
 
 
 
Suchender, Fragender, Zweifelnder - ich sehe, wie dich philosophische Fragen zu tiefst beschäftigen. 
 
Was mir vor allem aufgefallen ist - ist, daß dich, vermutlich aufgrund des fortschreitenden Alters, 
vermehrt Ängste plagen. Ängste, welche durch das Denken an sich hervorgerufen werden. Durch das 
Verstehen des "Nichtverstehen Könnens". Aus meiner Sicht eine Tragödie und vielleicht auch dem 
Dualismusgedanke geschuldet. Du bist somit ständig auf der Suche nach deiner pers. Identität.  
 
Du teilst aber auch die Überzeugung, daß gerade das Denken hier nicht weiterhelfen kann, daß man 
sich davon wieder lösen muss, weil es eben, außer unseren alltäglichen Erfahrungen oder unserem 
Dasein, noch eine zweite, eine nicht in der Zeit liegende Wirklichkeit gibt. Da wir uns darüber aber 
keine Vorstellung machen können, denn diese läge ja wieder in der zeitbedingten Wirklichkeit, bleibt 
uns diese absolute Wahrheit vermutlich für immer verschlossen. Wäre sie verstandesmäßig fassbar, 
dann gäbe es nur „die“ Realität. Aber dann wäre alles auch rein materialistisch aufgebaut und da 
treffen wir exakt den wunden Punkt schlechthin. Denn diese Fragen lösen sich auch bei der letzten 
Substanz nicht auf, weil gerade „diese“ selbst wieder einen komplexeren Grund in sich trägt. Realität 
ist nicht gleich Wirklichkeit. Unter Realität verstehen wir nur das Abbild a posteriori in unseren Köpfen. 
 
 
In den darauffolgenden Zeilen möchte ich versuchen, etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. 
 
Warum besitzen wir bloß eine solch tiefe Affinität zur materiellen Anschauung. Warum lassen wir 
Substanzielles nicht in sich selbst auflösen? Nach meiner Auffassung existiert nichts Stoffliches. 
Denn alles, aber auch alles was wir messen oder sinnlich erfassen können, wird durch das Denken 
hervorgebracht - somit ist alles nur reine Information - egal, ob wir sehen, fühlen, riechen, schmecken 
oder hören. Und selbst unser Kopf, die sogenannte Hardware, ist wiederum nur reine Information.  
Wir sind es doch, die vermeinen, dass das „für uns“ Reale fest, schwer, farblich, anziehend oder was 
auch immer ist. Ist es das wirklich? Ist es nicht unser Verstand, welcher uns das Ergebnis persistent 
so interpretiert? Was ist im Grunde für uns „real“ und was „wirklich“? Und vor allem - wer bin ich? 
 
„Dass“ wir sind, das steht ausser Frage..., nur…, wer oder was („absolut“ betrachtet)? 
 
 
Liebe(r) Suchende(r) - sobald wir anfangen uns zu fragen woher komme ich oder wohin gehe ich, 
stellen wir die falschen Fragen. Denn -, wenn wir so beginnen, leben wir in Vorstellungen und leiten 
hieraus eine Pseudo-Identität ab. Diese relativistische Spaltung zur zeitlichen Persona ist in meiner 
tiefsten, innersten Überzeugung eine Täuschung. Jedoch das, was uns alle miteinander trägt oder 
besser, das was uns alle verbindet, ist der uns allen gemeinsame, potentielle und gleichsam 
verschränkte Moment. Das Prinzip, das auch mein persönlicher Grund selbst ist, begründet ebenso 
all die Subjekte und Objekte, die mit mir permanent wechselwirken bzw. in Relation sind. 
 
Auch wenn Vergleiche immer wieder hinken - die Analogie mit einem See und dem sich hieraus 
selektiv und „vergänglich“ formenden Eis oder die dem Wasser entliehenen und „zukünftig“ wieder zu 
Eins werdenden Tropfen, ist in meiner Anschauung sehr hilfreich. Nur…, wer oder was ist diese uns 
allen gemeinsame Quelle und somit in meinen Augen unsere absolute, wahre und einzige Identität? 
 
Für mich ist es repetitiv gesehen nichts Greifbares was begriffen werden kann, sondern etwas 
Potentielles, ein Prinzip oder ein informativer Prozess. Und das betrifft alles was wir um uns herum 
wahrnehmen und mit Welt oder Natur in Einklang bringen. Also alles was wir z.B. hören, sehen, 
greifen und somit sinnlich begreifen können. Erst wir kreieren oder formieren hieraus wieder 
Relationen bzw. unsere Realität und somit Weltbild. Es ist der innere Trieb, Wille oder der Fokus zu 
sich selbst. Und dieses Selbst selbst liegt in „ihrer“ für uns nicht weiter ergründbaren „Unendlichkeit“. 
Es gibt keine Grenzen, nur das Eine ohne ein Zweites. 



These... 
 
Wenn nur das Eine ohne ein Zweites existiert und ich es mit der Unendlichkeit gleich setzen darf,  
dann frage ich folglich auch nach dessen zentralen, innersten, fokussierten und somit dem von 
Archimedes gesuchten Punkt. „Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln“. 
Da es aber niemals nur "den" zentralen („archimedischen“) Punkt geben kann, sondern gleichzeitig 
wieder unendlich viele, erhalten wir somit einen Widerspruch in sich. Da es unendlich viele hiervon 
gibt (wo soll das Zentrum einer Unendlichkeit liegen?), diese jedoch nicht gleichzeitig hier und dort 
sein können (sonst fielen sie alle wieder auf ein gemeinsames Zentrum!), formiert sich autonom ein 
uns allen gemeinsamer imaginärer Träger, aus dem alle Informationen primär als Bit´s oder Entitäten 
aufblitzen und aus dem sich alles Weitere sekundär und evolutionär ableiten lässt. D.h., alles 
empfundene Stoffliche, als auch unser Denken und dadurch auch unser zeitlich gefangenes "ich", 
kristallisieren sich in dieser virtuellen Matrix, die keine(r) weitere(n) Beschreibung unterliegt bzw. 
zulässt. Es macht wenig Sinn, nach den letzten Teilchen suchen zu wollen, wenn das Gesuchte 
selbst sich im Nichts auflöst und gleichzeitig universell im zukünftigen Wirken erneut manifestiert. 
„Geschlossene“ Entitäten charakterisieren das materielle, periodisch „öffnende“ das elektro-
magnetische Informationsbild. Wobei die partielle Wirkung sich öffnender Entitäten mit 1/r² gegen „0“ 
dezimiert. Die resultierend impulsbedingten Auswirkungen suggerieren so einen „scheinbaren“ 
Bewegungsablauf. Das Potentialverhältnis dieser „2“ Entitätenverläufe ist in Summe stets konstant. 
 
Eine verständnisvolle Sprache kann es spätestens jetzt nicht mehr geben. Das wahre "Ich" ist uns 
allen gemein und dennoch niemals erkennbar. Einzig durch die zeitliche Abspaltung erkennt jeder 
immer nur „sich“ bzw. „sein“ selbst, obwohl alle anderen „ich´s“ und alles uns in der Zeit Begegnende 
„gegenwärtig“ darin assoziiert sind. Oder anders ausgesprochen, wenn ich nicht mehr bin, dann sind 
doch all die Anderen. Wir sind EINS und dennoch gefangen in jedem eigenen Augenblick. 
 
Im Grunde bin „ich“ identisch mit dem „du“ und folglich in allem (so sahen es bereits die fernöstl. 
Gelehrten). Alle in die Zeit getretenen "ich´s" fielen in ein "Ich" hinein, gäbe es nur ein einziges 
Bewusstsein, das sich dann tautologisch fragen würde, warum bin "Ich" ich? Und das "ist" die 
Kernaussage in meiner Anschauung bzw. Abhandlung, so wie ich mein Dasein im Hier und Jetzt 
gewahre. Alles leitet sich aus kohärenter Information ab, bedingt durch „das“ Unendlichkeitsprinzip. 
Dieses autarke Prinzip, welches uns allen gemein ist und damit weder Zeit noch Raum beinhaltet,  
formt erst all die Dimensionen und Eindrücke. Darüber zu sprechen oder eine adäquate Beschreibung 
zu finden ist mühselig. Das Ich „ichtet“ sich selbst. Eine transpersonale Vorstellung ist nicht möglich. 
 
Es macht ebenso wenig Sinn über das "Vorher" o. das "Danach" zu sinnieren, weil das Denken erst 
ins Spiel kommt, wenn es aus diesem "GRUND AN SICH" sich selbst reflektiert u. ins "ich" u. somit in 
Raum u. Zeit geworfen wird und die Abspaltung begonnen hat. Das Erwachen oder Gewahren ist 
permanent vorhanden - in welcher Form, wo, wann, wie und vor allem als was auch immer. 
All das hat nichts - rein gar nichts - mit der klassischen Vorstellung von Reinkarnation zu tun...und 
dennoch sind wir „gegenwärtig“ da. Du erkennst dich, ich erkenne mich und dennoch sind wir das 
Eine ohne ein Zweites und das wird immer so sein oder „neues Spiel, neues Glück“. Jede Spaltung 
entsteht innerhalb des Werdens und hebt sich innerhalb des Sterbens wieder auf, um einer erneuten 
Spaltung zu unterliegen. Das beantwortet auch die existenzielle Frage nach der Moral. Liebe deinen 
Nächsten wie dich Selbst, denn du könntest bzgl. Erkenntnis am Ende selbst „das Nächste“ sein. 
 
Wir müssen uns von diesem Materialismusgedanken befreien und endlich begreifen, dass es so nicht 
begriffen werden kann. Sobald wir alles mit rationalem Denken bewerten wollen, legen wir den 
Dingen automatisch Grenzen auf und damit inbegriffen eine weitere Relation. So machen es die 
Wissenschaften und in gewisser Weise auch die Religionen. Die Antwort ist und bleibt für alle 
offen...da sie aus dem UNENDLICHEN schöpft! "Mein Glashaus ist zerbrochen – ich bin frei“.  
Wir und damit die Natur an sich unterliegen einem nie endenden evolutionären Informationsprozess... 
Wir sind und waren immer schon lebendig bzw. weder geboren noch jemals gestorben. 
 
Es wird mir vielleicht trotz Geborgenheit zum Monismus im fortschreitenden Alter ähnlich ergehen,  
obwohl ich jetzt eine klare Sicht darauf habe und diese Angst aktuell nicht verspüre. 
Hier zeigt sich für mich die einzig wahre Stärke einer Religion – d.h., eine Illusion in den Köpfen aller 
Gläubigen aufzubauen, um sich geborgen zu fühlen. Wir haben diese Geborgenheit leider verloren u. 
dennoch spüre ich große Genugtuung und Dankbarkeit, mich aus den Klauen dieser Dogmen befreit 
zu haben. Das Ganze ist aus holistischer Sicht „unendlich“ mehr als die Summe seiner Teile…GJ 


