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Bewusst-Sein für Kreativität
Die Wesenhaftigkeit des Ganzen erfassen
Ko-Kreativität bezieht sich nicht nur auf mich und den anderen, sondern schöpft aus
einem integralen Bewusstsein im Einklang mit der gesamten Umgebung. Als Architektin
macht die Autorin besonders auf die Zusammenarbeit mit der Erde beim Entwurf eines Gebäudes
aufmerksam. Oder will der Ort überhaupt bebaut werden? Gelungenen Kunst- und Bauwerken gelingt es,
die transzendentale Ebene einzubinden. Das spürt der wache Geist.

K

ein Kunstwerk aus der Malerei
hat mich je mehr bewegt als das Gemälde Jeanne d’Arc (Johanna von Orléans)
von dem französischen Maler Jules Bastien-Lepage (1848–1884) aus dem Jahre
1882. Es ist schon Jahre her, als ich davorstand, doch meine Ergriffenheit reicht
bis heute. Das Gemälde hat eine unbeschreibliche Mystik, eine geheimnisvolle
Aura. Ich sehe den Gesichtsausdruck der
Jeanne d’Arc, als wäre es gestern gewesen, die wundervollen blauen Augen, die
in die weite Ferne blicken und scheinbar durch alles hindurchschauen, voll
von Wissen, Kraft und eindrucksvoller
Nahbarkeit. Gleichzeitig fühle ich ihre
Verletzlichkeit. Ihr ausgestreckter Arm
und die Haltung ihrer Hand deuten auf
etwas Unendliches hin oder – so könnte man meinen – reichen ins Göttliche
hinein und verbindet sich mit einer heilenden, weiten Energie. Eine mächtige
Gestik. Schmerz, Hoffnung, Zuversicht
und Liebe berühren gleichzeitig die Herzen der Betrachter.

In der Architektur können wir ebenfalls solche Momente einer vollständigen
Ergriffenheit erleben. Das sind vorwiegend Gebäude oder Orte, die einen an
ihrer Kraft, dem Spirit des Ortes und
der Idee, weswegen sie überhaupt errichtet wurden, leibhaftig teilhaben lassen.
Die Gemeinsamkeit dieser Gebäude
bildet eine komplette Verbundenheit
mit dem Ort, fast so, als ob sie mit ihm
verschmelzen würden. Sie sind eine regelrechte Einheit.
Das Matrimandir in Auroville, Südindien, beispielsweise wurde als Ort
der Stille gebaut, der die Einheit von
Himmel und Erde erfahrbar macht. An
keinem anderen Ort dieser Welt habe
ich eine vergleichbare Verwirklichung
gespürt. Das Gebäude stellt seine Besucher einfach in diese Einheit hinein. Ob
man will oder nicht, dringt ein Gewahrwerden von Einheit, von Weite, von Stille, von Tiefe, von Verbundenheit, von
Himmel und Erde in jede Zelle des eigenen Seins ein. Der Körper entspannt, der

Geist wird friedlich und ruhig, die Seele
rückt ganz nah. Jeder noch so kraftvolle
Widerstand oder mögliche Kampf dagegen erlischt, egal wie sehr man sich
anstrengen mag. Die Schöpferin dieser
erhabenen Architektur ist Mirra Alfassa
(1878–1973). Später »Die Mutter« genannt, war sie eine spirituelle Begleiterin
des Philosophen und Yogi Sri Aurobindo
und Begründerin des Projektes Auroville.
Ein anderes Beispiel ist das Jüdische
Museum in Berlin. Ich hatte die Gelegenheit, vor der Eröffnung an einer Rohbauführung teilzunehmen. Obwohl kein
einziges Exponat ausgestellt war, hat das
Gebäude es aus sich heraus geschafft,
mich in diese schreckliche Zeit und in
die Bilder dieser Zeit hineinzuziehen, so
als ob sie für Momente real wird. Jetzt,
da tatsächlich Exponate, Fotos und dergleichen ausgestellt sind, ist die Wirkung
noch dramatischer und lässt die damalige Zeit für alle Besucher real werden.
Ebenso gibt es vergleichbare Beispiele
in der Musik. Hier können wir wohl die
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meisten Momente einer vollständigen
Ergriffenheit erleben, und zwar immer
dann, wenn der Interpret die Herzen der
Zuhörer tief berührt, wenn die Musik
durch und durch geht, uns im Herzen zu
zerreißen droht, weil wir die Botschaft in
Form von Schmerz, Freude, Sehnsucht
oder Liebe in uns spüren. Diese Musik
rührt nicht selten zu Tränen. Jeder hat
dies schon erlebt. Adele beispielsweise ist
eine Künstlerin, die es schafft, fast mit
jedem Titel die Menschen zu berühren.
Ihre Zuhörerschaft ist riesengroß. Und
sie ist eine von vielen Künstlern, die das
vermögen.
Und doch: Über die Zeit hinweg wurden von den verschiedensten Künstlern
so einige Jeanne d’Arcs gemalt. Es wurden viele Gebäude gebaut und es wird
sehr viel Musik produziert. Wie kann es
sein, dass eine Auswahl dieser kreativen
Arbeit uns in unserem Herzen berührt
und teilhaben lässt, während der Großteil an uns unbemerkt vorüberzieht?
Wie kann es sein, dass manches uns zu
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Jules Bastien-Lepage: Jeanne d’Arc, Metropolitain Museum of Art, New York

Wie kann es sein, dass eine Auswahl dieser kreativen Arbeit uns in
unserem Herzen berührt und teilhaben lässt, während der Großteil an uns
unbemerkt vorüberzieht?
Tränen rührt, eine tiefe Sehnsucht in
uns erweckt oder an persönliche Dinge
erinnert, und anderes ohne weitere tiefere Beachtung an uns vorbeifliegt, maximal eine kurzweilige Aufmerksamkeit
bekommt? Mal berührt es, mal nicht.
Wo ist der Unterschied? Der folgende
Text befasst sich mit dieser Fragestellung
und geht ihr aus der Betrachtung unterschiedlicher Bewusstseinsstufen näher
auf den Grund.

Projekten eine solche Tiefe zu geben, erreichen ein Millionenpublikum aus unterschiedlichen Menschen, generationenund kulturübergreifend. Haben alle den
gleichen Geschmack? Oder werden sie
von etwas angestoßen? Von etwas, was
wir alle unbewusst in uns tragen? Was
also genau ist das Geheimnisvolle, das
für Momente auf so viele Menschen einwirkt und ihr Bewusstsein verändert?

Alles ist eine Frage des BewusstSeins

Welche Rolle spielt Bewusstsein bei der
Schöpfung von Kunstwerken?

Wenn wir uns keine tieferen Gedanken machen, könnten wir sagen: »Alles
ist eine Frage des individuellen Geschmacks.« Doch reicht das wirklich aus?
Die Künstler, die es schaffen, ihren

Dazu müssen wir zunächst erläutern,
was Bewusstsein eigentlich ist. Für so
gut wie jeden von uns ist Bewusstsein
eine Selbstverständlichkeit. Wir machen
es an unserem Ich-Erleben fest, jeder
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für sich, jeder individuell. Es gibt enorme Unterschiede im eigenen Erleben
des Ichs. Ein Grund, warum es so viele
Kommunikationsprobleme gibt: Menschen nehmen Gesprochenes oder Situationen unterschiedlich wahr und han-

gewöhnlich automatisch und spontan,
ohne dabei auf unser Tun zu achten.
Nach Mirra Alfassa sind wir »so sehr daran gewöhnt, zu leben, dass wir nicht einmal wissen, wie es geschieht. Alle Gesten
und Bewegungen des Lebens erfolgen

Vor dem Hintergrund des naturwissenschaftlichen Weltbildes
stellt Bewusstsein ein besonderes Rätsel dar.
deln unterschiedlich, weil sie aus einem
unterschiedlichen Bewusstsein agieren
bzw. reagieren.
Je genauer wir hinschauen und Bewusstsein definieren wollen, desto komplizierter wird es
Wissenschaftlich betrachtet, gibt es
die unterschiedlichsten Theorien für
Bewusstsein, wobei dafür bis heute keine anerkannte Definition existiert. Die
Wissenschaft kommt an ihre Grenzen,
denn Bewusstsein lässt sich in keiner
äußeren Form messen. Vor dem Hintergrund des naturwissenschaftlichen Weltbildes stellt Bewusstsein ein besonderes
Rätsel dar, denn es treffen zwei Phänomene aufeinander: das physikalisch
beschreibbare Materielle und das nicht
greifbare Subjektive des Bewusstseins,
das aus der Innenperspektive heraus entsteht. Es ist schwer vorstellbar, wie beide
zusammenkommen können.
Seit der Antike beschäftigen sich
Philosophen mit der Frage, wie Körper
und Geist miteinander zusammenhängen. Wir kennen alle die Formel von
René Descartes (1596–1650): »Ich denke,
also bin ich!« Damit brachte Descartes
die Tatsache ins Bewusstsein, dass ein
Ich-Bewusstsein nicht angezweifelt werden kann, denn wenn wir denken oder
zweifeln, können wir immer noch feststellen, dass wir denken oder zweifeln.
Demnach muss Bewusstsein bereits da
sein.
Phänomen Bewusstsein
Bewusstsein wird vorwiegend mit Denken und Fühlen verbunden. In unserem
alltäglichen Leben findet Bewusstsein
allerdings unbeachtet, also unbewusst,
statt. Wir verrichten unsere Dinge für

(...) beinahe unbewusst (...) und man begreift nicht einmal die sehr simple Tatsache, dass man, um etwas zu tun, erst
wissen muss, was man tun wird.«1
Bewusstsein ist demzufolge auch hier
die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt handeln oder einer Sache Bedeutung beimessen.
Können wir dann davon ausgehen,
dass den Schöpfern der Kunstwerke vorher mehr bewusst war, welchen Anklang
ihre Werke bei den Menschen haben
würden, als ihren Kollegen? Wohl kaum,
denn jedes Lied, was geschrieben, jedes
Bild, was gemalt, und jedes Gebäude,
was errichtet wird, hat zum Ziel, Menschen im Inneren zu berühren und sie
zu begeistern. Keinem Künstler gelingt
dies durchweg. Welche Voraussetzungen
müssen also gegeben sein?
1 Inneres Wachsen – Eine Auswahl aus Werken
von Sri Aurobindo und der Mutter, A. S. Dalal,
Sri Aurobindo Ashram Publication Department,
Pondicherry, 2009.
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Bewusstsein als schöpferische Kraft
In den spirituellen Traditionen ist Bewusstsein immer schon vorhanden. Es ist
etwas, auf das man unentwegt zugreifen
kann. Es durchdringt alle Daseinsbereiche und ist nie getrennt von etwas. Denn
jeder von uns kann für sich in seinem
ganz persönlichen Zustand frei wählen,
was er sich bewusstmachen möchte oder
nicht. Körperliches Bewusstsein, emotionales Bewusstsein, seelisches Bewusstsein, universelles, höheres Bewusstsein,
Unterbewusstsein,
Unbewusstsein,
Überbewusstsein und so weiter – es ist
immer alles zur gleichen Zeit, an jedem
Ort, in jeder Dimension da. Es gibt
keine Grenzen. Selbst die Stufen von
Bewusstheit gehen fließend ineinander
über. Bewusstsein geschieht also immer
gegenwärtig und in Verbundenheit. Es
bildet eine Einheit mit allen Dingen, somit durchdringt es alles. Und weil es die
Voraussetzung von allem ist, ist es eine
Form des Da-Seins, aus der Schöpfung
entstehen kann.
Wenn Bewusstsein eine grundlegende
Daseinsform ist, bedeutet das gleichzeitig, dass man das Wahrnehmen von Bewusstsein nicht lernen oder üben kann.
Achtsamkeit können wir üben. Es ist
eine Art Konzentration, in der wir entschlüsseln, definieren, einordnen, urteilen, bewerten; und zwar auch dann,
wenn wir bemüht sind, es nicht zu tun.
Denn sobald man übt, aufmerksam,
wachsam und achtsam wahrzunehmen,
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wird man notwendigerweise zu einem
Beobachter. Ein Beobachter ist aber immer getrennt von dem, was er beobachtet. Es entsteht keine Einheit zwischen
beiden Polen. Der Beobachter bleibt fast
unnahbar im Hintergrund.
Beobachten allein ist keine schöpferische Kraft. Es ist auch nicht das Gleiche
wie bewusst zu sein. Beim Beobachten
stärkt sich das Ich-Gefühl. Wir sind
auf uns selbst konzentriert und stärken
unser Ego. Deshalb kann das Üben von
Achtsamkeit nur der erste Schritt in ein
schöpferisches Bewusstsein hinein sein.
Dieser Schritt ist grundlegend wichtig,
denn indem wir achtsam werden in dem,
was wir denken, fühlen und tun, erleben
wir immer wieder sehr kurze Momente
von Bewusstsein. Wir dürfen nur nicht
den Fehler begehen, in diesem Prozess
ein Bewusstwerden mit einem Bewusstsein zu verwechseln. Bewusstsein bedeutet Dasein in der Verbundenheit, in der
Einheit. Um diesem gewahr zu werden,
brauchen wir die Ebene unseres Herzens.

Das Herz als Sinnesorgan
Mit dem Herzen tauchen wir in eine uns
natürlich gegebene, aber dennoch in der
Anwendung unbekannte Bewusstseinsform ein. Unser Herz ist ein intelligentes
Sinnesorgan. Es ist Quell von Wärme
und Liebe. Nicht ohne Grund wird uns
»warm ums Herz«. Menschliche Wärme,
Liebe, und Heilkraft gehen von unserem
Herzen aus. Das Herz ist gleichzeitig
ein Ort der Stille und das Tor zur Seele.
Das Herz befähigt uns, die Energiefelder
und die Kraft der Seele zu erfahren. Wir
treten ein in eine andere Form von Bewusstheit, eine Bewusstheit, in der es nur
Verbundenheit und Einheit gibt, in der
eine unendliche Freiheit von Raum und
Zeit existiert. Nennen wir es integrales
oder universelles Bewusstsein, frei vom
Prinzip der Ursache und Wirkung, frei
von Bindungen, Wenn und Aber, von
Urteilen, Unterschieden und Anderssein.
Das Herz dient uns als
Wahrnehmungsorgan
Liebe ist die Kraft, die uns befähigt, Be-
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wusstsein zu erfahren und zu erweitern
und in alles Wesenhafte vorzudringen.
All das, was unsere Liebe erreicht, können wir wahrnehmen. Hier beginnt die
innere Freiheit. Hier beginnt Schöpfung.
In dem Einheitsbewusstsein von Körper,
Geist und Seele erreichen wir eine Tiefe, die dem Leben dient und Sehnsucht
stillt. In solchen bewussten Momenten
kreativ zu sein, bedeutet, das seelische
Wesen zum Ausdruck zu bringen. Echte
Kreativität bedeutet, in dem Moment genau das zu sein, was ausgedrückt werden
soll. In diesen Augenblicken existiert ein
Kontakt zum eigenen seelischen Wesen,
ein Gespür für sich selbst in der Verbundenheit und bedingungsloser Liebe. Der
eigene Beitrag für diese Welt ist zum
Greifen nah. Es ist ein bewusstes Dasein
in einer Tiefe, wie sie in diesem Moment
erreicht und ausgedrückt werden kann.
So wirkt das seelische Wesen in seiner
ganzen Schöpferkraft von innen in die
äußere Welt hinein und erinnert den Zuhörer oder den Betrachter an sein eigenes
seelisches Dasein. Gekoppelt an Erinnerung aus dem Leben erinnert es an das
Höhere in dieser Welt. Im Kunstwerk
lässt sich der Geist, der vorherrscht, auf
allen Ebenen erspüren. Die Ebenen verschmelzen regelrecht ineinander, denn

zur Fülle. Das Nichts wird zu allem. Begrenzungen gehen ins Grenzenlose über.
Getrenntsein wird zum Verbundensein.
Vielfalt wird zur Einheit. Vergessen löst
sich auf. Das Gefangensein in Körper
und Geist geht in die Freiheit der Seele über. Dies kann nur in einem Dasein
in Einheit von Körper, Geist und Seele

Echte Kreativität bedeutet, in dem Moment genau das zu sein,
was ausgedrückt werden soll.
der Künstler glaubt in diesem Moment
nicht nur an das, was er macht, er ist tief
verbunden mit dem, was er macht, und
bildet über sein Herz eine intensive Einheit mit seinem Schaffen.
Schöpferische Kreativität
Kreativität in solchen Momenten kommt
meist aus dem Nichts. Sie wird aus der
Stille, aus einer eigenen Tiefe heraus
geboren. Sie ist die Kraft der Verwirklichung. Kreativität wird zur Ermöglicherin des Lebens. Es ist der Moment, der
geschieht, bevor der erste Strich gezogen
wird, bevor die Idee erscheint. In dieser
schöpferischen Kreativität wird Leere

geschehen, sogar auch dann, wenn die
Einheit an sich nicht bewusst wahrgenommen wird, denn dieser Zustand tritt
meistens nur für kurze Augenblicke in
unser Bewusstsein.
Somit leben wir mit der Suche nach
diesem Gespür von Einheit, ohne es zu
wissen. Wir suchen Situationen, Musik,
Kunst, Naturschauspiele, die uns von
Augenblick zu Augenblick berühren. Oft
sind es dann Lebenskatastrophen und
Schicksale, die unsere Suche intensivieren und in den Vordergrund stellen. In
schweren Situationen gehen wir nach
innen, fragen nach einem höheren Sinn
und wenden uns der eigenen inneren
Kreativität zu. Schöpferische Kreativität
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beginnt dann, wenn wir unserer seelischen Gegenwart gewahr werden, die in
der Tiefe unseres Wesens existiert und
danach trachtet, Bewusstsein zu erwecken und die Verbundenheit wiederherzustellen.

Auftauchen aus der Unbewusstheit
»Dort sind die Menschen frei in ihrem
Geist zu schaffen,
was ihr Innerstes sie heißt,
dem selbstgegebenen Gesetz fügt jeder sich.
Der Erde Güter teilt man brüderlich:
Man wirkt zusammen, hilft sich arbeitsteilig.
Jeder ist Künstler dort auf seine Art.
Das absichtslose Spiel ist ihnen heilig.
Weil es des Menschen Freiheit offenbart.«
aus: Michael Ende: Das Gauklermärchen
München, 2004

Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem normal bewussten, kreativen Prozess, mit undeutlichen Gefühlen
und unschlüssigen Eindrücken, und
dem Umstand, sich der Kreativität und

Wesenhaftigkeit als kommunizierender,
gleichberechtigter Bestandteil. Sie wirkt
sowohl bei der Formensprache mit als
auch dabei, ob der Ort überhaupt bebaut
werden sollte.
In einem integralen Bewusstsein beginnen wir, die Dinge so zu sehen, wie
sie sind und können die Bestimmung
des Ortes bzw. der Architektur erkennen.
Wir beginnen, zu verstehen, welche Bedeutung ein Ort für die Allgemeinheit
haben kann und sehen die eigene Berufung in diesem Projekt. Wir folgen dem
Weg, der sich offenbart, und wir wissen,
dass das Ziel erreicht wird. In der Musik, der Kunst und letztlich bei jedem
Schöpfungsprozess geschieht dies auf die
gleiche Weise, denn jeder Mensch ist in
seinem Tun kreativ.
Der Schritt, dies zu verwirklichen,
beruht auf der Grundlage, dass Bewusstsein bereits vorhanden ist. Das bedeutet,
wir müssen dem Prozess des Werdens
folgen und schauen, was in dieser großen
Verbundenheit aus uns heraus entstehen
will. Wir müssen innerlich ruhig und
absichtslos werden und die Qualitäten
und Fähigkeiten, Ideen und Lösungen
entstehen lassen, ohne Vorgaben, ohne

Das Herz befähigt uns, die Energiefelder
und die Kraft der Seele zu erfahren.
der Schöpfungskraft bewusst zu sein.
Letzteres ist ein Bewusstseinszustand, in
dem eine klare tiefe innere Schau eine
genauere Wahrnehmung erzeugt. Kreativität kann dann kraftvoller und ganzheitlicher und damit dienlicher werden.
In der Architektur beispielsweise
können bessere und kraftvollere Orte
entstehen, denn eine bewusste Planung
erkennt die Wesenheit von dem Ort,
der Umgebung, den Menschen und den
Sinn des Bauens an dieser Stelle. Sie
kommuniziert über die Verbundenheit
des Herzens mit der Erde und dem Himmel, im Grunde mit allem betroffenen
Wesenhaften. Die Erde bekommt ein
echtes Mitspracherecht, und zwar nicht
nur in der typischen Umgebungsanalyse, in der Formen und Vegetation betrachtet werden, sondern in ihrer ganzen

Planung. Erst dann sind wir wahrhaft
schöpferisch kreativ. Erst dann kann
wirklich Neues entstehen und dann
können wir einen großen, evolutionären
Schritt in ein integrales Bewusstsein hinein vollbringen.
Ko-Kreativität
Integrales Bewusstsein für die Zusammenarbeit, die Teamarbeit oder allgemein für das Gemeinschaftliche bedeutsam, denn kein Mensch alleine findet
die Lösungen, die unsere Welt in der
heutigen Zeit braucht. Kräfte müssen
sich bündeln und Menschen sich gezielt
finden.
Deshalb ist Ko-Kreativität zeitgemäß
und sehr wichtig. Doch im allgemeinen
Verständnis von Ko-Kreativität bezieht
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sie sich eher auf das Empathische, das
soziale Miteinander und wird verbunden
mit einer offenen und wertschätzenden
Haltung gegenüber den Impulsen des
anderen. Es geht außerdem darum, eine
angstfreie Umgebung zu schaffen, eine
gegenseitige Motivation zu stärken und
Engagement hervorzuholen.
In einer integralen Bewusstheit jedoch liegt das Potenzial von Ko-Kreativität ganz woanders: Im Bewusstsein für
den größeren Zusammenhang erkennt
auch hier jeder Beteiligte die größere Bestimmung für das Vorhaben, seine Rolle
dabei und vor allem seine Zuständigkeit.
Ganz unabhängig von persönlichen,
emotionalen oder gelernten Kompetenzen kann es durchaus vorkommen, dass
das Wesenhafte, das Seelenfeld der einzelnen Beteiligten bisher unbekannte
Fähigkeiten oder Wahrnehmungen für
das Projekt fordert und fördert. Hierbei
sind nicht unbedingt Fähigkeiten wie
besser zuhören, reden oder kombinieren
gemeint, hier sind seelische Fähigkeiten
gemeint, die das spirituelle energetische
Potenzial des Einzelnen betreffen.
Vielmehr noch bringt die Welt des
Wesenhaften in diesem größeren oder
höheren Bewusstsein immer die Verbundenheit und die Wirkkraft für das
Gesellschaftliche bzw. Weltliche mit ein.
Das Seelenfeld ist zu jeder Zeit wahrheitsdienlich und zum Wohle von allen
angelegt. So tauchen ebenso Impulse
und Kräfte des Zusammenwirkens auf,
die vorher verborgen waren. Damit sind
nicht nur eigene Fähigkeiten des seelischen Wesens gemeint, sondern auch die
von anderen nicht-menschlichen Wesen.
In diesem Kollektiv ist sich jeder seiner
Selbst und gleichzeitig des Großen und
Ganzen bewusst. In diesem Bewusstsein
können Dinge in ihrem Wahrheitsgehalt
unterschieden und überprüft werden. Es
gilt dabei nur die Wahrheit des Projektes und nicht die eines Einzelnen, der
im Moment die lautere Stimme oder die
größere Durchsetzungsfähigkeit besitzt.
Die Innovationskraft der Projekte entsteht und lebt aus der Zusammenarbeit,
die sich aus den spirituellen Fähigkeiten
heraus entwickelt und anschließend mit
den persönlichen Fähigkeiten umgesetzt
wird.
In dieser Betrachtung ist Spiritualität
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keine Intellektualität oder Emotionalität.
Sie ist auch kein Idealismus, kein Glaube, keine Geistesausrichtung oder emotionale Verwirklichung. Spiritualität ist in
ihrer Essenz ein Erwachen für die innere
Realität der Seele, für die Verbundenheit
des Wesens mit dem ganzen Sein in dieser Welt.

Formen der Wahrnehmung
vom Wesenhaften
Zum besseren Verständnis möchte ich
den Unterschied von Gedanken, Gefühlen und Seele klären. Wie nehmen wir
Dinge wahr, die wir nicht mit den Augen sehen können? Wie können wir das
integrale Bewusstsein des Wesenhaften
erfassen?
1. über Gedanken
2. über Empathie, das Erfassen durch
die eigene, einfühlende, emotionale
Betroffenheit
3. über die Liebe im Herzen, die Quelle
der Intuition
Ein markantes Merkmal für die Wahrnehmungsebene der Gedanken ist ein
unmittelbares Entstehen und Erscheinen
von Bildern und Worten sowie eine starke Tendenz, Wissen zu sortieren, zu differenzieren, zu sammeln und zu ordnen.
Dem Wahrnehmenden erschließen sich
Aspekte der wahrgenommenen Sache,
die sich zwar katalogisieren und auf ihre
Ursache-Wirkungs-Prinzipien untersuchen lassen, die sich in ihrer Komplexität
aber nicht in ihrer jeweiligen Gewichtung, d. h. in ihrer Bedeutung für das
Ganze, erfassen lassen. Die Sammlung
von Daten gibt nie Auskunft, welche Daten überhaupt wichtig für ein Geschehen
sind. Diese Gewichtung kann nur durch
»Erfahrung« erfolgen. Doch Erfahrung
wird erst dann treffender und solider,
wenn diese von einer anderen Quelle
als der denkenden und sammelnden
herrührt. Der Gedanke braucht parallel
zum Wissen einen inneren Kontakt zum
Wesentlichen, zur Unterscheidungsfähigkeit von »wichtigen« und »unwichtigen« Informationen.
Die Wahrnehmung über Empathie erfolgt über Resonanz. Wir sind betroffen,

wenn z. B. ein Mensch leidet oder auch
ein Lebensraum gestört und belastet ist.
Wenn man sensibel oder trainiert ist,
kann erfasst werden, wie es dem Menschen geht oder was er gerade »auf dem
Herzen« hat. Empathie alleine kann aber
den Dingen – außer Verständnis – letztlich nichts entgegenhalten und sie nicht
heilen. Empathie führt meist zu einer
Haltung von Vermeiden von Leid. Ein
Beispiel aus der Architekturwirkung wären alle Versuche, aufgrund elektromagnetischer Strahlung Betten umzustellen.
Man spürt Emotionen und Belastungen, aber kennt nicht die Wege, diese zu

überwinden. Dafür gäbe es – am Beispiel
der umgestellten Betten – grundsätzlich
zwei Wege: a) Der Mensch wächst über
sich selbst hinaus und wird immun gegen eine Störung, oder: b) die Störung
selbst wird überwunden. Das bloße Umstellen von Möbeln entsprechend den
Sachzwängen beinhaltet letztlich keinen
lebendigen Entwicklungsweg.
Wahrnehmung über das Herz
Das Herz nimmt anders wahr als die
Gedanken oder Emotionen. Es sammelt
nicht, es vermeidet nicht, sondern es
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vereinigt Eindrücke hin zu einem größeren Ganzen. Dieses Ganze entsteht
letztlich aus der Einheit der Dinge, an
der das Herz teilnimmt. Die Energie des
Herzens nehmen wir dann wahr, wenn
wir Freude oder Liebe empfinden. Diese
hellen sowohl Gedanken als auch Emotionen auf.
Liebe und Freude sind keine Emotionen, sondern bieten eine Auflösung von
Emotionen an. Das ist meist der Grund,
warum sie leicht mit Emotionen verwechselt werden. Wenn das Herz trainiert ist, bringt es diese Aufhellung ohne
weitere Vorbedingungen aus sich selbst
heraus. Somit ist es eine kraftvolle Quelle für Heilung und ein Weg in immer
mehr Bewusstheit für das Ganze.
Ein Konflikt zwischen Mensch und
Lebensraum beispielsweise wird übergeordnet wahrgenommen als ein Prozess
zwischen einem Menschen, der sich
sucht und finden will, und der Erde,
die an ihrer Oberfläche vielleicht geschichtsbedingt Konflikte austrägt, die
in Resonanz mit dem Findungsprozess
stehen. Über diese übergeordnete Wahrnehmung lassen sich die entsprechenden
Entwicklungswege und Bindungsebenen
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analysieren und Lösungen zur Heilung
finden, ohne dass alle Einzelheiten des
Konfliktes bekannt bzw. aufgeführt werden.
Über die Liebe im Herzen nehmen
wir dabei die Energie der Erde, die Energie eines Menschen und die Liebe füreinander wahr und gehen von diesem
Wahrnehmen zur Möglichkeit des konkreten Tuns. Dabei – und das ist der zentrale Unterschied zu den ersten beiden
Wegen des reinen Wissens und reinen
Fühlens – entstehen von selbst intuitive
Wege der Heilung. Oft sind sie nicht »logisch«, denn sie entstehen spontan von
Fall zu Fall neu.
Immer aber wird auch die Herzenswahrnehmung mit den Erfahrungen
und Machbarkeitsfragen der beiden anderen Wahrnehmungsmethoden korrespondieren – aber erst im zweiten Schritt.
Sie wird sich ihnen nie unterordnen, weil
ihre Grundhaltung völlig unabhängig
von ihnen ist.
Das Herz sieht in allem, was ist
Dies beinhaltet auch vorhandene Entwicklungswege. Das Bewusstsein, das
sich dem Wahrnehmenden über die
Energie des Herzens vermittelt, ist eine
Wahrnehmungs- und Handlungsebene
zugleich. Eine Ebene, die jedoch so innig
mit dem Betrachter der Dinge verknüpft
ist, dass sich ihre Beschreibbarkeit sehr
oft einer wirklichen Objektivierbarkeit
entzieht: Denn die Energie des Herzens,
die als Freude oder Liebe erlebt wird, beeinflusst das Feinstoffliche bereits beim
Wahrnehmen. Damit kehren sich alle
Ansätze von Ursache und Wirkung um.
In einer ko-kreativen Arbeit finden
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sich demnach die Potenziale von allen
Mitspielern und die Reihenfolge ihrer
Einsetzbarkeit im Sinne des Entwicklungsprozesses. Das heißt: Nicht nur das
Projekt entwickelt sich, sondern jeder
Beteiligte vollzieht einen Bewusstseinsschritt.
Dieses Verlassen des Prinzips von
Ursache und Wirkung ist die Voraussetzung, um integrales Bewusstsein zu
erfahren. Dies gelingt am besten in der
Meditation.
Integrales Bewusstsein
erreichen wir durch Meditation
Hier beschreiten wir den Weg des
Nachinnengehens und nehmen an dem
immerwährenden Lebensfluss teil, der
Gesetzmäßigkeit, in deren Natur sich
alles bewegt. Verstand und Gefühl verbinden sich mit dem Seelischen.
Vorausgesetzt ist, man wählt eine
Meditationsform, die nicht statisch ist,
wie beispielsweise die reine Übung von
Achtsamkeit. Die Meditationsform, die
integrales Bewusstsein erwachen lässt,
bezieht Schritte der Transformation mit
ein. Sie lehrt Lichtbewusstsein ebenso wie eine tiefe innere Stille. Sie lehrt,
die Herzensebene als wahrnehmendes
und handelndes Organ zu nutzen, den
Prozess der Wandlung anzuregen oder
zu beschleunigen. Gleichzeitig stellt sie
Lösungen zur Verfügung. Lösungen, die
sich aus den inneren Universen der Meditierenden offenbaren.
So ergibt sich eine Entwicklung, die
eine höhere Ebene von Evolution betritt
und nicht auf der gleichen Stufe verweilt.
Im Sinne der Kreativität und der Ko-Kreativität ergeben sich durch das trainierte
integrale Bewusstsein das Erkennen der
gemeinsamen schöpferischen Kraft der
Gruppe und ein Erkennen des eigenen
Beitrages in der gemeinsamen Tätigkeit.
Nicht selten erweitert bzw. verschiebt
sich die generelle Fragestellung hin zu einer Frage nach dem Sinn für das Übergeordnete. Durch die Beteiligung und Anwendung des seelischen Potenzials wird
Kreativität dienlich, durchdringend und
unvergleichlich kraftvoll.
Om namah shivaya tv

