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	 Dieser	kurze	Text	ist	eine	Einführung	in	die	Synergie	zwischen	Achtsamkeit	und	Kontakt	

in	 der	 Ausübung	 von	 Psychotherapie.	 Der	 Begriff	 „Achtsamkeit“	 soll	 hier	 einen	 Zustand	

bewusster	Aufmerksamkeit	 bezeichnen:	Man	wendet	 sich	 absichtlich	dem	zu,	was	 sich	 gerade	

ereignet.	 Dies	 erfordert,	 dass	 man	 den	 mittleren	 Weg	 findet	 zwischen	 einerseits	 der	

Identifikation	mit	 dem,	was	 geschieht,	welches	durch	Verschmelzung	mit	 sinnlich	Erfahrenem	

oder	 durch	 konzeptuelle	 Aneignung	 vonstatten	 geht,	 und	 andererseits	 der	 Ablenkung	 und	

Unaufmerksamkeit,	die	auf	Voreingenommenheit,	Trägheit	oder	Erregung	beruhen.	Der	Begriff	

„Kontakt“	 bezieht	 sich	 auf	 den	 mittleren	 Weg	 zwischen	 den	 Polaritäten	 verschmolzenem	

Zusammenfließen	 und	 trennender	 Abgrenzung.	 Kontakt	 impliziert	 „damit	 sein“.	 Kontakt	 so	

verstanden	vermeidet	sowohl	ein	hineinfallen,	 als	auch	sich	von	etwas	fernzuhalten.	Wenn	man	

zum	Beispiel	 ein	Gemälde	 betrachtet,	 kann	man	 in	 das	Bild	 hineingezogen	werden	 und	 in	 die	

Farben	und	Formen	eintauchen.	Oder	man	könnte	desinteressiert	oder	abfällig	sein	und	so	das,	

was	das	Gemälde	bieten	könnte,	nicht	an	sich	heranlassen.	Das	Wort	Kontakt	bedeutet	in	diesem	

Zusammenhang,	mit	dem	Gemälde	 in	Kontakt	 zu	 sein,	 diesem	 zur	 Verfügung	 zu	 stehen,	 sodass	

man	 von	 dem	 Potenzial	 des	 Gemäldes	 Gebrauch	 machen	 kann,	 ohne	 das	 eigene	 Zugegensein	

aufzugeben.	

Diagramm:

	 Zunächst	wird	 ein	 allgemeiner	Überblick	 über	 die	 derzeitigen	 Praktiken	 innerhalb	 der	

Psychotherapie	 gegeben,	 darauf	 folgt	 eine	 kurze	 Diskussion	 über	 dualistische	 und	 nicht-

dualistische	Vorgehensweisen	 in	Bezug	 auf	Achtsamkeit	 und	Kontakt.	 Ganz	 vereinfacht	 gesagt	

ist,	 insbesondere	im	Kontext	der	Psychotherapie,	der	Hauptunterschied	zwischen	dualistischen	
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und	 nicht-dualistischen	 Ansätzen	 wie	 folgt:	 Nach	 dualistischer	 Sicht	 wird	 das	 Selbst,	 die	

individuelle	 Identität,	 als	 autonome	 oder	 quasi-autonome	 Einheit	 verstanden,	 die	 zwar	 in	

Verbindung	 mit	 seiner	 Umwelt	 lebt,	 aber	 grundsätzlich	 von	 ihr	 getrennt	 ist.	 Die	 nicht-

dualistische	Sichtweise	versteht	das	Selbst	als	dynamischen	Teilnehmer	eines	sich	fortwährend	

verändernden	Feldes,	dem	es	angehört.	In	gelebter	Nicht-Dualität	entsteht	das	Selbst	als	die	sich	

ständig	 ändernde	 Sichtbarmachung	 des	 Glanzes	 der	 unsichtbaren	 Grundlage	 von	

Gegenwärtigkeit.	

	 Derzeit	beschäftigen	sich	viele	psychotherapeutische	Herangehensweisen	spezifisch	mit	

Kognitionen,	 Erinnerungen,	 Gefühlen	 und	 Verhaltensweisen,	 die	 als	 bewusst	 oder	 unbewusst	

bestimmt	 werden	 können.	 Hierdurch	 werden	 bestimmte	 Aspekte	 des	 Individuums	

hervorgehoben.	Obwohl	dieses	Unterscheidungsvermögen	die	Fachkompetenz	der	Therapeutin	

bestätigt,	wirkt	dies	auf	den	Patienten	nur	als	 eine	andere	Spielart	der	verzerrten	Muster	von	

Interesse	 und	 Desinteresse,	 die	 die	 Mehrzahl	 seiner	 psychologischen	 Probleme	 verursacht	

haben.	

	 Wenn	 Therapeuten	 von	 einem	 Erklärungsmodell	 ausgehen	 ist	 ihr	 Blick	 bereits	

voreingenommen:	 Sie	 suchen	 unter	 den	 Gesichtspunkten,	 denen	 ihr	 Modell	 Bedeutung	

zuschreibt.	Sie	halten	nach	etwas	Ausschau	und	mit	dieser	Haltung	wird	es	immer	etwas	geben,	

das	gefunden	werden	kann.	

	 Wenn	 Achtsamkeit	 als	 Unterstützung	 für	 solch	 begrenzte	 und	 begrenzende	

Herangehensweisen	 verwendet	 wird,	 hilft	 sie,	 die	 Aufmerksamkeit	 in	 Richtung	 von	 bereits	

etablierten	 Interessensgebieten	zu	bündeln.	Wird	der	Patient	 in	Achtsamkeit	geschult,	 lernt	er	

sich	 mit	 dem	 zu	 befassen,	 was	 gerade	 geschieht.	 Um	 beschreiben	 zu	 können,	 was	 passiert,	

braucht	es	Kategorien,	die	kulturell	bekannt	sind,	wie	zum	Beispiel	sich	traurig	zu	fühlen,	oder	

auch	 andere	 Kategorien,	 die	 weniger	 vertraut	 sein	 könnten,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 aus	 dem	

Buddhismus	stammenden	„Vier	Grundlagen	der	Achtsamkeit“.	Diese	ermöglichen	die	detaillierte	

Analyse	 einer	 Erfahrung	 durch	 aufeinanderfolgende	 Betrachtung	 von	 Körper,	 Gefühlen,	

Bewusstsein	und	Erscheinungen.	Solche	Kategorien	und	die	dadurch	gebotene	Klarheit	können	

einen	neuen	Sinn	 für	persönliche	Lebendigkeit	mit	 sich	bringen,	 sowie	auch	die	Möglichkeiten	

bewusst	 machen,	 die	 sich	 dadurch	 bieten,	 als	 verkörpertes	 Wesen	 in	 einem	 sich	 ständig	

wandelnden	Umfeld	 zu	 leben.	 Patienten	 können	 von	Moment	 zu	Moment	 das	 Zusammenspiel	

zwischen	 Subjekt	 und	 Objekt	 wacher	 erfahren.	 So	 kann	 das	 Identifizieren	 mit	

gewohnheitsmäßigen	 Gedankenverbindungen	 gelockert	 werden,	 und	 ein	 frisches	 Erleben	 von	

Selbst	und	Welt	wird	möglich.		

	 Wird	zum	Beispiel	die	Achtsamkeit	auf	den	Atem	praktiziert,	steht	die	Aufmerksamkeit,	

sobald	 sie	 stetig	 um	 den	 Atem	 gebündelt	 ist,	 nicht	 mehr	 zur	 Verfügung,	 um	 gewohnte	

Erinnerungen,	 wie	 zum	 Beispiel	 an	 Vernachlässigung	 in	 der	 Kindheit,	 zu	 verfestigen.	 Des	
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Weiteren	wird	jedem	Affekt,	der	aus	dieser	Vernachlässigung	resultiert,	Aufmerksamkeit,	die	sie	

erhärten	 würde,	 entzogen.	 Dadurch,	 dass	 die	 Aufmerksamkeit	 beim	 Auftauchen	 dieser	

Phänomene	 zurückgehalten	wird,	 verlieren	 sie	 allmählich	 ihre	 verführerische	 Kraft.	 Auf	 diese	

Weise	wird	die	scheinbare	Gegebenheit,	Dichte	und	Gültigkeit	gewohnheitsmäßiger	Strukturen	

wie	Subjekt	und	Objekt,	Selbst	und	Andere,	allmählich	geschwächt,	und	damit	wird	ein	besserer	

Zugang	 zum	 bislang	 unentdeckten	 Potenzial	 der	 eigenen	 Lebendigkeit	 ermöglicht.	 Diese	

Verbindung	 von	 Achtsamkeitstechniken	 und	 psychotherapeutischer	 Methoden	 der	

Einschätzung,	Diagnose	und	Behandlung	kann	sowohl	Therapeuten	als	auch	Patienten	konkrete	

Vorteile	bringen.		

	 Wir	 sollten	 nicht	 vergessen,	 dass	 Sigmund	 Freud	 bereits	 vor	 über	 hundert	 Jahren	

Leitlinien	etabliert	hat,	um	neurotische	Annahmen	der	Patienten	nicht	zu	bestärken.	Erstens	die		

Abstinenzregel,	 also	 eine	 radikale	 Verringerung	 des	 Alltagsdialoges,	 der	 das	 Selbstgefühl	 im	

gewohnten	Sinne	aufrechterhält.	Durch	Abwesenheit	von	sozialer	Plauderei	oder	Formalitäten,	

dem	Gebrauch	der	Couch	und	das	Vermeiden	der	Begegnung	von	Angesicht	zu	Angesicht	wird	

ein	 unvorhersehbares	 Umfeld	 hergestellt,	 in	 dem	 eingeübtes	 Wissen	 nicht	 bekräftigt	 wird.	

Zweitens	 wird	 von	 dem	 Therapeuten/Analytiker	 verlangt,	 dass	 er	 eine	 „frei	 schwebende	

Aufmerksamkeit“,	ohne	Voreingenommenheit,	aufrechterhält:	Alles,	was	passiert,	 ist	von	Wert.	

Diese	 Aufmerksamkeit	 ist	 auf	 den	 gegenwärtigen	 Moment	 gerichtet	 und	 muss	 sich	 vor	

Neigungen	 schützen,	 über	 das	was	 schon	 geschehen	 ist	 zurückzuschauen,	 oder	 auch	 das,	was	

passieren	könnte,	vorwegzunehmen.	Drittens	wird	der	Patient	ermutigt	frei	zu	assoziieren,	also	

all	 das	 zu	 sagen,	 was	 ihm	 in	 den	 Sinn	 kommt,	 ohne	 es	 zu	 bearbeiten.	Wenn	 die	 Gewohnheit	

nachlässt	 sich	 durch	 Verdrängung	 sozial	 anzupassen,	 werden	 andere	 Aspekte	 der	 Erfahrung	

bewusst.	Wenn	man	lernt,	das	eigene	Leben	nicht	mehr	ängstlich	in	einen	vertretbares	Narrativ	

zu	 modifizieren,	 kann	 man	 den	 zufälligen	 Umständen	 des	 Moments	 offen	 begegnen.	 Diese	

Zufälligkeit	ist	frei	von	erzwungener	Ordnung,	aber	doch	nicht	chaotisch.	Es	ist	ein	Beispiel	für	

Autopoiesis.	 Das	 Bemühen	 des	 Patienten,	 dies	 zuzulassen,	 wird	 unterstützt	 von	 Bions	

Ermutigung	an	den	Analytiker,	ohne	Erinnerung	oder	Verlangen	zu	sein	.	

	 Aufmerksamkeit	 ist	 das	 lebenserhaltende	Elixier	 für	 Subjekt	wie	Objekt.	Wir	 schenken	

ihnen	unsere	Aufmerksamkeit,	weil	wir	glauben,	 sie	 seien	echt	und	wichtig.	 Sie	werden	durch	

die	 Intensität	 und	 Qualität	 unserer	 Aufmerksamkeit	 in	 ihrer	 scheinbaren	 Realität	 und	

Bedeutsamkeit	 bestärkt.	 Wird	 uns	 dies	 bewusst,	 können	 wir	 uns	 allmählich	 aus	 einengender	

Verdinglichung	und	Verwicklung	 lösen	und	darangehen,	direkte	Erfahrung	zu	erforschen,	statt	

solche,	 die	 durch	 Begrifflichkeiten	 vermittelt	 wird.	 Uns	 der	 Aufmerksamkeit	 selbst	 direkt	 zu	

widmen	 heißt,	 sie	 davon	 zu	 befreien,	 ein	 Sklave	 von	 Routine	 und	 ihres	 Fundaments	 der	

Annahmen	zu	sein.	Dies	macht	möglich,	sich	dem	Erleben	mit	frischem	Blick	und	Gesinnung	zu	

öffnen.	 Erfahrung	 ist	 nicht	 mehr	 nur	 ein	 Mittel	 zu	 dem	 Zweck	 uns	 zu	 einem	 anderen	 Ort	 zu	
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bringen,	 sondern	 ein	 lebendiger	 Selbstzweck	 als	 kontinuierliche	 Wertschätzung	 davon,	 wie	

dieser	Moment	sich	tatsächlich	zeigt.	Dies	 ist	das	tieferliegende	Potenzial	der	Achtsamkeit,	das	

sowohl	Therapeut	 als	 auch	Patienten	über	das	 Ziel	 von	Verbesserung	der	 sozialen	Anpassung	

und/oder	das	Erreichen	größerer	persönlicher	Authentizität,	hinaus	bringt.	

	 Auf	der	allgemeinen	Ebene	befassen	sich	sowohl	buddhistisches	Dharma	oder	Lehre	und	

Psychotherapie	 damit,	 irreführende	 Identitäten	 zu	 dekonstruieren,	 indem	 sie	 die	 Bestandteile	

solcher	 imaginierter	Wesenheiten	genauer	untersuchen	und	auch	prüfen,	wie	es	vor	sich	geht,	

dass	 sie	 für	wahr	gehalten	werden.	Die	Nyingmapa	Schule	des	 tibetischen	Buddhismus	ordnet	

die	 Unterweisungen	 in	 neun	 Fahrzeugen	 oder	 Pfaden	 an,	 jedes	 mit	 einem	 unterschiedlichen	

Muster	 von	 Sichtweise,	 Meditation,	 Verhalten	 und	 Ergebnis.	 Wenn	man	 untersucht,	 was	 eine	

Person	 ausmacht,	 so	 findet	 man,	 gemäß	 der	 Ansicht	 des	 ersten	 Fahrzeugs,	 dass	 unsere	

Wahrnehmung	 einer	 „Person“	 die	 Begleiterscheinung	 vom	 Zusammenspiel	 von	 fünf	

dynamischen	 grundlegenden	 Faktoren	 ist,	 die	 selbst	 alle	 kein	 innewohnendes	 Dasein	 haben,	

oder	 etwas	 mit	 innewohnendem	 Dasein	 schaffen	 können.	 Sie	 werden	 die	 Skandhas	 oder	

„Anhäufungen“,	 genannt,	 und	 sind	 Form,	 Gefühl,	 Wahrnehmung,	 Zusammensetzung	 und	

Bewusstsein.	Dieser	Darlegung	des	Fehlens	von	innewohnendem	Dasein	in	Personen	wird	in	der	

Mahayana	 Tradition,	 also	 dem	 dritten	 und	 den	 nachfolgenden	 Fahrzeugen,	 mit	 einer	 Analyse	

weitergeführt,	die	auch	das	Fehlen	inhärenter	Existenz	in	Phänomenen	zeigt.	Statt	unabhängigen	

Personen	und	Dingen	zu	begegnen,	entdecken	wir,	dass	wir	an	und	als	die	dynamische	Matrix	

des	 bedingten	 Entstehens	 teilnehmen.	 Auf	 eine	 aufmerksame	 Erforschung	 folgt	 nicht-

konzeptuelle	Meditation	und	enthüllt	unsere	Anwesenheit	als	strahlende	Offenheit.	Taucht	man	

immer	wieder	in	diese	Offenheit	ein,	wird	deutlich,	dass	auf	jeder	Erfahrungsebene	individuelle	

Essenz	 und	 Substanz	 eigentlich	 leere	 Illusion	 sind,	 geisterhafte	 Projektionen	 im	 Theater	 der	

Leerheit.		

	 In	unserer	psychotherapeutischen	Praxis	können	wir	auf	ähnliche	Weise	das	Empfinden	

des	 Patienten	 „immer“	 depressiv	 oder	 ängstlich	 zu	 sein,	 bezüglich	 kausaler	 Ereignisse	 in	 der	

Vergangenheit	 und	 aktueller	 Faktoren,	 die	 uns	 anfällig	 machen,	 untersuchen.	 Herabsetzende	

Überzeugungen	über	den	eigenen	Zustand	und	das	Selbst	werden,	obwohl	lang	gehegt,	als	falsch	

und	irreführend	entlarvt	–	als	Gedankengebäude,	die	sich	eher	auf	das	Filtern	und	Ordnen	von	

Ideen	begründen,	als	auf	die	Gegebenheit	der	Phänomene.	Sich	dem	Werdegang	dieser	Faktoren	

und	 dem	 gegenwärtig	 dynamisch	 entstehenden	 Muster	 zu	 widmen	 lässt	 zu,	 dass	 starre	

Identifikationen,	wie	z.B.	„Ich	bin	depressiv,	so	bin	ich	halt“	wegfallen.	Sofern	man	nicht	rigide	an	

die	neue	konzeptionelle	Abgrenzung	einer	Diagnose	 anhaftet,	 besteht	die	Möglichkeit,	 an	dem	

Sich-Entfalten	des	bis	dahin	schlummernden	Potenzials	teilzunehmen.	

	 Es	 ist	 sinnvoll,	 Neurosen	 aller	 Art	 als	 Geisterformen	 zu	 betrachten.	 Die	 vergangenen	

Momente,	 die	 ihr	 Ursprung	waren,	 sind	 vorbei,	 tot,	 kehren	 niemals	wieder.	 Und	 doch	 spuken	
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diese	 seltsamen	 Gespenster	 herum,	 sodass	 sich	 Illusion	 zu	 trübem,	 dunklem	 Irrglauben	

verdichtet.	 Paradoxerweise	 scheint	 uns,	 dass	 Widerstand	 gegen	 ein	 Erwachen	 zur	

Unwirklichkeit	 der	 beengenden	 Gedanken,	 Gefühle,	 Wahrnehmungen,	 Erinnerungen	 usw.,	

lebensbejahend	ist.	Man	existiert	durch	die	eigenen	Anhaftungen:	Ich	habe	einen	Körper,	einen	

Verstand,	eine	Stimme,	Kleidung,	Arbeit,	ein	Heim,	Essen	usw.	Persönlichkeit	wird	durch	Dinge,	

die	wir	als	wahrhaftig	bestehend	ansehen	und	dann	auswählen	oder	zurückweisen,	erzeugt	und	

aufrechterhalten.		

Subjekt	und	Objekt	werden	zusammen	geboren.	Subjekt,	dieses	unbestreitbare	Gefühl	von	 ich,	

mir,	meines,	ist	untrennbar	mit	dem	Objekt	verbunden.	Das	Selbst	existiert	nicht	an	sich,	sondern	

ist	 das	 sich	 ständig	 ändernde	 Ergebnis	 sich	 fortwährend	 ändernder	 Ereignisse.	 Sich	 des	

gemeinsamen	 Entstehens	 des	 freien	 Fließens	 bewusst	 zu	werden,	 ermöglicht	 einem	 selbst,	 in	

und	 als	 die	 Besonderheit,	 die	 einmalige	 Genauigkeit,	 das	 unbegreiflich	 Fremde	 und	 die	

Vielschichtigkeit	 jedes	einzelnen	Moments	zu	 leben.	Sich	selbst	 für	eine	erkennbare	Person	zu	

halten,	 stumpft	 unweigerlich	 die	 Frische	 der	 Gegenwart	 zu	 ihrem	 Schatten	 ab,	 dem	 Beharren	

darauf,	man	sei	eine	von	Natur	aus	existierende	Selbsteinheit.	

	 In	der	Psychotherapie	bestätigt	 jedoch	die	Struktur	der	Arbeit	selbst	die	Gültigkeit	von	

Selbst	und	Anderen	als	echte	getrennte	Einflussbereiche;	weil	sich	Therapeutin	und	Patientin	als	

zwei	 getrennte	 Personen	miteinander	 befassen,	 dürfte	 dies	 als	 grundlegende	 organisatorische	

Polarität	 der	 Erfahrung	 wahrscheinlich	 erhalten	 bleiben.	 In	 einer	 Therapiesitzung	 sind	 zwei	

Menschen	 physisch	 zusammen	 in	 einem	 Raum	 anwesend.	 Ob	 sie	 einander	 vollständig	 zur	

Verfügung	 stehen,	 ist	 eine	 andere	 Frage.	 Die	 Situation	 stellt	 diese	 zwei	 Menschen	 in	

unterschiedlichen	 Rollen	 mit	 verschiedenen	 Aufgaben	 auf.	 Diese	 Rollen	 sind	 mit	

unterschiedlichen	 Autoritätsgraden	 ausgestattet,	 die	 es	 ermöglichen,	 dass	 sich	 ihre	

Handlungsfähigkeit	 und	 das	 Ausmaß	 ihrer	 Zugänglichkeit	 verschiedenartig	 entfalten.	

Herkömmlicherweise	ist	es	die	Therapeutin,	die	die	größere	Macht	hat	und	für	den	Rahmen	und	

die	Struktur	der	Sitzung	verantwortlich	ist.	Momente	aufrichtiger	Begegnung	untergraben	diese	

Choreografie	der	Macht.	

	 Bekanntlich	hat	der	Begriff	„Therapeut“	seine	Wurzeln	in	der	asklepischen	Tradition,	die	

technische	 Intervention	 zu	 minimieren	 sucht,	 um	 Heilung	 zu	 ermöglichen.	 Der	 Therapeut	 ist	

jemand,	der	die	Psyche	des	Patienten	behandelt	und	sie	begleitet.	Psyche	kann	im	großzügigsten	

Sinne	 sowohl	 als	 Seele	 als	 auch	 als	 Geist	 verstanden	 werden	 und	 sämtliche	 Aspekte	 eines	

Individuums,	vom	höchst	ätherischen	bis	zum	materiellsten,	umfassen.	Dies	erfordert,	dass	der	

Therapeut	zugegen	 ist,	und	nicht	beschäftigt	oder	abgelenkt.	Damit	die	„Arbeit“	gut	vorangeht,	

warten	 sowohl	 Therapeut	 als	 auch	 Patient	 geduldig	 in	 anspruchsloser	 Verfügbarkeit	 auf	 die	

Offenbarung,	die	das	Hervorquellen	einer	tiefen	Heilung	einleitet.		
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	 Diszipliniert	zu	Lernen,	auf	diese	Weise	für	den	anderen	verfügbar	zu	sein,	besteht	darin,	

auf	 die	 vielen	 Gegebenheiten	 zu	 achten,	 die	 die	 Verfügbarkeit	 beeinträchtigen	 können.	

Verfügbarkeit	 ist	 sowohl	 eine	 empfängliche	 Offenheit	 für	 die	 vielen	 nuancierten	 und	 groben	

Aspekte	der	Art	und	Weise,	wie	die	Patientin	im	Raum	ist,	als	auch	die	Fähigkeit,	die	andere	so	

zu	sehen,	„wie	sie	ist“.		

	 Aufnahmebereite	 Offenheit	 erfordert	 einen	 nicht	 wertenden	 einladenden	 Gleichmut.	

Jede	 Neigung	 zu	 oder	weg	 von	 Aspekten	 des	 Anderen	 oder	 des	 Selbst,	 die	 in	 der	 Interaktion	

auftreten,	wird	 die	 Strukturierung	 der	 Erfahrung	 des	 Patienten	 verdecken.	 Da	 die	 Einstellung	

des	 Patienten	 zum	 Therapeuten	 häufig	 von	 seinem	Wunsch	 beeinflusst	 wird,	 das	 Objekt	 der	

Sehnsucht	 des	 Therapeuten	 zu	 sein,	 wird	 jeder	 Hinweis	 auf	 Vorlieben	 und	 Abneigungen	 des	

Therapeuten	den	Patienten	dazu	ermutigen,	sich	so	zu	präsentierten,	wie	es	seiner	Vorstellung	

vom	Wunschobjekt	des	Therapeuten	am	meisten	entspricht.		

	 Wenn	 Therapie	 auf	 diese	 Weise	 ohne	 feste	 Absicht	 ausgeübt	 wird,	 wirkt	 sie	 durch	

ruhiges	 Zugegensein,	welches	 ermöglicht,	 dass	 die	 Nicht-Bestätigung	 der	 Persönlichkeit	 einen	

Raum	öffnet,	in	dem	Heilung	erfolgen	kann.	Meisterschaft	und	Führung	des	Prozesses	sind,	egal	

wie	 geschickt,	 Hindernisse	 für	 diese	 umfassendere	 und	 tiefere	 Heilung.	 Die	 Anwesenheit	 der	

Therapeutin	 ist	wie	eine	Welle,	die	zwischen	sichtbar	und	unsichtbar,	wirkungsvoll	und	nicht-

wirkungsvoll	 pulsiert.	 Die	 Sichtbarkeit	 der	 Therapeutin	 unterstützt	 das	 Arbeitsbündnis,	 das	

Gefühl,	„in	einem	Boot	zu	sein“,	aber	dann	muss	sie	sich	entspannen,	nur	ein	Aspekt	des	Raumes	

werden,	der	das	Erwachen	des	Patienten	zum	eigenen	allumfassenden	Sein	ermöglicht.	

	 Die	 Fähigkeit,	 Andere	 so	 zu	 sehen,	 wie	 „sie	 sind“,	 ist	 entscheidend	 und	 gleichzeitig	

äußerst	 schwer	 zu	 „erlangen“,	 da	 es	 sich	 um	 eine	 Nicht-Aktivität	 handelt.	 Einfach	 jemanden	

wahrzunehmen,	 und	 –	 ohne	 Ablenkung	 oder	 Ausschmückung	 –	 zu	 nehmen,	 wie	 sie	 sind,	 ist	

schwierig	 genug;	 die	 phänomenologischen	 Gegebenheiten	 frei	 von	 verschleiernden	

Interpretationen	 zu	 sehen	 ist	 schier	 unmöglich,	 wenn	man	 als	 Stütze	 bloß	 über	 intellektuelle	

Genauigkeit	oder	Scharfsinn	verfügt.	 	Sich	gewahr	zu	sein,	dass	das,	was	man	zu	sehen	glaubt,	

tatsächlich	 eine	 von	 Imagination	 verzerrte	 und	 infizierte	 Wahrnehmung	 ist,	 kann	 durchaus	

schockierend	 sein.	Wenn	 ich	mir	weitgehend	 vorstelle,	was	 ich	 zu	 sehen	 glaube,	 dann	 ist	 das,	

was	 ich	beschreibe,	was	 ich	 sage,	 um	 „ehrlich“	mit	 anderen	 zu	 leben,	 keine	wirklich	objektive	

Darstellung	dessen,	was	da	ist.	Für	mich	ist	„was	da	ist“	ganz	und	gar	meins,	allein	mein	eigenes.	

Das	 Spiel	 der	Bezeichnungen,	welches	 scheinbar	 gemeinsame	Werte,	 Fakten	 und	Erfahrungen	

schafft,	ist	nur	eine	weitere	eingebildete	„Realität“.	

	 Das	 moderne	 europäische	 Projekt	 der	 Phänomenologie,	 begonnen	 von	 Husserl,	 von	

Merleau-Ponty	 fortgesetzt,	 lief	an	der	Schwierigkeit	 fest,	Gedanken	zu	benutzen,	um	Gedanken	

auszuklammern.	Gedanken	sind	klebrig	und	verlieren,	wie	Worte,	ihre	Wirkung	und	ihren	Wert,	

wenn	sie	allein	für	sich	stehend	dargestellt	werden.	Da	Denken	immer	verknüpft,	ist	die	geistige	
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Bemühung,	nicht	zu	verbinden	zu	anstrengend,	um	aufrechterhalten	zu	werden.	In	diesem	Fall	

kann	 Achtsamkeit	 als	 Priviligierung	 schlichter	 Aufmerksamkeit	 gegenüber	 informierter	

Interpretation,	im	Reifungsprozess	von	Psychotherapeuten	von	Vorteil	sein.	

	 Erscheinungen	 so	 zu	 sehen,	 „wie	 sie	 sind“,	 kann	 vom	 Standpunkt	 des	 Mahayana	

Verständnisses	 der	 zwei	 Wahrheiten	 aus	 betrachtet	 werden.	 Relative	 oder	 fiktive	 Wahrheit	

bezieht	 sich	 auf	 die	 Wahrheit	 von	 Phänomenen,	 wie	 sie	 auftreten,	 wenn	 Dualität	 unser	

Bezugsrahmen	 ist.	 In	 diesem	 Rahmen	 ist	 Erfahrung	 ein	 Mittel	 zum	 Zweck,	 inszeniert	 durch	

unsere	Absicht	und	unseren	Einsatz.	Relative	Wahrheit	beruht	auf	dem	Glauben	an	wahrhaftige	

Wesenheiten.	Ich	existiere	als	ich,	du	existierst	als	du.	Unsere	Existenz	als	fühlende	Wesen	und	

die	Existenz	aller	Dinge,	die	wir	uns	vorstellen	oder	denen	wir	begegnen,	begründet	sich	darauf,	

dass	wir	sie	als	abgetrennte,	in	sich	summierte	Wesenheiten	erleben.	Jedes	dieser	individuellen	

Phänomene	 steht	 allein	 für	 sich,	 und	 unsere	 Erfahrung	 davon,	 inklusive	 unserer	 sprachlichen	

Definition,	wird	als	die	Wahrheit	dieser	Sache	selbst	gesehen.	

	 Absolute	 oder	 einfache	 Wahrheit	 ist	 die	 Wahrheit	 von	 Phänomenen	 innerhalb	 des	

Bezugsrahmens	 der	 Nicht-Dualität.	 In	 diesem	 rahmenlosen	 Rahmen	 ist	 Erfahrung	 ein	 nicht	

fassbarer	Selbstzweck,	die	ungehindert	aufsteigt	und	ebenso	frei	verschwindet,	und	gleichzeitig	

den	ästhetischen	Genuss	des	Flüchtigen	bietet.	In	absoluter	Wahrheit	werden	alle	Wesenheiten	

mühelos	 aus	 ihrer	 Isolationsgefangenschaft	 befreit	 und	 als	 scheinbar	 endliche	 Momente	

offenbart,	die	untrennbar	mit	dem	Unendlichen	verbunden	sind.	

	 Relative	Wahrheit	 hat	 zwei	 Ebenen:	 unrein	 und	 rein.	 Mit	 unreiner	 relativer	Wahrheit	

erfahren	 wir	 die	 Untrennbarkeit	 unserer	 Identifikation	 von	 Etwas	 und	 unserer	 Gefühle	 über	

dieses	Etwas.	So	könnte	 ich	Spinat	als	 schrecklich	empfinden.	Mein	Gefühl	über	Spinat	 ist	 „für	

mich“	 im	 Spinat	 selbst	 fixiert:	 Ich	 bin	 ehrlich,	 Spinat	 ist	 grässlich.	 Werden	 solche	

Verschmelzungen	von	Identität	und	Gefühl	auf	Menschen	anwendet	haben	wir,	zum	Beispiel,	die	

Idealisierung	 bestimmter	 Musiker	 als	 universell	 wundervoll	 	 und	 demgegenüber	 die	

Verunglimpfung	von	Menschen,	die	an	sich	minderwertig	oder	bedrohlich	zu	sein	scheinen.	Ich	

existiere	 als	 endliche	 Einheit,	 die	 von	 wechselnden	 Affektmustern	 durchdrungen	 ist,	 und	

zwischen	Bedrängnis	 und	Aufregung	 schwankt.	 In	 diesem	Zustand	 ist	 die	Welt	 so,	wie	 ich	 sie	

sehe;	meine	Vermutungen	und	Überzeugungen	bleiben	in	ihrer	Funktion	als	mein	Vermittler	der	

Wahrheit	ungeprüft.	Reine	Annahme	wird	als	Tatsache	angesehen	und	so	wird	Behauptung	statt	

Wissbegierde	zum	vorherrschenden	Ansatz.	
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Viel	Lärm	um	Nichts	
	 Das	Erwachen	aus	dieser	Täuschung	wird,	nach	der	buddhistischen	Tradition,	dadurch	

unterstützt,	 dass	man	 den	 „drei	Merkmalen	 der	 bedingten	 Existenz“	 begegnet,	 und	 sich	 ihrer	

bewusst	 ist:	 	Unzulänglichkeit,	Unbeständigkeit	 und	der	Abwesenheit	von	 inhärenter	Existenz	 in	

Personen.	

	 Unzulänglichkeit:	 Leiden	 und	 Unruhe	 haben	 zwei	 Hauptursachen:	 nicht	 das	 zu	

bekommen,	was	wir	wollen	 und	das	 zu	 bekommen,	was	wir	 nicht	wollen.	Des	Weiteren	 führt	

Veränderung	häufig	zu	Leiden,	da	neue	Situationen	oft	ein	Gefühl	der	Unzulänglichkeit	mit	sich	

bringen,	 und	 dann	 einen	 Verlust	 von	 Selbstvertrauen	 wie	 in	 einem	 Teufelskreis	 vertiefen.	

Obwohl	 das,	 was	 tatsächlich	 passiert	 und	 das,	 was	 für	 meinen	 Geschmack	 geschehen	 sollte,	

täglich	 auseinanderklafft,	 sind	 wir,	 wenn	 es	 passiert,	 trotzdem	 betroffen	 und	 entmutigt.	 Aus	

Erfahrungen	zu	lernen	ist	nicht	so	einfach	wenn	wir	in	unseren	Denkmustern	verharren	und	uns	

an	unseren	Grundsätzen	und	Erwartungen	festhalten.	

	 Unbeständigkeit	ist	überall,	immerzu.	Die	Bewegung	der	Planeten,	der	Jahreszeiten,	der	

Uhr,	des	Lebens	von	Körper,	Stimme	oder	Geist	–	nichts	 ist	von	Dauer.	Wenn	wir	schauen	und	

schauen	 und	 schauen	 erkennen	 wir,	 dass	 keine	 wirklich	 existierende	 beständige	

Wesenhaftigkeit	gefunden	werden	kann.	Wir	haben	versucht	unsere	Existenz	aus	den	flüchtigen	

Momenten	der	Zeit	 aufzubauen.	Ereignisse	 geschehen	und	vergehen.	 So	 sind	 sie	und	niemand	

kann	das	ändern.	Wir	wissen	dies	sehr	wohl,	und	handeln	doch,	als	sei	es	anders.		

	 Das	Fehlen	einer	 inhärenten	Existenz	bei	Personen	wird	durch	die	oben	erwähnten	

fünf	 Skandhas/Haufen	 angezeigt.	 Form	 präsentiert	 sich	 als	 Umriss	 und	 Farbe	 –	meine	 eigene	

Form	und	die	Form	aller	„Dinge“.	Umriss	und	Farbe	prallen	auf	meine	Fähigkeit	zur	Erfahrung	

auf,	und	erzeugen	Gefühle,	die	als	positiv,	negativ	und	neutral	eingestuft	werden	können.	Diese	

Gefühlstöne	 beeinflussen	meine	Wahrnehmung,	 also	 die	 Art	 und	Weise,	 in	 der	 ich	 bestimmte	
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Aspekte	des	Feldes	sehen	und	wertschätze,	während	ich	andere	außer	Acht	 lasse.	Die	von	mir	

getroffene	 Auswahl	 wird	 durch	meine	Meinungen	 und	 Deutungen	 ausgelöst,	 und	 durch	 diese	

Interaktion	wird	 ein	Moment	 des	 Gewahrseins	 erzeugt:	 „Dies	 ist	 ein	 roter	 Stift“.	 Ich	 verstehe,	

was	 geschieht.	 Die	 scheinbare	 Klarheit	 dieses	 Augenblicks	 bestätigt	 die	 drei	 Räder,	 deren	

Drehen	 die	 Welt	 für	 mich	 erzeugt:	 das	 Subjekt,	 das	 Objekt	 und	 die	 Beziehung	 zwischen	 den	

beiden.	

	 Reflexion	 über	 diese	 drei	 Merkmale	 der	 bedingten	 Existenz	 macht	 uns	 bewusst,	 wie	

falsche	Überzeugungen,	Gewohnheiten	und	Triebe	 in	Bezug	auf	 sich	Selbst	und	die	Umwelt	zu	

endlosem	Leiden	der	Lebewesen	führen.	Lebewesen	sind	keine	abgegrenzten	Wesenheiten	mit	

messbarem	Anfang,	Mitte	und	Ende,	sondern	werden	als	flüchtige	Formen	offenbart,	die	sich	aus	

dem	 Missverstehen	 ihres	 tatsächlichen	 Daseinszustands	 manifestieren.	 Das	 Fehlen	 einer	

innewohnenden	 Existenz	 ist	 auch	 das	 voneinander	 abhängige	 Entstehen	 aller	 Erscheinungen.	

Ganz	 direkt	 empfunden,	 führt	 wechselseitige	 Verbundenheit	 zu	 allumfassender	 Güte	 und	

Offenheit	 des	 Herzens	 (Tib.:	 Thugs	 rJe)	 allen	 fühlenden	 Wesen	 gegenüber.	 Die	 Wärme	 des	

Willkommens	 zerlegt	 alle	 Überzeugungen,	 die	 den	 verzerrten	 Glauben	 an	 die	 Existenz	

autonomer	Wesen	festigen.	

Die	scheinbare	Wahrheit,	dass	du,	weil	du	„dies“	bist,	nicht	„jenes“	sein	kannst,	zum	Beispiel	dass	

ein	 Feind	 kein	 Freund	 sein	 kann,	 wird	 als	 schlichte	 begriffliche	 Verwirrung	 entlarvt.	 Leiden	

entspringt	aus	Täuschung,	und	so	entsteht	unsere	ethische	Ausrichtung	aus	dem	Lüften	dieses	

verdunkelnden	Schleiers.	

	 Mit	 der	 reinen	 relativen	 Wahrheit	 können	 wir	 zwischen	 dem	 erkannten	 Objekt	 und	

unseren	Gefühlen	darüber	unterscheiden:	„Spinat	 ist	sehr	beliebt,	aber	für	mich	selbst	mag	ich	

ihn	 einfach	 nicht“.	 Erscheinungen	 werden	 weiterhin	 als	 „real“	 angesehen,	 als	 hätten	 sie	 ihr	

eigenes	 Dasein	 und	 würden	 dieses	 Wesen	 zum	 Ausdruck	 bringen.	 Die	 Trennung	 zwischen	

Subjekt	und	Objekt	ist	sauberer	und	daher	kann	das	Subjekt,	wenn	es	die	Gefühle	als	die	eigenen	

erkennt,	das	Objekt	als	etwas	Neutraleres	betrachten,	unterschiedlich	auslegbar.	Dies	gibt	dem	

Subjekt	auch	mehr	Gelegenheit,	die	Beziehung	anderer	Menschen	zu	dem	Objekt	zu	beobachten,	

zu	 untersuchen	 und	 festzustellen,	 dass	 die	 anderen	 Dinge	 darin	 und	 darüber	 sehen,	 die	 das	

Subjekt	 selbst	 nicht	 sieht.	 Frei	 davon	 den	 Schnellschluss	 projizierter	 Gefühle	 als	 wahr	 und	

zuverlässig	 zu	akzeptieren,	 können	 sowohl	Objekt	 als	 auch	Subjekt	 sich	als	Potenzial,	 statt	 als	

klar	umrissenes	Gebilde	zeigen.	Dies	bringt	eine	Neugier	auf	die	gelebte	Gegenwart	mit	sich,	auf	

das,	 was	 tatsächlich	 gerade	 geschieht	 und	 damit	 ein	 Gefühl	 dafür,	 dass	 durch	 das	

Zusammenwirken	 Bedeutung	 erzeugt	 wird.	 Das	 Subjekt	 scheint	 immer	 noch	 als	 abgetrennte	

Wesenheit	 zu	 existieren,	 jedoch	mit	 einer	 Stimmung,	 die	 ruhig	 und	 ausgeglichen	 ist.	 Die	Welt	

und	 ihre	 Bewohner	 sind	 keine	 festen	 Gebilde	 „da	 draußen“,	 sondern	 Potenziale,	 die	 sich	
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situationsbedingt	 offenbaren,	 unzertrennlich	 von	 meinem	 eigenen	 Potenzial,	 so	 wie	 dies	 sich	

momentan	zeigt.		

	 Das	Erwachen	aus	diesem	Irrglauben	an	wirklich	vorhandene	Wesenheiten	wird	davon	

unterstützt,	 den	 „Drei	 Toren	 der	 Befreiung“	 zu	 begegnen	 und	 sich	 ihrer	 bewusst	 zu	 werden:	

unberührt	von	Zeichen,	ungerichtet	durch	Hoffnung	und	Absicht,	und	Leerheit	aller	Phänomene.	

	 Unberührt	 von	 Zeichen	 bedeutet,	 dass	 Sprache	 über	 den	 tatsächlichen	 Phänomenen	

schwebt	 und	 mit	 sich	 selbst	 spricht.	 Unser	 unaufhörlicher	 Kommentar	 über	 uns	 selbst	 und	

unsere	Welt	lässt	uns	an	ihre	Wirklichkeit	glauben.	Nur	durch	Konzepte	gelingt	es	uns,	„Etwas“	

zu	 verstehen.	 Alle	 Konzepte	 sind	 in	 ihrer	 Wirklichkeit	 flüchtig,	 entstehen	 und	 vergehen	 in	

Sekunden.	Trotzdem	werden	sie	als	Prüfer	des	wahren	Seinszustands,	 für	alles,	was	geschieht,	

herangerufen.	Durch	Analyse	und	Meditation	können	wir	erkennen,	dass	das	Unmittelbare	nicht	

das	ist,	für	das	wir	es	halten,	denn	es	ist	für	immer	unberührt	von	Bezeichnungen.	

	 Nicht	 durch	 Hoffnung	 geleitet	 bedeutet,	 dass	 man	 in	 der	 Gegenwart	 in	 Frieden	 ist.	

Hoffnung	 lässt	 uns	 in	 die	 Zukunft	 springen,	 uns	 unsere	 Pläne	 in	 Gedanken	 mit	 allen	

Handlungsmöglichkeiten	 durchspielen.	 Aber	 dies	 sind	 nur	 Hirngespinste.	 Sie	 sind	 nirgendwo	

anders	 als	 im	 Geist	 zu	 finden,	 genau	 wie	 Wolken	 nur	 im	 Himmel	 existieren.	 Wenn	 geistige	

Energie	nicht	mehr	in	eine	eingebildete	Zukunft	projiziert	wird,	werden	wir	von	Hoffnungen	und	

Ängsten	 befreit	 und	 können	 uns	 in	 der	 Grenzenlosigkeit	 des	 immer-verschwindenden	

gegenwärtigen	Augenblicks	niederlassen.	

	 Leerheit	 aller	 Phänomene	 bedeutet,	 dass	 alles,	was	 erscheint,	 nicht	 die	 Erscheinung	

von	etwas	anderem	ist:	Es	gibt	keine	innere	Essenz	oder	Substanz,	auf	die	sich	die	gegenwärtige	

Erscheinung	 stützt.	Was	 erscheint	 ist	 die	 Zurschaustellung	 sowohl	 unseres	 offenen	 Potenzials	

als	auch	unserer	augenblicklichen	Erfahrungsfähigkeit.	Die	Grundlage	für	dieses	Potenzial	ist	die	

innewohnende	 Helligkeit	 unseres	 alles	 offenbarenden	 Gewahrseins,	 während	 unsere	

momentane	Fähigkeit	sich	aus	dem	Zusammenspiel	von	Selbst	und	Anderen	als	Einflüssen	des	

Umfelds	 ergibt.	 Wenn	 wir	 uns	 aus	 unserer	 Fixiertheit	 auf	 dualistisches	 Schauen	 heraus	

entspannen,	 stellen	 wir	 fest,	 dass	 wir	 viel	 mehr	 sehen,	 wir	 empfangen	 auf	 einen	 Schlag	 das	

gesamte	im	Entstehen	begriffene	Umfeld.	Damit	wird	die	Nicht-Dualität	von	Fülle	und	Leerheit	

offensichtlich.	Es	gibt	nichts	zu	entleeren,	um	Leerheit	zu	„erlangen“	–	alle	Erfahrung,	sowohl	das	

Erlebte	als	auch	der	Erlebende	selbst,	sind	an	sich	leer.	

	 Genaue	 Betrachtung	 dieser	 drei	 Tore	 der	 Befreiung	 erweitert	 unsere	 Aufmerksamkeit	

darauf,	alle	Aspekte	der	Erfahrungen,	unbelebt	und	belebt,	zu	erfassen.	Alles,	was	für	uns	und	als	

wir	 selbst	 entsteht,	 zeigt	 nichts	 wahrhaftig	 Bestehendes.	 Erscheinungsformen	 sind	 nicht	

Erscheinungen	von	„etwas“,	sondern	schlicht	Erscheinungen	ohne	etwas	dahinter	oder	in	ihrem	

Inneren.	 Sie	 sind	 die	 Untrennbarkeit	 von	 Erscheinung	 und	 Leerheit.	 Alles	 ist	 mein	 Erleben,	
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einschließlich	 „ich	 selbst“.	Mit	 allem,	was	 in	meiner	 Erfahrung	 enthalten	 ist,	 zeigt	 dies	 direkt,	

dass	 weder	 das	 Erlebte	 noch	 der	 Erlebende	 selbst	 eine	 endliche	 Wesenheit	 sind.	 Frei	 von	

begrifflicher	 Trennung	 ruft	 jede	 Erfahrung	 allumfassende	 Güte	 hervor,	 da	 Phänomene	 weder	

Nicht-Anders	 noch	 Nicht-Selbst	 sind.	 Mit	 der	 Dekonstruktion	 der	 verblendeten	 Begrifflichkeit	

abgetrennter	Gebilde	wird	nun	die	Nicht-Dualität	anschaulich.		

	 Dieser	Wandel	 aus	 Versenkung	 in	 eine	 relative,	 unreine	Wahrheit	 hin	 zu	 wachsender	

Klarheit	einer	relativen,	reinen	Wahrheit	entsteht	oft	in	Momenten	des	Durchbruchs	im	Rahmen	

einer	 psychotherapeutischen	 Behandlung.	 Es	 kommt	 ans	 Licht,	 dass	 die	 gehasste	 Mutter,	 so	

selbstbezogen	und	egoistisch,	 auch	andere	Seiten	hat.	 Zum	Beispiel	 erinnern	wir	uns	plötzlich	

daran,	dass	sie	enge	Freunde	hatte,	die	sie	liebten.	Diese	Perspektiven	waren	immer	vorhanden,	

jedoch	unsichtbar	durch	die	Intensität	unseres	emotionsgeladenen	Urteils	über	sie.	Anstatt	eine	

erfassbare	zwei-dimensionale	Figur	zu	sein,	entpuppt	sich	der	andere	in	ungreifbar	plastischer	

Komplexität.	Nun	begegnen	wir	einem	Subjekt,	dass	 sich	 (wenn	auch	 immer	nur	 teilweise)	 im	

gleichzeitig	 auftauchenden	 Erleben	 enthüllt,	 und	 nicht	 als	 Objekt,	 das	man	 kennen	 kann.	 Das	

Leben	wird	dialogisches	Entstehen	statt	monologischer	Definition.	

	 Sobald	 der	 übermäßig	 festgelegte	 Andere	 aus	 dem	 Gefängnis	 unserer	 eigenen	

Projektionen	auf	ihn	oder	sie	befreit	wird,	kann	man	gleichzeitig	selbst	denken	und	fühlen	statt	

nur	der	 Inhaber	von	Gedanken	und	Gefühlen	zu	sein.	Der	Rahmen	 ist	 immer	noch	die	Dualität	

von	Subjekt	und	Objekt,	 in	dem	Selbst	und	Andere	 jeweils	 als	 Subjekt	 oder	Objekt	 erscheinen	

können.	 Auch	 mit	 dieser	 Lockerung	 des	 ängstlichen	 Determinismus	 ist	 freie,	 tiefe	 offene	

Intersubjektivität	 selten,	 und	 nicht	 so	 verbreitet,	wie	wir	 es	 uns	 vielleicht	wünschen	würden.	

Dies	 ist,	 weil	 wir	 Märchenerzähler	 sind,	 berauscht	 von	 unseren	 eigenen	 Geschichten,	 ob	

emotionsgeladen	 oder	 vernunftgesteuert.	 Außerdem	 halten	 wir	 unsere	 Fabeln	 für	 genau	 den	

Stoff,	aus	dem	wir	Selbst	und	die	Anderen	bestehen.	Was	wir	als	„Realität“	bezeichnen	ist	eine	

Geschichte.	Der	Glaube	an	diese	Geschichte	 ist	 erforderlich,	um	von	den	anderen	 für	 „normal“	

gehalten	 zu	 werden.	 Der	 Sog	 der	 Gruppentäuschung	 ist	 enorm.	 Man	 kann	 sich	 sehr	 einsam	

fühlen,	 wenn	 man	 sich	 bemüht	 auch	 nur	 den	 Hauch	 des	 Gewahrseins	 für	 die	 Illusion	 von	

Phänomenen	 zu	 bewahren,	 während	 man	 mit	 Anderen	 in	 Kontakt	 ist	 und	 die	 Kraft	 ihrer	

Anschauungen	erlebt.	Das	dharmische	Gegenmittel	dazu	ist	die	Steigerung	der	Güte,	die,	obwohl	

sie	 persönlich	 herzerwärmend	 ist,	 andererseits	 das	 bedrückende	 Bewusstsein	 der	

Trostlosigkeit,	die	so	viele	fühlende	Wesen	umgibt,	verstärken	kann.	Es	ist	nicht	überraschend,	

dass	das	Wort	„des-illusioniert“	(ent-täuscht)	einen	solch	negativen	Beigeschmack	hat.		

	 Absolute	 oder	 schlichte	Wahrheit	 zeigt	 sich,	 wenn	 der	 Schleier	 der	 Trennung	 dünner	

wird,	 und	 sich	 die	 bis	 dahin	 undurchsichtige	 Leinwand	 damit	 weniger	 für	 Projektionen	 der	

Identität	 anbietet.	 Was	 wir	 sehen	 ist	 Licht,	 was	 wir	 hören	 ist	 Klang	 –	 beide	 sind	 dynamisch,	

unmittelbar,	unfassbar.	Unser	Greifen	fasst	Konzepte	-	sonst	nichts.	Selbst	und	Andere,	Ich	und	
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Du,	 sind	 Vorstellungen,	 Vorstellungen,	 die	 im	 Geist	 als	 Geist	 entstehen.	 Sie	 sind	 Annahmen,	

Erfindungen,	 Bezeichnungen,	 ohne,	 das	 etwas	 tatsächlich	 Bezeichnetes	 existiert.	 Sie	 sind	 bloß	

„wahr“,	weil	sie	für	wahr	gehalten	werden.	Ihre	Grundlage	ist	der	Selbstbetrug	des	Scheines,	des	

So-tun-als-Ob.	 Das	 Spiel	 des	 immer	 fruchtbaren	 Geistes	 ist	 von	 seiner	 Leerheit,	 seiner	

Ungreifbarkeit	 nicht	 zu	 trennen.	 So	 viele	 Ereignisse,	 so	 viele	 Zufälle	 und	 doch	 sind	 alle	

Erscheinungen	bloß	die	ungeborene	 strahlende	Darstellung	nicht-dualer	Erfahrung.	Wenn	der	

gewohnheitsmäßige	und	unerkannte	Aufwand	der	Selbst-Schöpfung	nicht	länger	durch	Glauben	

und	 Beteiligung	 gespeist	 wird,	 bleibt	 „Ich“	 als	 schlichtes	 Sein	 ohne	 Bezeichnung	 oder	

Markierung.	„Ich“:	offene,	leere,	unendliche	Gegenwärtigkeit.	

	 Das	 Erwachen	 aus	 dem	 Glauben	 an	 Trennung	 und	 Selbstständigkeit	 zeigt	 sich	 als	

müheloses	 Gewahrsein	 der	 Integrität	 unserer	 dreifachen	 Präsenz:	 Kern,	 Klarheit	 und	

Verbundenheit.	

	 Kern	 bezieht	 sich	 auf	 das	 Wesentliche	 von	 allem,	 und	 das	 ist	 Leerheit.	 Dies	 ist	 kein	

nihilistisches	 Vakuum.	 Die	 Leerheit	 von	 allem	 ist	 untrennbar	 vom	 Gewahrsein,	 das	 alles	

offenbart.	 Leeres	 Gewahrsein	 gleicht	 der	 Sonne,	 die	 den	 Himmel	 in	 alle	 Richtungen	

gleichermaßen	erhellt.	

	 Klarheit	ist	das	sich	ständig	entfaltende	Erfahrungsfeld,	die	Untrennbarkeit	von	Subjekt	

und	 Objekt.	 Klarheit	 ist	 die	 Helligkeit	 der	 Darstellung,	 die	 durch	 das	 Licht	 des	 Gewahrseins	

offenbart	 wird.	 Wie	 uns	 auch	 immer	 die	 Dinge	 erscheinen	 mögen,	 sind	 sie	 doch	 selbst	 die	

Klarheit	oder	das	helle	Zeigen	des	Kerns,	unserer	Essenz.	Getrennte	Wesenheiten	sind	lediglich	

der	Schatten	des	Vorgestellten	und	des	imaginären	Selbst.		

	 Verbundenheit	 ist	 unsere	 unablässige	 Beteiligung	 am	 sich	 enthüllenden	 Feld.	 Jeden	

Moment	entstehen	Haltung,	Gestik,	mimische	und	sprachliche	Ausdrücke	im	Zusammenspiel	mit	

Einflüssen	 der	 Umgebung.	 Wir	 selbst	 und	 alle	 Wesen	 befinden	 uns	 schon	 immer	 innerhalb	

dieses	Umfelds.	Dies	ist	unser	Zuhause,	hier	gehören	wir	hin.	Es	ist	tatsächlich	unveräußerlich.	

Indem	wir	uns	auf	Konzepte	als	vermeintliche	Garantie	für	Wahrheit	verlassen,	wandern	wir	im	

Labyrinth	unserer	eigenen	Vorstellungen.	Wir	haben	das	versteckt,	was	nicht	versteckt	werden	

kann,	weil	es	auch	der	ist,	der	es	versteckt.	Dies	ist	das	Spiel	des	Scheins	–	es	zu	sehen	bedeutet	

zu	erwachen.	Aber	wenn	es	nicht	gesehen	wird	folgt	endlose	Täuschung.	

	 Der	offene,	leere	Grund	dieser	Gegenwärtigkeit	gehört	natürlich	nicht	allein	mir,	denn	er	

strahlt	 auch	 als	 das	 Andere,	 als	 Alles.	 Wenn	 der	 zwischenmenschliche	 Aufwand	 der	

gegenseitigen	Bestätigung	nachlässt,	erkennen	wir:	Ich	bin	nicht	wer	ich	zu	sein	glaube;	ich	bin	

nicht	wer	du	denkst	ich	bin;	du	bist	nicht	wer	du	zu	sein	glaubst;	du	bist	nicht	wer	ich	denke	du	

bist.	Das	Nachlassen	von	Bemühung	erfolgt	mit	dem	Auflösen	oder	Verschwinden	der	vertrauten	
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Identätsorte.	Wesenheiten	zeigen	sich	so,	wie	sie	es	 immer	wirklich	waren,	Erscheinungen	voll	

sinnenhafter	Lebenskraft,	jedoch	ohne	jedes	Eigenleben.	

	 Das	Nachdenken	hierüber,	gefolgt	von	der	direkten	Offenbarung	der	Nicht-Dualität	des	

offenen,	leeren	Gewahrseins	und	offener,	leerer	Phänomene	führt	dazu,	dass	alle	Verdinglichung	

endgültig	 in	 seine	 Inhaltsstoffe	 aufgelöst	wird.	Allumfassende	Güte	 ist	 genau	wie	die	Weisheit	

der	Leerheit	allgegenwärtig	und	ohne	Hindernisse.		

	 Achtsamkeit	oder	Besinnung	werden	üblicherweise	als	untrennbar	von	Dualität	

gesehen:	Jemand	achtet	auf	etwas.	Diese	Gewissheit	gilt	sowohl	für	die	unreine	als	auch	für	die	

reine	 relative	 Wahrheit,	 wo	 Achtsamkeit	 eine	 Klarheit	 der	 Aufmerksamkeit	 bringen	 kann,	

welche	 die	 „Ent-dinglichung“	 von	 sowohl	 affektiven	 als	 auch	 kognitiven	 Projektionen	 zulässt.	

Wenn	wir	uns	jedoch	der	Achtsamkeit	(Tib.:	Dran	Pa)	aus	der	Sichtweise	des	neunten	Fahrzeugs	

nähern,	 auch	 Dzogchen,	 die	 große	 Vollendung	 genannt,	 betreten	 wir	 den	 Bereich,	 der	 durch	

absolute	Wahrheit	offenbart	wird	 -	die	 sich	 radikal	von	dem	unterscheidet,	was	wir	 innerhalb	

unserer	gewohnten	Leitlinien	erlebt	haben.	In	Dzogchen	wird	der	Begriff	„Achtsamkeit“	für	das	

nicht-duale	Besinnen	auf	den	tatsächlichen	Grund	und	das	Umfeld	des	Seins,	die	ursprüngliche	

Offenheit	des	Gewahrseins,	angewendet.	Diese	unveränderliche	innewohnende	Offenheit	kommt	

nicht	 zum	 Vorschein,	 solange	 das	 Erleben	 durch	 die	 beiden	 Aspekte	 der	 relativen	 Wahrheit	

vermittelt	 wird.	 Das	 Tatsächliche,	 das	 So-ist-Es,	 ist	 durch	 das	 Versunkensein	 in	 fiktive	

Vorstellungen	verdunkelt	worden.	Die	Kreativität	des	Geistes	verbirgt	sich	durch	sich	selbst.	Da	

dies	so	ist,	ist	unmittelbares	Besinnen	auf	den	Geist	selbst	keine	Aktivität,	die	von	einem	Subjekt	

ausgeführt	wird.	Was	normalerweise	als	ein	Etwas	ausgefasst	wird,	 ist	nur	ein	Entstehen.	Dies	

wird	 deutlich,	 da	 es,	 wenn	 es	 nicht	 gestört	 wird,	 mühelos	 verschwindet.	 Auf	 diese	 Weise	

entstehen	und	vergehen	gleichzeitig	das	Gezeigte	und	der,	der	zeigt,	ohne	Anstrengung	und	ohne	

Spuren	zu	hinterlassen.	

	 Dies	weist	darauf	hin,	dass	Therapie	möglicherweise	ein	Modus	des	Erwachens	und	der	

Befreiung	 werden	 könnte,	 statt	 nur	 ein	 Mittel	 für	 Entwicklung	 und	 Anpassung.	 Nur	 wenige	

Therapien	 können	 dieses	 tiefere	 Potenzial	 nutzen,	 da	 ihnen	 das	 Gespür	 für	 Kopräsenz	 fehlt,	

diesem	Kontakt	 von	 Präsenzen	 statt	 der	 Begegnung	 von	 Entitäten.	Hierfür	 ist	 eine	 Sichtweise	

und	 vorbereitende	 Praxis	 erforderlich,	 die	 die	 Therapeutin	 darin	 unterstützt,	 „nackte“	

Verfügbarkeit	anzubieten,	die	nicht	in	Theorien,	angehäuften	Erfahrungen	usw.	enthalten	ist.		

	 Die	 Herangehensweise	 der	 Gestalttherapie	 bietet	 eine	 Orientierung,	 die	 einen	

Ausgangspunkt	 für	 eine	 Verlagerung	 von	 dualistischem	 zu	 nicht-dualen	 Kontakt	 vorschlagen	

könnte.	 Solch	 eine	 Verschiebung	 erfordert,	 dass	 die	 Therapeutin	 in	 entspannter,	 offener	

Gegenwärtigkeit	 verweilt,	 die	 jederzeit	 für	 Kontakt	 zur	 Verfügung	 steht.	 Es	 ist	 diese	



Page 14 of 22	

www.simplybeing.co.uk		©	2020	

annehmende	 Erreichbarkeit	 selbst,	 die	 es	 ermöglicht,	 tief	 der	 Wahrheit	 des	 anderen	 zu	

begegnen	und	diese	Wahrheit	jenseits	von	Konzeptualisierung	zu	erfahren.	

	 Wenn	der	Therapeut	 als	 Strukturierung	 seiner	 Selbst-“Werdung“	 präsent	 ist,	 dann	übt	

dieses	unsichtbare	Mobiliar	einen	subtilen	Einfluss	auf	die	Interaktion	aus.	Die	Anwesenheit	des	

Therapeuten	 als	 eine	 Person	 mit	 bestimmten	 Qualitäten	 mag	 dazu	 beitragen,	 ein	 Gefühl	 des	

Vertrauens	und	Gehalten-Seins	zu	erwecken,	aber	es	ist	auch	wahrscheinlich,	dass	beim	Klienten		

gewohnte	 Anpassungsmuster	 hervorgerufen	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 Anpassung	 des	

idealisierenden	Kindes	 an	 einen	 starken	 fürsorglichen	Vater.	 In	 gewohnheitsmäßigen	 Inhalten	

des	 Geistes	 versunken	 zu	 sein	 schützt	 vor	 ontologischer	 Unsicherheit,	 indem	 die	

Aufmerksamkeit	 vom	 direkten	 Sein/	 unmittelbarem	 Gewahrsein	 weg,	 auf	 unlösbare	

Identitätsfragen	 hingelenkt	 wird,	 die	 existenzielle	 Angstgefühle	 nähren	 können.	 	 Wenn	 der	

Therapeut	 jedoch	 mehr	 Gefühl	 dafür	 bekommt,	 dass	 seine	 bewusste	 Gegenwärtigkeit	 kein	

stabiles	 „Etwas“	 ist	und	auch	keine	 „Essenz	seines	Selbst“,	die	aufrecht	erhalten	werden	muss,	

sondern	 stattdessen	 das	 Medium,	 durch	 das	 sich	 sein	 Potenzial	 für	 kreative	

Verbindungsfähigkeit	zeigt,	dann	kann	er	sich	nach	und	nach	weniger	mit	dem	augenblicklichen	

Inhalt	seines	Körper-Stimme-Geist-Kontinuums	identifizieren.	Der	Therapeut	kann	sich	so	in	der	

grundlegenden	Offenheit	entspannen,	die	sich	selbst	unter	Beweis	stellt	und	weder	Bestätigung	

noch	 Belege	 braucht.	 Im	 Gegenzug	 bietet	 dieses	 freundliche	 anwesend	 sein	 weder	 eine	

Bekräftigung	der	gewohnheitsmäßigen	Wiederholung	der	Identitätsmuster	des	Patienten,	noch	

deren	 destruktive	 Vernachlässigung.	 Präsent	 und	 willkommen-heißend	 zu	 sein,	 ohne	 zu	

bestärken,	 ermöglicht	 es	 	 dem	 Patienten,	 die	 „Bekleidung“,	 die	 die	 Wahrnehmung	 ihres	

individuellen	 Selbst	 umhüllt,	 abzulegen.	 Unbekleidet	 ist	 das	 nackte	 Selbst	 nackte	

Gegenwärtigkeit	und	damit	kann	der	Patient	zu	dem	erwachen,	wer,	was	und	wie	er	in	der	Tat	

schon	immer	war.	

	 Wenn	die	Therapeutin	Interesse	an	den	Symptomen	der	Patientin,	an	der	Wahrheit	ihrer	

Geschichte	und	an	ihrer	Selbstwahrnehmung	zeigt,	wirkt	sie	insgeheim	daran	mit,	dass	das	noch	

nicht	angeregte	Potenzial	der	Patientin	versteckt	bleibt.	Die	Patientin	ist	weder	die,	für	den	sie	

sich	 hält,	 	 noch	 die,	 für	 die	 die	 Therapeutin	 sie	 hält.	 Die	 Identität	 setzt	 sich	 aus	 Konzepten	

zusammen,	 aus	 der	 Bearbeitung	 des	 Erlebten;	 Gegenwärtigkeit	 dagegen	 wird	 nicht	 aus	

Gedanken,	 Erinnerungen	 oder	 Empfindungen	 verfasst,	 auch	 nicht	 aus	 irgendwelchen	 anderen	

der	 vielfältigen	 Inhalte	 persönlicher	 Erfahrung.	 Die	 entspannte	 Anwesenheit	 der	 Therapeutin	

stellt	 eine	 unterstützende	Umgebung	 her,	weil	 die	Nichtbekräftigung	 der	 gewohnten	 Identität	

der	 Patientin	 zu	 dem	 neuen	 und	 unvorhergesehenen	 Gefühl	 führen	 kann,	 vollständig	 hier	 zu	

sein.		

	 Das	Potenzial	der	Nichtbestätigung,	wodurch	fortwährendes	Konstruieren	abgeschwächt	

wird,	könnte	jedoch	von	einem	Patienten	mit	einer	weniger	sicheren	Bindung	als	zerstörerisches	
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Verlassen-Werden	 erlebt	werden.	Das	 Leitprinzip	 besteht	 daher	 darin	 zu	 vermeiden,	 dass	 der	

Kontakt	 mit	 dem	 tiefen	 Potenzial	 der	 Patientin	 vom	 gleichzeitigen	 Kontakt	 mit	 ihrer	

„Wachstumszone“,	in	der	sich	ihr	Potenzial	entfaltet,	getrennt	wird.			

	 Dem	Anderen	ohne	jede	Forderung	zu	begegnen,	genau	wo	er	ist,	schafft	ein	bejahendes	

Umfeld,	 das	 sowohl	 das	 Loslassen	 von	 der	 Identifizierung	 mit	 selbst-sabotierenden	 Mustern	

erleichtert,	 als	 auch	 die	 Möglichkeit	 des	 Erwachens	 anspornt.	 Dies	 verbindet	 die	 Weisheit	

entspannter	Offenheit	mit	 dem	Mitgefühl	 des	 kontaktfreudigen	Zugegenseins.	Dies	bringt	 eine	

breitere	 und	 tiefere	 Bedeutung	 in	 die	 weitverbreiteten	 Ansicht,	 dass	 Therapeuten	 einen	

absichtlichen	 Gebrauch	 ihres	 eigenes	 Selbst	 anwenden.	 Hier	wird	 das	 „Selbst“	 verwendet,	 um	

das	verdinglichte	Selbst	zu	dekonstruieren.	

	 Einfache	Präsenz	ist	nicht	die	Anwesenheit	von	jemandem	oder	etwas.	Dies	ist	nicht	die	

übliche	 Verwendung	 des	 Begriffes	 „Präsenz“,	 bei	 der	 er	 entweder	 auf	 das	 Zugegegensein	 von	

etwas	 Anderem	 hinweist	 -	 sei	 es	 Schönheit,	 Gott	 oder	 Schmerz	 -	 oder	 auf	 meine	 eigene	

Anwesenheit,	wie	zum	Beispiel	„Ich	liebe	es,	mit	euch	allen	zusammen	zu	sein,	ich	fühle	mich	so	

präsent	in	euerer	Gesellschaft“.	Hierbei	stellt	sich	etwas	oder	jemand	dar	und	dies	kündigt	ihre	

„Präsenz“	 an,	 wohingegen	 nicht-duale	 Präsenz	 unmittelbar	 ist	 und	 keine	 persönliche	

Eigenschaft.	 Sie	 besteht	 vielmehr	 aus	 drei	 unzertrennlichen	 Facetten:	 die	 Präsenz	 des	

unvorstellbaren,	 unbeschreiblichen	 Grundes/Grundlage/Quelle;	 das	 Vorhandensein	 des	

unteilbaren	Umfeldes;	und	das	Vorhandensein	unserer	nicht	greifbaren	Beteiligung.	Diese	drei	

Aspekte	 wurden	 weiter	 oben	 als	 „Kern,	 Klarheit	 und	 Verbundenheit“	 beschrieben.	 Da	 wir	

Erfahrungen	 untersuchen,	 die	 in	 Sprache	 nicht	 genau	 beschrieben	werden	 können,	werden	 in	

der	 buddhistischen	 Tradition	 viele	 verschiedene	 Begriffe	 verwendet,	 um	 das	 Unsagbare	

auszudrücken.	

	 Das	 Ziel	 von	 Gestalt	 ist	 die	 Integration	 scheinbar	 grundverschiedener	 Anteile	 einer	

Person.	 Aus	 dualistischer	 Sicht	 erfordert	 dies	 aktive	 Intervention,	 wie	 zum	 Beispiel	

kontaktsteigernde	 Experimente.	 Aus	 nicht-dualistischer	 Sicht	 heilt	 allein	 schon	 die	 Einladung	

mit,	 in,	 und	 als	 das	 Zugegensein	 von	Gewahrsein,	 das	 immer	 schon	 vorhanden	 ist,	 präsent	 zu	

sein.	Die	Identifikation	mit	Anteilen,	die	für	abgetrennte	Wesenheiten	gehalten	werden,	wird	so	

gelöst.	

Es	ist	nicht	notwendig,	die	Aspekte	des	Selbst	in	ein	schlüssiges	einzelnes	Selbst	zu	integrieren,	

da	 alle	 Aspekte	 des	 Selbst	 für	 sich,	 und	 die,	 die	 sich	 in	 Begegnung	mit	 der	 Umwelt	 entfalten,	

bereits	integraler	Bestandteil	der	unendlichen	Gastfreundschaft	(dharmadhatu)	sind,	und	nicht	

von	Gewahrsein	zu	trennen.	

	 Solange	man	nicht	 in	der	Lage	 ist,	 in	Gewahrsein	anwesend	zu	sein,	wird	sich	das	Ego-

Selbst	 weiter	 verfangen,	 indem	 es	 dazwischen	 pendelt,	 sich	 mit	 den	 flüchtigen	 Inhalten	 des	
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Geistes	 zu	 identifizieren	 und	 nicht	 zu	 identifizieren.	 Die	 Muster	 dieser	 Inhalte	 kann	 auf	

verschiedene	 Weise	 klassifiziert	 werden,	 zum	 Beispiel	 in	 den	 diagnostischen	 Kategorien	 des	

DSM5.	Das	Paradoxe	ist,	dass	ein	starkes,	flexibles,	belastbares	Ego	seiner	eigenen	Auflösung	mit	

gewissem	Interesse	begegnen	kann,	während	ein	zerbrechliches	Selbstgefühl	die	Einladung	zur	

Entspannung	 wahrscheinlich	 als	 nichts	 anderes	 als	 einen	 Weg	 zum	 fürchterlichen	

Zusammenbruch	 ansieht.	 Deshalb	 sollten	 Patienten	 mit	 Psychosen,	 Dissoziativen	 Störungen,	

Borderline	Struktur	und	ähnlichem	nur	zu	Ego-Syntonem	Kontakt	ermutigt	werden	bis	Stabilität	

erreicht	ist.	

	 Gestalt	 verweist	 auf	 Kontakt	 als	 den	 mittleren	 Weg	 zwischen	 Verschmelzung	 und	

Isolation.	Mit	Verschmelzung	wird	das	Subjekt	eins	mit	dem	Objekt	oder	mit	der	Subjektivität	

des	Anderen.		Wenn	du	beispielsweise	einen	Film	anschaust	und	ganz	in	ihn	vertieft	bist,	nimmst	

du	nicht	mehr	wahr,	was	sonst	vorgeht.	Diese	Fusion	kann	als	eine	gesegnete	Auszeit	von	der	

Last	 des	 eigenen	 Selbst	 erlebt	 werden.	 Aber	 die	 Linderung	 ist	 vorübergehend,	 denn	 das	 Ich-

Erleben	besteht	fort;	 in	seiner	innewohnenden	Begrenzung	fühlt	es	sich	leicht	überfordert	und	

zieht	 sich	 in	 eine	 selbstschützende	 Isolation	 zurück.	 Solange	 das	 zerbrechliche	 Ego	 zwischen	

diesen	Gegensätzen	 pendelt,	 kann	 es	 den	Mittelpunkt	 des	Kontakts,	 die	 Tür	 des	Gegenwärtig-

Seins,	die	immer	schon	offen	ist,	nicht	nutzen.		

	 Achtsamkeit	 als	 Nicht-Ablenkung,	 Nicht-Verschmelzung,	 Nicht-Zerstreuung	 ist	 eine	

nützliche	 und	 unterstützende	 Praxis,	 um	 den	 Gegenstand	 der	 Aufmerksamkeit	 in	 klarer	

Betrachtung	 beizubehalten.	 Wenn	 die	 Aufmerksamkeit	 nicht	 auf	 dem	 Vorhandensein	 des	

Objekts	ruhen	kann,	folgt	sie	wahrscheinlich	stattdessen	Spekulationen	über	das	Objekt,	erfindet	

für	 es	 einen	 Inhalt,	 den	 es	 nicht	 hat,	 oder	 sie	 verliert	 den	 Kontakt	mit	 dem	 Objekt	 und	 folgt	

anderen	 interessanteren	 Phänomenen.	 Achtsamkeit,	 so	 verstanden,	 stärkt	 nicht	 nur	 die	

Fähigkeit,	 die	 Aufmerksamkeit	 wieder	 auf	 das	 gewählte	 Objekt	 zu	 lenken,	 sondern	 auch	 das	

gewählte	Objekt	wieder	in	der	Schlichtheit	seines	tatsächlichen	Erscheinungsbildes	zu	erfassen.		

	 Der	 Gestaltzyklus	 stellt	 eine	 einfache	 Beschreibung	 zur	 Verfügung,	 wie	 eine	 Person	

näheren	Kontakt	mit	den	Umgebungsfaktoren	aufbauen	kann,	welche	erforderlich	sind,	um	ein	

gefühltes	 Bedürfnis	 zu	 lindern.	 Die	 Qualität	 dieses	 Kontaktes	 wird	 durch	 die	 im	 gegebenen	

Moment	 vorhandenen	 relativen	 Grade	 von	 Klarheit	 und	 Verschleierung	 bestimmt.	 Zunächst	

können	wir	den	Kontakt	in	seinem	dualistischen	Modus	betrachten.	

	 Wie	auch	beim	buddhistischen	Lebensrad	bedeutet	die	Eigendynamik	des	Gestaltzyklus	

interdependenter	Momente,	dass	es	keinen	tatsächlichen	Anfang	gibt.	Herkömmlicherweise	wird	

jedoch	 Empfindung	 häufig	 als	 Ausgangspunkt	 genommen.	 Hier	 werden	 wir	 die	 Phasen	 des	

Zyklus	betrachten,	wie	sie	aus	dualistischer	Sicht	beschrieben	wurden.	
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Der	Gestalt	-	Zyklus	
	

Hier	 ein	 Beispiel,	 wie	 sich	 dieser	 Prozess	 entwickelt:	 In	 meinem	 Mund	 und	 Rachen	

entsteht	eine	Empfindung.	Wenn	dies	Bewusstheit	erlangt,	führt	die	Empfindung,	die	ich	als	Durst	

identifiziere,	 zu	 meinem	 Gefühl:	 	 „Ich	 bin	 durstig“.	 Nun	 hat	 das	 Subjekt,	 ich,	 eine	 bestimmte	

Färbung,	Durst,	und	dies	führt	zur	Aktivierung,	einer	Ansammlung	verkörperter	Fähigkeiten	und	

der	Wahrnehmung	der	aktuellen	Umgebung.	Wenn	keine	Flüssigkeit	vorhanden	ist,	kann	ich	die	

Empfindung	möglicherweise	 in	den	Hintergrund	 stellen,	 sodass	 sie	nicht	 aufdringlich	 ist.	 Falls	

jedoch	 Flüssigkeit	 verfügbar	 ist,	 beginne	 ich	 ein	 Vorhaben	 zu	 entwerfen,	was	 ich	möchte	 und	

was	ich	dafür	tun	muss,	es	zu	bekommen.	Dies	führt	zu	Handlung,	bei	der	ich	gezielt	in	die	Küche	

gehe	und	alle	Handlungen	ausführe,	die	für	die	Zubereitung	einer	Tasse	Tee	nötig	sind.	Wenn	ich	

mit	dieser	Tasse	Tee	sitzen	kann,	die	Wärme	in	meinen	Händen	spüre,	das	Aroma	genieße	und	

sie	 zu	 meinem	 Mund	 bringe,	 damit	 sein	 erfrischender	 Geschmack	 mit	 meinen	

Geschmacksknospen	 in	 Kontakt	 kommt,	 	 kann	 ich	 voll	 und	 ganz	 im	 Kontakt	 mit	 dem	 Tee	

verweilen.	Ich	denke	an	nichts	anderes	–	der	Tee	verdient	meine	ungeteilte	Aufmerksamkeit.	Die	

Fülle	 dieses	 Augenblickes	 bringt	 Lösung/Abschluss	 gefolgt	 von	 Rückzug	 der	 Aufmerksamkeit	

sowohl	 aus	 dem	 Vorhandensein	 von	 Durst	 als	 auch	 aus	 dem	 Fokus	 auf	 Tee.	 Jetzt	 gibt	 es	 ein	
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(fruchtbares)	Nichts,	eine	entspannte,	offene	Nichtbeschäftigung	und	diese	Verfügbarkeit	für	das	

Umfeld	lässt	neue	Empfindungen	des	Zusammentreffens	entstehen.	

In	 diesem	Beispiel	wird	 das	 Potenzial	 des	 Kontaktmomentes	 in	 dem	Maße	 genutzt,	 in	

dem	 man	 für	 den	 Kontakt	 zur	 Verfügung	 steht.	 Gestalt	 befasst	 sich	 mit	 der	 sich	 ständig	

ändernden	 Schnittstelle	 von	 Selbst	 und	 Umwelt.	 Selbst	 und	 Umwelt	 beeinflussen	 sich	

gegenseitig	 und	 die	 vielen	 Kombinationsmöglichkeiten	 der	 Verfügbarkeit,	 die	 dies	 erzeugt,	

bedeuten,	dass	den	spezifischen	Kontaktunterbrechungen,	die	auftreten,	keine	Grenzen	gesetzt	

sind.		

Einige	 geläufige	 Unterbrechungen	 werden	 hier	 jedoch,	 den	 Phasen	 des	 Zyklus	

entsprechend,	beschrieben.	Dies	wird	 im	zweiten	Diagramm	dargestellt.	Bei	der	Abstumpfung	

(Desensitisation	 im	 Original)	 erfolgt	 eine	 Anästhesie,	 sodass	 viele	 Faktoren,	 die	 auf	 eine	

Person	 einwirken,	 keine	 erkennbaren	 Auswirkungen	 haben.	 Selbst	 wenn	 es	 ein	

Zusammentreffen	gibt,	kann	die	Aufmerksamkeit	aufgrund	der	Zerstreutheit	und	Besorgnis	von	

dieser	abgelenkt	sein	(Ablenkung,	Deflektion).	 In	der	nächsten	Phase	können	einschränkende	

und	 untersagende	 Introjekte	 in	 der	 Person,	 die	 die	Mobilisierung	 blockiert,	 aktiviert	werden,	

wie	zum	Beispiel	„Du	bist	wertlos“	oder	„Wozu	das	Ganze?“.	Diese	beschränken	den	Menschen	

auf	die	verinnerlichten	Überzeugungen.	Die	Aktion	wird	häufig	durch	Projektion	blockiert	oder	

eingeschränkt,	 wodurch	 die	 man	 sicher	 ist,	 dass	 man	 weiß,	 wie	 die	 andere	 Person	 reagieren	

wird	oder	dass	die	Aufgabe	zu	schwierig	 ist.	Am	Kontaktpunkt	kann	es	zu	einer	Retroflektion	

kommen,	also	sich	von	dem	Objekt	vermeidend	abzuwenden,	sodass	die	Energie	der	Erregung	

auf	 das	 Selbst	 gerichtet	wird	und	 sich	 als	Gedanken	und	Gefühl	manifestiert,	 zum	Beispiel	 als	

Vorwurf	 oder	 Selbstbeschuldigung.	 Die	 Befriedigung,	 die	 sich	 aus	 dem	 vollen	 Kontakt	 ergibt,	

kann	 durch	 selbstbezüglichen	Ego(t)ismus	 der	 einen	 von	 der	 Erfahrung	 abspaltet,	 verringert	

oder	 vermieden	 werden.	 Der	 auf	 die	 Befriedigung	 folgende	 Rückzug	 kann	 durch	 eine	

Verschmelzung	 (Konfluenz)	 mit	 der	 Befriedigung	 unterbrochen	 werden	 und	 mangelnder	

Bereitschaft,	sie	loszulassen.	Solch	umfassende	Identifikation	schwächt	genau	die	Befriedigung,	

an	der	sie	sich	festklammert.	Vollständiger	Rückzug	führt	zu	einer	gesunden	Leere,	die	reich	an	

Möglichkeiten	 für	 neue	 Interaktion	mit	 dem	Erfahrungsfeld	 ist.	 Diese	Offenheit	 für	 die	 Zufälle	

des	Lebens	wird	verdeckt,	indem	man	an	eine	feste	Vorstellung	der	eigenen	Existenz	klammert,	

denn	 dann	 endet	 der	 Zyklus	mit	 einer	 Rückkehr	 zu	 sich	 selbst	 statt	 zu	 der	 Verfügbarkeit	 für	

frisches	Erleben.	

Wenn	das	Leben	in	Begriffen	von	Existenz	und	Nicht-Existenz	verstanden	wird,	dann	ist	

Nicht-Existenz	 als	 Tod,	 als	 Vergessen,	 als	 nihilistisches	 Nichts,	 als	 Langeweile,	 als	Ennui	 usw.	

etwas,	das	es	zu	fürchten	gilt.	Diese	Angst	führt	häufig	zu	einer	verkürzten	Auseinandersetzung	

mit	 dem	 Zyklus,	 die	 von	 einem	 im	 Bewusstsein	 auftretenden	 geistigen	 Ereignis	 direkt	 zu	

Mobilisierung	und	Aktivität	 übergeht,	wobei	 die	 eigene	 endlose	Geschäftigkeit	 auf	 ermüdende	
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Weise	das	Wirksamkeitsbewusstsein	des	Egos	 instand	hält.	Es	 ist	nicht	überraschend,	dass	die	

schwierigste	aller	Yoga-Asanas	die	Leichnam-Stellung	(Shavasana)	ist,	in	der	man	einfach	nichts	

tut.		

	

	

Unterbrechungen	des	Zyklus	
	

An	 jedem	 dieser	 Punkte	 ist	 es	 wahrscheinlich,	 dass	 die	 Disziplin	 der	 Achtsamkeit	 die	

Auswirkungen	 gewohnheitsmäßiger	 Unterbrechungen	 wirksam	 begrenzt.	 Die	 Qualität	 des	

Kontaktes	 wird	 durch	 die	 Einschränkungen	 durch	 Dualität	 limitiert.	 Die	 Wahrnehmung	 von	

Subjekt	 und	 Objekt	 liefert	 viel	 Treibstoff	 für	 den	 subtilen	 fortlaufenden	 Kommentar,	 der	 den	

Raum	des	 Gewahrseins	 trübt.	 Dieser	 subtile	 Erzählfluss	 vergegenständlicht	 die	 selbstreflexive	

Propriozeption,	 die	 wiederum	 das	 Gefühl	 verstärkt	 „Ich	 mache	 das;	 das	 passiert	 mir“.	

Ungeprüfte	Annahmen	werden	als	Garant	für	diese	trügerische	Normalität	herangezogen.	

Selbst	 und	 Andere	 sind	 jedoch	 bloß	 konventionelle	 Begriffe	 und	 weisen	 nicht	 auf	

wirklich	getrennten	Wesenheiten	hin.	Unsere	Umgebung	existiert	 für	uns	als	Erfahrung.	Unser	

Selbst	 entsteht	 für	 uns	 als	 Erfahrung.	 Das	 Erfahrungsfeld	 ist	 nicht	 tatsächlich	 geteilt.	 Die	

ständige	Kommunikation	zwischen	diesen	beiden	Aspekten	des	Feldes	ist	unser	Leben.	Leben	ist	

Verbundenheit,	 zufällig	und	kompliziert.	Selbst	und	Umwelt	sind	weder	nur	eins	noch	sind	sie	
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zwei	 –	 sie	 sind	 nicht	 dual	 und	 manifestieren	 sich	 in	 abhängiger	 Entstehung.	 Wenn	 die	

Verdinglichung	 als	 die	 verblendete	 und	 täuschende	 Folge	 der	 Außerachtlassung	 der	 Nicht-

Dualität	erkannt	wird,	hört	das	Vertrauen	in	die	erfundene	Funktion	des	Bewusstseins	auf	und	

die	 Integrität	 des	 Feldes	wird	 als	 Gewahrsein	 der	 gleichzeitig	 entstehenden	Vielfalt	 offenbart.	

Jetzt	 entsteht	 jeder	 Moment	 von	 selbst	 und	 befreit	 sich	 selbst,	 und	 die	 Kausalkette	 des	

Gestaltzyklus	 löst	 sich	 in	 die	 Vollständigkeit	 jeden	 Augenblicks	 auf.	 Befreit	 von	 der	 endlosen	

Flugkurve	 des	 Pfeils	 der	 Zeit	 befinden	 sich	 Vergangenheit,	 Gegenwart	 und	 Zukunft	 eindeutig	

immer	in	dem	tiefen	und	unendlichen	gegenwärtigen	Moment.	

Unsere	grundlegende	Wahl	ist	die	zwischen	Freiheit	und	Einschränkung,	zwischen	dem	

Erwachen	zur	Unendlichkeit	oder	einer	verflixten	Sache	nach	der	anderen.	Wenn	wir	uns	für	das	

Vertraute	 entscheiden,	 haben	 wir	 die	 scheinbar	 beruhigende	 Schalheit	 des	 Bekannten.	 Wir	

befinden	 uns	 in	 einer	 Welt,	 die	 wir	 für	 selbstverständlich	 halten	 können.	 Dann	 ist	 Kontakt	

lediglich	Kontakt	mit	der	 Idee	des	Objekts.	Dies	 ähnelt	den	Meditationstechniken	und	 -wegen,	

die	 nach	 Verbesserung	 streben,	 zum	 Beispiel	 mehr	 Mitgefühl	 für	 andere	 zu	 entwickeln	 oder	

luzides	 Träumen	 oder	 die	 Fähigkeit,	 die	 eigenen	 Gedanken,	 Gefühle	 und	 Empfindungen	 zu	

beobachten.	

Freiheit	zu	wählen	bedeutet,	die	Unterstützung	der	Selbst-Identität	loszulassen,	und	uns	

nicht	an	Wissen	und	Interpretation,	die	auf	Wissenschaft	basieren,	zu	klammern.	Dies	ähnelt	der	

Meditation,	 die	 einfach	 mit	 allem	 präsent	 ist	 was	 gerade	 geschieht,	 weder	 annimmt	 noch	

ablehnt,	sondern	den	freien	Fall	der	Erfahrung	zulässt	während	sie	entsteht	und	kommentarlos	

vergeht.	

Wenn	Achtsamkeit	nicht	durch	subtile	oder	grobe	Konzepte	vermittelt	wird,	 ist	 sie	die	

inhärente	Integrität	des	Geistes	als	Sphäre	oder	Raum	der	Erfahrung.	So	gibt	es	kein	Objekt,	um	

das	man	sich	sammeln	muss	noch	gibt	es	eine	achtsame	Person,	die	sich	sammelt.	Die	dem	Geist	

innewohnende	 Klarheit	 offenbart	 sich	 sich	 selbst	 gegenüber	 als	 die	 Untrennbarkeit	 von	

unendlicher	 Stille	 und	 ununterbrochener	 Bewegung.	 Offenes	 Gewahrsein	 braucht	 keine	

Sammlung	und	keine	Achtsamkeit,	da	es	von	Anfang	an	selbst	präsent	ist	(Tib.:	Ye	Shes).	

Im	 offenen	Gewahrsein	 gibt	 es	 keine	Unterbrechungen	 des	 nicht-dualen	Kontaktes,	 da	

Kontakt	 als	 unendliche	Vielfalt	 der	Ausstrahlung	 unmittelbar	 erfolgt.	 Für	 das	 individuelle	 Ego	

gibt	 es	 endlose	 Kontaktunterbrechungen.	 Egal	 wie	 sehr	 das	 Ego-Selbst	 versucht	 sich	 zu	

verbessern	oder	zu	reinigen,	die	eigene	Selbst-Reflexivität	bindet	es	an	die	Dualität.	Es	geht	nicht	

darum	 sich	mehr	 anzustrengen	 –	da	das	Wesentliche	 immer	 schon	hier	 ist.	 Löse	 Spannungen,	

entspanne	Anstrengung,	öffne	dich	 für	die	allgegenwärtige	Gegenwärtigkeit.	Offene	Präsenz	 ist	

intrinsisch	 und	 unendlich,	 während	 Ablenkung	 und	 Verschmelzung	 bedingt	 und	 endlich	 sind.	

Unabhängig	 davon	 welche	 Anstrengungen	 der	 Gestalttherapeut	 unternimmt,	 um	 an	 der	
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Kontaktgrenze	(mit	dem	Patienten)	präsent	zu	bleiben,	wird	genau	diese	Bemühung	sie	in	eine	

dualistische	Begegnung	verwickeln,	egal	wie	fein	und	unbegrenzt	ihr	Kontakt	erscheint.		

Wenn	wir	 zur	Nicht-Dualität	 erwachen,	 sehen	wir,	 dass	 Präsenz	 und	 Ablenkung	 keine	

sich	 gegenseitig	 ausschließende	 Polaritäten	 sind.	 Im	 Spiegel	 der	 Präsenz	 entstehen	 und	

verschwinden	Fokus	und	Ablenkung,	Klarheit	und	Verschleierung	als	leere	Spiegelungen.	Es	ist	

nicht	hilfreich	relative	dualistische	Präsenz	mit	offener	unendlicher	Präsenz	zusammenzufügen.	

Präsenz	als	offenes	Gewahrsein	ist	unbestreitbar	und	unfassbar	–	es	ist	kein	Ding	unter	anderen	

Dingen.	 Damit	 geht	 Therapie	 über	 die	 zu	 lösenden	 Probleme	 hinaus	 und	 wird	 zu	 einer	

Einladung,	im	leuchtenden	Herzen	des	Geheimnisses	des	selbstheilenden	Ganzen	zu	leben.	

Eingeschränkter	Kontakt	 ist	 die	 Fülle	 des	Augenblicks,	 in	 dem	 ich	mit	 jemandem	oder	

mit	 etwas	 in	 Kontakt	 stehe.	 Dieses	 wird	 vertieft,	 wenn	 der	 Kontakt	 zwischen	 uns	 als	 intime	

Inter-Subjektivität	entsteht	–	keiner	von	beiden	 tut	 „es“.	Tatsächlich	wissen	wir	nicht,	wie	wir	

„es“	 tun	 können	 –	 wir	 können	 uns	 ihm	 allenfalls	 überlassen,	 indem	 wir	 unseren	

gewohnheitsmäßigen	begrifflichen	 Interpretationen	nicht	nachgehen.	Diese	negative	Fähigkeit,	

also	Fähigkeit,	es	nicht	zu	wissen,	ist	tatsächlich	das	unergründliche	Portal	zur	Offenheit,	die	die	

Grundlage	 der	 Präsenz	 ist.	 Mit	 offener	 nicht-dualer	 Präsenz	 sind	 wir	 als	 Himmel	 zu	 Himmel	

gegenwärtig	 –	 das	 nicht	 zu	 begreifende	 ent-selbste	 Selbst	 und	 das	 nicht	 zu	 begreifende	 ent-

objektifizierte	Andere	sind	unermesslich,	tief,	enthüllt	und	ungeteilt.	

Damit	 fällt	 Therapie	 als	 der	mühsame	Pfad	der	 Selbst-Entwicklung	weg,	 und	offenbart	

die	Therapie	als	Selbst-Befreiung,	als	Tatsache	der	innewohnenden	Freiheit.	Da	der	Andere	nicht	

der	 Andere	 und	 das	 Selbst	 nicht	 der	 primäre	 Ort	 der	 Identität	 ist,	 zeigt	 das	 Spiel	 des	

gleichzeitigen	 Entstehens	 die	 Untrennbarkeit	 von	 Weisheit	 und	 Mitgefühl,	 sodass	 Heilung	

mühelos	und	stetig	ist.		
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Postskriptum	

Die	 reine	 unverfälschte	 Tradition	 des	 Dzogchen,	 die	 in	 Tibet	 erhalten	 wird,	 wurde	 nun	

großzügig	 der	 ganzen	Welt	 zugänglich	 gemacht.	 Diese	 reine	 Tradition	 ist	 die	 Grundlage	meines	

Lehrens	 und	 meiner	 Praxis	 und	 ich	 bemühe	 mich	 sehr,	 ihre	 Integrität	 aufrechtzuerhalten.	 In	

Darlegungen	wie	oben	versuche	ich	jedoch	einige	Brücken	zu	schlagen,	über	die	dafür	Interessierte	

zumindest	mit	einigem	der	erleuchtenden	Tradition	in	Berührung	kommen	können.	Die	reine	Form	

wäre	noch	wertvoller	–	doch	 für	diejenigen,	die	diesen	ungebrochenen	Fluss	nicht	nutzen	können	

oder	wollen	 –	 kann	 es	 eine	 ethische	 Geste	 der	 Verbindung	 und	 Einbeziehung	 sein,	 alten	Wein	 in	

neue	Schläuche	zu	füllen.	

Viele	 neue	 Krisen	 brechen	 als	 Folge	 vergangener	 und	 gegenwärtiger	 egoistischer	

Überzeugungen	und	Handlungen	aus,	und	wenn	die	in	diesem	kurzen	Text	geäußerten	Sichtweisen	

dabei	helfen	können	mehr	 freundliche	Verbundenheit	zu	entwickeln,	dann	 ist	 ihre	Absicht	bereits	

erfüllt.	

Wenn	 man	 sich	 respektvoll	 und	 mit	 dem	 freundlichen	 Wunsch,	 anderen	 zu	 helfen,	 mit	

traditionellen	oder	adaptierten	Darstellungen	beschäftigt,	 sollte	alles	 in	Ordnung	 sein.	Wenn	das	

Motiv	jedoch	eigennützig	ist,	und	durch	den	Wunsch	nach	Status,	Macht,	Reichtum	oder	ähnlichem	

hervorgerufen	wird,	wird	diese	egozentrische	Ausrichtung	wahrscheinlich	Probleme	für	sich	selbst	

und	 andere	 verursachen.	 In	 Tibet	 machte	 es	 die	 stark	 hierarchische	 Struktur	 der	 Gesellschaft	

leichter,	 die	 Lehren	 vor	 denen	 zu	 beschützen,	 die	 nur	 weltliche	 Absichten	 hatten.	 In	 unserem	

heutigen	unstrukturierten	sozialen	Miteinander	mit	einfachem	Medienzugang	zu	allen	Ebenen	der	

Lehre	und	des	Praktizierens	gebührt	es	jedem	Schüler,	die	Demut	und	Integrität	zu	bewahren,	die	

ihn	dicht	am		 ursprünglichen	Ganzen	halten.	

Weitere	 Überlegungen	 zu	 diesen	 Themen	 können	 in	 dem	 frei	 zugänglichen	 Material	 auf	

www.simplybeing.co.uk		gefunden	werden.	

	


