
Ereignishorizont
Der Ereignishorizont ist ein Modell der Daseins oder 

Selbstpsychotherapie. Dazu gehören noch: 
Entwicklung am Ereignishorizont ►
Bewusstsein ►
Räume ►

Diese drei anderen Qualitäten werden dann gesondert 
beschreiben. Schlussendlich ergibt sich dann ein 
vollständiges Bild der Ereignisse am Ereignishorizont 
auch in der Entwicklung des Bewusstseins.
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Das Hier und Jetzt - der Ereignishorizont3. 
v-vergessen- Blackout- Flash back

Eindringen einer höheren Bewusstseinebene

 
Vergangenheit � Zukunft �
Prägung � Intuition �
Verhaltensmuster � Vision �
Meme � Anvertrauen �
Algorithmen � Meditatives Handeln �
Einstellungen � Vorstellungen �
Meinungs-Ich �
Tatsachen-Ich � Planen �

Erinnern �
Epigenetik �
Affektive existentielle  �
Erinnerung
Emotionale, körperfixierte  �
Erinnerung

Trigger �

    

Vergessen Vergangenheit JETZT Zukunft

                            

 

Der Ereignishorizont



Der Ereignishorizont Seite 54 von 352

IV. Der Ereignishorizont als Modell der Wandlung
Das Modell der Meinung und der Tatsachen. 
Eine andere Darstellung mit der sich kleine und große 

Krisen beschreiben lassen und die auch durch das Bild „Stirb 
und Werde“ bezeichnet werden lässt den Ereignishorizont 
so darstellen. Es ist auch das Bild der Identitätskrise. Diese 
Krisenzeiten sind Zeiten der Erneuerung. Infolge der Trägheit 
unserer Erfahrungen vor allem der Erfahrungen, die auch schon 
von Generation zu Generation weitergegeben wurden und 
die wir Traditionen und Delegationen nennen, ist angesichts 
der Veränderung des Welt auch eine Anpassungsleistung zu 
erbringen.

Erfahrung und Bewährtes- versus Neuem
Das Spiel ist von der Evolution vorprogrammiert.
Glück

Solang du nach dem Glücke jagst,
Bist du nicht reif zum glücklich sein
Und währe alles Liebste dein.

Solange du nach Verlorenem klagst
Und Ziele hast und rastlos bist,
Weißt du noch nicht, was Friede ist. 

Erst wenn du jedem Wunsch 
entsagst, Nicht Ziele mehr, noch 
Begehren kennst, Das Glück nicht 
mehr mit Namen nennst, 

Dann reicht dir des Geschehens Flut
Nicht mehr ans Herz - 
und deine Seele ruht.
Hermann Hesse

Herrmann Hesse

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und 
gesunde!
Hermann Hesse
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Ursprung und Dynamik der COEX-Systeme
Das Wiedererleben von Erfahrungen, die verschiedene 

Ebenen der COEX-Systeme bilden, ist eine der häufigsten, 
immer wieder beobachteten Erscheinungen in der LSD-
Psychotherapie psychiatrischer Patienten. 

Dieses Wiedererleben ist sehr realistisch, lebhaft und 
komplex; es ist charakterisiert durch vielfältige, überzeugende 
Anzeichen dafür, dass der Patient auf das Lebensalter 
regrediert, in dem er das in Frage stehende Ereignis 
ursprünglich erlebt hatte. Einer der wichtigsten Aspekte dieser 
Regression ist die Tatsache, dass das Körperbild stets dem 
Lebensalter entspricht, zu dem der Betreffende regrediert ist. 

So schließt das Wiedererleben von Erinnerungen aus 
der frühen Kindheit typischerweise die Empfindung des 
Missverhältnisses zwischen der Größe des Kopfes und der des 
übrigen Körpers ein. Beim Wiedererleben von Erinnerungen 
aus der Kindheit mit sexuellem Unterton äußern männliche 
Testpersonen mit Überraschung, ihr Penis erscheine ihnen 
lächerlich klein, und weibliche Testpersonen können sich ohne 
Schamhaare und mit unterentwickelten Brüsten erleben. 

Sehr üblich sind: eine naive Wahrnehmung der Welt, das 
Fehlen eines begrifflichen Gerüsts und primitive Gefühle, die 
typisch für die Lebensphase sind, auf die der Patient regrediert 
ist. In diesem Zusammenhang können auch noch objektivere 
Indikatoren angeführt werden, wie etwa gewisse Aspekte von 
Zeichnungen, die in den Perioden der Regression angefertigt 
wurden, oder das Vorliegen neurologischer Reflexe, die für 
frühe Entwicklungsstufen typisch sind (z.B. der Babinski-
Reflex, der Saugreflex oder die so genannten Axia). 

Wichtige emotionelle Erfahrungen aus der Vergangenheit 
werden mit alt den physiologischen, sensorischen und emo-
tionellen Merkmalen der ursprünglichen Reaktion und den dazu 
gehörenden Vorstellungen und häufig mit einer detaillierten 
realistischen Darstellung des Hintergrunds wieder erlebt.

Manche Patienten in psycholytischer Therapie sind imstande, 
eine so tiefe Regression auf ein frühes Lebensalter schon 
während der ersten LSD-Sitzung und bei einer relativ niedrigen 
Dosis durchzumachen. 

Dieser leichte Zugang zu Kindheitserinnerungen scheint für 
hysterische Patienten besonders charakteristisch zu sein. 

In den meisten Fällen jedoch bedarf es mehrerer LSD-
Sitzungen mit mittlerer Dosierung, bevor eine tiefer gehende 
Regression in die Kindheit beobachtet werden kann. In 
Ausnahmefällen ist eine große Zahl von Sitzungen notwendig, 
bevor es zu einer tiefer gehenden Regression und einem 
Wiedererleben der Kindheit kommt. Ein solcher Widerstand 
gegen die regressive Wirkung von LSD ist besonders typisch 
für Patienten mit einer schweren Zwangsneurose.

Die Liste typischer traumatischer Erfahrungen, die als 
Kernbestandteil negativer COEX-Systeme vorkommen, 
umfasst ein breites Spektrum von Situationen, die die Sicherheit 
und die Befriedigung des Kindes beeinträchtigen. Die ältesten 
Kern-Erfahrungen sind mit der frühesten Kindheitsphase, dem 
Säuglingsalter, verbunden. 

Sehr häufig ist das Wieder erleben oraler Frustrationen im 
Zusammenhang mit einem starren Ernährungsplan, mit Mangel 
an Milch oder mit Spannung, Angst, Nervosität und Mangel an 
Liebe auf Seiten der stillenden Mutter und ihrer Unfähigkeit, 
eine gefühlswarme, friedliche und schützende Atmosphäre zu 
schaffen. 
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Das Modell Handeln am 19. 
Ereignishorizont

               Ereignishorizont
               v-vergessen

         ▼
Vergangenheit
Prägung
Verhaltensmuster
Handeln I
Handeln II 

Zukunft
Intuition
Vision
Handeln III
Anvertrauen
Loslassen
Meditatives Handeln

Vergessen Vergangenheit ▼
Jetzt Zukunft

Handeln am Ereignishorizont

Formen des Handelns am Ereignishorizont.
Das hier beschriebene Handeln entspricht auch dem  �
Handeln im phänomenologischen Sinn.
Diese Form des Handelns gehört zur  �
Daseinspsychologie, weil sie dem Handeln aus dem 
Selbst entspricht.
Zu Lernen I,II,III �

Bert Hellinger - Innenreisen

A. Das phänomenologische Handeln
I. Persönliches Handeln
... ist das vom Kopf, dem Kutscher, dem Wachbewusstsein 

gesteuerte Handeln und Wollen. Handeln gelingt uns auf 
mehrfache Weise. 

Es gelingt, wenn wir wissen, was ansteht, und wenn wir es 
umsichtig in Angriff nehmen und durchziehen. 

Hier handeln wir also persönlich.
II. Das Handeln im ich- du- wir
Handeln heißt aber auch, dass wir andere für dieses Handeln 

gewinnen und sie es sowohl zusammen mit uns als auch an 
unserer Stelle umsetzen und ausführen. Hier handeln wir vor 
allem durch Führen.

III. Handeln im Einklang
Es gibt noch eine dritte Weise des Handelns. Wir warten, 

bis sich etwas wie von selbst fügt. Sind wir dann untätig?  
Im Gegenteil. Wir sind handelnd im Einklang mit einer 
Bewegung, die bereits im Gang ist, doch so, dass wir der Macht 
dieser Bewegung vertrauen. Sie er reicht gerade dadurch ihr 
Ziel, dass wir ihr das Feld und die Führung überlassen.

Hier ist es umgekehrt zum Handeln durch Führen. Wir 
überlassen die Führung dieser Bewegung und wer den Teil 
dieser Bewegung durch unser Lassen. Das heißt, wir werden 
durch Lassen handelnd. Dieses Lassen ist die innere Haltung 
beim Eingreifen durch Nichthandeln. Oft ist dieses Lassen 
das wirksamste Handeln. Zugleich erfordert es die höchste 
Wachheit und Bereitschaft und kostet die eigentliche Kraft.

Wo finden wir diese Kraft? Auf unseren Innenreisen, auf 
dem Weg zum Einklang mit dieser großen Bewegung.  
Scheinbar nichtstuend sind wir am Werk, sodass es kaum 
auffällt. Nur das Ergebnis fällt auf.

Lassen wir dadurch auch das persönliche Handeln und das 
Handeln durch Führung los? Unser persönliches Handeln kann 
sich verbinden mit unserem Handeln durch Einklang. Auch 
beim persönlichen Handeln warten wir, bis wir im Einklang 
sind mit der Bewegung, die ihm vorausgeht.

Das Gleiche gilt für die Führung, ja hier besonders.   
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Nur wer im Einklang mit einer schon begonnenen Bewegung 
führt und im Einklang mit ihrer Richtung, findet die Gefolgschaft, 
die er für dieses Handeln braucht.

Natürlich hat auch das andere, das eigene Handeln Erfolg, 
und die andere, eigene Führung. 

Nur müssen wir uns fragen: 
Wird es ein Erfolg auf Dauer?  �
Und für wie viel Gutes?  �
Und um welchen Preis? �

B. Handeln allgemein
Es gibt kein Handeln in Freiheit von allem, sondern nur  �
ein Handeln in Freiheit zu.
An den Früchten wirst du sie erkennen. Nur die Früchte,  �
Verwirklichungen als Folge der Wirkungen zählen.
Handlungen entstehen aus dem Reiz (Trigger) und der  �
Reizantwort. Beide sind innere und äußere Phänomene. 
Es gibt Innenreize körperlicher, psychischer und 
seelischer Natur und Antworten körperlicher, psychischer 
und seelischer Natur.

Im Folgenden möchte ich versuchen darzustellen, wie 
menschliches Handeln gesteuert wird und von wem.  
Dabei möchte ich aus Ordnungsgründen der Dreiteilung 
Körper-Seele-Geist treu bleiben. Aber auch deswegen, weil 
jede dieser Arten unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgt 
und von einem unterschiedlichen Wahrnehmungsapparat 
(Reizempfänger) gesteuert wird.

Ein schönes Bild, ist der Kutscher, die Kutsche und der 
Fahrgast und die Pferde.

Dabei sind die Pferde als Wille zu verstehen. �
Alles wird von einem Wollen gesteuert. �

Kutsche: Dreiteilung Körper - Seele - Geist
Der Körper die Kutsche

von einem Wollen zur Homäostase (innerer Ausgleich) �
Zum Wachsen und Gedeihen. �
Ein Wille zum Gesundbleiben. �
Spannung und Entspannung �
Werden und Vergehen �

Die Psyche-der Kopf, der Kutscher
Das Wollen zur Anpassung an die Welt  �
Das Wollen als dazugehören wollen zur Welt �
Das Wollen des Lernen von der Welt  �
Das Wollen sich selbst zu sich selbst erforschen und  �
erkennen Wollen

Die Seele, der Fahrgast
Expansion ins Sein Wollen �
Sinn Wollen �
Ganzheit Wollen (Erfüllung) �
Siehe auch unter:  ► Handeln am Ereignishorizont
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Edler Achtfacher Pfad37. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Achtfacher_Pfad

Dharmachakra (Jokhang-Tempel
Die acht Speichen des  �
Dharmachakra symbolisieren den 
Achtfachen Pfad (Jokhang-Tempel).

Die acht Speichen des
Dharmachakra symbolisieren
den Achtfachen Pfad
(Jokhang-Tempel).

Edler Achtfacher Pfad
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Edle Achtfache Pfad (auch: achtgliedriger Pfad; pali ariya-a ha gika-

magga, skt. , IAST ry gam rga, tib. , Wylie
‘phags pa’i lam yan lag brgyad pa) ist ein zentrales Element der buddhistischen
Lehre. Er wird von allen buddhistischen Schulen als wesentlicher gemeinsamer
Lehrinhalt angesehen. Er ist die vierte der Vier Edlen Wahrheiten des Siddhartha
Gautama (Buddha) und gibt eine Anleitung zum Gewinn der Erlösung (Nirwana).

Die wichtigste Überlieferung für den Edlen Achtfachen Pfad ist die 22. Lehrrede
Buddhas im Digha-Nikaya des Pali-Kanon, dem Mah satipatth na Sutta von den
Grundlagen der Achtsamkeit (D 22).

Inhaltsverzeichnis

1  Kontext und Überblick
2  Weisheits-Gruppe

2.1  Rechte Erkenntnis
2.2  Rechte Gesinnung

3  Sittlichkeits-Gruppe

3.1  Rechte Rede
3.2  Rechtes Handeln
3.3  Rechter Lebenswandel

4  Vertiefungs-Gruppe

4.1  Rechtes Streben
4.2  Rechte Achtsamkeit
4.3  Rechte Sammlung

5  Übersetzung des Begriffes samm
6  Literatur
7  Weblinks
8  Einzelnachweise

Kontext und Überblick

Der achtfache Pfad oder Weg setzt sich aus folgenden acht Teilen oder Gliedern zusammen:

Edler Achtfacher Pfad – Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Edler_Achtfacher_Pfad

1 von 5 16.07.2013 17:51

Aus Wikipedia - Der Edle Achtfache Pfad

Achtfacher Pfad

Weisheit Sittlichkeit Vertiefung

1
rechte 

Einsicht /
Anschauung
Erkenntnis

2
rechte(s/r)
Gesinnung 
/ Absicht
Denken

Entschluss

3
rechte 
Rede

4
rechte(s) 
Handeln /

Tat

5
rechter 
Lebens-
erwerb / 

-unterhalt

6
rechte(s) 
Streben 
/ Üben / 

Anstrengung

7
rechte 

Achtsamkeit 
/ 

Bewusstheit

8
rechte

Sammlung/
Konzentration
Versenkung

Die wichtigste Überlieferung für den Edlen Achtfachen 
Pfad ist die 22. Lehrrede Buddhas im Digha-Nikaya des Pali-
Kanon, dem Mahāsatipatthāna Sutta von den Grundlagen der 
Achtsamkeit (D 22).
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Kontext und Überblick 
Der achtfache Pfad oder Weg setzt sich aus folgenden acht Teilen oder Gliedern zusammen:

Deutsch Pali Sanskrit Chinesisch Thai Tibetisch
1 rechte Einsicht, 

rechte Anschauung,  
rechte Erkenntnis

sammā diţţhi Samyag Drishti 正見

 

Stand: September 2012  Seite 1 

1 

     Thai
I     สัมมาทิฏฐ ิ  
II     สัมมาสังกัปปะ  
     สัมมาวาจา  
     สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  
     สัมมาวายามะ  
     สัมมาสต ิ  
     สัมมาสมาธ ิ  

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa‘i lta ba

2 rechte Gesinnung,  
rechte Absicht, 
rechtes Denken, 
rechter Entschluss

sammā 
sankappa

Samyak 
Samkalpa

正思惟
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1 

     Thai
I     สัมมาทิฏฐ ิ  
II     สัมมาสังกัปปะ  
     สัมมาวาจา  
     สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  
     สัมมาวายามะ  
     สัมมาสต ิ  
     สัมมาสมาธ ิ  

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i rtog pa

3 rechte Rede sammā vācā Samyag Vac 正言

 

Stand: September 2012  Seite 1 
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     Thai
I     สัมมาทิฏฐ ิ  
II     สัมมาสังกัปปะ  
     สัมมาวาจา  
     สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  
     สัมมาวายามะ  
     สัมมาสต ิ  
     สัมมาสมาธ ิ  

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i ngag

4 rechtes Handeln, 
rechte Tat

sammā 
kammanta

Samyak 
Karmanta

正業
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     Thai
I     สัมมาทิฏฐ ิ  
II     สัมมาสังกัปปะ  
     สัมมาวาจา  
     สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  
     สัมมาวายามะ  
     สัมมาสต ิ  
     สัมมาสมาธ ิ  

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i las kyi 
mtha’

5 rechter Lebenserwerb, 
rechter Lebensunterhalt

sammā ājīva Samyag Ajiva 正命
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     Thai
I     สัมมาทิฏฐ ิ  
II     สัมมาสังกัปปะ  
     สัมมาวาจา  
     สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  
     สัมมาวายามะ  
     สัมมาสต ิ  
     สัมมาสมาธ ิ  

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i ’tsho ba

6 rechtes Streben,  
rechtes Üben,  
rechte Anstrengung

sammā vāyāma Samyag 
Vyayama

正精進
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Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i rtsol ba

7 rechte Achtsamkeit,  
rechte Bewusstheit

sammā sati Samyak Smriti 正念
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Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i dran pa

8 rechte Sammlung,  
rechtes Sichversenken, 
rechte Konzentration, 
rechte Versenkung

sammā samādhi Samyak Samadhi 正定
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Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen „Weisheit“ (paññā; 
erster und zweiter Teil), „Sittlichkeit“ (sīla; dritter bis fünfter Teil) und 
„Vertiefung“ (samādhi; sechster bis achter Teil). 

 

 

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was soviel heißt 
wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der 
alle Extreme meidet. Die ersten beiden Glieder beziehen sich auf das 
Denken und die Gesinnung (Motivation). Für einen Buddhisten fängt das 
Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis 
fünf beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei 
Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen 
Dimension. 

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen Fortschreitens 
von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten sind von gleicher 
Wichtigkeit und sollten daher von einem Buddhisten jederzeit beachtet 
und geübt werden. Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-
Selbst – viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten unter 
den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ beispielsweise 
zum Bereich des „rechten Handelns“ und „rechtes Handeln“ ist wiederum 
nur in Verbindung mit „rechter Achtsamkeit“ möglich. „Rechte 
Sammlung“ trainiert wiederum auch die „Achtsamkeit“. 

Weisheits-Gruppe

yang dag pa’i ting nge 
’dzin

Diese acht Glieder sind enthalten in den drei Gruppen: 
„ ● Weisheit“  paññā;  erster und zweiter Teil 
„ ● Sittlichkeit“  sīla;   dritter bis fünfter Teil
„ ● Vertiefung“  samādhi;  sechster bis achter Teil

Allen Gliedern ist das Adjektiv „sammā“ vorangestellt, was 
soviel heißt wie „recht“ oder „vollkommen“. Buddhas Weg ist 
ein Weg der Mitte, der alle Extreme meidet. Die ersten beiden 
Glieder beziehen sich auf das Denken und die Gesinnung 
(Motivation).



Der Ereignishorizont Seite 275 von 352

Für einen Buddhisten fängt das Tun nicht erst mit der Tat 
an, die Vorbereitungen für eine Tat finden immer im Denken 
statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Glieder drei bis fünf 
beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten 
drei Gliedern geht es um das Geistestraining, den Zugang zur 
spirituellen Dimension.

Der Begriff „Pfad“ ist hier nicht im Sinne eines linearen 
Fortschreitens von Stufe zu Stufe gemeint: alle Komponenten 
sind von gleicher Wichtigkeit und sollten daher von einem 
Buddhisten jederzeit beachtet und geübt werden. 

Ferner gibt es – entsprechend der Lehre vom Nicht-Selbst 
– viele Querverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten 
unter den einzelnen Pfadgliedern. So gehört die „rechte Rede“ 
beispielsweise zum Bereich des „rechten Handelns“ und 
„rechtes Handeln“ ist wiederum nur in Verbindung mit „rechter 
Achtsamkeit“ möglich. „Rechte Sammlung“ trainiert wiederum 
auch die „Achtsamkeit“.

Weisheits-Gruppe
Vollkommene Weisheit (skt. Prajna, P. paññā) ist Ziel des 

buddhistischen Erkenntnisvorgangs, der von Unwissenheit 
(Avidya) zum Erwachen (Bodhi) führt. Die beiden Glieder 
dieser Gruppe verweisen auf förderliches Wissen und eine 
förderliche Geisteshaltung.

Rechte Erkenntnis  ►
Rechte Erkenntnis (sammā diţţhi) ist die Einsicht in 

die Vier Edlen Wahrheiten vom Leiden, der Leidensent- 
stehung, der Leidenserlöschung und des zur Leidens-
erlöschung führenden Achtfachen Edlen Pfades (D 22). 

Im weiteren Sinne umfasst rechte Erkenntnis die Einsicht 
in weitere zentrale buddhistische Lehrinhalte (MN 9), 
insbesondere:
• die Drei Daseinsmerkmale Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit 

und Nicht-Selbst, denen alle physischen und psychischen 
Phänomene unterworfen sind,

• das Gesetz vom Bedingten Entstehen, das die Ursachen 
des Wiedergeburtskreislaufs (Samsara) und dessen 
Überwindung (Nirvana) aus buddhistischer Sicht erklärt,

• das Karma-Prinzip, das zwischen heilsamen (kusala) und 
unheilsamen (akusala) Willenshandlungen unterscheidet.

Rechte Gesinnung  ►
Rechte Gesinnung ist der Entschluss zur Entsagung, 

zum Nichtschädigen, zur Enthaltung von Groll (D 22).  
Rechtes Denken ist ohne Habgier, hasslos in der Gesinnung 
und großzügig (A 10,176).

Im weiteren Sinne versteht etwa der Zen-Mönch Thich Nhat  ●
Hanh Rechtes Denken als Aufforderung, die Gedanken-
welt ständig zu prüfen: Handelt es sich um einen heilsamen 
Gedanken, also einen Gedanken, der mir und den anderen 
Wohl beschert, oder um einen unheilsamen Gedanken, der 
mir und anderen Ungemach oder Leiden beschert?

Sittlichkeits-Gruppe 
Die Sittlichkeits-Gruppe enthält Tugendregeln (sīla). Sie 

benennen Verhaltensweisen, die nach dem Karma-Prinzip 
heilsam (kusala) sind. Untugendhaftes Verhalten ist unheilsam 
(akusala) und verursacht Leiden (Dukkha).
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Zugehörige Phänomene in LSD-Sitzungen
Ungestörtes intrauterines Leben: 
Positive Erinnerungen an das Leben 
im Mutterleib; «ozeanische« Ekstase; 
Erlebnisse der Einheit mit dem Kosmos; 
Archetypus von Mutter Natur; Visionen  
vom Himmel und vom Paradies. 

Störungen des intrauterinen 
Lebens: Negative Erinnerungen an 
das Leben im Mutterleib (fötale Krisen, 
Krankheiten und Aufregungen der Mutter, 
Zwillingssituation, Abtreibungsversuche): 
Kosmisches «Verschlungen-werden«; 
Paranoides Denken; 
Unangenehme Körperempfindungen 
(«Kater« Kältegefühle und feine 
Spasmen, unangenehme Geschmäcker, 
Ekel, das Gefühl, vergiftet zu werden); 
Visionen von Dämonen verschiedener 
Kulturen der Welt. Begegnungen mit 
bösartigen metaphysischen Kräften.

Verschlingender Malstrom, gefährliche 
Mutterspinnen, würgende Schlangen 
und Kraken; heftiges körperliches und 
psychisches Leiden; Empfindung einer 
unerträglichen und ausweglosen Situation, 
die nie enden wird; 
Verschiedene Visionen von der Hölle; 
Das Gefühl, in einer Falle oder einem Käfig 
(ohne Ausweg) gefangen zu sein; 
Quälende Schuld- und Minderwertigkeits-
gefühle; apokalyptische Visionen von 
der Weh (Schrecken von Kriegen und 
Konzentrationslagern. Terror der Inquisition; 
gefährliche Seuchen; Krankheiten; 
Gebrechlichkeit und Tod usw,); 
Gefühle der Sinnlosigkeit und Absurdität der 
menschlichen Existenz; Erleben der Welt 
als etwas «Gemachtes« und maschinell 
Künstliches; unheilvolle dunkle Farben und 
unangenehme körperliche Erscheinungen 
(Druckgefühle, Herz klopfen, Hitze- und 
Kälteempfindungen, Schwitzen, Atemnot).

Intensivierung des Leidens bis zu 
kosmischen Dimensionen; 
Gleichzeitiges Empfinden von Lust und 
Schmerz; vulkanische Ekstase; leuchtende 
Farben; Explosionen und Feuerwerk; 
sadomasochistische Orgien; Mord und 
Blutopfer; aktive Teilnahme an blutigen 
Schlachten; wilde Abenteuer und Erkundung 
gefahrvollen Terrains; orgiastische sexuelle 
Gefühle; 
Harems- und Karnevalsszenen; 
Tod- und Wiedergeburterlebnisse; 
religiöse Blutopfermotive (Blutopfer bei 
den Azteken, Christi Leiden und Tod auf 
dem Kreuz, Dionysos etc.); 
Intensive Körperreaktionen 
(Druckschmerzen, drohendes Ersticken, 
Muskelspannungen, die sich tremor- und 
zuckungsartig entladen,  
Übelkeit und Erbrechen, heftige Hitze- 
und Kälteempfindungen, Schwitzen, 
Herzbeschwerden, mangelnde 
Schließmuskelkontrolle)

Plötzliches Nachlassen eines starken 
Drucks: Erweiterung des Raums; 
Visionen von gigantischen Hallen; 
strahlendes Licht und wunderschöne 
Farben (himmelblau, golden, Regenbogen, 
Pfauenfedern); »epiphanische« oder 
«erleuchtende« Ekstase; Gefühle der 
Wiedergeburt und Erlösung; 
Wunsch nach einem einfachen Leben; 
lntensivierung der Sinneseindrücke; 
Gefühle der Brüderlichkeit; 
humanitäre und karitative Neigungen; 
gelegentlich manische Aktivität und 
Größenwahnvorstellungen; 
Übergang zu Elementen der ersten 
perinatalen Grundmatrix; angenehme 
Gefühle können durch eine Krise bei der 
Nabelschnurdurchtrennung unterbrochen 
werden: stechende Schmerzen am Nabel, 
Aussetzen der Atmung, Todes- und 
Kastrationsängste, Veränderungen der 
Körperlage, aber kein Druck von außen.

Zugehörige Entbindungsstadien
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Das Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, 
ist die alte Form der Beziehung zu Gott. Gott 
wird noch als ein Gott fantasiert, der das als 
Gehorsamsbeweis  will. 

Das dies aber vom Engel verhindert wird, ist die 
neue Botschaft. „Mir als dein Gott musst du deinen 
Sohn nicht opfern“. „Nimm das Lamm“. 

Im Islam ist aber dieses Opfer immer noch 
erforderlich. Wir müssen nichts mehr opfern. Wir 
sind frei von Opfern und Schuld und Sühne, wenn 
wir im Sinne Gottes Selbst sind. Viele aber haben 
diese Christusstufe nicht erreicht. Das ist aber 
nicht mehr in Gottes Sinne und auch nicht mehr im 
Selbstsinne, wie wir es nun verinnerlicht haben. 

Mit Moses wird ein Bund über die zehn Gebote 
geschlossen. Das Selbst wird menschlicher. 

Bei Übertretung der zehn Gebote werden 
noch sehr harte Strafen verhängt. Das war bei 
dem damaligen Bewusstsein und der noch sehr 
instabilen Form des geistigen  Kernselbst auch 
nötig. Tanz um das goldene Kalb als Abfall von 
sich Selbst und dem ersten Selbst.

Auch im Islam werden bei Übertretung, 
drastische Strafen angedroht. Ob das aber im 
Sinne des Koran`s ist, weiß ich nicht!!! 

Erst in Christus entsteht ein neuer Vertrag. 
Das geistige Kernselbst, die Seele ist stabil, das 

Bewusstsein hat sich weiter entwickelt. Es ist ein 
empathisches Kernselbst entstanden.

Die Regeln der Bergpredigt reichen.

Bergpredigt
„SELIG, die Armen im Geiste, die naiv gebliebenen (= die nicht Anhaften am 

Reichtum, Geld oder Macht!), denn ihnen gehört das Reich Gottes. 
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SELIG, die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
SELIG, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das 

Land erben. (Ahimsa= Gewaltlosigkeit, Gandhi). 
SELIG, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, dem 

gerechten Ausgleich, nach der wahren Ordnung, denn sie 
werden satt werden. 

SELIG, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
SELIG, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 

schauen. 
SELIG, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes 

genannt werden. 
SELIG, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 

ihnen gehört das Reich Gottes. 
SELIG seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und 

verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Reich Gottes wird groß 

sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten 
verfolgt.

Aber WEH euch, die ihr nur reich seid und euch damit alles 
erkauft und alles damit manipuliert; denn ihr habt keinen 
Trost mehr zu erwarten. 

WEH euch, die ihr jetzt übersatt seid und nicht teilt, denn ihr 
werdet hungern. 

WEH euch, die ihr jetzt immer gut drauf seid und alles was 
anders ist belacht, denn ihr werdet klagen und weinen. 

WEH euch, wenn euch alle Menschen loben und nicht auch 
kritisieren; denn ebenso haben es ihre Väter mit den 
falschen Propheten gemacht.

Damit ist das Kernselbst, die Seele das innerste in uns 
neu definiert. Diese Definition entspricht den ethischen Hirn-
strukturen und der Empathie, die uns durch die Spiegelneuronen 
vermittelt werden und ein fester Bestand unsere Hirnstrukturen 
ist.

Vergleiche auch: Joachim Bauer - „Warum ich fühle, was 
du fühlst“ oder „Das Prinzip Menschlichkeit“ oder das Buch 
„Emphatische Zivilisation“.

Die Entwicklungsstufen sind übrigens wie in dem Buch 
„Die drei Hirne im Kopf“ auch in dem Stufenaufbau des Hirns 
manifestiert.

Seele
 Der Wunsch nach einem Leben, dass über die materielle, 

psychische und körperliche Existenz, hinaus, Sinn und 
Bedeutung hat, ist das wichtigste Anliegen der Seele. Das 
finden wir nicht da draußen, sondern nur in uns.

 Es sind die wenigen Momente in denen wir das Gefühl 
haben mit dem 

Ganzen
 verbunden zu sein. Ob im Gebet, in der Meditation oder 

bei einem Sonnenaufgang. Der Weg dahin ist ein innerer 
Weg, tief an unserer Prägung und Geschichte vorbei, 
dahin zurück, wo wir ursprünglich herkommen. Das Leben 
und die Prägung haben uns oft weit von uns entfernt, oder 
unsere Seele fand nicht den geeigneten Boden, um zu 
gedeihen. Deswegen müssen wir sie manchmal suchen 
gehen. Das alles geht nicht ohne unsere Mitmenschen. 
Dafür sind wir Füreinander wirklich da. 
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