
Meine persönliche Liebe zur Weisheit               …ein Essay v. Jürgen Gais 

Meister Eckhart, N. Cusanus, B. de Spinoza, I. Kant, A. Schopenhauer, F. Nietzsche und 
viele weitere, einflussreiche Philosophen aus ihrer Zeit, über jene posthum einige u. interessante Aufsätze 
publiziert wurden, weisen unglaubliche Parallelen zu meinem Denken auf. Blickt man in der Historie noch 
weiter zurück, erkennt man, dass sie viele ihrer Aussagen aus fernöstlichen Quellen schöpften. 

Unser Denken hat sich evolutionär so entwickelt, dass wir die Dinge, die aufgenommene geistige Nahrung 
immer durch "Vergleiche" bestimmen und damit sämtliche Beobachtungen stets in Relation zu etwas 
anderem sinnlich wahrnehmen, messen bzw. beschreiben können. Mit Hilfe der Empirie wird das 
Gedachte einer Falsifikation unterzogen, um zu prüfen, ob die entwickelte Theorie den aufgenommenen 
Erfahrungen standhält oder nicht. Dabei vergessen wir aber auch, dass gerade die aus dem Denken 
gewonnenen Erkenntnisse selbst wieder aus denselben Denkmustern abgeleitet werden, welche dem 
anfangs Gedachten a priori entsprungen sind...ein Zirkelschluss in sich. Man kann es auch so beschreiben, 
dass wir unentwegt unser Spiegelbild betrachten - in der Hoffnung - irgendwann einen Unterschied 
erkennen zu können. Der Verstand will somit Erkenntnis erlangen und rennt dabei permanent gegen die 
eigene Wand. Darin zeigt sich aber auch die ungeheure Schwierigkeit, solche tiefsinnigen Reflexionen in 
eine verständliche Sprache zu (ver-)packen. Vielleicht sollten wir auch den Rat von L. Wittgenstein 
befolgen: "Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen." Wir können somit nie „das 
Absolute“, das „wirklich Wahre“ oder das so unbegreifliche, von Raum, Zeit und Kausalität unabhängige 
DING AN SICH erkennen, identifizieren oder verifizieren. Wir können die Dinge immer nur gegensätzlich 
erfassen. Sobald wir - die Beobachter - ins Spiel kommen, wird just jenes "Ding an sich" durch unsere 
Betrachtung gelöscht und infolgedessen wieder relativiert, obwohl gerade dieser so mystisch anklingende 
HOLISMUS der Grund von allem in perpetuum letzten Endes ist. 

Als ich mich mit diesen so fundamentalen Fragen vor mehr als 15 Jahren beschäftigt, nein - gequält hatte, 
begann ich über mein SELBST nachzudenken, d.h. ich fing an mich selbst zu reflektieren, indem ich 
sinnbildlich hinter meine Augen blickte und alles andere fallen lies, d.h. jegliche Begrifflichkeit samt all 
ihren anhaftenden Eigenschaften - also sämtliche Vorstellungen. Ich gelangte so zum NICHTS. In diesem 
Nichts spüren wir dieselbe Transzendenz wie in dem Gedanken über die UNENDLICHKEIT, d.h. ohne 
Ränder oder Grenzen und somit ohne Inhalt und Vergleich. Darum gefiel mir der Ausspruch v. Nikolaus 
von Kues (Cusanus) "der Zusammenfall der Gegensätze" so gut, weil er seinerzeit (15. Jhd.) so trefflich 
formuliert wurde. Das Überraschende dabei ist, dass seine Erkenntnis über das "Nichtwissen als Wissen" 
bzw. dem coincidentia oppositorum (lateinisch; „Zusammenfall der Gegensätze“) meiner philosophischen 
Anschauung bzw. Abhandlung über die Unendlichkeit - d.h. dem Bewusstsein, dass Relativität und 
Realität in der Ratio, das Absolute, Lebendige und wirkende Wirkliche in der Intuitio verankert ist, im 
Einklang steht. Wenn ich nun nach "diesem" fokussierten Zentrum dieser Unendlichkeit (hinter-)fragen 
will, der sozusagen "mein" persönlicher (Archimedischer) Punkt ist, dann werde ich erkennen müssen, dass 
es diesen „einen“ Punkt gar nicht geben kann, da es unendlich viele in einer ideellen Unendlichkeit gibt.  

Und da dennoch nach diesem zentralen Punkt gefragt werden muss, entsteht durch diesen "Zusammenfall" 
- in meiner Anschauung - ein sich selbst organisierender, autark regulierender und ein schon immer 
dagewesener, dynamischer Prozess, welcher alles immer wieder neu "in Form" bringt. Darum habe ich es 
in früheren Essay´s auch so beschrieben: Alles ist IN FORMATION. Ein Zentrum unter vielen und viele 
Zentren in Einem oder das Eine ohne ein Zweites, individualisiert innerhalb Raum und Zeit. Tat twam asi. 
Diese wiederkehrenden und in gegenseitiger Abhängigkeit (Verdrängung/Abstossung) konstant 
ablaufenden Prozesse bilden dann eine Art virtuelle Matrix (analog eines belichteten Fotopapiers, dessen 
gekörnte Struktur allmählich zum Vorschein kommt), deren unendliche(n) Zentren nicht stofflicher Natur 
sind. Und diese, in einer transzendentalen Unendlichkeitsbetrachtung, pausenlos aufdrängenden, 
wollenden (Drang/Wille), treibenden und somit wirkenden Konzentrationen (lateinisch concentra, 
„zusammen zum Mittelpunkt“) werden als Ursache seiner Selbst (lat.: causa sui) hier Entität(-en) genannt.  
Formulierungen wie "dynamisch aufkeimende oder pulsierende Zentren" beschreiben dasselbe Gleichnis. 



Ich habe auch keine andere Wahl, um überhaupt eine Sprache hierfür zu finden, für die es in Wahrheit gar 
keine Sprache gibt. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass diese - in Relation zu ihren jeweiligen 
Zentren - in sich immer wieder neu formierenden Entitäten (quasi da und wieder weg, wenn sie sozusagen 
aus dem Nichts aufblitzen), eine Gegensätzlichkeit inne haben, welche dem Beobachter zum Einen bei 
geschlossenen Entitäten den „materiellen“ und zum anderen bei sich öffnenden Entitäten den 
"elektromagnetischen" Charakter offenbaren. Ein ebenfalls informativ gewählter Begriff unserer Sprache. 
 
Diese „Akzidentien“ besitzen dann selbst ihren eigenen, ruhenden und fiktiv assimilierten Schwerpunkt. 
Der gesamte energetische Betrag jeder einzelnen sich immer weiter öffnenden Monade, welcher partiell 
mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt (~1/r²), ist in Summe absolut identisch mit dem einer 
Geschlossenen. Dieses sehr interessante, universelle Prinzip zeichnet dann in jedem Bewusstsein das 
jeweilige, imaginäre (in der Vorstellung existierende) Bild einer über die Sinne aufgenommenen Welt. 
Die Konstanz all jener pulsierenden Veränderungen zeigt sich uns in der Lichtausbreitung offener und in 
allen resultierenden Trägheitsabläufen (stofflich wahrgenommener) punktuell geschlossener Einheiten. 
 
„Gravitation“ könnte in dieser interessanten Anschauung, durch gegenseitige Verdrängung und 
gleichzeitig resultierender Abschattung pausenlos aufkeimender Entitäten (d.h. Monaden ohne Attribute), 
ebenso als eine Art "scheinbare Anziehung" sich zeigender Prozess darstellen. Selbst Raum und Zeit sind 
durch Gegensätze geschaffene Dimensionen, die - ohne ihrer Beobachtung - so gar nicht existieren 
müssen...zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es zu wissen glauben. Und das ist unglaublich interessant, 
weil es genau unserer Beobachtung widerspricht - egal, ob in der klassischen oder modernen, 
physikalischen Betrachtungsweise. All die Eigenschaften in der euklidischen Geometrie, die wir den 
Dingen sprachlich anheften, modellieren ausschließlich eine für uns verständliche Bildersprache. Wir 
dürfen bei all diesen Ausführungen eines nie vergessen: Die ganze uns bekannte Welt ist letzten Endes nur 
eine Abbildung absorbierter Informationen in unseren Köpfen. Oder anders formuliert..., wir kreieren 
Weltbild in einem ca. 1,5 L Gehirn-Volumina. (Optik, Akustik, physikalische/psychische Gefühlsein-/ und 
Ausdrücke oder einfacher ausgesprochen, "unsere" Sehen-, Hören-, Fühlen-, Riechen-, Schmecken-Welt). 

Die moderne Physik, allen voran der Physiker und Essayist H.P. Dürr (1929-2014), Mitarbeiter v. 
Nobelpreisträger und Mentor W. Heisenberg und selbst Träger des alternativen Nobelpreises - erkannte, 
dass es stets ums Ganze geht und, dass es die Materie eigentlich gar nicht gibt, sondern nur "Potentialität". 
Die Quantenthese, welche der indischen Philosophie sehr nahe kommt...et vice versa, sagt aber auch, dass 
unsere Natur nicht teleologisch ablaufen muss und dennoch ihren Sinn, ohne dem Eingreifen Dritter, darin 
findet. Darum die uns allen gegebene verschränkte Verbundenheit bzw. mein ganz persönlicher 
Ausspruch: ALL EINS SEIN (das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile), ein universelles Netzwerk, 
gleichbedeutend eines ganzheitlichen, moralischen Gebots und damit die Bejahung des kategorischen 
Imperativs von I. Kant. Wir haben somit die Verantwortung und die Verpflichtung, unser vis à vis (Natur) 
mit Respekt, Liebe und Demut zu begegnen. Alan Watts indirekter Vergleich mit einer Taschenlampe im 
Dunkeln, dessen Lichtkegel nur das erkennen kann was es auszuleuchten vermag und weniger was im 
Dunkeln verbleibt, passt ebenso in unsere aktuelle, sehr nachdenkliche Zeit. 

Was ich sicher weiss - ist, dass WIR "sind"...und dies gewahrt ein jeder immer wieder auf's Neue in 
seinem Augenblick durch Kondensation des zeitlosen SEINS zu unserer eigenen, zeitlich gebundenen 
Identität (komparabel den Aggregatzuständen Dampf/Wasser/Eis) - (s.a.) Atman versus Brahman.  
Folglich ist das immer wiederkehrende „Gewahren“ ausschliesslich vom Grad des erkennenden 
Bewusstseins abhängig. Dass ich "der" bin, „wer“ ich bin - liegt einzig und allein daran, dass jeder nur sich 
selbst „ist“ und damit seine zeitliche und räumliche Abspaltung stets gegenwärtig manifestiert. Die "ich" 
Identität und damit verbunden (s)eine persönliche, geglaubte Reinkarnation ist aus dieser Erkenntnis 
heraus eine - wenn auch sehr hartnäckige - Illusion. Um es mit weisen Worten zu untermauern: "ich", (die 
Persona) bin endlich und doch ist "ES" unendlich und identisch zugleich…(different and yet equal). 

Somit enthält das ICH auch sein DU und ist folglich in ALLEM - universell, ohne Anfang ohne Ende.  
Aus diesem Grunde inkludiert „Unendlichkeit“ ihre eigene „Endlichkeit“ oder…das Ende ist sein Anfang 
(s.a. Tiziano Terzani). Sinngemäß hierfür ist die SPIRALE zu erwähnen, deren „offene“ Kreise die 
fortschreitenden, evolutionären „Endlichkeiten“ symbolisieren. Neues Spiel, neues Glück! Was „unser“ 
SELBST betrifft, so ist dieser Kreis in sich geschlossen! Das Glashaus ist zerbrochen. Die Fliege ist frei. 


