühle es! Nicht darüber nachdenken…………fühlen…………was ist das, 

was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz wahrnimmt? 

Frage 4: Ist das, was das alles wahrnimmt begrenzt?.............. 

Oder ist es grenzenlos? Ist es anstrengend oder mühelos? 

Frage 5: Kann völlige Hingabe an die Grenzenlosigkeit geschehen? 

Frage 6: Aus dieser neuen Perspektive deiner wahren Natur, wie wichtig ist der 

Glaubenssatz jetzt? 

Frage 7: Ist ein Jemand notwendig, damit Leben geschieht? 

Frage 8: Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du dich auf Nähe 

einlassen könntest? 
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Ich möchte noch einmal auf das Thema Sexualität zurückkommen. 

In keinem anderen Lebensbereich gibt es so viele Glaubenssätze und 

Verdichtungen wie bei dem Thema der Sexualität. 

In der Sexualenergie steckt die ganze Intelligenz des Universums, denn unser 

Körper wird damit erschaffen. Welch ein Wunderwerk wird da geschöpft? 

Sexualität ist eine Energie, die sogar direkt zur Erleuchtung führen kann. 

Dazu braucht es allerdings viel Übung mit den Energieströmen im Körper und 

der Erweckung der Kundalini-Energie, die im Beckenboden darauf wartet, 

aktiviert zu werden. 

In unserer westlichen Gesellschaft finden wir Auswüchse des Themas in beide 

Richtungen. Einerseits in der Hemmung und andererseits in übertriebenen 

Aktivitäten mit dieser Energie, die bewusst bis in den körperlichen Schmerz 

führen kann. Wir können sagen, unsere Sexualität im Westen ist kollektiv aus 

dem Gleichgewicht geraten. 

Dazu tragen viele Glaubenssätze in Bezug auf die Sexualität bei. Wir wollen 

uns einige davon jetzt ansehen. 

„Sex ist schmutzig“, „Sex ist heilig“, „Sex braucht ganz bestimmte Bedingun-

gen“, „Sex geht nur mit Liebe“, „Sex ist nicht wichtig“, „Sex macht uns zum 

Tier“ und viele mehr. 

Sehr oft ist die Sexualität auch mit einem Schamgefühl verbunden, das die 

Energie blockiert - oder auch mit dem Gefühl von Ohnmacht, welches zu einer 

körperlichen Erstarrung führt. Es sind auch viele Ansprüche mit dem Thema der 

Sexualität verbunden, wie zu Beispiel „Ich darf nichts falsch machen“. 
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Finde deinen Glaubenssatz oder deinen Anspruch in Bezug zur Sexualität und 

geh die Selbsterforschung bis zum Ende durch. 

Wir nehmen als Beispiel den bereits angeführten Glaubenssatz: 

„Ich habe keine Probleme mit Sexualität“ 

Frage 1: Kannst du diesen Glaubenssatz, diesen Jemand mit diesem 

Glaubenssatz „Ich habe keine Probleme mit Sexualität“ beobachten? (Ja) 

Wenn nicht, wie weißt du, dass dieser Glaubenssatz existiert? 

Frage 2: Wenn du diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachten kannst, 

kannst du dieser Jemand dann sein? (Nein) 

Frage 3: Was ist das, was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachtet? 

Fühle es! Nicht darüber nachdenken…………fühlen…………was ist das, 

was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz wahrnimmt? 

Frage 4: Ist das, was das alles wahrnimmt begrenzt?.............. 

Oder ist es grenzenlos? Ist es anstrengend oder mühelos? 

Frage 5: Kann völlige Hingabe an die Grenzenlosigkeit geschehen? 

Frage 6: Aus dieser neuen Perspektive deiner wahren Natur, wie wichtig ist der 

Glaubenssatz jetzt? 

Frage 7: Wie fühlt sich aus deiner wahren Natur das Thema Sexualität jetzt an? 

Frage 8: Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du mit diesem 

Gefühl Sexualität leben würdest? 

 

 



Workshop Selbsterforschung –  Sp i r i t u e l l e  Leb en sk u ns t       

Workshop Selbsterforschung 

November 2020 E-Book    

Ein wesentlicher Grund, weshalb wir Selbsterforschung anwenden sollten ist, 

dass wir dabei die Energie, die normalerweise nach außen gerichtet ist, 

umkehren und auf uns selbst richten. Ist die Energie nach außen gerichtet, 

können wir uns sehr leicht in den „Dingen“ verlieren, auf die wir unsere 

Aufmerksamkeit richten. Wir steigen in ein Gedankenkarussell ein, welches aus  

für und wider, will ich – will ich nicht, richtig oder falsch besteht.  

Wir projizieren so manche unangenehme Emotionalität auf andere Menschen, 

Lebenssituationen oder sogenannte Vergangenheitsfehler. Wir bewegen unsere 

Achtsamkeit in der Außenwelt oder in Vergangenheit und Zukunft in unserem 

Verstand. Wir vergessen, dass unsere Welt durch unsere Sichtweisen und 

Glaubenssätzen entsteht und nicht durch andere Menschen oder das Schicksal. 

Wir kehren also mit der Selbsterforschung die Achtsamkeit und Energie zu uns 

selbst um. Damit erkennen wir, in welcher Hypnose oder Trance wir normaler-

weise leben. Jeder Glaubenssatz, der nicht hinterfragt wird, erzeugt eine 

Eigensuggestion, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Alle Glaubenssätze, ob 

positiv oder negativ, trennen uns von der Wirklichkeit des Seins. 

Mit dem Erkennen und fallen lassen unserer Glaubenssätze und Lebensein-

stellung werden wir durchlässig für das Leben selbst. Ein unkonditioniertes 

Leben, das sich durch die Lebensenergie und uns als Mensch ausdrückt, im 

Einklang mit allem, was ist. 

Möchtest du so leben? 

Bist du bereit dafür? 

Die Praxis dazu ist Selbsterforschung! 
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Das dritte Thema ist Zeit! 

Zeit ist eine Erfindung unseres Verstandes. Sie soll uns helfen, unser Leben zu 

ordnen. Allerdings sollten wir uns darüber bewusst sein, wieviel Wert wir 

diesem Thema geben. Die Vergangenheit ist bereits vergangen und nichts wird 

jemals so, wie es war. Die Zukunft ist eine reine Vorstellung in unserem 

Verstand und ist für unser Leben im Jetzt nicht relevant. 

Erfahren wir den gegenwärtigen Moment, zeigt sich die Zeitlosigkeit des Seins. 

Man könnte sie auch als Ewigkeit bezeichnen.  

Beziehen wir diese Tatsache in die Betrachtung von Zeit ein so können wir 

sagen, dass Zeit eine Erfindung des Verstandes für seine Ordnungsliebe ist. 

Geben wir der Ordnungsliebe des Verstandes zu viel Wert, entsteht Stress und 

ein „zu wenig“ an Zeit. 

Wir packen auch die Zeit an ihrer Wurzel. 

„Ich habe keine Zeit für Meditation“, „Die Zeit verrinnt viel zu schnell“, 

„Zeit ist kostbar“, „Zeit ist Geld“, „Woher soll ich die Zeit nehmen?“ 

„Ich muss die Zeit nutzen“ und viele mehr. 

All das sind Glaubenssätze über die Zeit, die einer Hinterfragung bedürfen. 

Gerade beim Thema Zeit sehen wir, wie uns so manche Erscheinungen im 

Leben beherrschen. Sie haben so große Macht über uns, weil wir ihnen die 

Macht geben. Dahinter steht immer ein gedanklich erschaffenes Ich, welches in 

jedem Fall überleben möchte und es benutzt dazu ZEIT. 

Formuliere deinen Glaubenssatz über Zeit und setze ihn bei der nächsten Übung 

ein! 
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Frage 1: Kannst du diesen Glaubenssatz, diesen Jemand mit diesem 

Glaubenssatz……………………… beobachten? (Ja) 

Wenn nicht, wie weißt du, dass dieser Glaubenssatz existiert? 

Frage 2: Wenn du diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachten kannst, 

kannst du dieser Jemand dann sein? (Nein) 

Frage 3: Was ist das, was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz beobachtet? 

Fühle es! Nicht darüber nachdenken…………fühlen…………was ist das, 

was diesen Jemand mit dem Glaubenssatz wahrnimmt? 

Frage 4: Ist das, was das alles wahrnimmt begrenzt?.............. 

Oder ist es grenzenlos? Ist es anstrengend oder mühelos? 

Frage 5: Kann völlige Hingabe an die Grenzenlosigkeit geschehen? 

Frage 6: Aus dieser neuen Perspektive deiner wahren Natur, wie wichtig ist der 

Glaubenssatz jetzt? 

Frage 7: Ist ein Jemand mit Zeit notwendig, damit Leben geschieht? 

Frage 8: Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn die Zeit kein Thema 

wäre? 
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Selbsterforschung dient dem absoluten Freisein und der Wahrheit! 

Wichtig ist die oftmalige Wiederholung der Selbsterforschungspraxis. 

Ganz gleich, welche Erscheinungen auftreten, ob Gedanken (Glaubenssätze, 

Ansprüche, Widerstände) oder Emotionen, die einfach Begleiterscheinungen 

von Gedanken sind, wende die Selbsterforschung an – tagtäglich.  

Es spielt dabei auch keine Rolle, ob es positiv oder negativ bewertete 

Erscheinungen sind. Es sind Erscheinungen, die unsere wahre Natur 

überdecken, aus der wir eigentlich leben wollen. Deshalb ist das 

Unterscheidungsvermögen so wichtig. 

Wir unterscheiden zwischen Erscheinungen, die kommen und gehen und dem, 

was immer da ist: unsere wahre Natur. 

In unserem täglichen Leben zeigen sich ängstliche Verhaltensmuster, Wider-

stände und Begehren als Erscheinungen, die wir aufdecken können, wenn wir 

das Licht der Selbsterforschung darauf richten. Wir heben damit den Schleier, 

der über unserer wahren Natur liegt und erleben wieder unser wirkliches Ich mit 

all den Essenzen, die sich darin zeigen können wie Friede, Freude, Liebe, 

Freiheit und SatChitAnanda – reines Glückseligkeitsbewusstsein. 

Das Ziel ist, im Einklang mit dem Leben zu sein, im Einklang mit allem, 

was ist. Möge die Übung gelingen! 

Herzlichst Aktu 

 

 

 

 


