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D
ie Menschen benötigen einen Sinn in ihrem Leben, der über Besitztü-
mer, weltlichen Erfolg oder auf sich selbst ausgerichtete Ziele, die vom

Tod zerstört werden, hinausreicht. Gleichzeitig leugnet die materialistische
Wissenschaft jegliches weitere Ziel im Leben und bietet keine befriedigende
Antwort auf Fragen wie: „Wer bin ich?“ und „Warum sind wir hier?“. Obwohl
die Ahnungen vieler Menschen weiterreichen, können sie angesichts dieser be-
grenzten Sichtweise bedrückt oder verzweifelt werden. Kann irgendeine auf
dem Materialismus beruhende Psychotherapie auf die wahren Bedürfnisse
solcher Menschen antworten?

In dem Buch The Observing Self [Das beobachtende Selbst] 1 untersucht
Dr. Arthur Deikman verschiedene Aspekte des menschlichen Bewusstseins
und der Psychotherapie im Lichte des Mystizismus. Als Lehrer, Schrifsteller
und praktizierender Psychotherapeut beschreibt er sich selbst als einen
Schüler der Wissenschaft des Mystizismus, was nicht – wie viele meinen – eine
Mischung von exotischen und fremdartigen religiösen Praktiken, Regeln und
allem, was dazugehört, ist. Wahrer Mystizismus wurde seit Jahrhunderten auf
der ganzen Welt gelehrt, studiert und beschrieben, und die Tatsache, dass der
Inhalt dieser Schriften im Grunde übereinstimmt, enthüllt ihre dauerhafte
Universalität. Zur Unterstützung seiner Überzeugungen zitiert Dr. Deikman
aus den indischen Upanishaden, aus buddhistischen Lehren, von griechischen
Philosophen, jüdischen Rabis, von Sufis und Hopi-Indianern. Er fühlt, dass
die kulturell spezifischen Fassaden, die manche Menschen anziehen und andere
abstoßen, bloße Ablenkungen sind, da „der Wert der mystischen Tradition für
die westliche Welt auf der Perspektive für das Selbst und das menschliche Ziel
beruht“ (S. vi). Genauso

liegt der Wert des Mystizismus in der Psychotherapie nicht in der Anwendung
ihrer technischen Kunstgriffe auf die Patienten, als wären jene Kunstgriffe ein
mentales Antibiotikum oder ein übergeordnetes Beruhigungsmittel, sondern in
der Veränderung, welche die mystische Wissenschaft der Weltanschauung des
Therapeuten und seinen Vorstellungen über die Möglichkeiten menschlichen
Lebens hinzufügen kann. – S. 173
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Mit dieser erweiterten, optimistischen Sichtweise kann der Therapeut seinen
Patienten effektiver helfen.

Dr. Deikman unterteilt das Bewusstsein in vier Teile: Gedanke, Gefühl,
funktionale Fähigkeit und das beobachtende Zentrum oder Selbst; sie alle ent-
stammen der zugrunde liegenden Quelle, die mit solchen Begriffen wie das
Selbst, die Wahrheit oder das Wissen bezeichnet wird. Zu oft verwechseln wir
die Inhalte unseres Wahrnehmungsvermögens mit uns selbst und erkennen
nicht, dass wir eigentlich das zugrunde liegende Wahrnehmungsvermögen
sind. Dieses beobachtende Selbst ist die Quelle von intuitivem Wissen, das von
unserem denkenden Selbst blockiert wird, wenn wir uns mit unseren Gedan-
ken und Gefühlen statt mit dem beobachtenden Zentrum identifizieren. Er
beschreibt die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Facetten des
menschlichen Bewusstseins mit einer Analogie:

Denken wir an einen Teich, der an das Meer angrenzt und mit ihm verbunden ist.
Unser Wahrnehmunsvermögen – das beobachtende Selbst – ist die Oberfläche
dieses Teiches. Gedanken, Gefühle und andere mentale Aktivitäten sind wie Sprit-
zer und Kräuseln im Wasser, als würden kleine Steine vom Ufer hereingeworfen.
Wenn solche Aktivitäten nachlassen, wird der Teich glatt, still und reflektierend;
zu solchen Zeiten wird das beobachtende Selbst erhöht, führend und ist die größere
Bewusstseinsdimension. Zu anderen Zeiten, wenn das Denken die Oberfläche in
eine Menge von Wellen und Kräuseln verwandelt hat, scheint das Wahrneh-
mungsvermögen verschwunden zu sein und das Bewusstsein enthält nur die
Muster der Störungen des Wassers …

Wenn das Wasser still wird und die Ruhe sich bis in eine ausreichende Tiefe
ausbreitet, beginnt der  Teich in den langen Pulsschlägen widerzuhallen, die dem
Ozean entstammen. Wenn Stille und Aktivität in richtigem Gleichgewicht sind,
reflektiert der Zustand des Teichs die feinen Rhythmen, die gewöhnlich verborgen
und vom Oberflächen-Gekräusel verwirrt sind.

– S. 103-4

Beträchtlicher Raum wird der Erklärung der verschiedenen Funktionen
der beiden Gehirnhälften des Menschen eingeräumt. Die linke Seite oder das
objektive Gehirn versieht uns mit der logischen, vernunftmäßigen Intelligenz,
welche für solche Aufgaben wie Fahren in starkem Verkehr, die Formulierung
mathematischer Theoreme oder Schach Spielen benötigt wird. Die reflektie-
rende rechte Seite kommt ins Spiel, wenn wir Musik hören, Poesie lesen, ein
besonderes Kunstwerk wirklich studieren oder eine schöne Blume oder einen
Sonnenuntergang beobachten. Beide Aspekte sind notwendig, wenn allerdings
der objektive den reflektierenden zu sehr dominiert, bleibt die spirituelle
Intuition blockiert.
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Dass Intuition eher ein aus dem Werden als aus der Beobachtung stam-
mendes Wissen ist, hat wichtige Verflechtungen. Solch ein intuitives Wissen

bedarf einer Metaphysik, bei der jeder Mensch auf irgendeine Weise mit allem
anderen verbunden ist; sie impliziert eine Feldtheorie, in der zwischen Wesenhei-
ten keine absoluten Grenzen existieren, sondern alle Wesenheiten auf das Feld
antworten und in ihm vereint sind. In einer solchen Version der Realität stimmt
das Bewusstsein zu einem gewissen Grad mit dem Feld überein. Wenn wir an
einem Bewusstsein teilhaben können, welches nicht durch das physische Gehirn
begrenzt ist, sondern das sich durch die gesamte Existenz hin erstreckt, dann sind
Subjekt und Objekt eins und wir können erkennen, indem wir das Objekt sind. Im
Westen wird eine solche Behauptung gewöhnlich als unsinnig betrachtet, denn sie
kann durch Hinweis auf die objektive Welt – die Welt der diskreten Begrenzungen
– nicht erfasst werden. Die mystische Sichtweise setzt eine andere Organisation der
Wirklichkeit voraus, sie ist eher durch Abstufungen als durch Begrenzungen be-
stimmt. Sie postuliert eine unentwegte Flut, in der Wesenheiten existieren, aber
nicht für sich allein, genauso wie Wellen eine individuelle Existenz haben, aber ge-
meinsam ein Kontinuum bilden, aus dem sie kommen und mit dem sie verschmel-
zen. Die mystische Sichtweise geht einen Schritt weiter und betrachtet jede Welle
so, dass sie gleichzeitig jede andere Welle ist, untrennbar sowohl in Zeit als auch in
Raum.

– S. 55-6

Die Intuition entstammt unserem Wahrnehmungszentrum, das als der im-
manente Christus, der innere Buddha oder das höhere Selbst bezeichnet wird.
Sie ist jedem angeboren, obwohl wenige ihre Existenz und Realität erkennen,
außer gelegentlich in Ahnung oder Traum. Der Autor glaubt, dass organisierte
Religionen diesen Mangel an Wahrnehmung fördern, wenn sie Gott vielmehr
außerhalb als innerhalb von uns lokalisieren. Traditionelle Religionen und auch
Glaubenssysteme unterscheiden sich scharf vom Mystizismus, der eine psycho-
logische Wissenschaft ist. In Religionen ist beispielsweise das Motiv für gutes
Handeln die Belohnung, „das Ansammeln von himmlischem Verdienst, das ein
göttlicher Buchhalter in einem abzulegenden Plan für ein Leben nach dem Tod
pflichtgetreu registriert“ (S. 77). Für den Mystiker andererseits ist die Tugend
für die Entwicklung des intuitiven Erfassens notwenig: „Die Fähigkeit, Wissen
zu erhalten, ist eine funktionale Angelegenheit, die nichts mit Belohnung oder
Bestrafung im üblichen Sinn zu tun hat. So ‘verdient’ man sich Erleuchtung
nicht, man wird fähig, sie zu erhalten“ (S. 78).

Der Zustand des intuitiven Wissens, im Gegensatz zu Intellekt und
Sinneswahrnehmung, unterscheidet die Menschen von den Tieren und
anderen niederen Lebensformen. Die Grundlage der menschlichen Evolution
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ist nicht sich wiederholender Erfolg, sondern bewusste Evolution: „Die
Menschen evolvieren sich selbst durch eine besondere Art des Lernens, die sie
sich anzueignen wählen“ (S. 167). Es erfordert, sich selbst als mehr zu erken-
nen denn als Objekte und diese Wahrnehmung aufrecht zu erhalten. Wie es
der Sufi-Mystiker Rumi formulierte: „Neue Wahrnehmungsorgane treten ins
Dasein als Ergebnis der Notwendigkeit. Deshalb, o Mensch, erweitere deine
Notwendigkeit, damit deine Wahrnehmung zunimmt.“

Unglücklicherweise leben die meisten von uns automatisch, halb schlafend,
versunken in Fantasien, die durch unbewusste Bedürfnisse und Wünsche
zustande gebracht werden. Solche begrenzenden Illusionen zu bezwingen, ist
nicht einfach, denn wir müssen gewillt sein, unsere Prioritäten anzuheben.
Eine erfolgreiche Methode liegt darin, das Selbstinteresse, die Quelle der
Selbstsucht, stets zu verringern, da uns jegliche ernsthafte Anstrengung in
dieser Richtung dem heilsamen Einfluss des beobachtenden Selbst öffnet.

Um das Wahrnehmungsvermögen und die Intuition zu erweitern, empfiehlt
der Autor Meditation, weist allerdings darauf hin, dass die Ziele und Mittel
jener, die ursprünglich die Meditationssysteme schufen, oft ignoriert werden,
besonders in Hinblick auf die Motivation. Traditionelle Schulen begannen mit
der Reinigung und Entwicklung einer selbstlosen Orientierung vor der Suche
nach besonderen Kräften – ein Vorgang, der jahrelange Anstrengung benötigen
kann. Dieser Schritt wird heute gern ausgelassen. Außerdem geben viele
Menschen die Meditation wieder auf, wenn sie einen Nutzen daraus gezogen
haben, andere missbrauchen sie, um sich von der Gesellschaft und den Mitmen-
schen zurückzuziehen, oder werden durch veränderte Bewusstseinszustände aus
dem Gleichgewicht geworfen. Insbesondere Psychologen – so glaubt er –
müssen die Techniken von qualifizierten Lehrern gewissenhaft erlernen und
nicht einige mystische Praktiken herauspicken und auswählen und den Rest des
Systems missachten. Es ist vor allem entscheidend, dass sie bei der Ausübung
solcher Praktiken „die praktische Wichtigkeit erkennen, von einer habsüchtigen
Orientierung zu einer solchen zu wechseln, die auf Lernen und Dienen ausge-
richtet ist“ (S. 151). Andernfalls werden Meditatoren herausfinden, dass ihre
Anstrengungen reine Zeitverschwendung sind.

Bei der Betrachtung der menschlichen Entwicklung betont Dr. Deikman
auch die Wichtigkeit der Tugenden. Ethik ist nichts Zufälliges, da

die Einheit aller Menschen, ihre innere Verbundenheit und gegenseitige
Abhängigkeit die primäre Vision des Mystizismus ist. Sie besagt, dass die von
den Mystikern praktizierte Tugend nicht nur wegen ihrer funktionellen Nütz-
lichkeit notwendig ist, sondern weil sie realistisch ist. Man sollte den anderen
behandeln wie sich selbst, weil wir alle unter der Oberfläche Aspekte eines
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Wesens sind; die Goldene Regel ist nicht eine zufällige, kulturell bestimmte
Moral, sondern ein Ausdruck der eigentlichen Natur der Welt. Unsere fort-
dauernde Existenz als eine Spezies und unsere weitere Entwicklung hängen von
unserer Fähigkeit ab, diese Realität trotz des zwingenden Einflusses des
objektiven Selbst zu erkennen. – S. 85

Das heißt, das Selbst ist mit den Bewusstseinsinhalten verschmolzen. Der
moralische Relativismus hat die Zweckmäßigkeit der Ethik und die Anerken-
nung einer zugrund liegenden Realität unterboten; und doch bieten die
traditionellen Tugenden „die Möglichkeit, jene Realität zu kennen. Tugenden
bereiten das Denkvermögen für eine fortgeschrittenere Wahrnehmung vor“
(S. 89). Eine Methode, die der Autor für die Erweckung der Erkenntnis als
besonders hilfreich erachtet, ist es, Geschichten zu lehren, besonders die der
Sufis, die seiner Empfindung nach großen Anklang bei den heutigen
Menschen finden.

Dr. Deikmann schließt, indem er die Praxis des Mystizismus mit der
Zubereitung von Brot vergleicht: Das Feld muss gepflügt, Saatgut ausge-
bracht, geerntet und zu Mehl gemahlen, mit Salz und Hefe vermischt und
dann gebacken werden.  Diese Stadien treffen sowohl auf Individuen als auch
auf Zivilisationen zu, da

in der Kultur die notwendige Grundlage vorhanden sein muss, die Zeit reif sein
muss und eine passende Gruppe von qualifizierten Menschen  zusammenarbei-
ten muss, um auf die richtige Weise die Entwicklungsarbeit auszuführen.
Gegenwärtig ist unsere Gesellschaft wahrscheinlich in einem Stadium, in
welchem das Feld gepflügt oder das Saatgut ausgebracht werden muss. In
diesem Zusammenhang besteht die Rolle der individuellen Schüler des
Mystizismus  darin, bei diesem Vorgang behilflich zu sein, selbst wenn das Brot
erst in späteren Generationen gebacken werden wird.

… Wenn wir der von der mystischen Tradition aufgezeigten Richtung
folgen, werden wir genügend Arbeit haben, um unsere Energien lange Zeit ein-
zusetzen. Es ist nicht nötig, das Exotische, das Fremdartige zu verfolgen. Es ist
notwendig, von dem Gebrauch zu machen, was unsere Wissenschaften uns
gelehrt haben und das Wissen und die Perspektiven der mystischen Tradition in
die westliche Psychologie und die westliche Gesellschaft aufzunehmen. Die
Ernte unserer Anstrengungen wird in einem tieferen Verständnis des mensch-
lichen Lebens bestehen und in der Möglichkeit, seine Evolution voranzutreiben.
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