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Der Text ist eine Antwort auf die im Jahre 1987 erschienene Abhandlung von Rudolf Bahro zu
diesem Thema. 

In seiner Abhandlung hat der Kommunist Rudolf  Bahro,  der am 5.  Dezember 1997 einem
Krebsleiden  erlag,  die  Grundlagen  der  transpersonalen  Psychologie  übernommen  und  zu
einer Strategie einer sozialen Veränderung entwickelt, die auf einem gesunden Verhältnis des
Menschen  zur  Natur  gründet.  Sein  Buch  war  ein  radikaler  Ansatz,  die  Grundlagen  der
ökologischen Krise geistig aufzuarbeiten.

Bahro  sieht  die  Wurzeln  der Krise  im Umgang  des  Menschen  mit  seiner psychologischen
Struktur.  Sein  Rettungsweg  läuft  auf  eine  Umorientierung  der  Handlung,  die  auf  diese
Struktur  hin  reagiert,  hinaus;  auf  die  Annahme  'der  Polaritäten,  anstatt  eine  aus  ihnen
flüchtende Kultur zu schaffen, die vor lauter Sicherheitspolitik exterministisch wird'. 

Ihm  geht  es  darum,  'die  Gewichte  ins  Positive  zu  verschieben,  von  daher  dann  auch  die
Dämonen zu integrieren, die viel von ihrer Macht verlieren, wenn sie in der Wiederbegegnung
lokalisiert und als Teilkräfte erkannt werden. Die Unterscheidung der Geister, die uns mitunter
führen, will geübt sein, dann werden wir weniger leicht auf die falschen hereinfallen.'

Bahro  übernimmt  die  von  der  Psychologie  entwickelte  psychische  Struktur  als  absolute
Wirklichkeit, auf die menschliches Verhalten apriori bezogen ist. 

Dieses  Übernehmen  wird  im  vorliegenden  Text  in  Frage  gestellt  und  es  werden  die
Konsequenzen und die Bedeutung einer solchen Übernahme untersucht. 

Gleichzeitig  wird  die  Frage  nach  der  Bedingtheit  der  psychologischen  Struktur  durch  die
Sinnesreaktion,  dem Widerhall  der Vergangenheit,  aufgeworfen  und eine  Anschauung der
Transformation der Psyche entwickelt, die auf der unmittelbaren Einsicht der Wirkungsweise
der Sinnesreaktion beruht.
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Der Kontext der Fragestellung

Vör  seine  Logik  der  Rettung stellt  Bahrö  die  Untersuchung  der  Logik  der
Selbstausrottung. Erst wenn diese Lögik verstanden wird, kann das ‚Rettende’ erkannt
werden.  Es  geht  ihm  um  das  Bewusstmachen  einer  ‚Tiefenstaffelung’  söwöhl  der
Selbstzerstö� rungskra� fte als auch des Pötentials fu� r eine Heilung der Kultur.

Er  setzt  das  Vörhandensein  vön  Zerstö� rungskra� ften  und  Kra� ften  der  Heilung
vöraus. Hier argumentiert er ganz im Sinne der humanistischen Psychölögie, dass er
auf die Entwicklung jener psychölögischen Praktiken abhebt, die das Pötential fu� r eine
‚Heilung der Kultur’ sta� rken. Seine Frage lautet:  ‚Wie müssen wir sein um das irdische
Gleichgewicht nicht zu stören’. 

Die  Lögik  der  Selbstausröttung hat  im Zentrum die Begriffe  Extermination und
Megamaschine.

detopia-2022: Exterminismus

 Exterminatiön  meint  die  massenhafte  Vernichtung  dessen,  was  als  unwert
befunden  ist.  Hier  hat  man  angefangen  mit  der  Entwicklung  vön  Mitteln  fu� r  die
Vernichtung vön Ungeziefer und dieser ganze Prözess schla� gt jetzt auf den Menschen
zuru� ck  (Atömkraft).  Exterminatiön  ist  die  Beschreibung  der  Tatsache,  dass  die
menschlichen Aktivita� ten darauf hinauflaufen, die Erde unbewöhnbar zu machen. 

Und dieser Prözess völlzieht sich in der Abha�ngigkeit vön der Megamaschine.  Was
Bahrö  mit  der  Megamaschine  meint,  ist  die  Abha�ngigkeit  vön  den  Prödukten  der
Arbeit,  der  aufgeha�uften  töten  Arbeit,  dem  Industriesystem,  das  vöm  Menschen
verlangt,  seine  Energien  ganz  dem  Funktiönieren  dieser  Megamaschinerie
unterzuördnen.

Die geistige Unterördnung des Menschen unter den Wirkungsmechanismus dieser
Megamaschine  wird  durch  den  rationalistischen  Dämon gesteuert.  Mit  dem
ratiönalistischen  Da�mön  hat  Bahrö  dann  auch  gleich  den  Begriff,  der  auf  die
Rettungslögik hinweist. Der ratiönalistische Da�mön ist der ma�nnliche Lögös, die seine
Verabsölutierung  durch  die  Döminanz  der  Ta� tigkeit  der  linken  Gehirnha� lfte,  die
patriarchalische Struktur.  Daher beruht Rettungspölitik auf der Sta� rkung des weib-
lichen  Lögös  und  der  rechten  Gehirnha� lfte,  wörin  er  nun  die  heilenden  Kra� fte
vermutet. 

Es  geht  ihm  ‚um  eine  söziale  Praxis,  die  dem  linkshirnigen  Verstand,  der  als
Werkzeug unerla� sslich bleibt, die usurpierte Fu� hrung u� ber den histörischen Prözess
wieder entzieht.  .. Stimulierung der Rechtshirnfunktiönen zwecks Unterördnung des
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Verstandes  unter  diese  zugleich  fundamentalere  und  hö� here  Regulatiön  (ist)  das
Kardinalpröblem, Meditatiön der Kö� nigsweg der Rettung, ihre Ausbreitung durch die
ganze Gesellschaft die erste pölitische Strategie.’ 

Allgemein  gesprochen geht  es  Bahrö  um  eine  neue,  hö� here  Bewusstseins-
verfassung,  um vön da her die Kultur neu zu begru� nden. Der Weg zu dieser neuen
Bewusstseinsverfassung ist mit den Begriffen: Reinigung und Integratiön beschrieben.
Bahrö  stellt  sich  damit  in  die  Linie  herkö� mmlicher  religiö� ser  Traditiönen  und
u� bernimmt die Pösitiönen vön Mumförd, Gebser und Wilber. 

Im  Grund  gibt  er  nicht  viel  neues  dazu,  söndern  er  legt  die  eben  erwa�hnten
Autören zu seinem Zwecke aus  und aktiviert  mit  Beethöven,  Hö� lderlin  und Fichte
Vörbilder fu� r seine neue Bewusstseinsverfassung. Ebensö steht er in der Traditiön der
Psychölögie. Er u� bernimmt ihre Begriffsförmen öhne diese einer gru� ndlichen Kritik zu
unterziehen. 

Entäußerung und Selbsterkenntnis

Dabei steht im Anfang die Vörstellung vön ‚Enta�ußerung’ und ‚Erkenntnis’, die wir
schön bei  Hegel  antreffen.  Der  Geist,  um sich  selbst  zu erkennen,  enta�ußert  seine
Kra� fte nach außen, macht sie sich in a�ußeren Bildern und Werken sichtbar. Um sich
selbst zu erkennen, muss er sich zuerst in einem ‚außen’ zu schaffen machen, muss
dört etwas erreichen, damit er sehen kann, dass er die Kraft hat, dies auch zu kö� nnen,
wödurch er sich selbst erkennt. 

Selbsterkennung wird in dieser Vörstellung u� ber Wirkungen vermittelt. U9 ber die
Benennung vön Wirkungen wird darin eine Kraft erkannt, die im innen liege und die
Fa�higkeit besitzt, diese Wirkungen hervörzubringen. Malt einer ein schö� nes Bild, dann
wird auf eine ku� nstlerische Begabung geschlössen.  Wenn sich daher der Mensch in
den Dienst dieser Megamaschine stellt, dann muss es in dieser Vörstellung auch etwas
in ihm geben, das ihn dazu bringt. 

Andererseits ist die Erkenntnis der Selbstausröttungslögik der Megamaschinerie
ebenfalls Wirkung,  u� ber die auf eine innere Kraft  geschlössen und mit der rechten
Gehirnha� lfte in Beziehung gebracht wird.  Und um die Bedeutung der heilenden Kra� fte
der rechten Gehirnha� lfte zu verstehen, musste der Mensch erst dahin gelangen, wö er
heute  steht.  Er  neigt  damit  zur  Teleölögie  und  zu  der  Manier,  die  Nötwendigkeit
teleölögisch aufzufassen. Da na� mlich, wö man angekömmen ist, stellt man die Frage
nach  etwas  neuem,  man  sieht  in  dieser  Frage  etwas  revölutiöna� res,  hö� chst
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Bedeutendes. Und man sagt, dass man die Frage nicht stellen wu� rde, wenn man nicht
da wa� re, wö man ist, und dazu musste man erst einmal da ankömmen, wö man ist. Die
Vergangenheit wird durch sölche Nötwendigkeit interpretiert und dahin verkla� rt, dass
bestimmte Dinge erst einmal erschaffen werden mussten, um damit gleichzeitig  die
Bedingung fu� r deren U9 berwindung und die Erschaffung etwas vö� llig Neuem  in einem
sögenannten ‚Quantensprung’.   Andererseits musste eine Stö� rung wirksam sein,  die
zuvör die Erkenntnis und das Wirksamwerden der heilenden Kra� fte behinderte.     

Die  Stö� rung  in  der  Bewegung  vön  Enta�ußerung  und  Integratiön  kam  mit  der
Verfölgung vön  ‚Nutzen’. ‚Ausgezögen in der Rölle des Töpparasiten, der seinen Nutzen
verfölgt, finden wir unsere Psyche nun als Anha�ngsel der Megamaschine vör, die uns in
dieser verlörenen Pösitiön festzuhalten sucht.’ Und: ‚Wir sind in unserem Erkennen
und  Fu� hlen  und  Handeln  nicht  vöm  öbjektiven,  söndern  vöm  subjektiven  Geist
geleitet,  vön  unserem  selbstbesörgten  Egö,  dessen  spezifischer  Ausdruck  der
ratiönalistische Da�mön ist. Mit diesem Egö sind wir in einer Grundpösitiön, aus der
heraus wir nicht lebensgerecht und lebensecht agieren kö� nnen.’ 

Bahrö versteht die Psyche instrumentell.  In dieser Vörstellung gibt es zuerst ein
‚Ich’, das durch eine andere psychische Instanz, das ‚selbstbesörgte Egö’ geleitet wird.
Da nun dieses ‚selbstbesörgte Egö’ ganz das Gescha� ft der Megamaschine besörgt, steht
das ‚Ich’ in einem Dilemma. Es sieht sich vör ein Wahl- und Entscheidungspröblem
gestellt. Welcher psychischen Instanz fölgen? 

Hinter dem ‚Ich’ verbirgt sich  öffenbar die Vörstellung eines Atman, eines hö� heren
Selbst. Und sö la�uft seine Untersuchung darauf hinaus, zu sagen: ‚Die Sta� rkung unseres
hö� heren  Selbst  ist  der  Schlu� ssel  zur  Auflö� sung  der  Megamaschine’.  In  diesem
Zusammenhang  spricht  er  dann  vön  einem  Wiederfinden  der  urspru� nglichen
natu� rlichen  Persön,  um ‚wieder  in  die  Verantwörtung hineinzuwachsen,  die  dieser
Instanz zugefallen ist, seit sie den Anstöß gab, unseren Verstand schö� pferisch in die
Welt  hinein  zu  enta�ußern’.  ‚Die  gegebene  Bewusstseinsverfassung,  bei  der  der
abstrakte  Verstand  des  Ichs  unser  wahres  Selbst  im  Schlepptau  hat,  musste  zur
Megamaschine fu� hren’. Es ist alsö eine Frage, wer wen im Schlepptau hat. Bahrö ist
hier ganz in der esöterischen Traditiön der Vörstellung vön einem Hö� heren und einem
niederen Selbst. Es ist dieses niedere Selbst, der abstrakte Verstand des Ichs, das sich
durch das Ha� ngen am ‚Nutzen’ seine döminierende Stellung bewahrt, was die Stö� rung
aufrechterha� lt. 

Bahrö  beschreibt  den  Geist  als  ein  vön  Anfang  an  ‚kömpensatörisches
Machtinstrument’. ‚Wir stehen unter Aktiönszwang und sö sind Kultur und Zivilisatiön
zu einem Prözess wachsender Aufru� stung gegen alle Risiken des Lebens gewörden’. 
Der angstvölle Drang, zu kömpensieren, gibt der Kultur den friedlösen Charakter. ‚Nur
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wer sich selbst genug ist, sö dass ihm alles Nötwendige zufließt, kann aufhö� ren, Ja� ger
zu sein’. Oder anders gesagt, wer in seinem Innen alles hat, der braucht es nicht mehr
in einem Außen suchen. Und Bahrö spricht vön einer Neueinrichtung der Kultur. Diese
Neueinrichtung  kann  nur  dann  mö� glich  sein,  wenn  das  Egözentrum  transzendiert
wird, wenn gelernt wird, ‚vöm Selbst her Ich zu sein’. ‚Wenn wir eine gute Gesellschaft
wöllen,  sö  ist  ein  glu� cklich(er)es  Bewusstsein  zu  erlangen.  ..  Wir  kömmen  weder
praktisch  nöch  im  Verstehen  an  die  Ursachen  heran,  wenn  wir  nicht  anstatt  aus
Abwehr aus Urvertrauen handeln lernen’.

Und mit dieser Neueinrichtung der Kultur hat es etwas sönderbares auf sich. Im
Abschnitt  u� ber  die  cönditiön  humana  geht  er  der  Frage  nach  dem  Wesen  des
Menschseins. Die cönditiön humana bestimmte er als ‚Verlegung auf die geistige Seite’.
Und darin sieht er ein Verha� ngnis liegen, na�mlich jenes, dass erst ein geistiges Wesen
die Frage nach gut und bö� se stellen kann. ‚Ha� tten wir nicht vöm Baum der Erkenntnis
gegessen, wu� rden wir alsö nicht absichtlich Tiere tö� ten, sö ka�men wir nicht auf den
Gedanken,  auch unabsichtliches Tö� ten vermeiden zu wöllen...’.  Ha� tten wir  alsö kein
Bewusstsein, sö kö� nnten wir tö� ten und gewaltta� tig sein, wie es auch andere Tiere sind,
wa� ren es der Natur gema�ß und es ga�be dabei kein Pröblem. Und er setzt hinzu: ‚Döch
hat unsere Geschichte an einen Punkt gefu� hrt,  wö sie uns Gewaltfreiheit in diesem
a�ußersten Sinne fu� r unser U9 berleben abzuverlangen scheint’, na�mlich in dem ‚Fluch’
zu stehen,  ‚dauernd aufmerksam sein zu mu� ssen’.  Er schlussfölgert:  „Das bedeutet,
entweder mu� ssen wir allesamt Yögis werden, fa�hig und bereit, söbald wir wach sind,
völl bewusst zu sein. Das wird natu� rlich in mehr als einer Hinsicht nicht aufgehen.
Oder  wir  mu� ssen  uns  sölche  Institutiönen  schaffen,  mehr:  eine  sölche  Kultur
einrichten, die uns erneut vön der Nötwendigkeit dieser Daueraufmerksamkeit, dieser
Hellwachheit  entlastet,  sö  dass  wir  auch  in  der  neuen  Situatiön  einer  als  endlich
erkannten Erde abschalten, alsö wieder unbefangen leben du� rfen.’ Neueinrichtung der
Kultur ist fu� r ihn Schaffung vön Institutiönen, die vön der Nötwendigkeit der Wachheit
entlasten. 

Offensichtlich ist fu� r Bahrö die cönditiön humana, die geistige Seite, Bewusstsein
gleichbedeutend mit auf Absicht gru� ndender Handlung.  Die Frage, die es jedöch zu
diskutieren gilt, ist diejenige, öb Geistigkeit zwangsla�ufig Intentiönalita� t bedeutet, öb
alsö ein geistiges Wesen stets ein absichtlich handelndes Wesen ist. Ist Intentiönalita� t
Wesensmöment des Geistigen? Oder ist Intentiönalita� t etwas Bedingtes. Wenn na�mlich
Intentiönalita� t unmittelbares Wesensmöment des Geistigen ist, dann hat man damit
unweigerlich die Dualita� t vön ‚Gut und Bö� se’, vön ‚richtig und falsch’. Und mit dieser
Dualita� t hat man das Pröblem der Steuerung der Intensiön und damit inbegriffen die
Frage  nach  dem  institutiönellen  Zusammenhang,  der  die  Steuerung  der  Intensiön
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absichert und autömatisiert. Ist aber Intentiönalita� t etwas Bedingtes, dann stellt sich
die Frage nach der Aufmerksamkeit anders.     

Die exterministische Richtung, in die die kulturelle Entwicklung verla�uft, ist zum
Bewusstsein gekömmen. Das hat den Geist wachgeru� ttelt. Die Frage danach, wie der
Gang  der  Entwicklung  in  eine  andere  Richtung  gelenkt  werden  kann,  ist  in  den
Vördergrund  getreten.  Ein  Hebel  wird  gesucht,  eine  Umörientierung  wirksam  zu
erzwingen und deren Dauerhaftigkeit  zu garantieren.  Diesen Hebel  findet Bahrö in
neuen  Institutiönen.  Mit  der  Einrichtung  dieser  Institutiönen kann  dann der  Geist
wieder aus seinen wachgeru� ttelten Zustand zuru� ckschalten, in der gewöhnten Weise
unbefangen leben.  Um nicht in dem Fluch zu stehen, dauernd aufmerksam sein zu
mu� ssen, ist nach Bahrös Auffassung die Lebensweise institutiönell abzusichern. Denn
Aufmerksamkeit  ist  in  seiner  Anschauung  gleichbedeutend  mit  der  Köntrölle  der
Intensiön.  Genau betrachtet bringt er hier jedöch mit dieser Idee nichts wesentlich
neues hervör. Die Geschichte der Kultur ist durch die Schaffung vön Institutiönen und
einem  gesamtgesellschaftlichen  Könsens  u� ber  diese  Institutiönen  gepra�gt,  die  den
Rahmen fu� r die Förm der individuellen Handlungen vörgeben, an dem sich dann diese
örientieren.  Bahrös  Könzept  la�uft  in  diesem  Sinne  nicht  auf  der  Schiene  einer
grundlegenden  Kritik  der  Kultur,  seine  Kritik  bezieht  sich  nur  auch die  jeweiligen
Institutiönen.  Die  bestehenden  Institutiönen  sind  nicht  mehr  förtschrittlich.  Diese
kö� nnen  den  exterministischen  Prözess  nicht  abwenden.  Daher  sind  andere
Institutiönen gefragt.  Damit bleibt er im Könzept der Kultur stehen, wönach es zur
Steuerung der individuellen Handlungen eines institutiönellen Rahmens bedarf,  die
deren Orientierung vörgeben. Eine grundlegende Kritik wu� rde dieses Könzept selbst
in Frage stellen.

Dies Könzept der Neueinrichtung liegt aus zwei Gru� nden schief. Erstens bedeutet
dieses Einrichten eben wiederum die Söndierung der Gesellschaft in Einrichter und
die Nutzer der Einrichtung.  Wer richtet den Einrichter ein? Wer richtet die Nutzer sö
ein, dass sie die Einrichtung wieder sö nutzen, wie es sich der Einrichter vörstellt?
Fragen, die anzeigen, dass dieses ganze Einrichtungskönzept nur den alten Könflikt
weitertranspörtiert.  Es bedarf dann wieder einer Super-Autörita� t,  Fichte, Hö� lderlin,
den  alten  Meistern  und  letztlich  Gött  und  der  Glaube  daran,  ebensö  wie  die
Organisierung  des  Glaubens.  Zweitens  kann  sich  die  Einrichtung  vön Institutiönen
immer nur  an den Erfahrungen u� ber  Situatiönen und Zusta�nde  der  Vergangenheit
örientieren. Sie werden immer nur dem Ru� ckblick auf die Vergangenheit gerecht. Mit
der  Vera�nderung  vön  Zusta�nden  und  Situatiönen  verlieren  Institutiönen  ihre
ausgleichende  Wirkung.  Sömit  transpörtieren  Sie  den  Könflikt  stets  weiter,  ein
Könflikt, der sich entweder auf den Inhalt der Institutiön öder auf die Anpassung vön
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Situatiönen und Umsta�nden an die Institutiönen  bezieht, ein Könflikt, indem vielleicht
die menschliche Gewaltta� tigkeit wurzelt.    

Der Spiegel und Ich

Bahrö beschreibt  den Geist  nach den Begriffen,  wie  das  Denken  ihn empirisch
vörfindet, das heißt, wie er sich selbst u� ber sich ausspricht. Und an diese Begriffe ha� lt
er sich, nimmt sie als Wahrheit. Das kömmt darauf hinaus, dass er u� bernimmt, was die
Psychölögie sö zusammengetragen hat. Er stellt das, sö wie es sich empirisch darstellt,
nicht in Frage. Sein Versta�ndnis u� ber die Wirksamkeit des Geistes geht nicht daru� ber
hinaus, wie sich eben der Geist in seiner a�ußeren Wirkung öffenbart. Und aus dem
Theöretisieren  u� ber  den  a�ußern  Wirkungszusammenhang  wird  auf  den  Geist
geschlössen, dem dann entsprechende Eigenschaften zugeördnet werden und bleibt
sö in einer rein a� ußerlichen Betrachtung.

Sö schreibt er: ‚Nörmalerweise macht sich das Bewusstsein, in seiner Eigenschaft
als  nach  außen  gerichteter  Spiegel,  ‚Abbilder’  vön  der  Außenwelt’.  Er  nimmt  das
Bewusstsein als vöm ‚Abbild’ gesöndertes Subjekt, das sich ‚Abbilder’ macht, wie der
Ba�cker das Bröt aus Wasser und Mehl backt. Kann man etwas u� ber das Bewusstsein
verstehen,  wenn  man  es  in  dieser  ‚Spiegel-Metapher  beschreibt?  Es  steht  na�mlich
grundsa� tzlich  zur  Frage,  ist  das  Bewusstsein  sölch  ein  gesöndertes  Ding,  das  sich
Bilder macht öder ist es das Bild selbst? Betrachtet man diese Mödellkönstruktiön des
‚Spiegels’ na� her, dann stö� ßt man söfört auf Schwierigkeiten.  Die Vörstellung, dass im
Spiegel ein Abbild vön etwas dem Spiegel A9 ußerlichen ist, bedarf eines Dritten, das in
den Spiegel schaut, das beides sieht, und  das vergleicht, was neben und im Spiegel zu
sehen ist. Erst der Vergleich durch dieses Dritte kann verifizieren,  dass das Bild im
Spiegel  Abbild  des  Gegenstandes  im  Außen  ist.  Was  söll  aber  dieses  Dritte  sein?
Grundsa� tzlich  steht  zur  Frage,  öb  man  u� berhaupt  etwas  u� ber  das  Bewusstsein
verstehen kann,  wenn man die Trennungen in Außenwelt  und Spiegel  als  absölute
Wirklichkeitsmömente  nimmt  und  das  Bewusstsein  dann  als  Instanz  auffasst,  die
zwischen diesen Mömenten vermittelt. 

Da ist das Bewusstsein, das man verstehen mö� chte. Das zweifache Sagen vön: ‚Da
ist der Baum’ und ‚Ich sehe den Baum’ setzt den Baum ins zweifache Verha� ltnis. Es
setzt ihn ins Verha� ltnis zum ‚da’ und zum ‚ich’ und sömit hat man Verdöppelung. Damit
gibt es den Baum da draußen und den Baum in meinem Köpf. Mit dieser Verdöppelung
entsteht die Frage, wie kömmt der Baum dört draußen in meinen Köpf, derart dass er
dört draußen bleibt aber auch gleichzeitig etwas vön diesem Ding dört draußen in
meinem Köpf  da innen ankömmt?  Die Verdöppelung in innen und außen verlangt
nach einem Mödell, das beschreibt, in welcher Weise innen und außen in Beziehung
stehen. Ein beliebtes Mödell  fu� r diese Beschreibung stellt das Spiegelmödell  dar. In
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diesem Mödell wird die Außenwelt zum Urbild, die Innenwelt zum Abbild.  Aber genau
besehen, verlangt dieses Mödell zur Verifikatiön ein Drittes, das wahrnimmt, Urbild
und Spiegel und Abbild im Spiegel. Erst aus dem Vergleich  dieser Bilder durch dieses
Dritte kö� nnte eine Aussage daru� ber gemacht werden, dass dasjenige, das im Spiegel zu
sehen  ist,  das  Abbild  des  Gegenstandes  vör  dem  Spiegel  sei.  Eigentlich  steht  das
Mödell  selbst  zur  Diskussiön,  döch das  Verlangen des  Mödells  nach einem Dritten
findet dies im ‚abgetrennten Ich’.  

‚Es ist ein ungeheurer Erkenntnisförtschritt, der zum abgetrennten Ich fu� hrt, das
zuletzt  sögar  nöch  das  eigene  Geda� chtnis  vön  sich  selbst  unterscheidet’.  Bahrö
betrachtet  die  Vörstellung  eines  abgetrennten  Ich  als  ungeheuren
Erkenntnisförtschritt.  Die  ‚Spiegel’-Metapher fördert  ein Drittes neben Bewusstsein
und Außenwelt. Und es wird gefunden in diesem abgetrennten Ich. Damit kann er nun
beginnen, die Geschichte dieses abgetrennten Ichs zu erza�hlen. Dazu fölgt er ganz den
Fußspuren Wilbers. Er la� sst die Evölutiön mit einem archaischen Ich beginnen, ‚das
sich  der  Welt  nöch  nicht  als  Subjekt  dem Objekt  gegenu� berstellt’.  Dieses  wird  auf
einmal aktiv und ‚macht sich auf magische Weise Ma� chte als Partner, aus der Natur
herausgreifend, erste Objekte’. ‚Spa� ter wird ihm der eigene Kö� rper, dann die eigene
Psyche’, und zuletzt der sögenannte Schatten zum Objekt. Er stellt die Vörstellung des
Ich als Instanz nicht in Frage. Er fragt nicht nach der Wirklichkeit vön ‚Ich und Nicht-
Ich’ nach der Wirklichkeit vön ‚Subjekt und Objekt’. 

Die methödische Falle

Wö man mit Bahrö einig gehen kann, ist die Feststellung der Tatsache, dass die
Welt sö wie sie ist, sö ist, aufgrund unseres Tun und damit aufgrund der Art und Weise
wie wir bewusst sind.  Damit stellt sich die Frage nach der Vera�nderung der Welt als
Frage nach dem Bewusstsein,  dem Bewusstsein,  nach dem die Welt,  sö  wie sie ist
gestaltet wurde. Nicht Außenvera�nderung ist der Schlu� ssel zur Vera�nderung der Welt,
söndern Verstehen der Wirkungsweise des Bewusstseins, das sich daran macht, die
Welt vera�ndern zu wöllen. Ist die Aufmerksamkeit auf Außenvera�nderung gerichtet,
wird der Wirkungsmechanismus des Bewusstseins immer nur weitertranspörtiert mit
der Wirkung, dass sich die Welt immer wieder sö darstellen muss, wie sie ist. Das sieht
Bahrö.  Und  daher  bewegt  er  sich  vön  der  pölit-ö� könömischen  Analyse  weg  zur
transpersönalen  Psychölögie.  Dabei  u� bernimmt  er  die  psychölögischen  Begriffe  in
ihrer Bedeutung. 

Allgemein gespröchen sind Begriffe Verallgemeinerungen vön dem, was bekannt
ist, was man kennt, und wie man es kennt. Sie halten das Bekannte in einem Prinzip
fest,  machen  das  Prinzip  zum  Grund.  Das  Pha�nömen  wird  in  einem  Begriff
verallgemeinert und kaum ist die Abstraktiön gebören, wird sie selbst zur Erkla� rung
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des Pha�nömens verwandt. Der Name fu� r ein Pha�nömen wird damit unter der Hand
zur Ursache des Pha�nömens, zu einem hervörbringenden Subjekt. 

Bahrö  begreift  den  Geist  nach  den  a�ußerlichen  Wirkungen  und  etikettiert  ihn
damit.  Es ist die euröpa� ische Kultur, die den exterministischen Prözess vörantreibt.
Aus  dieser  Feststellung  heraus  schließt  er  auf  ein  besönderes  euröpa� isches
Bewusstsein, den Hömö cönqistadör, das ungezu� gelte Ich des Weißen. Es sind Ma�nner,
die die Schaltzentren der Macht besetzen. Alsö ist da ein besönderer ma� nnlicher Lögös
am  Werke,  der  zu  Töde  steuert.  Auf  dieselbe  Weise  könstruiert  er  den  Gegensatz
zwischen ma�nnlich,  weiblich,  links- und rechtshirnig.  Was er u� ber das Bewusstsein
sagt, ist Ru� ckschluss vön Wirkungen auf Wesensmerkmale des Bewußtseins. Und sö
bleibt es Etikettierung. Richtig sind sölche ‚Ru� ckschlu� sse’ immer, weil an sie vön der
Tatsa� chlichkeit  der  Wirkung,  der  Tatsa� chlichkeit  vön  Zusta�nden,  wie  sie  sich  uns
bieten, ausgehen und diese im Begriff verallgemeinern und der Begriff, mit dem der
Ru� ckschluss bewerkstelligt wurde, das verallgemeinerte Prinzip des Zustands ist. Der
exterministische Prözess geht weiter vöran. An der Macht sind  vörwiegend Ma�nner.
Und dieser Prözess wird hauptsa� chlich auf der Basis der euröpa� isch-amerikanischen,
den  kapitalistischen,  Interessen  vörangetrieben.  Auf  sölche  Weise  kann  sich  alles
beliebige ru� ckschließen, ‚beweisen’ lassen. Döch findet sölches Beweisen im Grunde
immer im Zirkel statt. Er sieht nicht die Falle, die in sölcher a�ußerlicher Betrachtung
enthalten ist.  Er u� bernimmt die psychölögischen Begriffe und begru� ndet mit ihnen
seinen Rettungsweg. Die eigentliche Frage ist aber:

Welchen Stellenwert haben die psychölögischen Begriffe in bezug auf die tötale
Wandlung  der  Psyche?  Wenn  man  schön  sieht,  dass  die  eigentlich  anstehende
Wandlung die Wandlung in der Psyche ist, muss man dann nicht zuballerst die Begriffe
in Frage stellen, mit denen die Psyche beschrieben wird? Und ist die Beschreibung
nicht  selbst  wieder  psychische  Aktivita� t,  die  Aktivita� t  einer  Psyche,  die  in  ihrer
Wirkungsweise  erst  einmal  verstanden  werden  muss?  Hat  man  es  bei  dieser
Fragestellung mit einem unlö� sbaren Zirkelpröblem zu tun? Oder gibt es einen Weg,
diesen  Zirkel  zu  transzendieren?  Der  Verweis  auf  besöndere  Quellen  wie  Gö� tter,
Meister und sönstige besöndere Genien wie Fichte, Hö� lderlin, Meister Eckhardt etc.
hilft da döch nicht weiter und entspricht den Bemu� hungen in der Könstruktiön einer
U9 berautörita� t letzte Antwörten zu finden. Man muss selber erkennen und darf nicht
u� bernehmen. Das heißt, man muss damit beginne, dass man nicht weiß. Darin liegt die
eigentliche  Bedeutung  der  sökratischen  Bötschaft  wie  auch  des  gewö� hnlich  falsch
verstandenen ‚cögitö sum’ des Descartes. Offensichtlich ergibt sich der Zirkel aus der
Tatsache,  dass man versucht, durch Denken etwas u� ber die Psyche zu verstehen. Alsö
sind zuerst  das Denken, der Inhalt des Bewusstseins in Frage zu stellen. Und wenn
man nun schön einmal  die  empirischen Begriffe  aufgenömmen hat,  die  die Psyche
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beschreiben,  dann muss man frage: Was ist ‚Ich’? Was ist ‚Denken’? Wie kömmt es zur
Scheidung in Subjekt und Objekt? Was ist Bewusstsein? Besitzen die Bewusstseins-
Instanzen  Realita� t?  Oder  beruht  die  Vörstellung  jener  Bewusstseins-Instanzen  auf
einer  Ta�uschung?  Hat  die  menschliche  Handlung  u� berhaupt  eine  Ursache  in  einer
apriörischen Kategörie?   

Bahrö kömmt gar nicht auf den Gedanken, dass die Trennungen, in denen sich der
psychölögische Begriffsapparat  bewegt,  ihrer  eigentlichen Natur nach Ta�uschungen
sein  kö� nnten.  Er  begreift  Denken nicht  in  seiner  ersten  Bestimmung  als  Reaktiön,
Reaktiön  der  Vergangenheit  aufgrund  der  Erinnerungsfa�higkeit  des  Sinns  und  der
zweiten  Bestimmung  vön  Abstraktiön,  was  Zeit,  Förmbestimmtheit,  Verlangen  und
Berechnung impliziert. Als Reaktiön bestimmt das Denken. Aber alles Bestimmen ist
Abgrenzen und damit hat man vön vörnherein die Trennung vön Subjekt und Pra�dikat
und die in Bestimmer und Bestimmtem, in ‚Ich’ und ‚Nicht ich’ und damit die Trennung
in  Subjekt  und  Objekt,  Trennungen  die  bedingt  sind,  durch  die  Reaktiön  Denken,
welche Reaktiön der Vergangenheit ist. Wir nehmen wahr und reagieren. Die Reaktiön
bedingt die Trennungen. In welcher Beziehung steht aber das Wahrnehmen zu den
Trennungen? Man sagt: ‚Ich hö� re den Tön’. Alsö hat man die Trennung vön ‚Ich’ und
‚Tön’  alsö  ‚Ich’  und  ‚Nicht-Ich’,  die  Trennung  in  ein  Subjekt  und  ein  Objekt.  Die
Verbindung vön beidem geschieht durch das ‚Hö� ren’. Sö erscheint es im Denken. Was
ist aber in der Wahrnehmung, dem Hö� ren? Was geschieht, wenn  da Beöbachtung des
Hö� rens ist? Dann wird man gewahr, dass das Hö� ren das Tö� nen ist. Es gibt kein vöm
Hö� ren abgetrenntes  Tö� nen.  Das  subjektive  Hö� ren ist  identisch  mit  dem öbjektiven
Tö� nen. Die Unterscheidung ist gebunden an das Benennen, das Beschreiben. Aber die
Beschreibung ist nicht das Beschriebene. Das Hö� ren vöm Tö� nen abzutrennen, ist wie
den ‚Ball’ vön der ‚Rundheit’ abzutrennen. Man sagt zwar: man hö� re den Tön, aber Tön
ist eine Beschreibung, Abstraktiön, Benennung auf Basis der Vergangenheit und das
heißt, Tön kann man u� berhaupt nicht hö� ren. Einen vöm Hö� ren abgetrennten Tön gibt
st erst im Denken als Abstraktiön vön Gehö� rtem. Da dies nicht gewahr ist, wird die
Welt in verschiedene Tö� ne zerlegt, die zu einem Ich in Beziehung gestellt werden. Und
in dieser  Beziehung gestaltet  das Ich seine Welt,  wird Kömpönist,  Musiker,  Ta�nzer
öder einfach nur Könsument vön Musik. Ebensö wird in bezug auf Denken verfahren: 

Man sagt:  Ich denke etwas.  Schön hat man Trennung in Ich und Etwas und die
Verbindung  vön  beidem  durch  Denken.  Ich,  Nicht-Ich  (Inhalt),  Subjekt,  Pra�dikat,
Objekt. Das vöm Inhalt abgetrennte Ich erscheint nun autönöm und, da es dies Etwas
aber  auch  anderes  Etwas  denken  kann,  in  seiner  Beziehung  zum  Inhalt  in  der
Beziehung vön Wahl. Genausö wie der Musiker seine Hö� rwelt gestaltet, in der er sich
wöhlfu� hlt, genausö macht sich nun dies ‚Ich’ daran seine psychische Welt zu gestalten,
Erlebnisse und Erfahrungen zu kreieren, die zu einem glu� cklichen Bewusstsein fu� hren
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söllen. Das Anha�ngen an dieser Struktur finden wir im Könzept des pösitiven Denkens,
in  der  Esöterik  ebensö  wie  in  der  heutigen  Auslegung  des  Buddhismus.  Diese
Umdrehung der ‚Außenrichtung des Erkenntnisapparates’ um ‚öbjektiver Beöbachter
seiner selbst zu werden’ wird auf diese Weise verstanden und Bahrö geht da völl mit.
Das Denken als Reaktiön erzeugt söwöhl Ich wie Nicht ich, Subjekt und Objekt, Innen
und Außen, Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft, Bewusstes und Unbewusstes, Ursache
und  Wirkung.  Es  erzeugt  den  Denker,  den  Beöbachter,  die  Vörstellung  vön  einem
Selbst,  eben weil  es Reaktiön ist und als sölche bestimmt, abgrenzt.  Die Förderung
nach  der  öbjektiven  Beöbachtung  der  Wirkungsweise  der  Psyche  ist  wirklich  eine
ungeheuer bedeutende Frage. Und dazu muss gekla� rt werden, auf welche Weise diese
Beöbachtung  geschehen  kann.  Sölange  man  hier  nur  vön  einer  Umdrehung  des
Erkenntnisapparates spricht, den Beöbachter vöm Selbst trennt, verbleibt man ganz
der Begriffsstruktur verhaftet,  die die Psyche in ihrem Wirken schön hervörbrachte
und  gera� t  damit  unmittelbar  in  die  Gefahr,  einem  schön  wirkenden
Ta�uschungsmechanismus zu fölgen.  

Bahrö fördert, dass wir ‚Weltvera�nderung und Selbstvera�nderung als Einheit sehen
lernen mu� ssen’. Gut, man kann das sö sehen, man kann dies fördern. Die Frage bleibt
jedöch: Auf welche Weise geschieht es? Er fördert, dass wir uns diese ‚Einsicht und
Erfahrung  abzuverlangen’  ha� tten,  na� mlich,  dass  die  ‚Lögik  der  Selbstausröttung
hauptsa� chlich in unserer eigenen Bewusstseinsverfassung (sitzt)’. 

Entweder man sieht es ein,  versteht es,  was gibt es  dann nöch abzuverlangen?
Oder man sieht es nicht, dann nu� tzt alles Fördern und Verlangen nichts. Mit alle dem,
was wir in Bezug auf unser Selbst unternehmen, schaffen wir uns die Welt. Wir jagen
nach physischer und psychischer Sicherheit, halten am Bewa�hrten fest, ersetzen jenes
das sich nicht bewa�hrt hat, durch Besseres, tragen die Bilder des Bewa�hrten und des
Erfölgversprechenden samt den Entwu� rfen seiner Erhaltung und Durchsetzung mit
uns herum, sind immer schön dabei  diese Entwu� rfe umzusetzen und befinden uns
damit in einem steten Prözess der Welt und Selbstvera�nderung. Und dieser Prözess
bedeutet Unördnung, Gewalt, Ausgrenzung und Unterdru� ckung, Exterminatiön auf der
einen  Seite  und  auf  der  anderen  Seite  technölögische  Höchru� stung  zur  Schaffung
beliebiger Annehmlichkeiten, wachsender Einfluss der Unterhaltungsindustrie, immer
kömplizierter  werdendes  gesellschaftliches  Regelsystem und Gesetze,  Manipulatiön
und  Körruptiön,  Inflatiön  der  Methöden  und  Techniken  zur  Steigerung  vön  Lust,
Genuss und Vergnu� gen. 

In diesem ganzen Fördern und Abverlangen sitzt vön vörnherein der Wurm. An
den  Anfang  wird  eine  Idee  gesetzt.  Und  danach  wird  gefördert:  Wir  mu� ssen  das
einsehen. Aber tatsa� chlich hat man es schön eingesehen, denn sönst wu� rde man es
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nicht  fördern.  Sö  ergibt  sich  autömatisch  die  Frage:  Wö  steht  man  nun  selbst,  in
diesem  Fördern.  Da  ist  der  Fördernde  und  der  Geförderte.  Der  Fördernde  fördert
aufgrund einer Idee, die er hat, bei der er schön angekömmen ist. Und der Fördernde
ist man selbst. Alsö ist man im Fördern schön dört, wö man hingelangen will. Und der
Geförderte ist der Widerstand dagegen. Und schön beginnt der Kampf des Fördernden
mit dem Geförderten zur Brechung des Widerstands. Alsö sind da zwei Seelen in einer
Brust,  eine Seele,  die da schön angekömmen ist,  die Idee und die Nötwendigkeiten
richtig erkannt hat,  das Gute,  Wahre und Schö� ne kennt und eine andere Seele,  die
Widerstand  leistet,  das  Egö,  der  Eigennutz  etc.  ,  das  hö� here  Selbst  und  der
ratiönalistische Da�mön (niedere Ich) und der Kampf dieser Seelen,  die sögenannte
Selbstvera�nderung, alsö die Könstellatiön aus der sich die ‚Bewusstseinsverfassung’
zusammensetzt, die es aber zu vera�ndern, auszuhebeln, gilt.  Man versucht in diesem
ganzen Fördern und Abverlangen den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, indem
man  damit  gerade  jene  Söndierung  (Erzieher  und  Erzögener,  Fördernder  und
Geförderter) in der Psyche festha� lt, die stets auf Spaltung und Verfestigung der Teile
(Splitter, Fragmente) hinausla�uft. 

Reinigung und Meditatiön

Bahrö  fragt:  Wie  mu� ssen  wir  sein,  um  das  natu� rliche  Gleichgewicht  nicht  zu
zerstö� ren? Das ist fu� r ihn eine zentrale Frage.  Es geht ihm um ein Wie des Seins, dabei
um eine Söllzustand.  Sö wie man ist,  ist man exterministisch.  Wir mu� ssen anders
sein.  Sö  wie  man  ist,  hat  man  sich  der  Welt  gegenu� bergestellt.  Unsere  psychische
Verfassung  ist  darauf  eingerichtet,  die  Weltenuhr  zu  regulieren.  Wir  grenzen  aus
(pröjizieren)  und  versuchen  das  Pröjizierte  in  den  Griff  zu  bekömmen,  sind
anthröpözentrisch und egözentrisch. Sö wie wir sind, kann keine Harmönie entstehen.
Zwangsla� ufig mu� ssen diese Aktivita� ten auf Zerstö� rung hinauslaufen. Zwischen dem,
wie man sein söllte und dem, wie man ist besteht ein Abstand. In der Entgegensetzung
vön Sein-Söllen und Sö-Sein hat man immer diesen Abstand und die Frage nach den
psychischen Instanzen, die diesen Abstand repra� sentieren. Da ist einmal das hö� here
Selbst, das diesen Abstand sieht und sich auf die Seite des Sein-söllens geschlagen hat.
Da aber das was sein söll nicht ist, nöch nicht ist, ist da eine andere Instanz, die den
Widerstand zum Sein-Söllen ausmacht.  Und diese Instanz ist  das Egö.  Und es wird
ausgespröchen: Ich bin dies, z. B. egözentrisch und muss anders werden. Das Ich, das
sich  hier  zuallerst  meldet  ist  dann  immer  dieses  ‚Hö� here  Ich’,  das  Ich,  das  sich
scheinbar in diesem Aussprechen immer gleich bleibt.  Dem niederen Ich fa� llt  dann
immer die Rölle dessen zu, was man gerade ist, was man bei sich gerade feststellt, das
Was-des-Seins; alsö z.B. das Egözentrische ist die Rölle des ‚niederen Ichs’, fa� llt diesem
zu, wa�hrend das Feststellen dem ‚hö� heren Ich’ zufa� llt.  Das Was und Wie des Seins ist
der Widerstand. Diesen gilt es zu u� berwinden. ‚U9 berwindet die Mauern’ fördert er in
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seiner Widmung am Ende des Buches.  Wie kann aber nun dieses ‚hö� here Ich’  den
ganzen psychischen Apparat in eine andere Richtung lenken? Zur Lö� sung dieser Frage
lehnt  er  sich  bei  Sam  Keen  an:  ‚Aggressiön,  Zörn  und  List,  die  wir  einst  zur
Verteidigung gegenu� ber der Umwelt verwendet haben, mu� ssen gegen unsere eigenen
Verteidigungsmechanismen  gerichtet  werden’.  Und  da  fungiert  an  erster  Stelle
Reinigung und als Methöde dafu� r sieht er Meditatiön.

Was  es  damit  auf  sich  hat,  ist  damit  beschrieben,  dass  erstens  die  ‚geheimen
Gedanken  zum  Ausdruck’  gebracht  werden  mu� ssen.  Bahrö  verbindet  dies  mit  der
Bedeutung  des  5.  Chakra.  ‚U9 berflu� ssige  Selbstbespiegelungen,  Röllen  und
könditiönierte  Reaktiönen  (mu� ssen)  untersucht  und  ausgeschieden  werden’.  Er
spricht  vön  der  Reinigung  vön  ‚anpasserischen  Lu� gen’.  ‚Unterdru� ckte  Wörte  und
Gefu� hle mu� ssen zum Ausdruck gelangen. Die Urteile, die wir in den Mund genömmen
haben, söllen hinuntergeschluckt werden. Krieche zu Kreuze und friss deine Wörte.
Nimm zuru� ck,  was du gesagt hast’.  Zweitens ist ihm Meditatiön Mittel ‚gegen die ..
förtgesetzte Denku� bung ,... die <Umsta�nde> fu� r unentrinnbar zu erkla� ren, alles sö zu
beschreiben, dass wir unsere Abha�ngigkeit besta� tigt bekömmen’. .. ‚Das wehleidige Ich
sagt:  Schaffen wir zuerst die Bedröhungen,  Kra�nkungen,  Frustratiönen ab statt  der
Zu� gelung unserer A9 ngste,  Eitelkeiten,  Bedu� rftigkeiten.  Aber wir sind sö in die Welt
gekömmen, sö gepra�gt und könditiöniert wörden, dass wir immer eine Gefahr, eine
Demu� tigung,  einen  Verlust  zu  gewa� rtigen  haben  und  darauf  reagieren  wir  mit
Sicherheitspölitik,  mit  Eifersucht  mit  Rentenvörsörge.  Wenn  wir  ..  dabei  bleiben
wöllen, schaffen und repröduzieren wir erst die Umsta� nde, die uns beherrschen.’ Und
Drittens steht Meditatiön als ‚O9 ffner und Beschleuniger’.  ‚In der Regel  sind wir gar
nicht wirklich bei uns und haben unsere Ursprungskra� fte nicht parat, alsö mu� ssen wir
uns  erst  zentrieren,  mu� ssen  unsere  Energien  erst  aus  den  fremdbestimmten
Aktivita� ten  zuru� ckhölen,  zuru� ckziehen,  mu� ssen  erst  zu  uns  kömmen.’  Bahrö
u� bernimmt mit dem psychölögischen Begriffsapparat im wesentlichen die Trennung
des Akteurs vön der Aktiön. Da ist immer sö ein ‚Ich’, der Akteur, das Sicherheitspölitik
einsetzt, das mit Eifersucht reagiert, das A9 ngste hat, das Rentenvörsörge betreibt etc.
Der  Akteur  verfu� gt  in  dieser  Vörstellung  u� ber  Aktiönsförmen,  welche  er  benutzt,
einsetzt  öder  u� ber  psychische  Instanzen,  u� ber  die  er  verfu� gt  und  in  die  Aktiön
einfließen la� sst. Und weil der Akteur in diese Beziehung gestellt wird, werden ihm drei
Aufgaben gestellt: 1. Bestimmte Aktiönsförmen aufzugeben und bestimmte Instanzen
zu zu� geln (Beherrschung und Köntrölle) 2. Das Repertöire seiner Aktiönsförmen und
Instanzen  zu  erweitern  (Bewusstseinserweiterung  und  finden  neuer  Muster  und
Röllen), und letztlich 3. den Akteur in Stand zu versetzen, dass er in der jeweiligen
Situatiön  u� ber  seine  Muster  verfu� gen kann (Zentrierung und Wahl).  Aber  gibt  es
diesen vön der Aktiön gesönderten Akteur tatsa� chlich?
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In welcher Beziehung steht der Akteur in der Handlung, wenn Akteur und Aktiön
getrennt sind? Zuerst ist in dieser Beziehung die Aktiön Vergangenheit. Er bezieht sich
auf vergangenes Tun. Die Haltung zu seinen Aktiönsförmen bestimmt er nach seiner
Erfahrung, aus dem Bild vön Geschehenem.  Nach Wirkungen und Ergebnissen wird es
bewertet. Und aus der Bewertung ergibt sich der Vörsatz fu� r die Zukunft. Die Wahl
u� ber  Aktiönsförmen  setzt  wieder  das  Wissen  um  zu  erwartende  Wirkungen  vön
Aktiönsförmen  und  Röllen  vöraus.  Und  dieses  Wissen  beruht  ebenfalls  auf
Vergangenheit,  ist  Verallgemeinerung  vergangener  Erfahrung.  Das  bedeutet:  In  der
Trennung vön Akteur und Aktiön steht der Akteur in Beziehung zur Vergangenheit. 
Und die Vergangenheit ist fu� r  seine Aktiön richtungsbestimmend.  Der Akteur setzt
sich in seiner Aktiön gerade fu� r das ein, was er aufgrund der Verallgemeinerung seiner
vergangenen Erfahrung zu erwarten gedenkt. Und das hat Wirkung nach zwei Seiten:
1. Steht er im Könflikt zur unmittelbaren Herausförderung, denn er scha� tzt ein nach
den Erfahrungen der Vergangenheit, aus der sich Richtung seines Handelns begru� ndet.
Er  hat  ein  Mötiv  öder  eine  Absicht.  Und  2.  ist  seine  Aktiön  vön  vörnherein
förmbestimmt durch die  Vergangenheit.  Als  sölche ist  sie  Steuerung.  Das  bedeutet
aber: Die Trennung vön Aktiön und Akteur ist gerade die geistige Beziehung, die in
ihrer  förmbestimmenden  Wirkung  gerade  die  Repröduktiön  jener
Bewusstseinsverfassung impliziert, in der die Vergangenheit wirksam wird. Das was
Bahrö vermeiden mö� chte,  eben die Schaffung und Repröduktiön der Umsta�nde, die
uns beherrschen, ist eine Unmö� glichkeit,  sölange man an der Trennung vön Akteur
und  Aktiön  festha� lt.  Es  geht  dann  wieder  ums  Beherrschen,  ums  Verzichten,  ums
Unterdru� cken  etc..  Dabei  geht  die  Richtung  nach  innen,  wa�hrend  sie  vörher  nach
außen ging. Sölcher Richtungswechsel ist sehr kurzlebig. Was man na� mlich vön sich
verlangt, sich abverlangt, verlangt man bald vön anderen auch. Vör allem dann, wenn
man verzichtet. Dann wird der gleiche Könflikt wieder im Außen ausgetragen. Und wir
haben die Wiederhölung der Geschichte vön den Priestern bis zu unseren heutigen
Möralisten, vön der Priesterherrschaft zum Kapitalismus.  

Die Frage ist zu untersuchen:  In welcher Beziehung stehen Akteur und Aktiön?
Sind sie  wirklich  getrennt.  Ist  da ein  gesönderter  Akteur,  die  Charaktereigenschaft
Eigensucht  z.B.,  der in bezug auf  die Aktiön in Beziehung der Wahl steht?  Was ist
Eifersucht?  Ist es eine Eigenschaft? Man sagt: Dieser Mensch sei eifersu� chtig. Damit
meint man,  er habe eine sölche Eigenschaft.  Dies gehö� re zu seinem Charakter.  Ist
Eifersucht eine sölche Instanz, welche die Handlung der Eifersucht hervörbringt? Oder
ist die Eifersucht mit der Handlung der Eifersucht identisch? Es geschieht etwas, ein
Mann sieht seine Frau mit einem anderen Mann sprechen. Und schön entsteht der Ge-
danke in ihm, sie kö� nne etwas mit diesem anderen haben. Und was tut dieser Mann
nun, er versucht herauszufinden, öb dies auch zutrifft. Er geht dabei anderen Leuten
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auf die Nerven und auch seiner Frau, weil er sich seltsam verha� lt und Unterstellungen
macht.  Alles  was  er  in  diesem  Herausfinden  unternimmt,  bzw.  alles  was  er
unternimmt, um die Beziehungsstruktur zurechtzuru� cken, nimmt man wahr und man
nennt es Eifersucht.  Eine Eifersucht als  verursachende Instanz hat bisher nöch nie
jemand  wahrgenömmen.  Was  man  wahrnimmt,  ist  immer  nur  die  unmittelbare
Handlung. Indem man dieser einen Namen gibt,  benennt man nun wahrgenömmene
Handlungen und damit hat man die Trennung. Sö sagt man ‚das ist  die Eifersucht’.
Zuerst spricht man damit nur ein Wiedererkennen aus,  dass die Art der Handlung
schön bekannt ist. In diesem Aussprechen wird  jedöch unter der Hand der Name der
Handlung zum hervörbringenden Subjekt der Handlung. Die Trennung der Aktiön vön
einem Akteur ist daher eine durch das Denken erzeugte Ta�uschung. Die Eifersucht ist
die Aktiön der Eifersucht selbst, das unmittelbare Tun. Was söll aber dieser Mann nun
tun? Was nu� tzt ihm diese Einsicht?  Da ist der Gedanke, dass seine Frau etwas mit
einem anderen hat und dieser Gedanke la� sst ihn nicht lös, denn seine Beziehung zu
seiner Frau steht zur Frage. Schickt er sich an, in bezug auf seine Gedanken Gewissheit
zu erhalten, dann ist alles was er dazu unternimmt Eifersucht. Was söll dieser Mensch
tun? Hat dieser Mensch eine Wahl? Der Gedanke ist unwillku� rlich und jede Reaktiön,
die er in bezug auf den Gedanken hat, ist Eifersucht. Er kann versuchen den Gedanken
zu unterdru� cken. Aber das wird diesen umsö mehr am Leben erhalten und er wird im
Unbewussten  weiterga� ren.  Er  kann  das  ganze  u� berspielen,  was  dann  letztlich  nur
seine Reizbarkeit erhö� ht. Was immer er auch tut, seine Beziehung zu seiner Frau ist
belastet. Was kann alsö der Mensch tun? Er hat keine Wahl. Was immer er in bezug auf
den Gedanken unternimmt, es belastet seine Beziehung zu seiner Frau.  Das ist die
Aktiön,  das  was  stattfindet,  und  die  Wirklichkeit  des  Akteurs.  Der  Akteur  ist  die
Aktiön.  Aber  was  bedeutet  das?  Sölange  Eifersucht  und  die  Aktiön  der  Eifersucht
getrennt werden, wird ein weiterer Akteur ins Leben gerufen, der auf die Eifersucht
einzuwirken versucht ist, um eine andere Art der Handlung hervörzubringen, die ihm
Gewissheit in bezug auf den urspru� nglichen Gedanken bringen söll. Aber jede dieser
Handlungen ist Eifersucht, und das bedeutet, dass die Trennung in Akteur und Aktiön
die  Eifersucht  strukturell  repröduzieren  muss.  Jeder  Versuch  auf  die  Eifersucht
einzuwirken muss zwangla�ufig scheitern. Sö stellt sich ihm die Frage: Wie wird er vön
seiner Eifersucht frei? Wenn die Eifersucht mit der Handlung der Eifersucht identisch
ist, dann liegt die Selbsterkenntnis des Eifersu� chtigen in der Struktur der Handlung
der  Eifersucht.  Offenbart  ihm  die  Handlung  der  Eifersucht  eine  Dummheit  in  der
Struktur der Handlung, dann wird er vielleicht davön frei.

Denken und Spaltung in der Psyche

Denken ist Reaktiön. Wir nehmen wahr und im Wahrnehmen steigen die Gedanken
auf. Die Reaktiön Denken erfölgt unwillku� rlich. Sind wir uns aber der Auswirkungen
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dieser Reaktiön bewusst?  Sind wir uns daru� ber bewusst, welche Beziehung durch die
Reaktiön entsteht? Die Beziehung eines Beöbachters und seiner Beöbachtung.  Sind
wir  uns  daru� ber  bewusst,  in  welcher  Weise  unsere  Aktiönen  in  dieser  Beziehung
strukturell  bestimmt  sind?  Sind  wir  uns  daru� ber  bewusst,  in  welcher  Weise  die
Trennungen vön Selbst und Ich, vön Persö� nlichkeit, Charakter, psychischen Instanzen
etc.  vön  der  Handlung  durch  Erinnerung,  der  Reaktiön  des  Geda� chtnisses,  der
Vergangenheit, bedingt sind? Man wird sich diese Fragen nicht stellen, sölange man
dem Inhalt der Selbsterkenntnis Bedeutung beimisst, sölange man bei der Frage des
‚Wer bin ich’ das Hauptaugenmerk auf alle die Dinge aus der Vergangenheit legt, die
das  ‚Wer’  bestimmen,  alsö  sich  alles  dessen  erinnert  was  man  gedacht,  gemacht,
geschlussfölgert,  gewu� nscht,  gehöfft,  angestrebt,  erreicht,  vermieden,  verfehlt,
versa�umt etc. hat und mit alledem ins Gericht geht, sölange man alsö versucht, ein
besserer  Mensch  zu  werden,  sich  zu  a�ndern  versucht  ist,  und  Anhaltspunkte  und
Maßsta�be setzt, an denen sich sölche Vera�nderung beweist. In dem Möment, in dem
man versteht, dass die Bindung vön Selbsterkenntnis an Inhalt, an die Beantwörtung
der  Frage  nach  dem  ‚Wer  öder  Was’  des  Seins,  die  strukturelle  Verfestigung  der
Bewusstseinsverfassung,  das  Förtleben  des  Vergangenen,  impliziert,  wird  die
Fragestellung umgelenkt auf den förmellen Wirkungszusammenhang hin, in dem der
Inhalt  erst  Bedeutung  erha� lt.  Die  Fragen  sind  dann:  a)  nach  dem  Was-des-Seins
u� berhaupt?  b)  nach  der  Bedingtheit  vön  Spaltung  und  c)  den  Auswirkungen  der
Spaltung. Vörher fragte man z. B. danach, öb man nun schizöid öder depressiv sei, um
sich einördnen zu kö� nnen öder dieses öder jenes Verhaltensmuster zu erkla� ren. Jetzt
fragt  man nach dem Gemeinsamen in dieser  Fragestellung,  nach dem Wesen eines
Geistes,  der  einen  Bezugspunkt  sucht,  an  dem  er  sich  einördnen  kann,  nach  der
Trennung vön Akteur und Aktiön durch die erst die Suche und Festlegung sölcher Be-
zugspunkte  bedingt  ist  und  nach  den Wirkungen,  die  die  Orientierung  an  sölchen
Bezugspunkten hat. Man fragt nicht mehr danach, auf welche Weise man seine ‚A9 ngste,
Eitelkeiten, Bedu� rftigkeiten’ zu� geln kö� nnte öder was gegen Angst zu tun sei. Man fragt:
Was ist Angst, Eitelkeit, Bedu� rftigkeit u� berhaupt. 

Und wenn man sö fragt, dann stellt sich etwas sönderbares heraus.  Es zeigt sich:
Das  Bekannte,  dasjenige,  mit  dem man  im Leben  bisher  selbstversta�ndlich  zu tun
hatte,  dem  Ich  und  seinen  Abstraktiönen,  den  Eigenschaften,  den  psychischen
Instanzen und Aktiönsförmen, ist auf einmal das Unbekannte, unverstanden in seiner
Bedingtheit  und  Wirkung  auf  die  Beziehung  zur  Welt  und  zum  Leben  in  seiner
Gesamtheit. Und da angekömmen ist es öffensichtlich, dass eine andere Weise zu leben
vöraussetzt, dass man die Selbstversta�ndlichkeit jenes ‚Umgehens’ verneint, dass man
den Inhalt des Bewusstseins völlsta�ndig in Frage stellt. 
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Wir nehmen wahr.  Ein  Gedanke steigt  auf  und es  erfölgt  die  Reaktiön auf  den
Gedanken.  Das  ist  Denken  in  seiner  ersten  Bestimmung  als  <reflexive
Könditiönierung>  und  Denken  ist  weiterhin  die  Sicherung  des  Denkinhalts,  die
Selbstversicherung des Denkens in seiner zweiten Bestimmung als <instrumentelle
Könditiönierung>. Der Gedanke ist Reaktiön der Vergangenheit und damit bestimmt
die Vergangenheit  die Richtung dieser Selbstversicherung.  Der Geist  steht damit in
Beziehung zur Vergangenheit, aus der heraus er sein Wahrnehmen interpretiert. Die
Vergangenheit  reagiert  als  Inhalt,  Denkinhalt.  Interpretatiön  ist  Identifikatiön  der
Wahrnehmung mit Inhalt. Damit hat man die Spaltung in ein Wahrgenömmenes und
einen Inhalt und mit dieser Spaltung auch den Vermittler, <Ich>, der den Inhalt mit
dem Wahrgenömmenen in Verbindung bringt in der Förm des ‚Seins’ öder ‚Habens’.
Die Selbstversicherung des Denkinhalts geschieht in dieser Förm und damit bewegt
sich  der  Geist  in  einer  Struktur.  Diese  strukturelle  Bewegung  unterliegt
Wiederhölungen.  Die  Reflexiön  benennt  diese  Wiederhölungen.  Damit  entsteht  die
Vörstellung vön psychischen Instanzen, Eigenschaften, Charakter.  Auf der Basis der
Trennung  des  Denkens  vöm  Denkinhalt  werden  nun  die  psychischen  Instanzen,
Eigenschaften, der Charakter vön der strukturellen Bewegung des Geistes abgetrennt
und  zu  etwas  gemacht,  das  diese  strukturelle  Bewegung  hervörbringt,  Ursache
derselben sei. Das ist eine Ta�uschung. Und in dieser Ta�uschung tritt dann wieder der
Vermittler in Aktiön, der nun darauf trachtet, auf diese <Ursachen> einzuwirken, diese
zu  steuern,  um  die  Art  und  Weise  der  strukturellen  Bewegung  in  den  Griff  zu
bekömmen,  eben  gewu� nschte  Wirkungen  zu  erzielen.  In  diesem  strukturellen
Zusammenhang ist die Wirkungsweise aller psychölögischer Therapie angesiedelt, sei
sie  nun  <persönal>  öder  <transpersönal>.  Das,  was  als  psychische  Instanz,
Eigenschaft, Charakter ausgemacht wird, ist strukturelle Bewegung der Psyche. Das
Werben,  Verfu� hren  ist  der  Sexualtrieb  und  es  ist  nicht  der  Sexualtrieb  der  als
Verursacher vön Werben öder Verfu� hren in Aktiön tritt. Die Handlung der Eifersucht
ist  die  Eifersucht  und  es  ist  nicht  die  Eifersucht  eine  Instanz  öder
Charaktereigenschaft,  die  als  Ursache  zu  bestimmten  Handlungen  fu� hrt,  öder
Handlungen hervörbringt; nöch weniger ist Eifersucht ein Instrument, das ein davön
gesöndertes ‚Ich’ zum Selbstschutz einsetzt. Sölange der Mensch das Geschehen vön
einer Ursache abtrennt, ist er a) damit befasst auf Ursachen zu wirken, Ursachen zu
schaffen, um bestimmte Wirkungen, ein gewu� nschtes Geschehen, zu erzielen,  b) ha� lt
er  damit  die  Trennung  vön  Ursache  und  Geschehen  aufrecht  und  schließlich  c)
rechtfertigt er sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit und bleibt damit in der
Beziehung  zur  Vergangenheit  festgehalten.  Der  Geist  verbleibt  auf  diese  Weise  in
seiner strukturellen Bewegung der Sicherung des Denkinhalts. Seine subjektive Förm
ist  Wille,  Verstand,  instrumenteller  Verstand  (Ratiö),  Gefu� hl,  Emötiön.  In  der
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Abtrennung des Denkens vöm Inhalt, der Handlung vöm Charakter, der Ursache vön
der  Wirkung,  schafft  sich  der  Geist  in  dieser  Struktur  die  Entgegensetzung  eines
‚Innen’ und eines ‚Außen’.  In seiner Gestaltung der Ursachen schafft er sich eine ihm
dann a�ußerliche Welt. 

Daher liegen der  ‚Pröjektiöns’-  begriff  der  Psychölögie  und des  Subjektivismus,
ebensö  wie  der  ‚Reflexiöns’-begriff  der  Wiederspiegelungstheörie  vön  vörnherein
schief.  Sie haben gemeinsam, dass sie vöm Getrennten, vön der Spaltung ausgehen,
und  die  Teile  zusammenbringen  versuchen.  Aber  die  Spaltung  selber  ist  eine
Ta�uschung  und  der  Versuch,  die  Teile  zusammenbringen  zu  wöllen,  ist  Aktiön  in
Ta�uschung, die nur zu Verwirrung und Repröduktiön des Falschen fu� hren kann. Ein
<Ich> versucht dann eine unlö� sbare Frage zu lö� sen öder es redet sich allen mö� glichen
Unsinn ein (Autösuggestiön). Man kann zwar sagen: ‚Wenn ich schön selber alles bin
und in mir habe, dann brauche ich im Außen nichts mehr zu suchen.’ Gut, aber was
macht jetzt sölch ein Geist, der darauf könditiöniert ist, sich in der strukturellen Förm
der Selbstversicherung des Denkinhalts zu bewegen? Er wird döch wöhl öder u� bel zu
einem zwanghaften, abgestumpften Geist,  der auf der Grundlage sölcher Festlegung
immer wieder das gleiche daherbetet. Und in der Sucht nach der Selbstversicherung
dieser inhaltlichen Festlegung muss er sich auch besta�ndig wieder Erlebnisse schaffen,
durch  die  sich  seine  Festlegung  besta� tigt  (Ritual,  Traditiön,  Technik).  Damit  ist  er
ebensö im Mechanismus der Selbsterfu� llung gefangen, wie er es vörher schön war und
schafft sich seine a�ußere Welt wie zuvör.

Spaltung und Könsens

Jemand  sagt  etwas,  ein  bö� ses  Wört.  Ein  anderer  fu� hlt  sich  verletzt.  Der  eine
versteht sich als Ta� ter, der andere als Opfer.  In dieser Trennung versuchen beide nun
wieder Verbindung miteinander aufzunehmen. Das Opfer mö� chte nicht mehr verletzt
werden. Der Ta� ter mö� chte nicht mehr verletzen. Das Opfer verlangt nach Sicherheiten.
Der Ta� ter trifft einen Vörsatz. Zusammenkömmen kö� nnen sie beide nun darin, dass sie
Regeln fu� r den Umgang miteinander vereinbaren. Der Inhalt der Regel ist der Vörsatz. 
Die Einhaltung der Regel garantiert die Sicherheit, nicht verletzt zu werden. Opfer und
Ta� ter pröfitieren in zweifacher Hinsicht.  Die Einhaltung der Regel garantiert jedem,
nicht mehr in die Rölle des Opfers öder gar des Ta� ters zu geraten. Sö funktiöniert der
Verstand. Aber was geschieht nun, wenn beide wieder zusammenkömmen? Da war die
Vergangenheit, der Schmerz als Opfer, und die Ha� sslichkeit des Ta� ters. Beides söll jetzt
nicht mehr sein, denn man hat ja eine Regel fu� r die Art und Weise des Umgehens und
es  gibt  die  Vörsa� tze.  Was  geschieht?  Die  Einhaltung  der  Regel  wird  auf  einmal
wichtiger als das, was auf der tatsa� chlichen Ebene der Kömmunikatiön geschieht. Die
Stimmung ist  nun an die  U9 bereinstimmung des  Verhaltens  mit  der  Regel  und den
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Vörsa� tzen gebunden. In dem Möment, in dem eine Abweichung entsteht, la� sst allein
diese Tatsache den Schmerz der Vergangenheit wieder aufleben, unabha�ngig vön dem,
was tatsa� chlich geschehen ist,  was gesagt  wurde.  Indem die Festlegungen aus den
Erfahrungen  der  Vergangenheit  wichtig  werden,  ist  die  Aufmerksamkeit  an  diese
Festlegungen gebunden. Das Wahrgenömmene wird danach söndiert, wie es sich zu
diesen  Festlegungen  verha� lt.  Man  nennt  diesen  Vörgang  auch  ‚selektive
Wahrnehmung’.  

Es  ist  ein  Unglu� ck  geschehen.  Und  der  Verstand  fragt:  Wie  kann  ich  das
verhindern? Er setzt  fest:  Sölches söll  nicht mehr vörkömmen.  Das darf mir nicht
mehr  passieren.  Mit  dieser  Frage  ist  er  auch  schön  im  Mechanismus  der
Selbstversicherung  des  Denkinhalts,  denn  er  fragt  nach  der  Ursache.  Und  mit  der
Frage nach der Ursache, sucht er einen Hebel,  den es zu beta� tigen gilt,  um sölches
Unglu� ck fu� r die Zukunft auszuschließen. Da er aber nun durch seine Festlegung im
Köpf  an  die  Abwehr  des  Unglu� cks  gebunden  ist,  ist  nötgedrungen  seine
Aufmerksamkeit  daran  gebunden,  Verandensein  und  Wirksamkeit  des  Hebels  zu
sichern. Damit lebt er in sta�ndiger Stö� rung mit dem Außen. U9 bereinstimmung hebt die
Stimmung, Abweichung erzeugt Missstimmung. Er lebt im Könflikt, pendelt zwischen
Höchstimmung und Niedergeschlagenheit hin und her. In der Gebundenheit an seine
Haltepunkte entgeht dem Verstand jedöch, dass sein Zustand und das was er in diesem
Zustand  erlebt,  bedingt  ist  durch  diese  Gebundenheit.  Diesen  erkla� rt  er  aus  dem
selektiert ‚Wahrgenömmenen’. 

Sö stellt sich die Frage: Auf welche Weise kann der Mensch handeln frei vön der
strukturellen Bewegung, die durch könditiönierte Selbstversicherung des Denkinhalts
in Gang gehalten wird?  Man nimmt wahr. Es geschieht etwas. Gedanke öder Gefu� hl
entstehen, als unwillku� rliche Reaktiön. Man hat keinen Einfluss darauf. Was söll der
Mensch tun? Jede Reaktiön, jeder Entwurf, in bezug auf den Gedanken öder das Gefu� hl
ist  eine  Aktiön  der  Selbstversicherung,  die  unversehens  die  strukturelle
Förmbestimmtheit  der  Psyche  erzeugt,  die  wie  eine  vörbestimmte,  apriörische
Schranke  die  Psyche  in  einer  bestimmten  Struktur  festha� lt.  Jede  Reaktiön  la� sst
hinterru� cks das <Ich> in Aktiön treten, das Ursachen fu� r die Wirkung <Sicherheit>,
<Gu� ltigkeit  des  Erwörbenen>,  schafft.  Was  söll  man  daher  tun?  Der  Verstand  ist
darauf könditiöniert fu� r jegliche Frage eine Antwört, eine Idee, ein Könzept zu finden.
Und er gibt nur Ruhe, wenn er eine Antwört angeben kann, die ihm in bezug auf die
Frage Haltepunkt fu� r  Sicherheit ist.  Was geschieht aber nun, wenn man sieht,  dass
jegliche pösitive Antwört auf die Frage, alsö jedes Könzept, jede Idee, jede Methöde die
Unsicherheit wieder neu erzeugt? 
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Schließt man mit der Feststellung des Paradöxischen, dann ist man öffensichtlich
wieder  an  einen  Begriff  gekömmen,  mit  Hilfe  dessen  der  Verstand  seinen  ‚Beifall’
geben  kann.  Indem  der  Verstand  den  Begriff  des  Paradöxöns  bemu� ht,  ördnet  er
bestimmte Fragestellungen in einen Bereich ein, gibt er ihr eine Etikettierung, u� ber die
er  U9 bereinstimmung  mit  sich  selbst  findet.  Die  Frage  selbst  wird  auf  diese  Weise
weder verstanden nöch kann er eine Lö� sung finden. Er lö� st sich damit nur vön der
Frage,  weil  er  in  der  Ru� ckfu� hrung  auf  Paradöxön  schön  eine  a-priörische
Unmö� glichkeit  des  Verstehens  pöstulieren  kann.  Aber  kann  man  das  als  ernsthaft
bezeichnen? 

Der Stellenwert der Psychölögie

Indem  die  Psychölögie  empirisch  könstatierend  unser  Verhalten  untersucht,
ermittelt  sie  ein  Begriffssystem,  das  beschreibt,  auf  welche  Weise  wir  auf  der
Grundlage  unserer  Könditiönierung  leben,  welches  die  Mömente  sind,  die  uns  im
Leben  Schwierigkeiten  bereiten,  alsö  alles  das  aufzeigt,  was  wir  sind.  Was  wir
vörfinden,  wenn  wir  uns  beöbachten,  finden  wir  begrifflich  strukturiert  in  den
verschiedenen  Systemen  der  Psychölögie.  Fragt  man  nach  dem  Stellenwert  der
Psychölögie in der Selbsterkenntnis, dann sieht man söfört ein: Die Selbstbeöbachtung
liefert  das  sachliche  Versta�ndnis.  Die  Psychölögie  gibt  die  Namen,  Bezeichnungen,
Begriffe,  den könzeptiönellen Rahmen fu� r  dieses Versta�ndnis.  In dem Möment aber
nun,  in  dem  dieser  könzeptiönelle  Rahmen  begru� ndend  öder  erkla� rend  fu� r  das
Verhalten genömmen wird, muss sich der Kreis schließen, dass sich immer wieder das
wiederhölen muss, was man aus der Vergangenheit schön kennt. Der könzeptiönelle
Rahmen der Psychölögie liefert dann den Hebel u� ber den der Verstand dem Verhalten
stets seinen ‚Beifall’ geben kann.  Bewegt sich die Selbsterkenntnis auf dieser Ebene,
dann bewegt man sich im Kreise herum. La� sst sich jemand auf eine Therapie ein, dann
u� bernimmt er im ersten Schritt den könzeptiönellen Rahmen dieser Therapie, indem
er sich kundig macht, Erwartungen an sie hat,  sich wömö� glich mit ihr identifiziert.
Damit hat er einen Hebel fu� r den 2. Schritt, na� mlich der Interpretatiön, Erkla� rung und
Begru� ndung, seines Verhaltens. Zur Therapie geht er, verunsichert u� ber die Dinge, die
er erlebt hat, die geschehen sind. Und wenn er vön der Therapie zuru� ckkömmt, dann
kann  er  das  Erlebte,  das  Geschehene,  sicher  auf  den könzeptiönellen Rahmen  des
Systems zuru� ckfu� hren. War er zuvör durch Erlebtes verunsichert wörden, sö hat er
jetzt Halt.

Wenn wir den Weg suchen, auf dem sich die Wandlung der Psyche völlziehen kann,
dann  mu� ssen  wir  diesen  Zusammenhang,  der  zwischen  Selbstbeöbachtung  und
Interpretatiön  besteht,  verstehen.  Wir  mu� ssen  die  Falle  sehen,  die  sich  mit  dem
Interpretieren ö� ffnet. Wir beöbachten und bringen das Beöbachtete auf den Begriff.
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Das ist die unwillku� rliche Entwicklung, die der Verstand nimmt. Die Frage ist nun: Hat
der Begriff Wahrheit?  In dem Möment, in dem wir uns erkla� rend und begru� ndend
nach dem Begriffe verhalten, haben wir ihn schön zu Wahrheit erkla� rt, und der Begriff
bewahrheitet sich in der Anwendung. In der Anwendung kann es aber kein wirkliches
Begreifen der Nötwendigkeit des Sö-Seins geben, da diese letztlich immer nur auf das
bekanntermaßen  ‚Gewesen-Sein’  zuru� ckgefu� hrt  wird.  Indem man  dieses  nun  sieht,
erkennt  man,  dass  die  Frage  nach  der  Nötwendigkeit  des  Sö-seins  unmittelbar
verknu� pft ist, mit der Art und Weise wie der Geist selbst zu seinen Erzeugnissen steht.
Die Frage zielt damit nicht mehr auf eine Richtigkeit des bestimmten Gedankens, sie
zielt nicht mehr auf Bewertung und Beurteilung des Inhalts. Die Frage geht jetzt dahin
zu erförschen in welcher Beziehung steht der Gedanke und der Inhalt des Gedankens
in  der  Handlung.  Es  stellt  sich  die  Frage  nach  der  Wirklichkeit  der  Spaltung  vön
Denken und Denkinhalt, nach Akteur und Aktiön, nach Charakter und Handlung. Es
stellt  sich  die  Frage  nach  der  Wirklichkeit  eines  vön  der  Handlung  öder  dem
Denkinhalt  getrennten  Subjekts,  Charakter,  Instanz,  das  Handlung  und  Inhalt
hervörbringt, auf das die Handlung und Inhalt zuru� ckzufu� hren wa� re. Es stellt sich die
Frage nach der Wirklichkeit eines vermittelnden und ausgleichenden Subjekts,  ‚Ich’,
Hö� heres  Selbst,  Atman das im Rahmen der Trennung vön Denken und Inhalt,  vön
Akteur und Aktiön,  in  Erscheinung tritt.  Indem aber nun erkannt wird,  dass  diese
Trennungen  Ta�uschungen  sind,  die  auf  der  Natur  des  Denkens,  Reaktiön  der
Vergangenheit zu sein, beruhen, tritt eine Wandlung im Begreifen ein. Das Denken ist
sein Inhalt.  Der Akteur ist die Aktiön. Die Handlung ist der Charakter. Die Aktiön, der
Inhalt ist das Hervörbringende selbst. Indem der Geist dies erkennt, ist er ganz beim
Geschehen. Eine Ablenkung durch Vermittlung und Ausgleichen vön Aktiön und Inhalt
mit einer a�ußerlichen Ursache findet nicht mehr statt. 

Die Idee vön ‚Freiheit als Wahl’ zeigt sich als Ta� uschung die auf der Vörstellung
eines vöm Inhalt und der Aktiön getrennten Vermittlers beruht. Es gibt keine Wahl.  Im
Sehen, dass die Förmbestimmtheit des Geschehens, alsö was die Bezeichnungen der
Psychölögie  beschreiben,  bedingt  ist  durch  das  könditiönierte,  autömatische
Bestreben  des  Verstandes  Sicherheit  zu  erheischen  in  Bezug  auf  den  durch  das
Geschehen hervörgerufenen Gedanken (öder Gefu� hl), dass alsö der Verstand selbst die
Ursache ist, fu� r die Schwierigkeiten und Pröbleme, mit denen er sich herumschla�gt,
tritt der Verstand zuru� ck. Indem der Verstand das Geschehen auf den Begriff bringt, es
bezeichnet,  negiert er das Geschehen auf döppelte Weise.  Einerseits identifiziert er
dieses mit anderem, alsö der Beschreibung, alsö mit einem Etwas, was das Geschehen
‚nicht ist’. Die Beschreibung ist nicht das Beschriebene. Und indem er den Begriff fu� r
Wahrheit  nimmt,  beschra�nkt  er  andererseits  die  erlebte  Wirklichkeit  durch  die
Struktur, die durch den Begriff könstruiert wird. Er ha� lt sich im ‚Endlichen’ auf. Der
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Zugang zum ‚Unendlichen’ ist ihm dann nur nöch in der sta�ndigen Wiederhölung, des
‚Immer  weiter’  öder  ‚eins  weiter’,  gestattet,  alsö  in  der  Förm  der  ‚schlechten
Unendlichkeit’  (Hegel).  Die Umsetzung in der Gestaltung der a�ußeren Wirklichkeit,
der Welt, finden wir in der Metamörphöse des Kapitals, G-W- G, vör. Im Sehen, dass es
der  Verstand  selber  ist,  der  die  Schwierigkeiten  hervörruft,  mit  denen  er  sich
herumschla�gt, und dass er selbst nichts gegen diesen Zustand und diese Tatsache als
wirkender Verstand tun kann, tritt er zuru� ck. Dieses Zuru� cktreten ist ‚Negatiön der
Negatiön’ (Hegel).

Freiheit und Nötwendigkeit

Die  Idee,  die  Freiheit  als  Einsicht  in  die  Nötwendigkeit  bestimmt,  leidet  vön
vörnherein darunter, dass diese Nötwendigkeit der Interpretatiön daru� ber bedarf, was
nun nötwendig sei. Darin erscheint immer die Unterscheidung in ein Nötwendiges und
ein Nicht Nötwendiges. Sölange Nötwendigkeit in der Förm der Entgegensetzung vön
endlichem  Inhalt  des  Kriteriums  seiner  Bestimmung  bedarf  öder  im  Rahmen
‚schlechter  Unendlichkeit’  bestimmt  wird,  ist  Nötwendigkeit  immer  Beschra�nkung,
Zu� gelung  vön  Kra� ften,  die  u� ber  das  ‚nötwendige  Maß’  hinauszuschießen,  alsö
‚durchzugehen’,  dröhen.  Und  sölch  verstandene  Nötwendigkeit  fördert  stets  den
Beschra�nker,  und  die  Abstraktiön  jenes  Beschra�nkers  im  Gesetz  und  seiner
Heiligsprechung in ‚Gött’ öder dem autörisierten ‚Fu� rsten’.    

In der ‚Alternative’ hat Bahrö festgestellt,  dass die Menschheit immer wieder in
Situatiönen  gerate,  die  eigentlich  niemand  bewusst  wölle.  Die  Frage  nach  der
Beziehung vön Bewusstsein und der Art und Weise wie die Wirklichkeit erlebt und
gestaltet wird, war auch schön zu jener Zeit eine zentrale Frage. In seiner Lögik der
Rettung geht es ihm gerade auch um diese Frage, die er jetzt als eine Frage nach der
Fa�higkeit stellte, bewusster Gestalter des histörischen Prözesses zu werden. Was ihm
jedöch  dabei  entgeht,  ist  die  Tatsache,  dass  er  diese  Frage  selbst  vöm  Böden  der
Abwehr, der Abwehr und Beschra�nkung des exterminatörischen Prözesses stellte, kurz
der Abwehr der in die Zukunft pröjizierten ‚Schmerzen der Vergangenheit’. In dieser
Weise war das Bewusstsein schön immer ‚bewusster’ Gestalter. Da es sich in dieser
Weise als ‚wirksam’ herausstellte, hat der Inhalt des Bewusstseins Bedeutung erlangt.
Da es sich aber in seiner Bedeutung als eigentliche Ursache des exterminatörischen
Prözesses  herausstellt,  andererseits  aber  selbst  wieder  als  ‚Retter’  vör  der
Exterminatiön  seine  Bedeutung  zu  erhalten  sucht,  unterliegt  Bahrö  daher  der
Versuchung, in Anlehnung an Wilber, das Pröblem als eine Frage vön ‚Evölutiön des
Bewusstseins’ aufzufassen. Die Kra� fte der Heilung söllen die Oberhand gewinnen. Das
setzt  einen  Umschwung  vöraus,  dieser  Umschwung  wird  dann  als  ‚evölutiöna� rer
Sprung’  bezeichnet.  Seine Nötwendigkeit  wird aus der unmittelbaren Situatiön des
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förtgeschrittenen exterminatörischen Prözesses abgeleitet, dass er schön tatsa� chlich
stattfindet, finden andere durch die Verschiebung des Fru� hlingspunktes vöm Sternbild
der Fische hinein in den Wassermann gesichert, d.h. durch kösmische Zeichen.

Dabei finden wir wiederum eine Denkstruktur vör, die Bahrö eigentlich mit seiner
Absage an den ‚histörischen Materialismus’  schön verlassen zu haben schien.  Man
kennt  auf  einmal  wieder  das  ‚Gesetz  der  Geschichte’  (Invölutiön  und
Evölutiönsdynamik, die Bahrö vön Wilber u� bernimmt, und die Wilber selber wieder
vön Auröbindö u� bernömmen hat). Darin sind wieder Kra� fte am Wirken, die das Rad
der  Geschichte  drehen  (Zerstö� rungs-  und  Heilungskra� fte).  Und  wir  haben  den
Widerstreit der Kra� fte, die darum buhlen, am Rad Hand anzulegen (ma�nlich-weiblich,
links- bzw. rechtshirnig).     

Bahrö und Marx

Es ist Bahrö anzurechnen, dass er die materialistische Geschichtsauffassung, die
unter  dem  Begriff  ‚histörischer  Materialismus’  bekannt  ist,  in  Frage  stellt.  Diese
Geschichtsauffassung  hatte  immer  ein  Pröblem.  Ihre  Besta� tigung  fand sie  stets  im
Ru� ckblick  auf  die  Vergangenheit  aber  als  Leitprinzip  des  Kömmunismus  als  ‚der
wirklichen  Bewegung,  die  den  jetzigen  Zustand  aufhebt’  (Marx  in  der  ‚Deutschen
Ideölögie’) blieb es stets bei der Repröduktiön knechtender Zusta�nde. Das war mehr
öder weniger schön das Thema Bahrös ‚Alternative’. 

Die Grundlage fu� r diese Geschichtsauffassung lieferte Marx in seinem beru� hmten
Vörwört  ‚Zur  Kritik  der  Pölitischen  O9 könömie’.  Marx  fa�ngt  dört  an:  ‚In  der
gesellschaftlichen Pröduktiön gehen die Menschen bestimmte, nötwendige vön ihrem
Willen unabha�ngige Verha� ltnisse ein, Pröduktiönsverha� ltnisse, die einer bestimmten
Entwicklungsstufe  ihrer  materiellen  Pröduktivkra� fte  entsprechen.  Die  Gesamtheit
dieser Pröduktiönsverha� ltnisse bildet die ö� könömische Struktur der Gesellschaft, die
reale Basis, wörauf sich ein juristischer und pölitischer U9 berbau erhebt, und welcher
bestimmte  gesellschaftliche  Bewusstseinsförmen  entsprechen.’  Marx  trennt  die
Pröduktiönsverha� ltnisse vöm Bewusstsein ab, betrachtet die Entsprechungsweise vön
Pröduktivkra� ften  und  Pröduktiönsverha� ltnissen  als  den  eigentlichen  Mötör  der
Geschichte, alsö in a�ußeren Beziehungen könstatierbare Dinge: Werkzeug, Maschine
und entsprechende Eigentums- und Abha� ngigkeitsverha� ltnisse.  Das Bewusstsein ist
dann Anha�ngsel dieser ihm a�ußerlichen vön ihm unabha�ngigen Verha� ltnissen.  ‚Auf
einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Pröduktivkra� fte der
Gesellschaft  in  Widerspruch  mit  den  vörhandenen  Pröduktiönsverha� ltnissen  ..
innerhalb  deren  sie  sich  bisher  bewegt  hatten.  Aus  Entwicklungsförmen  der
Pröduktivkra� fte  schlagen diese Verha� ltnisse in  Fesseln derselben um. Es tritt  dann
eine Epöche sözialer Revölutiön ein.  Mit  der Vera�nderung der ö� könömischen Basis
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wa� lzt sich der ganze ungeheuere U9 berbau langsamer öder rascher um.’ Sö stellt sich
der histörische Prözess einem ‚öbjektiven Beöbachter’ dar. Das Pröblem beginnt, wenn
dieser ‚öbjektive Beöbachter’ aus seiner Rölle herauskömmt und Hand anlegt. Ist das
Bewusstsein als Vermittler gebunden an den Ausgleich vön Pröduktiönskra� ften und
Pröduktiönsverha� ltnissen, dann ist es den ‚Tra�gheitsfaktören’ (Bahrö in einer Fußnöte
S.  504)  unterwörfen,  was  bedeutet,  dass  es  als  Anha�ngsel  der  Megamaschine
völlsta�ndig eingebunden ist in den exterminatörischen Prözess. Bahrö  sieht das und
nimmt daher den Menschen aus diesem System, in dem er nur  Anha�ngsel a�ußerlicher
Beziehungen  ist,  heraus  und  betrachtet  ihn  als  ‚den  tektönisch  gewichtigsten'
<materiellen> Faktör .., der aller geschichtlichen Leistung zugrundeliegt’. Es wird fu� r
ihn  geschichtliche  Nötwendigkeit,  dass  der  Mensch  aus  dieser  Anha� ngselrölle
herauskömmt und bewusster Gestalter einer neuen Kultur wird. Und darum geht es
Bahrö.  ‚Setzt  man  den  Akzent  auf  seine  Enta� ußerungen   Pröduktivkra� fte  und
Pröduktiönsverha� ltnisse, sö unterwirft man das Bewusstsein den Tra�gheitsfaktören’.
Und er fu� hrt in der gleichen Fußnöte fört: ‚Es ist das Dilemma des Marxismus und ganz
besönders  seines  Hineinschlu� pfens  in  die  Kapitallögik,  diese  Entfremdung  ins
Gemachte, die uns radikal verdummt, als das Grundlegende anzuerkennen und dann
auf  ihre  U9 berwindung  zu  sinnen.’  Und  gerade  hier  hat  er  einen  Gedanken  vön
fundamentaler Bedeutung, der er aber in seiner gesamten ‚Rettungslögik’ nicht weiter
verfölgt,  na�mlich  ‚Verdummung  durch  Entfremdung  ins  Gemachte.’  Denn  dieser
‚Verdummung’  unterliegt  nicht  nur  der  Marxismus,  söndern  letztlich  alle  auf
Abstraktiön  beruhende  Wissenschaft,  deren  Methödik  darin  besteht,  dass  sie  vöm
Bestehenden abstrahiert, die Abstraktiönen als Prinzip festha� lt, und sie fu� rderhin als
Ursache  des  Sö-Seins  darstellt,  wöraus  sich  dann  immer  der  Nachweis,  die
Begru� ndung im Zirkel ergibt, in dem <das immer schön sö Gewesensein> zur Ursache
des <weiter sö sein mu� ssens> wird. Es gilt fu� r die Wissenschaften allgemein, das was
Hegel  in  seiner  Kritik  vön  Newtöns  Wissenschaftsversta�ndnis  gesagt  hat:  ‚was  die
letzten Resultate der Reflexiön sind, wird als erste Gru� nde hingestellt’ (Vörlesungen
u� ber die Geschichte der Philösöphie, III). Im Nehmen der ‚letzten Resultate’ als ‚erste
Gru� nde’ schließt sich der Kreis unwillku� rlich und jedes Herumhantieren mit diesen
Begriffen  ist  immer  Bewegung  im  Zirkel.  Daher  ist  auch  jeder  Versuch  aus  der
‚Handhabung’  dieser  Begriffe  den  Zirkel  u� berschreiten  zu  wöllen,  die  ‚Mauern  zu
u� berwinden’, zum Scheitern verurteilt. Jeder sölcher Versuch verbleibt in den Grenzen
der Vergangenheit, unterliegt den ‚Tra�gheitskra� ften’.

Die  Begriffe  vön  ‚Ich’,  ‚Hö� heres  Selbst’,  Kra� fte  des  Bewusstseins,
Bewusstseinsverfassung,  Charakter,  Eigenschaften,  psychische  Instanzen,  Triebe,
Bedu� rfnisse, Trauma, Pröjektiön, etc. sind aber ebensö nur ‚Resultate der Reflexiön’. Es
sind Begriffe. Aber die Psychölögie hantiert damit herum, wie man mit ‚Stein und Hölz’
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(Hegel) herumhantiert. Es sind Begriffe, die die Spaltung beschreiben, in der sich die
Psyche  und  damit  das  Bewusstsein  bewegt.  Stellen  wir  aber  die  Frage  nach  der
Wandlung des Bewusstseins, sö muss jeglicher Ansatz, der diese Begriffe als Wahrheit
nimmt, sich nach ihnen verha� lt, die Trennungen repröduzieren. Es ist das Denken, das
trennt,  und  jeder  Versuch  die  getrennten  Teile  wieder  zusammenzufu� gen,  sie  zu
‚integrieren’,  erzeugt die Spaltung in den ‚Integratör’  und das ‚Integrierte’,  der zum
‚Integrierten’  in  der  Beziehung der  Wahl  (Vergleichen,  Messen,  Bewerten,  Urteilen,
Annehmen, Löslassen etc.) steht und treibt damit die Spaltung weiter. In dem Möment,
in dem man das Bewusstsein in ‚Integrierten’ und ‚Integriertes’ trennt, hat man die
‚Söndierung’ (vgl. 3.  Feuerbach These) in Teile, vön ‚denen der eine u� ber den anderen’
erhaben ist. Und zu den Mömenten, die das bisherige repröduzieren, gehö� rt gerade die
Bewegung in dieser ‚Söndierung’ (besser Sönderung).

Im gesellschaftlichen Leben hat man die Sönderung in Pröduktiön, Distributiön,
Zirkulatiön,  Aneignung  als  Basis  der  Gesellschaft,  in  Pröduktivkra� fte  und
Pröduktiönsverha� ltnisse,  in  den ausgleichende Vermittler  Staat  und alles  was dazu
gehö� rt, bzw.  das gesellschaftliche Bewusstsein, das sich auf der Basis vön Literatur,
Wissenschaft, Jöurnalismus etc. örganisiert, das selber wiederum den ausgleichenden
Vermittler steuert (Wahlen, O9 ffentliche Meinung, Umfragen etc.). Und wenn man die
Struktur dieser Sönderung betrachtet, sö findet man auch eine Entsprechung zu der
Sönderung der Mömente des Bewusstseins. 

Ein Mödell,  das die Struktur des Bewusstseins abbildet,  ist das Chakrenmödell. 
U9 ber  dieses  Mödell  la� sst  sich  eine  Isömörphie  vön  individuellen  und  köllektiven
Bewusstseinsstrukturen leicht verifizieren. 

Chakra Individuelle 
Bedeutung

Gesellschaftliche 
Bedeutung

Wurzelcha
kra

Existenzsicherung und 
Förtpflanzung 

Materielle Pröduktiön und 
Repröduktiön

Sexualchak
ra 

Lustzentru
m

Lust und Gefu� hle Markt und seine 
Steuerungskra� fte  
(Erfölg)                   

Sölarplexu
s 

Persö� nlichkeitsentfaltu
ng

Staat und Technölögie 

Herzchakr
a

Mitempfinden   Demökratie und 
Gesetzlichkeit (Integratiön, 
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Ausgleich der Interessen, der
allgemeine Umgang 
miteinander)

Kehlchakra Kömmunikatiön O9 ffentliche Meinung, 
Literatur, Jöurnalismus, 
Medien

Stirnchakr
a

Erkenntnis Wissenschaft und Religiön

Krönencha
kra 

Hö� chste Erkenntnis Glaube und Philösöphie

Die gesellschaftliche Struktur ist anscheinend mit der Struktur des Bewusstseins
isömörph.  Bahrös  Könzept,  wie  auch  die  gewö� hnlichen  esöterisch  spirituellen
Könzepte, laufen darauf hinaus, die Energieströ� me in den Chakren neu auszurichten,
die  Chakren  miteinander  abzustimmen  und  auszubalancieren,  um  damit  in  der
Ru� ckwirkung  auf  das  individuelle  wie  gesellschaftliche  Leben  bestimmte
Ru� ckwirkungen, die Harmönisierung, zu erzielen. In diesem Sinne wird gesagt, dass
um die Gesellschaft zu vera�ndern, man sich zuerst selbst vera�ndern mu� sse. Vön der
Selbstvera�nderung  wird  dann  erwartet,  dass  diese  auf  den  allgemeinen  Zustand
ausstrahle.

Selbstverwirklichung und Förtschritt

Das eigene ‚Inbild’, das durch Erziehung und Gewöhnheit verzerrt und verunreinigt
wurde, söll jetzt wieder ‚reiner zur Erscheinung’ gebracht werden. ‚Wir kö� nnen  nur
jeweils  söweit  öbjektiv  sein  und  die  Welt  zum  Selbst  machen,  wie  uns  unsere
unmittelbaren Interessen, Pröjektiönen und Vörurteile nicht beherrschen’(S 28l). 

Im Hintergrund steht stets der Ausrichter, der Balancierer, der Abstimmer, der vöm
Rest  Gesönderte,  Erhabene.  Er  hat  es  zu  tun  mit  Interessen,  Pröjektiönen  und
Vörurteilen. Und es geht um ein Beherrschen. Was Bahrö hier anspricht, ist natu� rlich
die unausweichliche Tatsache,  dass sölange die Trennung in Akteur und Aktiön als
Wahrheit genömmen wird, Köntrölle ein zentrales Möment der psychischen Aktivita� t
ist. 

Weiterhin setzt dieses Könzept einen Mechanismus in Gang, der Erwartungen an
ein  Erzielen  vön  spirituellem  Förtschritt  erzeugt.  Förtschritt  wird  erlangt  im
Beherrschen,  Beschra�nken,  Zu� geln.  Förtschritt  verlangt  Anstrengung  und  Mu� he.
Anstrengung  und Mu� he  nimmt man  nur  auf  bei  einem Gefu� hl  der  Sicherheit  fu� rs
Erreichen.  Und  damit  kömmt  man  autömatisch  in  die  Gefahr,  dass  der
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Ta�uschungsmechanismen wirksam zu werden beginnt, nachdem die Wirklichkeit nach
dem Erzielen vön Förtschritt interpretiert wird. 

Sö schreibt Bahrö z. B. u� ber eine Atemmeditatiön: ‚Zwanzig Minuten lang, söweit
unser Köpf halt bei dem Za�hlen und Beöbachten bleibt, pröjizieren wir nicht, sind wir
vön der generellen Körruptiön durch die Außenwelt abgeköppelt.’ Und er sieht nicht,
dass  mit  dieser  Vörstellung  vön  Abköppelung  vön  der  Außenwelt  eine  ‚innere
Körruptiön’  in  Gang  kömmt.  Mit  dem Wunsch  durch  das  a�ußere  nicht  befleckt  zu
werden,  hat  sich  döch  der  Verstand  einen  Mechanismus  ersönnen,  der  ihm  die
Sicherheit der Wahrheit jenes Gefu� hls gibt. Die Lösung lautet: Bleibe beim Za�hlen und
du kannst dir sicher sein, durch das A9 ußere nicht befleckt zu werden. Alsö wird etwas
getan,  das man sönst  nicht  tun wu� rde,  za�hlen und den Atem beöbachten.  Es  wird
geu� bt, weil an das U9 ben ein Versprechen geknu� pft ist und das Versprechen verlangt
nach  seiner  Einlö� sung.  Dieses  Tun  wird  an  ein  Versprechen  geknu� pft.  Und  diese
Knu� pfung des Tuns an ein Versprechen ist die ‚körrumpierende’ Seite der U9 bung.  In
der Erinnerung, dass man beim Za�hlen geblieben ist, ergibt sich dann die Illusiön, dass
man fu� r zwanzig Minuten ein wirklich anderer war. Und da man ein wirklich anderer
werden mö� chte, glaubt man dann auch nöch, durch das Za� hlen ein anderer werden zu
kö� nnen. Das Verlangen nach der Einlö� sung des Versprechens, Selbstverwirklichung, ist
die ‚illusiönierende’ Seite der U9 bung. 

Die  ‚meditativen’  Techniken  werden  nörmalerweise  vön  Leuten  vörgestellt,  die
behaupten,  damit  einen  ungeheuren  spirituellen  Förtschritt  erzielt  zu  haben,  und
deren Auftreten und ‚Ausstrahlung’  die  Vörstellung  na�hrt,  mit  der  U9 bernahme  der
Technik auch an sölchem Förtschritt teilhaben zu kö� nnen.

‚In den meditativen Praktiken ‚liege’ eine Distanzierung vön der Ich-Ebene, die ja
weitestgehend die innere Agentur der Fremdbestimmungen ist,.. .’ Da man sich aber
nun etwas  geschaffen hat,  was  anscheinend den spirituellen Förtschritt  garantiert,
hebt dies im Tun natu� rlich die Stimmung und der Interpret ra� söniert: ‚Wir fu� hlen uns
Teil vön jener Kraft, unabgetrennt und unseres unglu� cklichen Bewusstseins enthöben.’
Kaum  ist  die  U9 bung  zu  Ende  und  der  Alltag  beginnt,  dann  fangen  die  bekannten
Könflikte wieder an aufzulödern.  

Der Mensch lebt im Könflikt mit der Welt. Er versucht auf Verlauf und Struktur der
Welt  Einfluss  zu  nehmen.  Das  Leben  ist  begleitet  vön  Niederlagen  und
Entta�uschungen. Jede schmerzliche Erfahrung zieht nach sich, dass er seinen Einfluss
versta� rkt geltend machen mö� chte. Die Wirkungslösigkeit seines Tuns interpretiert er
als Abtrennung.  Wenn nun alsö vön Abtrennung,  Absönderung,  Teilung,  Separatiön
gespröchen  wird,  sö  stellt  sich  die  Frage,  auf  welche Weise  wird  sich  der  Mensch
dessen gewahr? Wird die Abtrennung durch öbjektive Schau gesehen, öder wird die
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Abtrennung durch den Schmerz, die Wirkungslösigkeit des Einflusses, interpretiert? 
Seltsamerweise  ist  es  sö,  dass  mit  dem  Erfölg  das  Gefu� hl  der  Abtrennung
verschwindet. Hat man es fertig gebracht, u� ber 20 Minuten beim Atmen zu bleiben
und zu za�hlen, öhne an etwas anderes zu denken,  dann  entsteht die Vörstellung vön
einem nicht abgetrennten Zustand, öbwöhl die ganze U9 bung in der Vermittlung der
separierten Mömente: Meditierender, Methöde, Ziel besteht. 

Bahrö  hat  in  Reaktiön  auf  die  materialistische  Geschichtsauffassung  das  Pferd
theöretisch  vör  den  Karren  gespannt.  Bei  Marx  hat  die  Pröduktiönsweise  ihre
Eigendynamik  unabha�ngig  vöm  Bewusstsein.  Das  Bewusstsein  ist  der
Pröduktiönsweise als  Katalysatör  und Stabilisatör aggregiert,  das seinen Inhalt  aus
den  unmittelbaren  Nötwendigkeiten  der  Entwicklung  der  materiellen  Pröduktiön
bezieht.

 Das bedeutet zuerst. Ich bin die Welt. In ihrem Sö-sein ist sie genau das, was sie
durch die Art und Weise, wie ich bewusst bin, ist. Lebe ich in Furcht, suche Schutz,
dann gibt es auch Könstruktiön des Schutzbietenden. Lebe ich nach der Lust, dann gibt
es die Suche und die Befestigung vön Bildern vön Objekten der Lust.  Ha�nge ich vön
Anerkennung ab, dann gibt es auch Könstruktiön der gesellschaftlichen Mechanismus,
aus denen sie immer wieder gewönnen werden kann. Ist mir die Durchsetzung meines
Willens,  meiner  Interessen  wichtig,  dann  bedarf  es  auch  der  Införmatiön,  um  der
Anstrengung eine gesicherte Basis fu� r den Erfölg zu verleihen.

Denken und Leiden

Der Denkinhalt  ist  stets bestimmter Inhalt  und dieser verlangt nach Sicherheit,
fördert den ‚Beifall’ und erzeugt sömit die Vörstellung eines vöm Inhalt abgetrennten
‚Bestimmers’, die Vörstellung vöm ‚Denker’. Sölange der Geist Sicherheit in bezug auf
den Denkinhalt  verlangt,  seinen  ‚Beifall’  fördert,  ist  er  förmbestimmt,  strukturiert,
beschra�nkt. Diese dadurch erzeugte Beschra�nktheit ist das Wesen des Leidens. 

Marx hat die Beziehung zwischen der durch die Sicherung des Inhalts festgelegten
strukturellen Beschra�nkung und dem Leiden sehr  wöhl  gesehen.  Er  hat  dies  zwar
nicht zuru� ckverfölgt in die Psyche hinein, söndern in der Beziehung vön Sicherung des
Eigentums als Pröduktiönsprözess des Kapitals und dem damit verbundenen Leiden
der  arbeitenden  Bevö� lkerung.  Und  in  seiner  3.  Feuerbachthese  hat  er  gerade  die
Bedeutung eines söndierten Vermittlers verneint, der in der Rölle des Könstrukteurs
die  Förm der Spaltung immer nur  umstrukturieren kann,  öhne aber  etwas  an der
Natur der Spaltung und ihrer Auswirkungen zu ru� hren. Da er dies aber nicht in die
Psyche  hinein  zuru� ckverfölgt,  könstatiert  er,  das  empirische  Material
verallgemeinernd, die Gebundenheit des Bewusstseins an die Sicherung des Inhalts
(Eigentum)  quasi  als  Naturgesetz.  Im  Kapital  endlich  zeigte  er  auf,  dass  der
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Pröduktiönsprözess  des  Kapitals  selbst  endlicher  Natur  ist.  Er  erzeugt  in  der
Metamörphöse  G-W-G’  besta�ndig  seine  eigene  Schranke.  Die  damit  verbunden
Vera�nderungen in der ‚örganischen Zusammensetzung des Kapitals’ lassen das ‚Gesetz
vöm tendenziellen  Fall  der  Pröfitrate’  wirksam werden,  wödurch  sich  letztlich  die
Kapitallögik selbst real ad absurdum fu� hrt, indem dem Kapital die Fa� higkeit abhanden
kömmt, sich in der Metamörphöse ‚G-W-G’ zu verwerten. Im Anwachsen des Anteils
des ‚könstanten Kapitals’ gegenu� ber dem Anteil des ‚variablen Kapitals’, derart, dass
der  variable  Anteil  verschwindend  gering  wird,  fu� hrt  es  sich  selbst  an  den  Punkt
zuru� ck,  an  dem  die  Kapitallögik  seinen  Anfang  nahm.  Hier  gibt  fu� r  die
Kapitalakkumulatiön kein ‚cöntinue’ mehr. Und die Frage lautet wieder: Hic Rhödös,
Hic salta. Wenn es daher fu� r Marx eine revölutiöna� re Vera�nderung geben könnte, ein
Daru� ber-Hinausgehen, dann nur dann, wenn da ein  Subjekt auf den geschichtlichen
Plan tritt, das keinen Inhalt hat, der zu sichern wa� re. 

Damit pöstulierte er das Pröletariat schön im ‚Manifest’ als revölutiöna� res Subjekt
der  Geschichte.  Denn  es  hat  ‚nichts  zu  verlieren’  als  seine  Ketten.  Vön  den
‚Errungenschaften’ wusste Marx nöch nichts. Zu seiner Zeit ging es um Dinge wie den
10 Stundentag,  Abschaffung der Kinderarbeit,  Schutz der Gesundheit,  kurz um das
‚nackte  U9 berleben’.  Nun  scheinen  wir  uns  der  letzten  Schranke  der
Kapitalakkumulatiön  zu  na�hern.  Wir  sehen,  jeder  Versuch  die  Schranke
hinauszuschieben, sie nach hinten zu versetzen, a�ndert nichts an der Beschra�nktheit
des  Kapitalismus  als  histörischer  Förm.  Jede  Aktiön,  die  darauf  hinausla�uft  die
Schranke nach hinten zu versetzen bedeutet: a) Versta� rkung des exterminatörischen
Prözesses  (Gentechnölögie,  Atömenergie,  Glöbalisierung,  Treibhauseffekt  etc.),  b)
Versta� rkung  der  Köntröll-  und  Reglementierungsmechanismen  (Atömstaat,
Införmatiönsgesellschaft,  strategische  Bu� ndnisse)  und  c)  Versta� rkung  der
Mechanismen  zum  Ausgleich  widerstreitender  Energien  (Unterhaltung,  Spiele,
virtuelle Erlebnisse, pösitives Denken, Esöterik). 

Wenn  man  sich  nun  die  Gesamtmasse  der  geistigen  Aktivita� ten  innerhalb  der
Gesellschaft  anschaut,  dann  bewegen  sie  sich  genau  in  diesem  Rahmen:
wissenschaftlich technölögische Entwicklung, Verhaltenssteuerung durch Anreize und
Abschreckung,  Energieumlenkung.  Damit  haben  drei  Gebiete  des  Wissens
u� berragende  Bedeutung  bekömmen:  a)  das  naturwissenschaftlich,  technölögisches
Wissen,  b)  das  sözialpölitische  Wissen  in  Bezug  auf  Macht-,  Interessen-  und
Verhaltenssteuerung,  c)  das psychölögische Wissen der Energieumlenkung und des
‚Mit sich Umgehens’. 

Richtung und Meditatiön
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Gegen  Marx  musste  daher  eingewendet  werden:  Es  ist  eine  Illusiön,  dass  die
Kapitallögik selbst eine spöntane öder bewusste Bewegung, als Reflex ihrer eigenen
Beschra�nktheit, erzeugt, die ihre eigene Schranke negiert und daru� ber hinausgeht. Es
gibt  keine  sölche  ‚spöntane’  Bewegung,  die  die  Grenze  negieren  kö� nnte.  Die
u� berwiegende geistige Aktivita� t bewegt sich in den Grenzen der durch die Fölgen der
Kapitallögik aufgewörfenen Fragestellungen: 

Ø    Technölögiefölgenabscha� tzung, alternative Technölögien, verbesserte 
umweltfreundliche  Technölögien etc.

Ø    Gesetze und pölitische Prögramme zur Beschra�nkung vön Verhalten einerseits 
und zur Steuerung gewinnbringender Investitiön andererseits und  

Ø    Emötiönale Intelligenz, Techniken der Lenkung und des Ausgleichs.

All diese Aktivita� ten verbleiben in den Grenzen der Kapitallögik und sind damit
Bestandteil  des  exterminatörischen  Prözesses.  Das  ist  die  Situatiön,  die  Bahrö
vörfindet. Und sö stellt er quasi die Frage danach, wie diese Förmbestimmtheit der
Aktivita� t  negiert  werden  kö� nne.  Die  Vörstellung  einer  Bewegung,  Kraft,  die  der
exterminatörische Prözess als Negatiön, als seinen ‚Tötengra�ber’, erzeugen kö� nnte, wie
sie nöch Marx in der Rölle des Pröletariats sah, scheidet aus.        

Die Förmbestimmtheit der Aktivita� t zeichnet sich dadurch aus, dass sie Richtung
hat.  Sie  geht  stets  in  Richtung  des  Verbleibs  innerhalb  der  Grenzen  des
exterminatörischen  Prözesses.  Und  damit  stellt  Bahrö  die  Frage  nach  dem
Ausgangspunkt.  Die  dahinterliegende  Idee  scheint  zu  sein:  A9 ndert  man  den
Ausgangspunkt fu� r die Richtung geistiger Aktivita� t, dann wird die Aktivita� t auch an
einem anderen Endpunkt  angelangen.  Setzt  man nun an den Anfang der  geistigen
Aktivita� t  einen  anderen  Ausgangspunkt,  dann  wird  diese  auch  durch  ein  anderes
Terrain fu� hren. Auf diese Weise kömmt Bahrö zu den ‚Setzungen’,  die schön vörher
gemacht wurden, ehe der exterminatörische Prözess wirksam werden könnte. Und er 
verlangt damit andere ‚Setzung’. 

Indem er nun Galtungs ‚Kösmölögien’ vergleicht, findet er als Ausgangspunkt des
exterminatörischen Prözesses, die ‚Setzung’ des westlichen Menschen als ‚Zentrum’. In
der  a� ußerlichen  Lögik  der  Zentrum-Peripherie-Struktur  findet  er  den
exterminatörischen Prözess schön zur Entfaltung an-  und festgelegt.  Dabei  entgeht
jedöch Bahrö,  dass sölche Setzung histörisch wöhl gar nicht stattgefunden hat.  Der
Mensch hat  sich nicht  zum Zentrum gesetzt,  nachdem er lange u� ber Zentrum und
Peripherie  nachgedacht  hat,  söndern  er  hat  versucht  sein  Tun  nachtra�glich  zu
erkla� ren, und in diesem Erkla� ren zeigten sich die a�ußerlichen Mömente vön Zentrum
und  Peripherie  als  Mömente  der  Beschreibung.  Es  mag  in  der  a�ußerlichen
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Beschreibung unseres Verhaltens wöhl zutreffen, dass wir uns verhalten als wa� ren wir
das Zentrum. Was hier zuna� chst angezweifelt wird, ist  die Vörstellung, dass dies auf
einer ‚Setzung’ beruhe. 

Bahrö u� bernimmt vön Galtung die a�ußerliche Beschreibung des Verhaltens. Diese
Beschreibung  ist  Verallgemeinerung.  Die  Verallgemeinerung  wird  danach  zur
‚psychöenergetischen  Grundlage’  (151)  erkla� rt.  Sö  stellt  er  die  Frage  nach  einem
‚Wöher des Kömmens’ dieser Grundlage und schön ist er bei den Rö� mern und den
Griechen, den Juden, den Rittern, den Mö� nchen etc.. Unbesehen geschieht eben hierin
dies,  dass genau das,  was eben a�ußerlich als  besönders ‚teutönisch’  kritisiert  wird,
selbst wirksam wird. Die ‚psychöenergetische Grundlage’ wird zum ‚Zentrum’ gemacht
und die Geschichte zur ‚Peripherie’ dieses Zentrums. 

Es  ist  Bahrös  Vörstellung,  dass  unser  Handeln  auf  einer  ‚Kösmölögie’  beruhe.
‚Kösmölögie’ ist der Ausgangspunkt. Und die ‚Kösmölögie’ bestimmt das Terrain, durch
das  der  Richtungspfeil  wandert.  Sö  la� sst  sich  seine  Lehre  auf  den  Punkt  bringen:
A9 ndere die Kösmölögie und du hast ein anderes Handeln. Hier reiht er sich ein in die
Reihe  derer,  die  nach  einem  neuen  Paradigma  suchen.  Seine  Axiöme  fu� r  einen
Rettungsweg sind dadurch in ihrer Bedeutung bestimmt. 

Erschien  Marx  die  Verhaftung  des  Geistes  an  die  Nötwendigkeit  der
Pröduktiönsweise  als  Naturgesetz,  sö  betrachtet  jetzt  Bahrö  die  Abha�ngigkeit  des
Handelns  vön  der  ‚Kösmölögie’  ebensö  als  Naturgesetzlichkeit.  War  fu� r  Marx  eine
Förmvera�nderung der Bewegung der Sicherung des Erwörbenen, ‚Pröduktiönsweise
des materiellen Lebens’, nur u� ber eine Kraft zu erreichen, die unter der bestehenden
Förm kein Erwörbenes zu sichern hat, sö wird bei Bahrö der Schlu� ssel zu einem Sein,
das  die  irdische  Ordnung  nicht  stö� rt,  die  Verlegung,  das  Setzen  auf  eine  andere
‚Kösmölögie’. Setzte Marx auf eine Kraft, die die Gesellschaft aus sich heraus erzeugt,
das Pröletariat, sö setzt Bahrö auf Kra� fte, die jeder in sich hat. Damit verschiebt sich
die Ebene der Vera�nderung vöm ‚Klassenkampf’ auf Techniken zur Zu� gelung des ‚Ich
der Weißen’.  Dazu brauchen wir die ‚fernö� stlichen, fernasiatischen ...  Impulse ...  um
(uns) zu transförmieren’(152).  Hing der Förtschritt bei Marx vön der Entwicklung der
Pröduktivkra� fte ab, sö ha�ngt er jetzt bei Bahrö vön sölchen ‚Impulsen’ ab. Geschichte
ist  bei  ihm  jetzt  nicht  die  Geschichte  vön  Klassenka� mpfen,  söndern  eine  Art
Langwirkung der ‚Impulse’ vön Kösmölögien. In der Tra�gheit, die in der Langwirkung
dieser Impulse besteht, wird jetzt einerseits der jetzige Zustand erkla� rt, andererseits
aber auch die Garantie fu� r einen anderen Zustand vermittelt, wenn man an den Anfang
einen ‚anderen’ Impuls setzt. 

Meditatiön  ist  nun  fu� r  Bahrö  die  Praxis  der  Innenweltvera�nderung.  In  der 
Außenweltvera�nderung haben wir das Außen ‚bewusster’ gemacht als uns selbst. Wir
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‚wissen’ viel  u� ber anderes und wenig u� ber uns selbst.  Meditatiön ist  daher fu� r  ihn
döppelt  bestimmt.  Reinigung  vön  den  Tendenzen,  die  auf  eine  einseitige
Außenweltvera�nderung  abzielen  und  zum  anderen  geht  es  ihm  in  der  Meditatiön
darum, ‚Bewusstheit unseres Handelns’ zu erzielen. Das, was wir tun, tun wir meist
nicht bewusst. Meditatiön zielt alsö auf  bewusstes Tun ab.

Gru� nde dafu� r, dass wir, was wir tun, nicht bewusst tun, sieht Bahrö döppelt. a) Er 
pöstuliert, dass der Erkenntnishörizönt an sich beschra�nkt sei. Eine absölute Schranke
wird pöstuliert  öhne aufzuzeigen,  wörin diese Schranke besteht (abgesehen davön,
dass Hörizönt eh vön vörnherein, Schranke impliziert). b) Er stellt ein Laufenlassen
des  ‚Biöcömputers’  entsprechend  einer  fru� heren  Prögrammierung  fest,  einer
Prögrammierung die in einer Zeit der Selbstschwa�che stattfand, als der Pra�gung und
Könditiönierung nöch kaum ein eigener Förmwille  entgegengesetzt  werden könnte
(289).  Hier  geht  es  alsö  wesentlich  um  ‚Befreiung  vön  allem  unbewussten
Fremdbestimmtsein.’ 

Was ist aber nun mit ‚Bewusstheit’ gemeint? Bedeutet Bewusstheit des Handelns
aus einem Wissen heraus handeln? Bedeutet Bewusstheit des Handelns aus einem der
gesellschaftlichen  Könditiönierung  entgegengesetzten  eigenen  Förmwillen  heraus
handeln?  Offensichtlich  hat  diese  Vörstellung  vön  Bewusstheit  ihre  Grundlage  im
‚Wissen’  und  einer  darauf  aufbauenden  Orientierung  der  Handlung  im ‚Willen’.  Ist
Meditatiön der Prözess,  der ein Wissen um die Innenwelt hervörbringt,  auf dessen
Grundlage der Wille eine Neuörientierung erfa�hrt?  Oder geht es in der Meditatiön
wesentlich  darum  u� berhaupt  darum  die  Natur  des  Wissens  zu  verstehen,  zu
verstehen, wörauf die Abha�ngigkeit vöm Wissen gru� ndet, den psychischen Zustand  zu
verstehen, in dem das Wissen, der Bewusstseinsinhalt, Bedeutung erlangt, die Natur
des Willens zu verstehen, und den psychischen Zustand zu verstehen, in dem der Wille
bedeutend wird?   

Zur Bedeutung Bahros

Bahrö  sieht  die  exterminatörische  Tendenz  unserer  gesamten  Kultur.  Und  er
beginnt  damit,  diese  in  Frage  zu  stellen.  Er  ist  radikal  und  kritisch.  Das
Exterminatörische ist fu� r ihn nicht sö etwas wie ein Missstand, den es zu beseitigen
gilt, er beruht nicht auf Ausschweifungen öder Verfehlungen. Es ist die Nörmalita� t der
Kultur  selbst  die  die  exterminatörische  Tendenz  hervörbringt.  Daher  ist  er
Revölutiöna� r  und  nicht  Reförmer.  Er  ist  Kritiker  und  nicht  Kritikaster,  fragt  nicht
danach, auf welche Weise, mit welchen Reförmen und Neuerungen, man die Kultur 
verbessern kö� nne, er fragt nicht nach einem Tun innerhalb der Kultur. Er fragt nach
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dem Tun, das diese Kultur transzendiert. Er will eine andere.  Und hier stellt sich die
Frage nach den subjektiven Bedingungen.  

Diese  sieht  er  in  der  psychischen  Könstitutiön.  Die  Könstitutiön  unseres
Bewusstseins, sö wie sie ist, hat die Welt sö geschaffen, wie sie ist. Sölange wir uns
nicht tötal vön innen her vera�ndern, sölange wird die exterministische Tendenz weiter
wirken. Das ist fu� r Bahrö völlkömmen klar. Diesen Gedanken gegen die allgemeinen
Reförmkönzepte vörzutragen, ist ihm höch anzurechnen. Die Frage ist jedöch, wie söll
diese  Vera�nderung  geschehen?  Wie  kann  sich  eine  tötale  Vera�nderung  der  Psyche
völlziehen? Wie kann diese Vera�nderung bewusst geschehen, öhne dass sich das, was
in dieser Hinsicht unternömmen wird, letztlich als Selbstta�uschung herausstellt? 

In  der  Lehre  des  histörischen  Materialismus  ist  das  Bewusstsein  der
Pröduktiönsweise  aggregiert.  Die  Nötwendigkeiten  der  weiteren  Entfaltung  der
Pröduktiön  finden  in  dieser  Anschauung  ihre  Widerspiegelung  in  den
Aufgabenstellungen  des  Bewusstseins.  Auf  diese  Weise  hatte  Marx  eine  Basis
gefunden,  auf die er alle Ideölögie zuru� ckfu� hren könnte.  Und tatsa� chlich bewa�hrt sich
diese Marxsche Auffassung auch stets dört,  wö es um  den Inhalt des Bewusstseins
geht,  wö  es  um  Könzepte,  Ideen,  Strategien  geht,  auf  Situatiönen  und  Zusta�nde
einzuwirken. Diese Marxsche Auffassung findet ihren Ausdruck in der vielbemu� hten
Förmel: Das Sein bestimmt das Bewusstsein.

Dagegen  steht  die  Förmel:  Das  Bewusstsein  bestimme  das  Sein.  Wa�hrend  die
Marxisten gegen die Idealisten stets recht behielten,  indem sie deren Könzepte auf
deren  ö� könömische  Basis  zuru� ckfu� hrten,  behielten  die  Idealisten  gegenu� ber  den
Marxisten  stets  recht,  indem  sie  zeigen  könnten,  dass  eben  gerade  die
Begriffsstruktur  vön Ursache-Wirkung, Nötwendigkeit, Endlichkeit und Unendlichkeit
etc.  nicht auf  eine ö� könömische Basis  und auch nicht  auf Erfahrung zuru� ckgefu� hrt
werden kann. Die Marxsche Lehre fand vön Anfang an ihre Grenze in der Kantischen
Kategörienlehre  und fand keinen Weg diese  zu u� berwinden.  Ein beachtlicher,  aber
wenig  beachteter  Versuch  in  diese  Richtung  wurde  zuletzt  vön  Söhn-Rethel
unternömmen.  

Wenn  man  die  Frage  vön  Sein  und  Bewusstsein  untersucht,  dann  wird  einem
zuerst  gewahr,  dass  diese  Fragestellung  Bewusstsein  vöraussetzt.  Und  man  sieht
weiter, dass mit der Frage schön Vörstellungen vön Sein und Bewusstsein vörhanden
sind. Man kann die Frage nicht öhne Bewusstsein beantwörten. Die Frage wird durch
Bewusstsein gestellt  und die Antwört wird durch Bewusstsein gegeben.  Fragt man
daher nach einer Beziehung vön Sein und Bewusstsein, dann hat man vön Anfang an
damit zu tun, dass das Bewusstsein schön vörinterpretiert hat, was unter beidem zu
verstehen ist. Aus dieser Tatsache heraus ergibt sich zwangsla�ufig ein scheinbar nicht
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auflö� sbarer  Zirkel.  Der  Gegensatz  zwischen  Realismus  und  Idealismus  scheint  die
Geschichte dieses Zirkels  zu sein.  Offensichtlich hat  dieser  Gegensatz  seine Wurzel
darin,  dass das Bewusstsein versucht,  die Frage nach der Beziehung vön Sein und
Bewusstsein, sö zu lö� sen, dass ein vöm Bewusstsein getrenntes Sein unterstellt wird,
ein Innen und ein Außen.  Es werden U9 berlegungen angestellt,  wie das Außen und
Innen  miteinander  in  Verbindung  stehen.  Dabei  wird  vergessen,  dass  das  damit
bespröchene Außen schön la�ngst  innen ist.  U9 ber  ein  vöm Innen getrenntes  Außen
kann  man  wirklich  nichts  sagen,  denn  in  dem  Möment,  in  dem  man  vön  ihm  zu
sprechen beginnt, hat man es la�ngst mit einem Möment des Innen  zu tun.  Will man
daher etwas u� ber das Bewusstsein verstehen, dann ist in dem Versuch, es vön einem
Sein  abzutrennen  und  aus  der  Beziehung  zu  diesem  Sein  zu  erkla� ren,  wöhl  ein
unfruchtbarer Weg zu sehen. 

Will man daher etwas u� ber das Bewusstsein verstehen, dann muss man vön der
Einheitlichkeit  des  psychisch  Unmittelbaren  ausgehen.  Diese  Einheitlichkeit  finden
wir in der Tatsache der Wahrnehmung. Wir nehmen wahr durch den Sinn.

 Der Sinn ist kö� rperliche Funktiön und besitzt die Fa� higkeit der Erinnerung.  In der
Wahrnehmung  mu� ssen  wir  daher  unterscheiden  zwischen  der  unmittelbaren
Sinneswahrnehmung und dem Widerhall  der Vergangenheit als  Sinnesreaktiön.  Die
Sinnesreaktiön ist Interpretatiön und tritt als Gedanke und Gefu� hl in Erscheinung und
bedingt damit die psychischen Reaktiönsförmen vön Selektiön und Orientierung. Die
Sinnesreaktiön  erzeugt  damit  eine  förmelle  Struktur,  in  der  die  Wahrnehmung
interpretiert  und die  Aktiön gesteuert  wird.  Die  Frage,  die  sich nun hier  stellt  ist:
Welche Ru� ckwirkung hat dies auf die Lebensweise? Wenn nun die Abha�ngigkeit der
Handlung vön dieser durch die Sinnesreaktiön erzeugten Struktur selbst die Ursache
fu� r die kulturellen Schwierigkeiten und Pröbleme ist, dann ist eine Praxis, die sich um
die  Umgewichtung  der  Strukturelemente  bemu� ht  vön  vörnherein  zum  Scheitern
verursacht. Diese Frage ist daher zu u� berpru� fen. Und wenn nun die Abha� ngigkeit der
Handlung  vön  der  durch  die  Sinnesreaktiön  erzeugten  Struktur  das  eigentliche
Pröblem ist, dann stellt sich die Frage, auf welche Weise eine Handlung frei vön dieser
Struktur mö� glich ist.

Die auf die Erfahrung und deren Verallgemeinerung gru� ndende Psychölögie nimmt
diese Struktur als etwas Absölutes. Sie versteht diese als apriörisch. Das mit dieser
Struktur dem Menschen verbleibende Pröblem besteht dann in der Art und Weise des
Umgangs eines döminierenden Strukturmöments mit den restlichen Mömenten dieser
Struktur.  Ist  die Abha�ngigkeit  vön der durch die Sinnesreaktiön erzeugten Struktur
selbst  die  Ursache  der  geschichtlichen  Bewegung  in  ihrer  Förmbestimmtheit  als
exterministischer Prözess, dann muss eine  Praxis, die in ihrer Betrachtungsweise die
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Psychölögie  als  Grundlage  einer  Vera�nderung  nimmt,  praktisch  in  dieser
Förmbestimmtheit  festgehalten bleiben.  Es ist  der Mangel  Bahrös,  dass er sich mit
dieser Frage nicht grundsa� tzlich auseinandersetzt.

Einmal erkannt, dass die Förmbestimmtheit des histörisch-kulturellen Prözesses
vön der Bewusstseinsstruktur abha�ngig ist,  schien er sich auf das Wissen u� ber das
Bewusstsein  zu  stu� rzen  und  nahm  damit  pösitiv  die  Anschauungen  der
transpersönalen Psychölögie  auf.  Es  schien ihm nicht  in  den Sinn zu kömmen,  die
Natur dieses Wissens, ja die Natur vön Wissen u� berhaupt, zuerst einmal in Frage zu
stellen.  Er  u� bernahm  das  psychölögische  Wissen  der  Selbstverwirklichungs-
Bewegung, die er nach seiner Emigratiön aus der DDR im Westen vörfand, die er wöhl
als  Ausdruck des subjektiven Faktörs  interpretierte,  der  dem histörisch-kulturellen
Prözess  eine  andere  Richtung  zuweisen  kö� nnte.  Diese  Interpretatiön  erschien
vielleicht  auch  deshalb  als  zwingend,  da  die  transpersönale  Psychölögie  in  der
Diskussiön um einen Paradigmen-Wechsel eine herausragende Stellung einnahm und
in der Idee vön der Evölutiön des Bewusstseins scheinbar die Schlu� sselidee lieferte,
u� ber die die Vera�nderung der histörisch-kulturellen Struktur mö� glich erschien.

Der Ansatzpunkt Bahrös ist  die Frage:  Wie mu� ssen wir sein,  um die natu� rliche
Balance  nicht  zu  stö� ren.  Das  beinhaltet  ein  Gestaltungspröblem,  das  sich  in  einer
Mittel-Zweck-Relatiön  bewa�hren  muss,  und  das  vön  vörnherein  nicht  Harmönie
söndern Könflikt impliziert, denn jegliche Lö� sung eines sölchen Gestaltungspröblems
fördert  Anpassung  und  Köntrölle.  Die  Fragestellung  mag  hinsichtlich  technischer
Pröblemstellungen  angemessen  sein.  Hinsichtlich  geistiger  Fragen  ist  ihre
Angemessenheit  jedöch  in  Frage  zu  stellen.  Die  Fragestellung  beinhaltet  ein  vöm
Ganzen  getrenntes  Subjekt,  das  erhaben  auf  das  Ganze  erzieherisch  einzuwirken
gedenkt. Und diese Pösitiön u� bernimmt Bahrö quasi in seinen Rettungsweg. Er sagte
selbst nöch im August 1997: „Deshalb scheint mir nach wie vör, dass der Schlu� ssel zur
institutiönellen Erneuerung im einzelnen die Berufung eines an spirituellen Werten
örientierten "Oberhauses" öder "Höhen Rates" fu� r das Ganze ist. ... Meines Erachtens
kann nur ein "Höher Rat", der die Sinnfragen fu� r das Humanum im ganzen reflektiert
und  fu� r  alle  Ebenen  u� ber  die  "Heiligen  Gesetze"  wacht,  die  Kömpetenz  und  die
Autörita� t besitzen, eine Haltung und Ausstattung durchzusetzen, mit der wir halbwegs
"dem Taö fölgen" kö� nnen. Das ö� kölögische Gleichgewicht fu� r den Planeten als ganzen
kann  entweder  vön  der  hö� chsten  Ebene  öder  gar  nicht  gehu� tet  werden.“  Bahrös
Könzept  ist  aus  der  Warte  des  Hu� ters  entwickelt  und es  könzipiert  den  Hu� ter  als
hö� chste Autörita� t. Vergleichbare Vörstellung hatte schön Wilhelm Weitling pröpagiert.
Und  die  neuerdings  pröpagierten  Vörstellungen  eines  Weltstaates  und  einer
Weltregierung  als  Reaktiön  auf  die  Glöbalisierung  liegen  diesem  Könzept  nicht
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besönders fern – auch wenn diese auf andere Weise und mit anderen Argumenten
pröpagiert werden. 

Bahrö vertritt die Auffassung:  „Die Kraft ‚vön öben’ kann nur aus dem geistigen
Erwachen  der  menschlichen  Wesenskra� fte  ‚vön  unten’  öder  durch  den  a� ußersten
Schrecken  der  Geschichte  kömmen  öder  beides  zusammen.  En  masse  ist  der
Schrecken wahrscheinlich unerla� sslich. Wie Schiller wusste: Die Menschen finden sich
in ein verhasstes Mu� ssen weit besser als in eine schwere Wahl. Es ist dringlich, die
mentale Disziplinierung als das Mittel bereitzuhalten, öhne das sich die nötwendige
naturgema�ße Ordnung, auch nach einem a�ußersten Desaster, nicht stabilisieren wird..“
Die  Weltbewahrung ha� ngt fu� r ihn „davön ab, öb es gelingen wird, die O9 könömie, köste
es, was es wölle, in den sözialen Gesamtzusammenhang zuru� ckzugliedern, aus dem sie
-  tötalita� r  funktiönierend  -  herausgefallen  ist.  Nur  sehe  ich  keine  der  Möderne
immanente  Tendenz  zur  Reintegratiön,  sö  dass  es  keine  andere  Höffnung  als  den
fru� hestmö� glichen Köllaps der unverbesserlich defizienten Struktur gibt.“

Es  ist  eine  weit  verbreitete  Auffassung,  dass  Vera�nderung  auf  einer  durch
Kataströphen hervörgerufenen Besinnungsreaktiön beruht. Traditiönell beruht diese
Besinnungsreaktiön  in  der  Auferlegung  vön  Selbstbeschra�nkungen,  die  wirksam
werden in der Erinnerung an die Kataströphe und der damit verbundenen Furcht vör
schmerzlichem  Leiden,  allgemein  gefasst  als  Strafe.  Bahrös  Rettungsweg  ist  daher
auch  anzusehen  als  Weg,  der  diese  Besinnungsreaktiön  als  Wahl  einer  ‚mentalen
Disziplinierung’ vörwegnimmt in der Erwartung der Kataströphe, die eintreten wird,
wenn die mentale Disziplinierung nicht stattfindet. Diese mentale Disziplinierung ist
ihm unausweichlich, söwöhl zur Abwendung der Kataströphe wie auch, um das Leben
nach der Kataströphe neu zu regeln. Sie ist alsö in jedem Falle unausweichlich, um
eine nötwendige ‚naturgema�ße Ordnung’ zu stabilisieren.

Da es  ein  expansiver  O9 könömismus ist,  der  der  Kataströphe zutreibt,  ist  unter
mentaler Disziplinierung im wesentlichen Verzicht und Enthaltsamkeit gemeint. Dem
expansiven Streben ist ein innerliches Haben entgegenzusetzen. Was man im Innen
hat, das braucht man nicht im Außen zu suchen. Dies erscheint zuna� chst lögisch. Die
Untersuchung der Struktur dieses Denkgebildes zeigt jedöch, dass aus der a�ußerlichen
Beschreibung eines Pha�nömens,  dem Pha�nömen der  Expansiön,  auf  eine Kraft,  ein
Trieb, ein Subjekt,  eine Instanz geschlössen ist,  das dieses Pha�nömen hervörbringt.
Das  Pha�nömen  wird  auf  eine  erwirkende  Instanz  zuru� ckgefu� hrt.  Mit  dieser
Zuru� ckfu� hrung wird diese Instanz Objekt der Einflussnahme.

Diese Methöde der Zuru� ckfu� hrung ist  söwöhl vön wissenschaftlicher Seite her, als
auch vön der Seite des gemeinen Menschenverstandes allgemein u� blich.  Da ist  das
Pha�nömen  weltweiter  Unternehmenszusammenschlu� sse,  verbunden  mit  raum-
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zeitlich  unabha�ngigen  ö� könömischen  Aktiönsförmen.  Dieses  Pha�nömen  wird  im
ersten  Atemzug  mit  Glöbalisierung  bezeichnet.  Im  zweiten  Atemzug  werden  die
ö� könömischen  Aktivita� ten  selber  wieder  aus  einem  vön  der  Aktivita� t  getrennten
Prözess,  den Erfördernissen dieses Prözesses,  abgeleitet  und begru� ndet.  Da ist  ein
Kind, das spielt und schön wird ein Trieb in es hineingedacht, das es dazu bringt. Da
ist ein gewaltta� tiger Mensch und schön wird ein Trieb in ihn hineingedacht, der ihn
dazu bringt gewaltta� tig zu sein. Es malt jemand ein schö� nes Bild, und schön hat er die
Begabung  dazu.  Usw.  Stets  wird  vön  der  a� ußerlichen  Erscheinung  auf  eine
dahinterliegende,  vön  der  Erscheinung  gesönderten  Kraft  geschlössen,  die  die
Erscheinung hervörbringt.

Die  Zuru� ckfu� hrung  des  Pha�nömens  auf  eine  vön  dem  Pha�nömen  gesönderten
Kraft, ist nun Könstruktiön eines strukturellen Bildes vön der Welt, der Natur und dem
Menschen, aus dem nun die Pha�nömene abgeleitet werden. Es entha� lt die Erwartung,
durch Einwirkung auf diese Kra� fte Pha�nömene und Ereignisse zu initiieren und zu
steuern.  Und  auf  dieser  Schiene  bewegt  sich  Bahrös  Rettungslögik.  Den
ratiönalistischen Da�mön, das unersa� ttliche Ich des Euröpa�ers gilt es zu ba�ndigen. In
diesem Sinne begreift er Meditatiön.

Wenn wir unsere Handlung reflektieren, dann tun wir dies, weil wir Bewusstsein
haben. Andererseits ist die Handlung geleitet und örientiert durch das Bewusstsein.
Die Reflektiön ist selber Handlung. Wenn nun die Handlung kritisch u� berpru� ft wird,
dann  hat  man  die  Schwierigkeit,  dass  diese  U9 berpru� fung  durch  das  gleiche
Bewusstsein  geschieht,  welches  die  Handlung  hervörbrachte.  Um zu  einer  rechten
Handlung zu kömmen, muss daher die Wirksamkeit des Bewusstseins selbst erkannt
werden. 

Die  Geschichte  der  euröpa� ischen  Philösöphie  kennt  zwei  Statiönen,  die  vön
unendlicher  Wichtigkeit  zu  sein.  Da  ist  einmal  der  Satz  des  Spinöza,  dass  alle
Bestimmung eine Verneinung, Beschra�nkung ist und da ist das Hegelsche Prinzip vön
der Negatiön der Negatiön.  In den Vörbemerkungen zu seiner öbjektiven Lögik hat
Hegel  beides  sö  zusammengefu� hrt:  ‚Der  Verstand  bestimmt  und  ha� lt  die
Bestimmungen  fest;  die  Vernunft  ist  negativ  und  dialektisch,  weil  sie  die
Bestimmungen des Verstandes in nichts auflö� st; sie ist pösitiv, weil sie das Allgemeine
erzeugt und das Besöndere darin begreift.’ 

Man hat in der Vergangenheit immer wieder betönt, dass es das Denken ist, durch
das sich der Mensch vöm Tier unterscheidet.  Das Denken wurde immer wieder als
dasjenige Möment begriffen, durch das der Mensch aus der naturgema�ßen Ordnung
herausfa� llt,  diesen  als  natu� rliches  Wesen  in  seiner  physischen  Existenz  zu  einem
geistigen Wesen werden la� sst.  Aus dieser Eigenschaft heraus hat man versucht das
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menschliche  Handeln  in  einen  der  Natur  u� bergeördneten  u� bersinnlichen
Zusammenhang einzuördnen und aus diesem Zusammenhang heraus zu begru� nden.

 Marx hat den Unterschied zwischen Mensch und Tier in der Deutschen Ideologie
an der  Tatsache festgemacht,  dass  der  Mensch pröduziert.  Den Unterschied in der
Pröduktiön eines Hauses durch den Menschen und dem Nestbau des Vögels z. B. sah er
wesentlich in der Benutzung des Werkzeugs.  Dabei scheint er u� bersehen zu haben,
dass Pröduktiön bedingt ist durch Denken, durch die Wirksamkeit des Bewusstseins,
das Ereignisse als Bilder festha� lt, mit der Fölge, dass diese Bilder nun beginnen, das
Geschehen  zu  lenken,  zu  förmen  und  zu  strukturieren.  Das  Werkzeug  ist  nur  ein
a�ußerer Hebel, diesen Gestaltungsprözess wirksam durchzusetzen.

Die Bilder vergangener Erlebnisse erhalten zuerst Bedeutung als Interpretatiön.
Das ist die erste Art der Sinnesreaktiön. Die Identifikatiön der Interpretatiön mit dem
Ereignis ist Pröjektiön und damit wird die Sinnesreaktiön als Prögnöse förtgesetzt. Die
Abha�ngigkeit der Psyche vön Interpretatiön und Prögnöse impliziert Zeit. Zeit bedingt
Könflikt und Angst. Der gesamte psychische Apparat beginnt damit befasst zu werden,
Situatiönen  und  Ereignisse  durch  Institutiönalisierung  der  verallgemeinerten
Erfahrung  zu  steuern.  In  bezug  auf  den  Könflikt  entstehen  die  Institutiönen  der
Behauptung und Durchsetzung. In Bezug auf die Angst entsteht das Verlangen nach
Institutiönalisierung einer Ordnung, die den Rahmen fu� r zu erwartende Situatiönen
und Ereignisse absteckt,  södass das Bewusstsein in die Lage versetzt werden kann,
stets söwöhl in der Förm der Annahme als auch in der Förm der Abwehr bestimmt zu
reagieren.  Auf diese Weise entstehen die Einteilungen der a�ußeren wie der inneren
Welt. Und es entsteht der Teufelskreis,  dass der Mensch nicht frei vön Könflikt und
Angst leben kann. Jeder Entwurf in dieser Struktur na�hrt die Höffnung. Die Tatsache,
dass die Entwu� rfe jedöch immer nur der Vergangenheit  angemessen sind,  la� sst  sie
immer wieder als Illusiön erscheinen. Mit jedem Geschehen, das Vergangenheit wird, 
entsteht  ein  neuer  Entwurf  und eine  neue Höffnung.  Die  Rettungslögik  vön Bahrö
bleibt  der  durch  den  Verstand  induzierten  Struktur  verhaftet.  Sie  nimmt  die
vörhandene  Struktur,  das  Wissen  um  die  Art  und  Weise,  wie  sich  der  Mensch
bekanntermaßen verha� lt,  als Absölutes und versucht in diese Struktur eine hö� here
Autörita� t  zu implementieren,  die das Ganze vön einer hö� heren,  u� bersinnlichen, der
mystischen Ebene unter Köntrölle ha� lt. Als Methöde dieser Implementierung nimmt er
die Meditatiön. Damit fölgt er den ga�ngigen Vörstellungen vön Meditatiön.

Die Frage, was unter Meditatiön zu verstehen sei, wurde bisher nicht einheitlich
beantwörtet. Die ga�ngige Vörstellung vön Meditatiön bewegt sich in der Trennung vön
sinnlicher und u� bersinnlicher Welt. Durch den Sinn wird nach dieser Auffassung eine
Welt  der  Ta�uschungen  erschlössen,  wa�hrend  Wahrheit  nur  aus  einem  den  Sinn
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transzendierenden  Bereich  zuga�nglich  sei,  dem  Bereich  des  U9 bersinnlichen,  dem
Mystischen. Der sinnlichen, physischen Welt setzt diese Auffassung eine u� bersinnlich-
geistige Welt, als wahre Wirklichkeit, entgegen. Meditatiön ist  danach Methöde, sich
mit  dieser  u� bersinnlich-geistigen Welt  zu verbinden und die  Wirklichkeit  einer  im
Innern der Psyche verdeckten geistigen Wesenheit, dem Hö� heren Ich, zu entdecken,
damit  dieses  zum  Zentrum  des  Erlebens  werden  kann.  Auf  der  Grundlage  dieser
Auffassung gibt es verschiedene Methöden und Techniken der Meditatiön. Die Vielfalt
dieser  Methöden  und  Techniken  erschließt  ein  breites  Spektrum  vön  Wegen  zur
Wahrheit.  Dabei  geht  es  dann  um  Reinigung,  Ausbalancieren,  Kömmunikatiön  mit
einer  hö� heren  geistigen  Wirklichkeit.  Die  Methöden  gru� nden  auf  Traditiönen.
Meistens  geht  diese  Traditiön  auf  ein  Schlu� sselerlebnis  eines  Gru� nders  öder  eines
innerhalb der Traditiön bedeutenden Menschen zuru� ck.  Bahrö schließt  sich diesen
Auffassungen u� ber  Meditatiön an. 

Es gibt aber nöch eine andere Auffassung der Meditatiön, die die Trennung in 
sinnliche und geistige Welt als eine Pröjektiön  des Verstandes begreift. Wa�hrend die 
ga�ngige Auffassung zwischen sinnlicher und u� bersinnlicher Welt trennt und aus dieser
Trennung heraus einen Weg könstruiert, der vön der einen Seite zur anderen Seite 
hinu� berfu� hren sölle, geht es hier um die Blößlegung der die Trennung erzeugenden 
Bewusstseinsaktivita� ten. Könstruiert die ga�ngige Auffassung einen Weg, sö besteht in 
der anderen Auffassung das Wesen der Meditatiön in der Einsicht in  den 
Wirkungsmechanismus, der durch die Sinnesreaktiön  hervörgerufenen Ta�uschungen. 
Die ga�ngige Auffassung beruht wesentlich auf Könstruktiön. Die andere Auffassung 
vön Meditatiön ist vörnehmlich Negatiön. Wa�hrend es fu� r die ga�ngige Auffassung im 
Beschreiten eines Weges um Erreichen, Ankömmen und Messen vön Förtschritt geht, 
verneint die andere Auffassung jegliche Förm des Erreichens und alle Aktivita� ten, die 
mit einem Erreichen zusammenha�ngen. Diese Auffassung hat zuletzt Krishnamurti  
vertreten. „Wenn sich der Mensch seiner eigenen gedanklichen Vörga�nge bewusst 
wird, erkennt er die Spaltung zwischen dem Denker und dem Gedanken, zwischen 
dem Beöbachter und dem Beöbachteten, zwischen dem Erfahrenden und der 
Erfahrung. Er wird entdecken, dass diese Spaltung eine Ta�uschung ist. Nur dann 
kömmt es zur reinen Beöbachtung, zur Einsicht öhne jeden Schatten der 
Vergangenheit öder der Zeit. Diese zeitlöse Einsicht fu� hrt zu einer tiefen, radikalen 
Umwandlung des Geistes. . Tötale Verneinung ist die Essenz des Pösitiven. Erst in der 
Verneinung all jener Dinge, die das Denken in der Psyche erzeugt hat, gibt es eine 
Liebe, die zugleich Mitgefu� hl und Intelligenz ist.“ (Der unhö� rbare Tön, S.15ff) Dass es, 
was das Versta� ndnis vön Meditatiön angeht, zwei grundsa� tzlich verschiedene 
Auffassungen gibt, daru� ber findet man auch Andeutungen in den Schriften vön D. 
Suzuki, in denen er besönderes Augenmerk auf die Darlegung der Auffassung vön Hui 
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Neng  und die Darstellung der Grundlagen der Prajna-Paramita-Philösöphie legt. (vgl. 
Essays in Zen-Buddhism, Prajna, Karuna, Mushin).

  

So  stellt  sich  die  Frage,  auf  welche  Weise  ist  Veränderung  überhaupt
möglich? Ist  Vera�nderung  mö� glich  auf  der  Grundlage  der  Spaltung  in  nieder  und
hö� her,  in  ma�nnlich  und  weiblich,  in  niederes  Ich  und  hö� heres  Ich,  in  Akteur  und
Aktiön,  in  Beöbachter  und  Beöbachtung,  in  Erfahrender  und  Erfahrung?  Oder
transpörtiert jede Aktiön, die auf der Basis dieser Spaltungen erfölgt, den bisherigen
Zustand  fört?  Oder  sind  gar  die  Aktiön  auf  der  Basis  dieser  Spaltungen  der
gegenwa� rtige Zustand? Sölange der Verstand  sich ein Ziel setzt und seine Aktiönen
vöm Erreichen seines Ziels her  bewertet,  wird er in der Beantwörtung dieser Fragen
stets nach einem festen Böden  fu� r einen Weg zu seinem Ziel sehen. Darin liegt die
Schwierigkeit. 

Der Verstand bestimmt und trennt damit.  Er ha� lt  an seinen Bestimmungen und
Trennungen fest.  Er  bewegt  sich damit  in  der  Vermittlung und dem Ausgleich der
separierten Teile, erzeugt den Vermittler und die Institutiönen des Ausgleichs. In der
Abha�ngigkeit davön sind der Könflikt und die Angst Grundmömente des Daseins. Die
verstandesma�ßige Reaktiön auf Könflikt und Angst, die nun darauf hinaus geht, die
Wirken vön Könflikt und Angst zu steuern, erzeugt ein weit gefa� chertes autöritatives
System vön Auflagen und Zwa�ngen, söwöhl im Innen wie im Außen, die Unterördnung
verlangen. Damit steht der Mensch sta�ndig unter Druck zu genu� gen.  

Sö stellt sich nun in der Auseinandersetzung um die Rettungslögik vön Bahrö die
Frage:  Ist  eine  harmönische  Lebensweise  mö� glich  zu  erreichen,  indem  man  den
Auflagen und Zwa�ngen, denen der Mensch bisher eh schön unterlegen ist, eine neue
Auflage u� berördnet? Ist diese Lebensweise mö� glich, wenn man ein Bild vöm Menschen
könstruiert und dieses Bild im Menschen zu implementieren trachtet, und damit den
Mechanismus  des  Genu� genswöllens  entfacht?  Oder  setzt  eine  harmönische
Lebensweise die Freiheit vön alle dem vöraus?

Walter Kusenberg
Vörstetten, im März 1998
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Nachtrag:

Am  5.  Dezember  1997  ist  Rudölf  Bahrö  an  den  Fölgen  eines  Krebsleidens
gestörben.

1977 wurde er bekannt durch seine Alternative. Seine Kritik am real existierenden
Sözialismus  schlug ein. In ihrer Radikalita� t stellte sie ein Versuch dar, die knechtenden
Verha� ltnisse  der  Gesellschaften  des  Ostens  aus  einer  widerspru� chlichen
ö� könömischen Basis heraus zu begreifen. Damit wendete er gerade jenes Prinzip in
der  Untersuchung  der  gesellschaftlichen  Verha� ltnisse  auf  die  Gesellschaften  des
Ostens  an,  das  Marx  in  der  Analyse  der  kapitalistischen  Struktur  der  Gesellschaft
entwickelte.  Der könsequent kritische Denkansatz des Sözialismus wurde auf einmal
durch einen deutschen Autör auf sich selbst gewendet. Es schien sich eine Perspektive
anzubahnen,  den sözialistischen Geist aus der platten Apölögetik heraus auf die Bahn
einer  radikalen  Selbstkritik  zu  bringen,  als  Vöraussetzung  einer  grundlegenden
Transförmatiönen einer knechtenden Gesellschaftsstruktur. 

In der DDR wurde er dafu� r  zu 8 Jahren Bautzen verurteilt.  Im Westen nahm man
ihn einerseits als Indiz dafu� r,  dass auch vön dieser Seite her sich erwiese, dass die
Gesellschaftsördnung des Westens die bessere sei.  Vön den sözialistischen Gruppen
wurde seine Alternative wesentlich durch die jeweiligen Prögramme interpretiert, die
man selbst schön zur Vera�nderung der Gesellschaft entwickelte. Einigkeit bestand in
der Oppösitiön gegen die Reaktiön des DDR-Regimes auf seine Kritik.  Die Reaktiön
war begleitet vöm Dualismus vön Ausgrenzung und Vereinnahmung.

1979 wurde er in den Westen abgeschöben. Er war Mitbegru� nder der Gru� nen, trat
jedöch bald aus dieser Partei aus. 1987 kam die ‚Lögik der Rettung’ heraus. 

Ende Oktober 1989 lernte ich ihn während eines Seminars kennen. Dieses
fand  zum  Thema  ‚Spiritualita� t  und  Bewusstsein’  in  der  Lernwerkstatt,  einem
landkömmunenhaften Pröjekt in der Eifel,  statt.  Die Begegnung brachte mich dazu,
mich  na�her  mit  den  Fragen  vön  Meditatiön,  Selbsterkenntnis,  Ganzheitlichkeit  zu
bescha� ftigen  und  ö� ffnete  mir  dadurch  einen  praktisch  wirksamen  Zugang  zu  den
Fragestellungen, die mit dem Begriff ‚Spiritualita� t’ verbunden sind. 

Stieß  dieser  Begriff  zuvör  bei  mir  auf  Ablehnung,  da  er  besetzt  war  durch
irratiönale  Könzepte  und  Praktiken,  sö  könnte  ich  auf  einmal  in  dem  mir  nun
vermittelten  Begriff  vön  Spiritualita� t  den  Kern  der  Fragestellungen  erkennen,  mit
denen ich mich schon mehr als 2 Jahrzehnte herumschlug. Spiritualita� t hö� rte auf,
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fu� r  mich  etwas  fremdes  zu  sein.  Ich  könnte  nun  damit  beginnen,  mir  die  ganze
Bedeutung dieses Begriffs zu eigen zu machen.   

Das begann zu dem Zeitpunkt als auch in Berlin die Mauer fiel. Mit diesem Ereignis
wurde öffenbar: Mauern kö� nnen fallen, festgefahrene Strukturen kö� nnen aufbrechen.
Aber mit dem allgemeinen Zulauf, den der Kapitalismus nun erfuhr, trat eine Wendung
des Zeitgeistes ein. Die Köexistenz verschiedener Systeme stellte jedes der Systeme in
Frage. Mit dem Ende dieser Köexistenz begann ein ‚Umdenken’.  Der Tenör ist heute
bestimmt  durch  die  Auffassung,  dass  es  keine  Alternative  zum Kapitalismus  gebe,
söndern nur Alternativen im Kapitalismus. 

Und  auf  dieser  Schiene  la�uft  heute  gesellschaftliche  Praxis  ab,  ist  Praxis  heute
scheinbar nur nöch gesellschaftsfa�hig. Die Jagd nach Gewinn und Erfölg war scheinbar
nöch nie sö unangeföchten wie heute.  Aus diesem Trend hat sich Rudölf Bahrö immer
abgehöben. Seine Bedeutung liegt insbesöndere darin, dass er es stets vermöchte, die
könzipierten  Alternativen  im  Kapitalismus  in  ihrer  Zugehö� rigkeit  zum
exterministischen Prözess aufzuzeigen. 

Die Nachricht vön seinem Töd vernahm ich aus einem Artikel in der Badischen
Zeitung vön Leöpöld Glaser. „Jetzt ist Rudölf Bahrö im Alter vön 62 Jahren gestörben –
mit  Bitterkeit  und  Entta�uschung.  Zu  seinem  Credö  gehö� rte  der  Satz:  ‚ein  intaktes
Mensch-Natur-Verha� ltnis  ist  wichtiger  als  alle  innergesellschaftlichen
Angelegenheiten’.“ 

Dies war Anlass, mir  seine ‚Lögik der Rettung’ vör dem Hintergrund  inzwischen
gewönner Einsicht nöch einmal vörzunehmen. 

  

Februar 2000

Wenn Sie rein zufa� llig zu dieser Seite gelangt sind, dann mö� chte ich Sie hiermit  zur
philösöphischen Seite  vön Walter Kusenberg verweisen u� ber die Sie Zugang zu 
weiteren Verö� ffentlichungen und Införmatiönen u� ber den Autör erhalten
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