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Vorwort

as Geheimnis der Evolution liegt in der Mutation begründet, jenem unvorher-

sehbaren, sprunghaften Geschehen, das in Jahrmillionen das Leben hervorge-

bracht hat. Dieses Prinzip der Emergenz vermag es, ständig höhere Seinsstufen

durch neu auftauchende Qualitäten zu entfalten und einen Strom ständiger Weiter-

und Höherentwicklung zu unterhalten. Jede Höherentwicklung ist komplexer und

ganzheitlicher und damit optimaler im Sinne der Evolution. Und dieses Prinzip ist

der Psychobionik inhärent. Sie ist – um es in unseren Begriffen zu sagen – fraktales

oder selbstähnliches Abbild dieses kreativen und dynamischen Geschehens, in

dessen Verlauf sich der Mensch zum bewussten Subjekt entwickelt hat.

Die Psychobionik nutzt die Kreativität und Weisheit der Natur, indem sie die

Gesetze der Evolution im Menschen selbst zur Anwendung bringt und somit höher-

wertige und optimale Strukturen erzeugt, die zu mehr Gesundheit und Ganzheit

führen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sein Potenzial selbst zu entdecken und

zur Entfaltung zu bringen. Mit der Psychobionik ist es möglich, Selbstheilung und

Bewusstseinsentfaltung gezielt zu kreieren. Darin liegt das bahnbrechende Potenzial

der Psychobionik, ihre größte Klarheit, aber auch ihr tiefstes Geheimnis.

Jeder Transformationsprozess geschieht vor dem Hintergrund evolutionärer

Gesetzmäßigkeiten und steht in Wechselwirkung mit dem Ganzen. Dies ist

angesichts des gegenwärtig stattfindenden Bewusstseinswandels umso wich-

tiger, als dass die Psychobionik gerade in Bezug auf die dadurch ausbrechen-

den Ängste der Menschen wertvolle Hilfe sein kann. Die natürliche, dem Men-

schen innewohnende Heilfähigkeit, die durch die Psychobionik angeregt und

optimiert wird, ermöglicht es, auch den Sprung in die neue Weltwahrnehmung

angstfrei zu leisten und damit diese Zeit des Umbruchs und des weltweiten

Chaos bewusst und gegenwärtig zu leisten. Psychobionisches Heilen ist inte-

grales Heilen, das Körper, Psyche, Geist und Seele einbezieht und den Men-

D
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schen auch über sein eigenes hinaus in seiner Einbindung ins morphogeneti-

sche Feld berücksichtigt.

Mit dem vorliegenden Buch wird nun erstmals ein komprimierter Einblick in

die evolutionär wirkenden und durch die Psychobionik zur Anwendung ge-

brachten Gesetzmäßigkeiten gegeben. Die Wechselwirkungen zwischen Selbst-

erfahrung, Bewusstseinsbildung und Selbstheilung sowie die über den einzel-

nen Menschen hinausgehenden Wirkungszusammenhänge, die durch das

psychobionische Heilen in Kraft treten, sind komplexer Natur und nur schwer

anschaulich zu machen. Die Schwierigkeit besteht wesentlich darin, diese Kom-

plexität mit dem Vokabular der uns geläufigen Sprache deutlich zu machen.

Marina Stachowiak ist es gelungen, die Psychobionik in ihren vielfältigen

Facetten darzustellen und ihren Platz in der wissenschaftlichen Welt zu orten.

Mit Jean Gebser und Ken Wilber sind es die fortschrittlichsten Denker unserer

Zeit, deren Modelle der menschheitlichen Bewusstseinsentfaltung in der Lage

sind, die Psychobionik in ihrem ganzheitlichen und integralen Charakter zu

beschreiben. Es wird nachfolgenden Generationen zu beurteilen vorbehalten

bleiben, ob die Psychobionik selbst einen dieser Mutationssprünge im kollek-

tiven Geschehen markiert. Für den Moment sehe ich meine wesentliche Aufga-

be darin, die theoretische Bedeutung und vor allem die praktische Anwendung

der Psychobionik allen zugänglich zu machen, die Suchende sind, nicht nur

für sich selbst, sondern auch für die Weiterentfaltung des großen Ganzen.

Das vorliegende Buch leistet, davon bin ich überzeugt, einen wichtigen und

wertvollen Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe. Daher danke ich Marina

Stachowiak, die aufgrund jahrelanger eigener Studien zur Bewusstseinsevolution

gepaart mit ihrer Tätigkeit als Ausbilderin in meinem Institut in der Lage war,

der theoretischen Komplexität der Psychobionik und den ebenso komplexen

praktischen Facetten ihrer Anwendung gerecht zu werden.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses großartigen Buches die

eigene Innenwelt differenzierter kennen zu lernen, um tiefen inneren Frieden

mit sich selbst und der Welt zu erlangen. Dies entspricht der wahren Natur des

Menschen im Einklang mit der Existenz zu sein und zu wirken.

Bernd Joschko im August 2007
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Einführung

st es nicht eigenartig, dass Sie gerade jetzt dieses Buch in Händen halten?

Es gibt unzählige von Büchern, zu denen Sie hätten greifen, die Sie hätten

aufschlagen können, aber ausgerechnet dieses hier schlagen Sie auf. Wie kommt

das?

Traf dieses Buch in Ihnen auf Resonanz? Vielleicht weil Sie sich über dieses

neuartige Heilverfahren informieren wollen; vielleicht weil Sie in Ihrem Leben

neue Wege einschlagen möchten, weil Sie sich weiterentwickeln und wachsen

wollen? Vielleicht sind Sie auf der Suche nach mehr Tiefe und Spiritualität in

Ihrem Leben? Vielleicht wollen Sie aber auch wissen, wie eine bionische Tech-

nik zu einer höchstwirksamen Heilmethode für den Menschen werden kann?

Oder ist es nur ein unbedeutender Zufall, dass Sie gerade dieses Buch aufge-

schlagen haben?

Von der Evolution wissen wir, dass es keine Zufälle gibt. Entwicklung ge-

schieht in wirkender Resonanz. Alles ist sinnvoll und noch die kleinste Unbe-

deutendheit hat Auswirkungen und kann in größeren Zusammenhängen zu

unvorhersagbaren Ereignissen führen.

Kennen Sie den Satz über den Flügelschlag eines

Schmetterlings im brasilianischen Urwald, der in ei-

nem anderen Teil der Erde einen Wirbelsturm auslö-

sen kann? Der Meteorologe Edward Lorenz prägte diesen Satz, und seitdem ist

er unter dem Begriff des Schmetterlingseffektes zum Schlagwort der Chaos-

forschung geworden.

In den sechziger Jahren arbeitete Lorenz an mathematischen Modellen zur

Berechnung des Wetters. Hierzu ist eine riesige Menge an Daten erforderlich.

Früher dachte man, das Wetter könne genau vorherbestimmt werden, wenn

man nur genügend Daten erfassen könne. Lorenz fand heraus, dass dies nicht

I

Schmetterlings-
effekt
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der Fall ist. Er entdeckte, dass durch kleinste Änderungen der Ausgangsdaten

ein völlig anderes Ergebnis heraus kam. Wie war das möglich?

Lorenz war auf das Phänomen der Bifurkation gestoßen. Als Bifurkation wird

eine Verzweigungsstelle bezeichnet, an der ein dynamisches System eine völlig

andere Wendung nehmen kann. In den Systemwissenschaften ist eine Bifurkation

ein entscheidender Moment, in dem kleinste Schwankungen, ein ganzes Sys-

tem mit einem Mal in eine völlig andere Richtung bringen können. Beim Wetter

kann das eine kleine Veränderung der Temperatur oder des Luftdrucks – oder

eben der Flügelschlag eines Schmetterlings – sein, also ein so gesehen unbe-

deutendes Ereignis oder Geschehen, das sich plötzlich aufbläht und die gesam-

te Wetterlage verändert. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, das Wetter

exakt vorherzusagen. Aber auch die Entwicklung anderer dynamischer Systeme

kann nicht vorhergesagt werden, denn alle dynamischen Systeme durchlaufen

ständig eine Unzahl von Bifurkationen, und an einer jeden solchen Verzweigungs-

stelle kann sich plötzlich etwas Entscheidendes verändern.

Auf den Menschen übertragen wirft diese Erkenntnis eine Reihe von Fragen

auf. Bedeutet dies etwa, dass es auch für uns zutrifft, dass kleinste Änderun-

gen eine große Wirkung haben können?

Werfen wir beispielsweise einen Blick auf das menschliche Verhalten, so mag

deutlich werden, inwieweit diese Ergebnisse aus der Chaosforschung ganz di-

rekt mit uns zu tun haben. Unser Verhalten hängt sehr stark mit den Verhal-

tensmustern zusammen, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben und die

zu unserem Verhaltensrepertoire geworden sind. Wir verhalten uns immer wie-

der nach diesen Grundmustern. Das liegt daran, dass alles, was wir erlebt und

erfahren haben, in unzähligen Informationen in unserem Gehirn gespeichert

ist und dass unser Gehirn gar nicht anders kann, als sich immer und ständig auf

alle diese Informationen zurückzubeziehen.

Natürlich stehen diese Muster in ständiger Wechselwirkung mit unserem Um-

feld. Andere Menschen können uns beispielsweise an unseren Verhaltensweisen

erkennen, oder sie können sogar unsere Charaktereigenschaften an diesen Mus-

tern ausmachen. Je fest gefügter diese Muster sind, umso eingeschränkter ist

aber leider auch unser Erlebnis- und Erfahrungsfeld.
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So kann es sein, um ein Beispiel zu nennen, dass wir mit unserem Partner

immer wieder in ähnlichen Situationen in Streit geraten. Sind nun diese Situa-

tionen vergleichbar mit den Bifurkationen der Systemwissenschaften? Und könnte

es dann folglich bedeuten, dass wir genau an diesen Schnittstellen die Chance

haben, durch eine kleine Veränderung unseres Verhaltens eine völlig andere

Situation mit unserem Partner herbeizuführen? Könnten wir etwa willentlich

dazu in der Lage sein, eine solche Situation entscheidend zu verändern und

damit einen völlig anderen Ablauf in der Kommunikation erreichen?

Der Chemiker und Nobelpreisträger Ilya Prigogine sagt, was wir tun, führe

immer zu Bifurkationen, und wir bauten somit unsere Zukunft im Grunde selbst:

»Da selbst die kleinsten Schwankungen anwachsen und dadurch die gesamte

Struktur verändern können, ist das persönliche Handeln nicht zur Bedeutungs-

losigkeit verurteilt. Dies ist aber andererseits auch bedrohlich, da nun in unse-

rer Welt die Sicherheit von stabilen, dauerhaften Regeln für immer dahin ist.

Wir leben in einer gefährlichen und unsicheren Welt, der wir nicht mit blindem

Vertrauen begegnen dürfen.«*

Unser Handeln ist also keineswegs bedeutungslos, auch wenn nicht vorher-

sagbar ist, zu welchen Konsequenzen es letztlich führen mag. Aber ist die Welt,

in der wir leben, wirklich so gefährlich, dass wir uns bedroht fühlen müssen,

wie Prigogine meint? Und sind die Erkenntnisse der Chaosforschung tatsächlich

so gravierend, dass durch sie unser Vertrauen ins Leben ins Wanken geraten

muss?

Dass die vermeintlichen Sicherheiten in unserem Leben nicht so stabil sind,

wie wir vielleicht meinen, dass im Grunde nichts vorhersagbar ist, dass sich

jederzeit etwas Unerwartetes zutragen kann, ist ja nicht neu. Wie wir aber mit

diesem Wissen umgehen, hängt ganz entscheidend mit unserer Haltung und

der inneren Einstellung dem Leben gegenüber zusammen. Denn wie wir die

Welt sehen, ist nicht eine Frage, wie die Welt tatsächlich ist, sondern eine

Frage unserer eigenen Wahrnehmung. Ist die Welt für uns bedrohlich und leben

wir unser Leben in ständiger Angst oder stellt sich uns die Welt als interessan-

Einführung

*Prigogine, Ilya, zitiert nach Briggs, John; Peat, F. David: Die Entdeckung des Chaos. Eine Reise
durch die Chaos-Theorie. München 2003; zuerst New York 1998, S. 228
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tes Umfeld dar, in dem wir selbst eine entscheidende Rolle spielen und das wir

selbst mitgestalten und beeinflussen können?

Birgt nicht gerade die Tatsache, dass unser persönliches Handeln bedeu-

tungsvoll ist, die Chance, sich der eigenen Handlungskompetenz bewusster zu

werden? Es könnte bedeuten, dass wir mit dieser Gewissheit die Verantwortung

für uns selbst und unser Umfeld und damit auch die Verantwortung für die

Zukunft der Menschheit leichter zu uns nehmen können, eben weil unser Wir-

ken in der Welt bedeutungsvoll ist. Es könnte bedeuten, dass wir ein neues

Vertrauen in das Leben gewinnen, das sich uns, wenn wir uns dem Leben wirk-

lich öffnen, in höchstem Maße sinnvoll und wunderbar zu erkennen gibt.

Aber was hat dies alles nun mit der Psychobionik zu tun? Warum beginnt ein

Buch über dieses neuartige Heilverfahren mit solch seltsamen Dingen wie

Bifurkationen, mit der Frage, ob es Zufälle gibt oder ob es sie nicht gibt, ob die

Welt für uns ein Ort der Bedrohung ist oder ein wunderbares Zuhause, in dem

wir uns sicher und geborgen fühlen? Und was haben alle diese Fragen mit uns

beiden zu tun, mit Ihnen und mir?

Sie haben dieses Buch aufgeschlagen und es ist kein Zufall, dass Sie es taten,

auch wenn Sie den Grund für Ihr Tun jetzt vielleicht nicht erkennen. Denn

möglicherweise war es eine für Sie völlig unbedeutende Kleinigkeit, die dazu

geführt hat, dass Sie jetzt in diesem Buch lesen. Aber Sie wissen ja: Manchmal

kann ein völlig unbedeutendes Ereignis, eine winzige Schwankung im Kleinen

oder der Flügelschlag eines Schmetterlings eine unerwartete Wendung herbei-

führen oder zu einer völlig überraschenden neuen Sichtweise führen. Dass dies

mit diesem Buch gelingen möge, das hoffe ich von ganzem Herzen.

Ich lade Sie ein, mich durch die faszinierende Welt der Psychobionik zu be-

gleiten, eine Welt, die viele Überraschungen bereit hält und immer wieder in

Staunen versetzt; eine Welt, in der das Wundern noch nicht ausgestorben ist

und in der es bestimmt auch für Sie Interessantes zu entdecken gibt.

Ich hoffe, dass es mir gelingt, Ihnen die beeindruckende Vielfalt und Kom-

plexität der Psychobionik nahe zu bringen. Und wenn Sie am Ende des Buches

sagen können: Das Leben ist wunderbar; dann ist es geglückt.
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1
Sprung in eine neue Natur-

und Weltwahrnehmung





Einstimmung

iele reden davon, dass wir in einer Zeit des Umbruchs und der Wandlung

leben und dass sich momentan unser Welt- und Naturverständnis grundle-

gend verändert. Stichworte sind beispielsweise: Paradigmenwechsel, Wende-

zeit, Wassermannzeitalter oder integrales Bewusstsein. Es scheint sich ein Wandel

zu vollziehen, der nicht allein aufgrund der unübersehbaren Folgen unserer

bisherigen Lebensweise und deren verhängnisvollen Auswirkungen auf uns

selbst und unseren Planeten zurückzuführen ist, sondern auch auf die Er-

kenntnis, dass die bisherige Sicht- und Handlungsweise den heutigen Proble-

men auf der Erde nicht mehr gerecht werden kann. In unterschiedlichen Diszi-

plinen und verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten setzt

sich allmählich eine Sichtweise durch, in der Verantwortung und Nachhaltig-

keit statt kurzfristigem und kurzsichtigem Handeln im Mittelpunkt stehen.

Ein neues Denken beginnt sich zu entwickeln und es scheinen sich vor die-

sem Hintergrund momentan zwei konträre Weltsichten und Haltungen gegen-

über zu stehen, von denen die eine im überkommenen Weltbild verhaftet ist

und die andere sich neuen Möglichkeiten und Denkweisen öffnet.

Während die überkommene Sichtweise auf ein mechanistisches Weltbild fi-

xiert ist, in dem der Glaube vorherrscht, der Kosmos sei ein großes Uhrwerk,

das man aus der Sicht seiner Einzelteile analysieren müsse, um es zu verstehen

und um es schließlich kontrollieren und für den Menschen nutzbar machen zu

können, stellt sich das Universum des neuen Paradigmas als ein lebendiger

Organismus dar, in dem alles auf eine höchst sinnvolle Weise miteinander ver-

bunden ist.

Kein Teil ist isoliert, sondern alle Teile wirken in Netzwerken zusammen, in

denen sie in einem ständigen Informationsfluss miteinander kommunizieren.

Verändert sich ein Teil, so wirkt sich dies sowohl auf die anderen Teile der

V
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gleichen Organisationsebene aus, als auch auf die Netzwerke der ihnen überge-

ordneten Organisationsebenen. Dabei sind die verschiedenen Organisations-

ebenen in einer Art Stufenfolge aufgebaut, die weiter nach oben immer komplexer

und damit immer ganzheitlicher werden. Die höheren Organisationsebenen

umfangen die niederen und integrieren sie in eine höherwertige Ganzheit, wobei

die einzelnen Teile ihre Autonomie zugunsten des höheren Ganzen aufgeben.

Moleküle sind höhere Ganzheiten, die aus Atomen bestehen, Zellen wiederum

höhere Ganzheiten, die aus Molekülen bestehen, Organismen höhere Ganzheiten,

die aus Zellen bestehen usw.

Die Erforschung von Systemen und Netzwerken gewinnt in den neuen

Wissenschaftsdisziplinen immer mehr Bedeutung. Im Fokus steht weniger die

Funktionalität als vielmehr Fragestellungen wie: was ist Leben, welche Vorgän-

ge bedingen Leben oder machen es überhaupt möglich, wie kommunizieren

Teile in einem Ganzen oder was ist es, was ein Ganzes zu einem Ganzen macht.

Welche Wirkzusammenhänge sind es, die zu Entwicklung und evolutionärer Ver-

änderung führen?

Die Natur hat mit ihrer unglaublichen Kreativität seit Milliarden von Jahren

eine faszinierende Welt der Vielfalt mit ständig zunehmenden neuen Möglich-

keiten und stetig wachsender Komplexität hervorge-

bracht. Am vorläufigen Ende dieser Kette steht der

Mensch als Krone der Schöpfung: Ein Produkt jahr-

millionenfacher Entfaltung, während der die Evoluti-

on jeden Schritt in unzähligen Verfahrensreihen getestet und erprobt hat, wo-

bei Versuch um Versuch immer bessere Resultate entstehen ließ und zu dieser

faszinierenden und komplexen Welt geführt hat, in der wir heute leben.

Können Sie sich einen Zeitraum von 4,5 Milliarden Jahren vorstellen? So alt

wird die Erde geschätzt. Die ersten wirbellosen Tiere und niederen Pflanzen

haben sich vor ca. 700 Millionen Jahren entwickelt. Die ersten Primaten ent-

standen vor 65 Millionen Jahren und der Homo sapiens vor 4,4 Millionen Jah-

ren. Wenn Sie nun diesen unvorstellbar langen Zeitraum auf einen Vergleichs-

maßstab von einem Jahr übertragen, betritt der Mensch erst Mitte Dezember

die Erde.

4,5 Milliarden
Jahre
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Wenn Sie sich nun noch vorstellen, dass Sie dieser Mensch sind, dann besie-

deln Sie mit Ihren Artgenossen am 24. Dezember Asien und Europa. Gegen

Mittag des 28. Dezembers fangen Sie an, Ihre Toten zu begraben, entwickeln

einen Tag später die menschliche Sprache und bemalen Höhlen mit Tier- und

Menschendarstellungen.

Am 29. Dezember gegen Mittag erfinden Sie die Nähnadel und modellieren

Göttinnen und Götter in Ton. Nun haben Sie bereits ein ganz passables Zuhau-

se, welches Sie mit Fettlampen beleuchten können. Bereits einen Tag später

zähmen Sie in Sibirien den Hund. Schließlich überleben Sie die letzte große

Eiszeit und der letzte Tag des Jahres bricht an.

Nun geht alles rasant schnell und Sie kommen womöglich überhaupt nicht

hinterher. Gegen Mittag züchten Sie Vieh, säen Getreide und betreiben Handel

zur See. Nachmittags gießen Sie Metalle und entwickeln im Orient die erste

Schrift. Gegen Abend ist die Anzahl der Menschen auf der Erde von 30 auf 300

Millionen angestiegen, Sie organisieren sich in Dörfern und entwickeln soziale

Ordnungssysteme.

Abends, um 20:40 Uhr, verkündet Jesus seine Heilslehre der Nächstenliebe

und eine viertel Stunde vor Mitternacht entsteht das mechanistische Weltbild:

Die Wissenschaften wachsen wie Pilze aus dem Boden und splittern sich in

rasantem Tempo in unzählige Fachbereiche auf. Zehn Minuten vor Mitternacht

entdeckt Siegmund Freud das Unterbewusstsein und die moderne Medizin wird

geboren. Nur wenig später kommt es in der Physik – jener Wissenschaft, die

das mechanistische Weltbild einst begründete – zu völlig neuen Erkenntnissen,

die es nun wieder zum Kippen bringen, denn Energie und Masse sind plötzlich

keine Gegensätze mehr, sondern einfach nur verschiedene Erscheinungsformen,

und die Elementarteilchen sind nun keine Teilchen mehr, wie Sie es sich bisher

vorgestellt hatten, sondern geben sich jetzt als Strukturen zu erkennen.

Und auch die Zeit ist nun nicht mehr das, was Sie bisher darunter verstanden

haben, nämlich eine linear verlaufende Uhrenzeit, die das Jahr in Monate, die

Monate in Wochen und die Wochen in Tage einteilt und nach der Sie Ihr Leben

ausrichteten. Durch Albert Einsteins Berücksichtigung der Zeit als vierter Di-

mension klappt mit der Vorstellung von Zeit nun auch noch Ihre Vorstellung

Einstimmung
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vom Raum zusammen. Max Plancks Wirkungsquantum erbringt den Nachweis,

dass die Natur doch Sprünge macht, und Sie beginnen an Ihrem normalen

Menschenverstand zu zweifeln. Ihr gesamtes bisheriges Weltbild bricht zusam-

men, Sie verstehen gar nichts mehr.

Was Sie bisher für die sinnlich erfahrbare und einzig existierende Realität

hielten, die für alle Menschen dieselbe ist, stellt sich mit einem Mal völlig

anders dar. Epistemologen und Gehirnforscher finden heraus, dass sich die Welt

für jeden Menschen anders darstellt, dass jeder Mensch die Welt in seinem Kopf

konstruiert. Wie kann das sein? Ist denn die Welt nicht so, wie sie ist?

Inzwischen ist es drei Minuten vor zwölf. Der Physiker Hermann Haken ent-

deckt, dass sich neue Ordnungszustände selbstorganisatorisch entfalten und

dass die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation allgemeine Naturgesetze

sind. Der Physikingenieur Bernd Joschko wendet diese Gesetze gezielt auf den

Menschen an, so dass es nun möglich wird, einmal Erlebtes im Nachhinein zu

verändern. Bisher glaubten Sie, dass alles, was in der Vergangenheit geschehen

ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Sie verstehen auch das nicht

und sind jetzt ziemlich verwirrt.

In diesem Augenblick der Verwirrung durchläuft Ihr Bewusstsein eine Reihe

von Bifurkationen. Es könnte genau in diesem entscheidenden Moment in eine

völlig neue Richtung kippen, könnte genau jetzt einen evolutionären Sprung

auf eine höhere Ebene machen. Dann verstehen Sie, was es mit der Zeit und

dem Raum auf sich hat, und wie es möglich ist, dass Geschehnisse der Vergan-

genheit im Nachhinein tatsächlich verändert werden können.

Doch alle diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben sie noch gar

nicht richtig verdaut und das meiste davon ist Ihnen auch viel zu speziell, um

es überhaupt zu verstehen. Sie hören zum ersten Mal von morphogenetischen

Feldern, in denen das gesamte Wissen der Erde enthalten sein soll und sogar

sämtliche Informationen über Sie selbst. Sie kratzen sich zweifelnd am Kopf

und plötzlich bricht ein Schwall Fragen aus Ihrem tiefsten Innersten: Gibt es

einen Gott oder etwas, das ursächlich für all das verantwortlich ist? Warum

existiert überhaupt etwas? Gibt es jemanden oder etwas, das dies alles erschaf-

fen hat, das dies alles lenkt und steuert? Was ist Realität, was ist Wirklichkeit
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und gibt es eine Wahrheit, die für alle Menschen gleich ist? Und wer bin ich

eigentlich? Bin ich der Mensch, für den ich mich halte und der mir im Spiegel

entgegenschaut, oder ist da noch etwas ganz anderes, das ich nicht weiß? Wo

komme ich her und wo gehe ich hin?

Zwei Minuten vor Mitternacht ist es jetzt und in Ihnen erwacht die Sehn-

sucht nach Ihren spirituellen Wurzeln, Sie beschäftigen sich mit verschiedenen

esoterischen Wissenschaften, lesen über östliche Weisheitslehren und meditie-

ren. Bisher haben Sie sich die äußere Welt angesehen, jetzt schauen Sie nach

innen. Während ringsum Katastrophen und Krankheiten ausbrechen, sich gra-

vierende Veränderungen im gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Le-

ben abspielen, soziale Strukturen zerfallen, kulturelle, ethische und religiöse

Werte zusammenbrechen, Kriege geführt werden und die meisten Menschen auf

der Welt in großer Armut leben, denken Sie darüber nach, wie diesem Dilemma

zu entkommen ist, was Sie tun können, dass sich etwas ändert.

Es wird Ihnen klar, dass der Mensch die Erde ausgebeutet hat, ihren Boden,

ihre Gewässer und die Luft zum Atmen verschmutzt und verseucht hat, um

eines bedenklichen Fortschritts willen, der nur den wenigsten Menschen auf

diesem Planeten zugänglich ist und für den die meisten Menschen auf der Erde

ausgebeutet werden und in größter Not leben – und dem ihre Kultur, ihre

Arbeitskraft, ihre Gesundheit und Selbstbestimmtheit zum Opfer fallen. Und

Sie begreifen, dass der Wohlstand der Einen von der Ausbeutung der Anderen

abhängt, die Macht der Einen die Ohnmacht der Anderen bedeutet. Und wäh-

rend Sie darüber nachdenken, was zu tun ist, schauen Sie erschrocken auf die

Uhr: Es ist genau zwölf.

Einstimmung



Die Psychobionik in ihren
Grundzügen

Evolution ist selbst erzeugbar. Das Schlagwort Selbstheilung impliziert ein

Know-how, mit dem der einzelne Mensch sich selbst aus dem Sumpf von

Schicksal und Krankheit ziehen kann.

Bernd Joschko

it diesem kurzen Sprint durch die Evolutionsgeschichte beginnt unsere

Reise durch die faszinierende Welt der Psychobionik. Er ist insofern relevant,

als dass wir es im Folgenden ständig mit evolutionären Prozessen zu tun

haben. Gleich im ersten Kapitel werden wir uns mit grundlegenden evolutio-

nären Prinzipien auseinandersetzen, die in der Psychobionik entscheidend sind.

Denn wie sich evolutionäre Entfaltung vollzieht, welche Bedingungen ent-

scheidende Veränderungen hervorrufen und was diese Bedingungen bewirken,

sind die wichtigsten Fragen und Orientierungen in der Psychobionik.

Aber auch in den weiteren Kapiteln wird uns die Evolution begleiten und die

Kenntnis um ihre Wirkzusammenhänge wird uns schließlich im dritten Kapitel,

in dem wir uns mit den Bewusstseinsmutationen beschäftigen, zu einem tiefe-

ren Einblick in die Entfaltung des menschlichen Geistes verhelfen.

Zunächst werden wir uns mit den Grundzügen der Psychobionik auseinander-

setzen, woran deutlich werden wird, dass sie sich von medizinischen und psycho-

therapeutischen Heilverfahren grundlegend unterscheiden. Wir werden sehen,

dass die Psychobionik nicht im körperlichen, psychischen oder mentalen Bereich

des Menschen arbeitet – obgleich diese Bereiche immer mit einbezogen sind –

sondern auf der Strukturebene. Dies bedeutet, dass die Psychobionik nicht im

sichtbaren Vordergrund oder – wie Ken Wilber sagen würde – an der Oberfläche

arbeitet, sondern sie arbeitet im Hintergrund und das heißt in der Tiefe.

M
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Die Innenwelt

als Matrix des Ganzen





Einstimmung

issen Sie auch manchmal schon, wer am Telefon ist, wenn es läutet?

Spüren Sie, wenn Sie angestarrt oder beobachtet werden, oder träumen

Sie manchmal von Dingen, die sich dann tatsächlich ereignen? Vielleicht haben

Sie auch schon einmal gefühlt, dass es einem Menschen, der Ihnen nahe steht,

gerade nicht gut geht, dass er krank ist oder dass ihm etwas zugestoßen ist?

Wenn Ihnen so etwas geschieht, haben Sie ein ganz bestimmtes Wissen von

etwas, das Sie eigentlich gar nicht wissen können. Ihr so genannter gesunder

Menschenverstand zweifelt wahrscheinlich auch. Möglicherweise sagen Sie sich,

dass Sie bei Ihrer letzten Begegnung mit diesem Menschen, dem es jetzt wirk-

lich schlecht geht oder dem tatsächlich etwas zugestoßen ist, schon bemerkt

haben, dass da etwas nicht in Ordnung ist, oder Sie halten es schlicht und

ergreifend für Zufall.

Nach allem, was bisher gesagt wurde gibt es aber keine Zufälle, nichts ge-

schieht grundlos und zusammenhanglos, denn alles, was ist, ist in einem um-

fassenden energetischen Netzwerk miteinander verbunden. Angenommen, Sie

hätten es tatsächlich gewusst? Angenommen, in Ihnen existiere etwas, das

tatsächlich über Zeit und Entfernung hinweg wahrnehmen kann, was an einem

anderen Ort geschieht?

Vielleicht erinnern Sie sich daran, was wir über den evolutionären Aufbau des

Gehirns gesagt haben, dass der Mensch über sämtliche evolutionär entstande-

nen Hirnteile einschließlich deren Bewusstsein verfügt und dass ihm folglich

auch sämtliche Funktionen und Fähigkeiten dieser Hirnteile inhärent sind?

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Hund und folglich im Besitz eines

Hundebewusstseins, dann wäre es Ihnen überhaupt nicht fremd, was wir oben

gesagt haben. Sie wüssten dann nämlich ganz genau, wann Ihr Frauchen oder

Herrchen nach Hause kommt, Sie wüssten auch, wann es Ihrer menschlichen

79
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Bezugsperson schlecht geht, auch wenn sie nicht in Ihrer Nähe ist. Ja, Sie

wüssten sogar, wenn diese Person gestorben ist. Dann nämlich würden Sie

trauern, Sie würden das Futter verweigern und lägen den ganzen Tag in der

Ecke. Und dies wäre selbst dann so, wenn Ihre Bezugsperson am anderen Ende

der Welt gestorben wäre.

Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, Sie wären eine Elefantenkuh und

folglich im Besitz eines Elefantenbewusstseins, dann wüssten Sie genau, wann

eine der Kühe in Ihrer Herde kalbt; wenn ein Rudel Löwinnen in Ihrer Nähe

auftauchte, wüssten Sie, ob Sie Ihre Jungen in Sicherheit bringen müssen oder

nicht, denn Sie wüssten genau, ob die Löwinnen jagen oder nicht.

Sie wären so sensibel, dass Sie sogar Unwetter vorhersehen könnten. So

wüssten Sie beispielsweise genau, wann sich ein Tsunami ereignet. Sie würden

bereits Stunden zuvor anfangen zu brüllen. Wenn Sie ein Elefant in Tailand

oder Sri Lanka wären, würden Sie sich von Ihren Ketten losreißen, und mit

ihren Artgenossen auf den nächsten hohen Berg flüchten. Auf dem Weg dahin

würden Ihnen eine Menge anderer Tiere begegnen, die das Gleiche im Sinn

hätten wie Sie: Sich in Sicherheit zu bringen. Sie sähen Schlangen, Eidechsen

und Kaninchen aus ihren Unterkünften hervorkommen, hörten über Ihrem mas-

sigen Kopf die Vögel schreien und wunderten sich über die Menschen, die so

unglaublich dickhäutig sind, dass sie überhaupt nicht merken, was geschieht.

Immerhin würden Sie und auch die meisten anderen Tiere überleben. Sie

würden einfach abwarten, bis die Flutwelle vorüber ist und sich die Wassermas-

sen wieder zurückgezogen haben. Dann würden Sie sich auf den Weg zurück an

Ihren angestammten Ort machen, vorbei an unzähligen toten Menschen, vor-

bei an den toten Tieren, die sich nicht aus ihren Ställen, nicht von ihren Ketten

hatten befreien können. Anders würde es Ihnen freilich ergehen, wenn Sie eine

Elefantenkuh auf den Nikobaren oder Andamanen wären, jenen indischen In-

seln, auf denen Menschen leben, die noch im Einklang mit der Natur sind und

die Ihre Warnrufe gehört hätten und Ihnen vertrauensvoll auf den Berg gefolgt

wären. Diese Menschen wären nämlich nicht umgekommen, sondern hätten mit

Ihnen überlebt. Auf Ihrem Rückweg vom Berg hätten Sie dann nicht über so

viele Leichen gehen müssen.
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Die Innenwelt als Teil
morphischer Felder

Wenn wir eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen anstreben, dann

müssen wir dabei offensichtlich den unbewußten Geist ebenso berück-

sichtigen wie den bewußten. Ausschließlich den bewußten Geist zu

erziehen, ohne das Unbewußte zu verstehen, bringt in das menschliche

Leben eine innere Widersprüchlichkeit mit all ihren Enttäuschungen und

Leiden. Der verborgene Geist ist viel lebendiger als der oberflächliche.

Jiddu Krishnamurti

nfang der achtziger Jahre entwickelte der englische Biologe Rupert

Sheldrake eine spektakuläre Hypothese, die Theorie der morphogeneti-

schen Felder.* Der Begriff wurde bereits erwähnt, aber noch nicht geklärt. Was

sind also morphogenetische oder morphische Felder, wozu sollen sie gut sein

und was haben sie mit der Psychobionik zu tun?

Einfach ausgedrückt können wir morphische Felder als eine Art Gedächtnis

der Erde verstehen. Sie sind der Speicher sämtlicher Informationen der Evoluti-

on und enthalten immer den aktuellen Informationsstand.

Die Idee, dass sich entwickelnde Organismen von Feldern geformt werden,

existiert bereits seit den zwanziger Jahren. Viele Biologen, die sich mit der

Formbildung beschäftigen, nehmen an, dass der Form oder Ganzheit sich ent-

wickelnder Organismen über die in den Genen enthaltenen Informationen hin-

aus ein Entwurf zugrunde liegen muss, der die Basis ihrer charakteristischen

Form bildet, und zwar ein morphogenetisches Feld. Sie gehen davon aus, dass

*Sheldrake, Rupert: Das schöpferische Universum. Die Theorie des morphogenetischen Feldes.
Frankfurt/Main, Berlin 1996; zuerst München 1983. Original: A new science of Life, London 1981.
Vgl. auch Sheldrake, Rupert: Der siebte Sinn der Tiere. Warum Ihre Katze weiß, wann Sie nach
Hause kommen, und andere bisher ungeklärte Fähigkeiten der Tiere. Bern, München 2006. Origi-
nal: Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home. London 1999

A
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diese Felder irgendwann auch chemisch oder physikalisch erklärt werden können.

Vor diesem Hintergrund entwickelte Sheldrake seine Idee der morphogeneti-

schen Felder, wobei er davon ausging, dass es sich dabei nicht um mechanis-

tisch erklärbare Tatsachen handelt, sondern um eine neue Art von Feldern, die

bislang von der Physik nicht anerkannt sind. Diese Felder versteht Sheldrake als

Teile von höheren Feldern, die er als morphische Felder bezeichnet. Er ist weiter

der Ansicht, dass diese morphischen Felder allen Organisationsebenen selbst-

organisierender Systeme zugrunde liegen und im Gefüge der hierarchischen

Schachtelung ein Organisations- und Steuerungskonzept bilden. Sie sind der

unsichtbar wirkende Hintergrund zur Aufrechterhaltung charakteristischer For-

men, von Verhaltens- oder Wahrnehmungsleistungen, von gesellschaftlichen

und kulturellen Informations- und Organisationsformen.

Diese morphischen Felder operieren nach den Prinzipien der Evolution, von

denen wir bereits ausführlich gesprochen haben. Sie enthalten sämtliche Infor-

mationen der bisherigen Entwicklung und beziehen sich wie alle selbst-

organisierenden Systeme auf diese zurück. Sie entfalten sich sprunghaft und

nicht vorhersehbar und sind in der Lage, in neue und höherwertige Ganzheiten

zu mutieren, und sie zeichnen sich wie alle Holons durch die vier Charakter-

eigenschaften aus, von denen bereits die Rede war.

Wenn sich nun ein neues Feld bildet, wird es durch Wiederholung verstärkt.

Und je häufiger sich die ihm zugrunde liegenden Muster wiederholen, desto

wahrscheinlicher, das heißt, desto wirklicher und wirkender werden sie. Was

oben bereits über das menschliche Verhalten gesagt wurde, macht das deut-

lich. Wenn wir beispielsweise eine ganz bestimmte Vermeidungsstrategie ent-

wickeln, die uns unangenehme Erfahrungen umgehen lässt, und wenn sich die-

se Vermeidungsstrategie bewährt, speichert sie unser Gehirn als erfolgreich und

wird sich in allen nachfolgenden Situationen daran erinnern. Je häufiger wir

nun diese Strategie verfolgen, je öfter wir sie also wiederholen, umso mehr

etabliert sie sich in unserem Verhaltensspektrum.

Alle Erfahrungen, die sich bewährt haben, werden gespeichert und stabilisie-

ren sich nach der Häufigkeit, in der sie wiederholt werden, derart, dass sie in

Zukunft zu Mustern ganz bestimmter Verhaltensweisen werden. Was sich nun
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so im Verhalten des Menschen zeigt, wirkt sich in seinem Holoncharakter auch

auf weitere Kontexte aus.

Dieses Konzept wirkt innerhalb aller Komplexitätsebenen. So kommt es, dass

sich beispielsweise ganz bestimmte Gedanken oder Ideen plötzlich sprunghaft

derart entfalten, dass sie zu kollektiven Ideen werden und ganze Völker ent-

zünden. Je selbstähnlicher oder attraktiver eine solche Idee ist, umso wahr-

scheinlicher ist es, dass sie sich mehr und mehr etabliert, um schließlich in

größeren oder höheren Zusammenhängen Gestalt anzunehmen.

Das Entscheidende für die Psychobionik ist, dass sich die Musterbildung, wie

sie dem Sheldrakeschen Konzept der morphischen Felder zugrunde liegt, auch

in der Innenwelt des Menschen zeigt und sich die Innenwelt ihrer Holonnatur

gemäß innerhalb der hierarchischen Schachtelung als Teil der morphischen Fel-

der zu erkennen gibt.

Wenn Sie also in Ihrer eigenen Innenwelt, sozusagen in Ihrem eigenen Kopf,

entscheidende Veränderungen bewirken, Veränderungen, die Ihr gesamtes Sys-

tem in einen höherwertigen Zustand versetzen, so erreichen Sie mit dieser

Veränderung auch eine Veränderung im morphischen Feld. Sie setzten damit so

etwas wie einen Keim, der in dem Moment zu wachsen beginnt, in dem er von

anderen ähnlichen Keimen verstärkt wird und sich durch Wiederholung des

Musters zu einer formbildenden Entität entfaltet. Denn jeder Gedanke, jede

Idee, jeder Erfahrungswert ist nicht nur Bestandteil Ihrer eigenen Gedanken-

oder Erfahrungswelt, sondern gleichzeitig Bestandteil des morphischen Feldes.

Wenn Sie die unerhörte Konsequenz dieser Aussage bedenken, können Sie

ermessen, was es allein schon heißt, einen Gedanken zu haben, eine Idee zu

entwickeln oder auch nur eine Veränderung in Ihrem ganz persönlichen Verhal-

ten herbeizuführen. Es heißt nichts anderes, als dass dieser Gedanke, diese

Idee, diese Verhaltensänderung im morphischen Feld gespeichert ist und nun

nicht mehr Ihnen allein gehört, sondern Bestandteil des kollektiven Informa-

tionspotenzials der Menschheit geworden ist. Und noch weiter gedacht, heißt

es, dass es demzufolge auch möglich ist, kollektive Veränderungen herbeizu-

führen, sofern wir dazu in der Lage sind, gezielt auf die evolutionären Prinzipien

morphischer Felder einzuwirken.

Die Innenwelt als Teil morphischer Felder
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Dass die Veränderungen in der Innenwelt eines Menschen tatsächlich einen

Einfluss auf das morphische Feld haben, zeigt sich im psychobionischen Heilen

immer wieder. Beispielsweise ruft jemand an und entschuldigt sich für ein

Jahre zurückliegendes Ereignis, nachdem jemand genau dieses Ereignis zuvor

in seiner Innenwelt bearbeitet hatte. Manchmal lösen sich Probleme oder Krank-

heiten bei Kindern auf, wenn ein Elternteil in seinem Familienenergiefeld den

Hintergrund dafür aufgeräumt hat. Oder eine allein erziehende Mutter räumt

ihre gescheiterte Beziehung zum Vater ihrer Kinder in der Innenwelt auf, wo-

raufhin dieser nach Jahren der Auseinandersetzung von sich aus bereit ist,

mehr Geld für die Kinder zu zahlen. Diese und ähnliche Beispiele sind sehr

häufig und mögen zeigen, in welcher Art und Weise Veränderungen in der

Innenwelt im Alltag auf Resonanz treffen und plötzlich zu ungewöhnlichen

Veränderungen führen.

Weitere Beispiele für die Verbindung der Innenwelt mit dem morphischen

Feld sind Heilungen von Tieren, die in der Innenwelt eines Menschen aufgeru-

fen wurden oder in die sich ein Mensch in seiner Innenwelt hinein versetzt hat,

um auf diese Weise die Hintergründe für die Entstehung der Krankheit zu erfah-

ren oder herauszufinden, was das Tier braucht, um zu genesen.*

Haben wir nun über den Holoncharakter des morphischen Feldes gespro-

chen und aufgezeigt, dass die Innenwelt Teil des morphischen Feldes ist,

so schauen wir uns nun die Innenwelt im Hinblick auf ihre Holonnatur

etwas genauer an. Wir werden auch hier jene

hierarchische Schachtelung, jene heilige Ord-

nung wiederfinden, die sich auch in den großen

Bereichen der Evolution zu erkennen gibt. Dabei

werden wir sehen, dass sich sowohl die einzelnen Holons, die wir als Aus-

drucksfelder bezeichnet haben, als auch die historisch bedingten Entwick-

lungsphasen im Leben eines Menschen im Wilberschen Sinne als Evolution

des Innen zu erkennen geben.

*Eine Reihe von Versuchen mit unterschiedlichen Tieren wurden von den Synergetik Profilerinnen
Marlene Frey und Hildegard von Brase durchgeführt. Schneider, Roswitha: Die Pferdeflüsterinnen.
Über ein Experiment im morphogenetischen Feld. In Synergetische Innenweltreisen. Nr. 4, Okto-
ber 2004, S. 74 ff

Ausdrucks-
felder
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Diese grundsätzlichen Entwicklungsphasen, die allgemein menschlicher Na-

tur sind, sollen am Beispiel der kognitiven Entfaltung der Intelligenz nach

Jean Piaget gezeigt werden. Die Entfaltung des menschlichen Geistes wird uns

das evolutionäre Prinzip der Arbeitsweise des Gehirns bzw. der Innenwelt noch

einmal aus anderer Perspektive vor Augen führen. Zunächst aber sollen die

Ausdrucksfelder des Menschen beleuchtet werden.

Die Innenwelt als Teil morphischer Felder
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Die Bewusstseinsmutationen
nach Jean Gebser

Der Ursprung ist immer gegenwärtig. Er ist kein Anfang, denn aller Anfang

ist zeitgebunden. Und die Gegenwart ist nicht das bloße Jetzt, das Heute

oder der Augenblick. Sie ist nicht ein Zeitteil, sondern eine ganzheitliche

Leistung, und damit auch immer ursprünglich. Wer es vermag, Ursprung und

Gegenwart als Ganzheit zu Wirkung und Wirklichkeit zu bringen, sie zu

konkretisieren, der überwindet Anfang und Ende und die bloß heutige Zeit.

Jean Gebser

it diesen Zeilen beginnt Jean Gebser sein großes Werk Ursprung und

Gegenwart,* in dem er eine Gesamtschau der abendländischen Bewusst-

seinsgeschichte in fünf großen Stufen entfaltet und zwar aus der Perspektive

des gegenwärtig sich vollziehenden Bewusstseinswandels und mit Ausblick

auf ein kommendes Bewusstsein, welches sich bereits seit langem ankündigt

und das alle bisherigen Stufen umfasst: das integrale Bewusstsein.

Vom verborgenen Ursprung ausgehend, der durch alle Stufen hindurch

scheint und in dem bereits alle Entfaltung, alles Wachstum und alle Ent-

wicklung beschlossen liegt, beschreibt er die archaische, die magische, die

mythische und die mentale Struktur und schließlich die sich derzeit entfal-

tende integrale Struktur. Jede Bewusstseinsstruktur zeichnet sich durch

eine ihr eigene Weltwahrnehmung aus und erfasst die Wirklichkeit auf ihre

ganz spezifische Weise, wobei Gebser vor allem ihre jeweiligen Auffassun-

gen von Raum und Zeit unterscheidet.

M

*Gebsers Werk ist so komplex und ineinander verschachtelt, dass es nur als Ganzes verstanden
werden kann. Weil hier aber nur einige Aspekte daraus aufgegriffen werden können, empfehle ich
es sehr zur Lektüre.
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In eindrucksvollen Beispielen aus Geschichte, Philosophie, Naturwissen-

schaften, Religion und Mythos, Kunst und Literatur vermag er Licht in das

Chaos der Informationen der Geschichte des Abendlandes zu bringen, indem

er die Struktur des geistigen Hintergrundes der Existenzstufen der Mensch-

heitsentwicklung offen legt. Dies aber nicht, um sie epochengeschichtlich zu

unterscheiden bzw. voneinander abzugrenzen, sondern um ihre Evidenz im

Menschen aufzuzeigen.

Die fünf Stufen, welche die Menschheit im Laufe ihrer Evolution durchlaufen

hat, konstituieren auch jeden einzelnen Menschen und werden in jeder einzel-

nen menschlichen Existenz durchlaufen. Diese von Gebser beschriebenen Muta-

tionen entsprechen den von Jean Piaget aufgezeigten Stufen der kognitiven

Entwicklung in der individuellen Bewusstseinsentfaltung der Kindheit.

Kern der Gebserschen Theorie ist die Distanzierung von jenem Entwicklungs-

gedanken, der Entwicklung allgemein als ein lineares kontinuierliches Gesche-

hen versteht. Gebser beschreibt die Entfaltung der

Bewusstseinsstrukturen als sprunghaft, wobei die ein-

zelnen Bewusstseinsmutationen Integrationsvollzüge sind. Deswegen spricht

er eben nicht von Entwicklung, sondern von Mutation, wobei er den Begriff der

Mutation auf das Geistige bezieht. Denn während die biologische Mutation zu

Spezialisierung und Reduktion führt, führt Bewusstseinsmutation zur

Überdeterminierung, zu struktureller Anreicherung und zu Dimensionsgewinn.*

Wir stoßen also auch bei Gebser auf den hierarchischen Aufbau von Struktu-

ren, wobei jede Mutation einen Dimensionsgewinn darstellt. Nach Gebser ist

jede Bewusstseinsmutation lediglich ein Nachvollzug dessen, was bereits wirkt

bzw. was bereits im Ursprung vorgegeben ist. So entspringt jede Mutation aus

dem unsichtbaren Ursprung, der geistiger Art ist, und integriert die bereits

vollzogenen Mutationen.

Jede Mutation verläuft nach Gebser in zwei Phasen, die sich unterschiedlich

ausprägen: in einer effizienten und in einer defizienten Phase. In der effizien-

ten Phase kommt die schöpferische Qualität zum Ausdruck, aus der heraus der

Mensch die Wirklichkeit neu zu erfassen sucht und in der sich die neu gewonne-

Die Bewusstseinsmutationen nach Jean Gebser

Mutation

*Gebser: a. a. O., Bd. II, S. 73
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ne Dimension manifestiert und stabilisiert. In der defizienten Phase erschöpft

sich schließlich die neu gewonnene Wirklichkeitserfassung, es treten die ersten

Kennzeichen der neuen Struktur aus dem Ursprung zutage und führen schließ-

lich in die Mutation.*

Da die Entfaltung des Bewusstseins bereits im Ursprung vorgegeben ist, ist

jede Entfaltungsstufe ein Integrationsvollzug, den der einzelne Mensch zu leis-

ten hat und der in jeder einzelnen Existenz von neuem geleistet werden muss.

Und so wie uns der Ursprung inhärent ist, sind uns auch die bereits geleisteten

Entfaltungsstufen inhärent. Deshalb können wir im psychobionischen Heilen

diesen inhärenten Strukturen und ihren jeweiligen Ausdrucksqualitäten ansich-

tig werden. Aber nicht nur das, wir können sie auch gezielt zur Musterkippung

und zur Anregung von Selbstorganisationsprozessen einsetzen. Wir können also

ihr Potenzial und die ihnen gegebenen Möglichkeiten zur Transformation nut-

zen und in der Innenwelt zur Anwendung bringen.

Jeder Mensch, der sich auf die Reise in seine Innenwelt begibt, kann die

verschiedenen Qualitäten der Strukturen, die ihn selbst in seinem Inneren

konstituieren, erfahren. In der Innenwelt können alle Stufen aktiviert werden

und in einem selbstorganisatorischen Geschehen zusammenwirken: Vom Ban-

nen und Zaubern der magischen Struktur, über das Prinzip der polaren Ergän-

zung der mythischen Struktur, bis hin zum mentalen Vorstellen wirkt hier das

Prinzip der Evolution im Prozess einer großen Transformation, deren Konse-

quenz die integrale Einsicht in das Ganze ist.

Gebser versteht den Menschen als Ganzes seiner Mutationen, wobei die ein-

zelnen Strukturen nicht nur auf dem Papiere stehen, wie er schreibt, sondern

Wirklichkeiten sind, Gegebenheiten, die uns konstituieren. Und er macht sehr

deutlich, dass wir mit dem Wissen über die Mutationen des Geistigen auch

*An dieser Stelle sei noch einmal auf die Schwierigkeiten der sprachlichen Beschreibung hinge-
wiesen. Wenn wir im Zusammenhang mit den Bewusstseinsmutationen von höher oder höher-
wertig sprechen, so ist darunter eine qualitative Differenzierung, eine Zunahme an Komplexität
und Ganzheitlichkeit gemeint und keine räumliche Fixierung. Gebser weist selbst darauf hin, dass
die neue Bewusstseinsstruktur diesbezüglich keine höhere Struktur ist, »einmal, weil sie mit
räumlichen Begriffen nicht fixierbar oder bewertbar ist; dann, weil sie keinen Anspruch enthält,
der aus einer Erhöhung erwächst; schließlich, weil sie eine integrale Struktur ist, in der Wertun-
gen bloß drei-, zwei- oder eindimensionalen Charakters irrelevant sind.« Gebser: a. a. O., Bd. III,
S. 405 f
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unser eigenes Leben klären können: »Es ist wohl offensichtlich geworden, daß

die Aufzeigung der uns konstituierenden Strukturen nicht nur eine theoreti-

sche, sondern auch eine praktische Handhabe zur Klärung unseres eigenen Lebens

sein kann.«*

Zunächst werden wir uns einen Überblick über die fünf von Gebser aufgezeig-

ten Bewusstseinsstrukturen verschaffen, wobei wir der mythischen und menta-

len Struktur und ihren jeweiligen Kennzeichen etwas mehr Aufmerksamkeit

schenken werden, da in diesen beiden Strukturen das Prinzip von Kommunion

und Agens, wie es Wilber für die horizontale Ausrichtung der vier Grundvermö-

gen von Holons aufgezeigt hat, grundlegend ist. Die vertikale Ausrichtung

zwischen Selbstauflösung und Selbsttransformation wird in unserer Betrach-

tung deutlich, indem wir den Sprung aus der mythisch-matrizentrischen in die

mental-patriarchale Struktur betrachten. Dies soll am Beispiel des Mythos ge-

schehen, da der Mythos die Aussageform der mythischen Struktur ist und den

Sprung in die mentale Struktur bereits ankündigt und ihn ahnend vorweg-

nimmt.

Wir werden auch den für jede Bewusstseinsleistung notwendigen Spiegelun-

gen bzw. Projektionen begegnen und sehen, wie sie sich zunächst über das

Wahrnehmen und in der Folge über das Wahrgeben konkretisieren und damit

Bewusstseinscharakter annehmen. Am Beispiel des Mythos wird zudem die Zer-

reißung der mythischen Ur-Polarität deutlich, die sich in der Charakterisierung

des Weiblichen und Männlichen in der mentalen Epoche, sowie in der Dissonanz

von Agens und Kommunion im heutigen Menschen ausdrückt.

In diesen Betrachtungen werden uns die der mental-rationalen Struktur ge-

mäßen Erscheinungsweisen und Aussageformen deutlich, so dass wir ihre Kenn-

zeichen verstehen und einordnen können. In der Betrachtung des mentalen

Denkens und seinen Qualitäten, aber auch seinen Begrenztheiten wird deutlich

werden, welche zentrale Rolle das Ich in seiner Entfaltung in der mentalen und

seiner Überwindung in der integralen Struktur spielt. Da die Überwindung des

Ichs nur vor dem Hintergrund seiner eigenen Ganzheit und in der Bewusstheit

seiner selbst geleistet werden kann, ist es wichtig, sich seiner Stärken, aber
*Gebser: a. a. O., Bd. II, S. 226 f
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auch seiner Defizite und Begrenztheiten bewusst zu werden. Sie zu klären und

schließlich in die Transformation zu führen, wofür die Psychobionik die geeig-

neten Mittel bietet, ist die Voraussetzung für die Überwindung der mental-

rationalen Struktur. Denn erst dann wird es möglich, den Sprung in die neue

Wirklichkeit zu leisten. Und nur ein sich seiner selbst bewusstes und gereiftes

Ich ist zu diesem Sprung in der Lage.

»Es bedarf einer gewissen Behutsamkeit, es bedarf vieler Geduld, der

Abstreifung vieler vorgefaßter Meinungen, vieler vorausträumender Wünsche,

vieler blindwaltender Forderungen, es bedarf eines gewissen Abstands zu sich

selbst und zur Welt, eines langsam ausreifenden Gleichgewichts aller in uns

veranlagter Komponenten und Bewußtseinsstrukturen, um die Absprungbasis

in die neue Mutation in uns vorzubereiten.«1

Die archaische Struktur

Die archaische Struktur ist vergleichbar mit einem paradiesischen Zustand,

in dem der Mensch noch identisch mit dem Sein ist. »Sie ist dem biblischen

paradiesischen Urzustand am nächsten, wenn nicht dieser selbst.«2

Der Mensch ist noch im Einklang mit dem All, Innen und Außen sind noch

ungeschieden, das heißt, er unterscheidet nicht zwischen sich selbst und der

Welt. Er hat weder ein Wir- noch ein Ich-Bewusstsein, sondern ist identisch mit

allem. Der Mensch ist traumlos und fraglos. Er befindet sich in einem Zustand,

der dem im ununterschiedenen Mutterleib vergleichbar ist. Er ist in der Ganz-

heit, nur dass er sich dessen nicht bewusst ist.

Die archaische Struktur lässt sich mit der integralen vergleichen, in welcher

der Mensch ebenfalls in der Ganzheit ist, nur dass er sich dessen bewusst ist.

Beide Strukturen unterscheiden sich also durch Bewusstheit. Die archaische

Struktur entspricht der frühen sensomotorischen Phase (0–2 Jahre) der kogni-

tiven Entwicklung des Kindes nach Piaget.

1Gebser: a. a. O., Bd. III, S. 405
2Gebser: a. a. O., Bd. II, S. 83
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Die magische Struktur

Aus dem archaischen nulldimensionalen Bewusstseinszustand heraus mutiert

die eindimensionale magische Struktur, in der das Handeln und Machen (Ma-

gie) bedeutend wird. Sie bezeichnet einen Zustand des in sich selbst Ruhens.

Die Welt ist noch schemenhaft wie bei einem Säugling. In dieser Struktur ent-

faltet sich ein vitales, triebhaftes, noch Ich-loses Bewusstsein und bindet den

Menschen in die Blutsverwandtschaft einer Sippe, mit der er telepathisch kom-

muniziert.

Sprache ist noch nicht wichtig, vielmehr steht das Hören im Vordergrund. Der

magische Mensch beginnt zu wollen und er lauscht der Natur ihre Geheimnisse

ab. Er erlebt sich als mit der Natur eng verflochten, die er erlebt und entdeckt,

in die er aber noch eingebunden ist und der er sich zugehörig fühlt.* Die Natur

tritt ihm gleichzeitig als übermächtig entgegen, und der magische Mensch

versucht, ihr mit Bannen und Magie zu begegnen. Alle Arten von Zauber (Regen-

und Jagdzauber, Austreibungen, Fetisch- und Amulettwesen, Totem) eignen

der magischen Struktur. Während für die Effizienzphase das Bannen im Vorder-

grund steht, so das Zaubern in der defizienten Phase, da es zielgerichtet und

mit Absicht geschieht.

Der magische Mensch lebt in der Gleichzeitigkeit, er kennt weder Raum noch

Zeit. Gebser gibt dieser eindimensionalen, vorwiegend männlich dominanten

Struktur als Zeichen den Punkt. Aufgabe des magischen Menschen ist die

Bewusstwerdung der Außenwelt.

Dieser Phase menschheitlicher Entfaltung entstammen Menschendar-

stellungen, die durch ihre Mundlosigkeit auffallen. Stattdessen tragen sie

einen Strahlenkranz um ihr Haupt, eine Art Ausstrahlung oder Aura um den

Kopf. Diese merkwürdige Aura und das Fehlen des Mundes weisen auf die

besondere Kommunikation des magischen Menschen hin, für den die Spra-
*Der Anthropologe Jeremy Narby hat die Fähigkeiten des magischen Menschen am Beispiel der
Ashaninca am peruanischen Amazonas beschrieben, bei denen er zwei Jahr lebte. Die Schamanen
der Ashaninca haben ein außerordentliches Wissen über Heil- und Giftpflanzen, und auf Narbys
Frage, woher sie das wissen, haben ihm die Schamanen erklärt, dass es ihnen die Pflanzen sagen.
Narby, Jeremi: Die kosmische Schlange. Auf den Pfaden der Schamanen zu den Ursprüngen moder-
nen Wissens. Stuttgart 2001
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