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Zeitpunkt 141

... wir menschen unsere 
essenz verstehen würden?

Gehen wir diesen Fragen auf den Grund, 
wird zunächst alles unscharf. So ging es 

jedenfalls mir Mitte dreissig. Als 68erin und 
Frauenbewegte, engagiert in Politik und der 
sogenannten Dritten Welt, wollte ich äussere 
Strukturen verändern. Bald lernte ich: Das 
reicht nicht, auch das menschliche Bewusst-
sein muss sich entwickeln! Ich begriff all-
mählich, dass ich die Wandlung selbst sein 
muss, die ich so leichtfüssig von den andern 
einforderte. Dabei merkte ich, dass ich gar 
nicht wusste, wer ich wirklich bin. Ich beob-
achtete zwar bestimmte Wirkkräfte in mir, 
wie Wut oder Eifersucht, wirklich beeinflus-
sen oder kontrollieren konnte ich die aber 
nicht. Ich verstand auch noch nicht, dass der 
innere Bewusstseinszustand untrennbar mit 
meinen alltäglichen Erfahrungen zusam-
menhängt. Aber ich hörte davon, dass wirk-
liche Veränderungen möglich sind. Und so 
machte ich mich ans Eingemachte: erkannte 
Lichtes und Schattiges in mir, Verdrängtes 
und Konditioniertes. Im Laufe der Zeit konn-
te ich diese Seiten von mir besser verstehen 
und integrieren – das bewusste Menschsein 
begann zu erwachen.

Wer sind wir Menschen in der Essenz unserer 
Essenz? Individuen, die durch die Gegend lau-
fen und tun, was zu tun ist? Ja, aber wir sind 
noch mehr: Wir sind göttliche Wesen, die eine 
menschliche Erfahrung machen. Klingt gut! 
Aber was bedeutet dies genau? Es bedeutet, 
einen Sprung vom «ich bin dies und das» zu 

«ich bin». Dabei lassen wir unser Konstrukt 
aus Rollen, Konditionierungen und Mythen 
los. Denn alles, womit wir uns identifizieren, 
bindet Kräfte und schafft Anhaftung. Daraus 
entstehen Wertungen gegenüber uns selbst 
und anderen sowie Widerstände gegenüber 
dem, was gerade ist. Darunter leiden wieder-
um wir und unsere Mitwelt. Lassen wir los, 
offenbart sich uns das, was wirklich ist: in un-
endlicher Liebe leuchtendes, reines Bewusst-
sein. In dieser Selbsvergessenheit erfahren wir 
einen unaussprechlich friedvollen Duft – ein 
Verliebtsein, nur wissen wir nicht, in wen oder 
was. Sich selbst zu erkennen, ist das grösste 
Abenteuer für uns Menschen.

Was so grossartig daran ist? Ich bin nicht 
mehr getrennt – weder von dir, noch von der 
Welt, noch von dem, was keinen Namen hat. 
Jeder Moment ist eine Einladung ins Jetzt. 
Und damit beginnt alles zu leuchten, obwohl 
sich zunächst scheinbar nichts verändert hat. 
Der Tanz des Lebens wird uns kostbar; jeder 
Grashalm, jede Giraffe, jeder Mensch, jeder 
Konflikt und jede Friedensbemühung ist Teil 
des Einen. Unser Herz ist dabei die eigentliche 
Wandlungskraft, die alles halten kann.

Nicht genau zu wissen, wer wir sind – damit 
lässt sich gut leben. Besonders, wenn man 
schon die Erfahrung gemacht hat, niemand zu 
sein. Wir beginnen, in freiwillig angenomme-
ner Verantwortung für das Ganze zu wirken. 
Daraus kann eine neue Kultur im Miteinander 

entstehen. Sie versteht, dass Menschsein in 
sich sowohl Schöpfer wie Schöpfung vereint, 
und die heutige Bewusstseins-Entwicklung 
die Möglichkeit einer Neuen Erde offenbaren 
kann: den Himmel auf Erden zu verwirkli-
chen. Dies ist keine Utopie, sondern der nächs-
te evolutive Schritt.
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Wer bin ich – und wer bist du? Wie wird Leben wissenschaftlich definiert? Und was ist mit 
dem Unbenennbaren, das in jeder Religion und Kultur unterschiedlich benannt wird?

Was wäre wenn?

... mindestens die Hälfte der 
Verhandler an Friedens
tischen weiblich wären?


