Was
bedeutet
Bewusstseinserweiterung?

eigentlich

eine

Das falsch verstandene und persönlich gedeutete Informationen oftmals zu Konflikten
führen, dürfte uns nicht überraschen. Dabei spielt die sogenannte ‘selektive
Wahrnehmung‘ eine große Rolle; sie ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, bei
dem nur bestimmte Aspekte der Umwelt wahrgenommen und andere ausgeblendet
werden. Zusätzlich zu unserer selektiven Wahrnehmung basieren Ereignisse
misslungener Kommunikation, sogenannte Missverständnisse, darauf, dass wir
größtenteils keine einheitlichen Vorstellungen von unseren Begriffen haben.
Zu meinen kostbarsten Erfahrungen zählen die nicht für möglich gehaltenen Ergebnisse
geglückter Kommunikation, die möglich sind, wenn ein einheitliches Verständnis über die
Begriffe gegeben ist. In einem konkreten Fall ging es um die einheitlichen Definitionen
unserer wesentlichen Fachbegriffe. Als damaliger Leiter eines interdisziplinären
Forschungsprojektes nahm ich wahr, dass die gleichen Fachbegriffe nicht nur von
Fachbereich zu Fachbereich verschieden verwendet wurden, sondern auch noch
innerhalb eines Fachbereichs von Fall zu Fall anders interpretiert wurden. Erst nachdem
wir uns gemeinsam auf eine einheitliche Begrifflichkeit geeinigt hatten, entstand
untereinander eine Harmonie und Einheitlichkeit, die zu bahnbrechenden
Forschungsergebnissen führten.
Bei vielen Fragen, die mir oft gestellt werden, erinnere ich mich immer wieder an die
Notwendigkeit eines einheitlichen Verständnisses über die zumindest elementaren
Begriffe wie dem Begriff des Seins, der Bewusstheit und des Bewusstseins. Ich bin immer
wieder erstaunt darüber, dass sogar Gleichgesinnte unterschiedliche Vorstellungen
dieser Begriffe haben. In diesem Sinne möchte ich heute kurz auf eines der elementarsten
Begriffe eingehen und der Frage nachgehen:
Was ist eigentlich das Bewusstsein?
Im Grunde verbindet dieses Wort die Begriffe Bewusst und Sein. Unter Bewusst
verstehen wir etwas Absichtliches, Gewolltes, klar Erkennendes (so zumindest wird es im
Duden definiert). Sinnvollerweise setzt ein Erkennendes und etwas Absichtliches eine
wahrnehmende Existenz voraus – ein Medium bzw. eine Entität. Dessen Existenz
bezeichnen wir als das Sein. Sein ist existieren („Sein oder Nichtsein“ im Sinne von „Ich
bin, oder ich bin nicht“ bzw. „ich existiere oder ich existiere nicht“. Natürlich existieren
wir, als nichtexistierende Entität könnten wie uns gar nicht diesen Themen widmen.).
Hiernach wäre Bewusstsein nichts weiter als ich bin mir meines Seins bewusst, bzw. ich
erkenne mich als ich bin.

Die Erkenntnis dessen, dass ich mir meines Seins bewusst bin mag zunächst einmal
trivial erscheinen. Und doch zählt sie zu den elementarsten aller Erkenntnissen
überhaupt. Sie birgt die Lösung für den weisen Rat aus Delphi: Erkenne dich selbst
(Gnothi seauton). Diese Lösung führt über Werde, der du bist zu SEI der, der du bist.
Obwohl wir in uns die Wahrheit und Bedeutung dieser weisen Ratschläge spüren, stehen
wir immer noch vor dem Problem ihrer konsequenten Umsetzung. Wie mache ich das?
Wie setze ich diese Erkenntnis um? Meiner Überzeugung nach durch die Erkenntnis, dass
wir nicht das sind, wofür wir uns gemeinhin halten. Wir verwechseln unser künstliches
Selbst (Ego genannt) mit unseren Wesenskern, also unserem elementaren und göttlichen
Selbst. Wenn wir das wirklich ernsthaft durchschauen, liegt die finale Lösung nur noch in
der Bereitschaft und Ernsthaftigkeit unserer Entscheidung zu erwachen und unsere
Wahrnehmung auf den erweiterten Horizont richten, der über die uns unmittelbar
umgebende physische Wirklichkeit hinausgeht.
So wäre das Ziel einer Erweiterung unseres Bewusstseins (Bewusstseinserweiterung)
eine unmittelbare und unzensierte Wahrnehmung von Allem. In einem solchen SeinsZustand durchschauen wir die bisher hinderlichen Programme des Egos wie „Du kannst
nicht verstehen, wer oder was du wirklich bist, deswegen bewahre ich Dich vor der
erfolglosen Suche nach Dir.”
Liebe Freunde, wie kommen wir dahin?
Nur durch eine konsequente Beobachtung der Verkettung unserer Wahr-Nehmungen, als
den Eindrücken, die auf uns einwirken – und was wir davon mitkriegen – und WIE
unser Verstand das Wahr-Genommene einordnet. Dieses WIE ist die Summe all unserer
Programmierungen, die dazu führen, dass wir die Begriffe, in denen wir denken mit
bestimmten Bedeutungen verknüpft haben. Und diese Programmierungen entwickeln im
Laufe Eures Lebens eine gewissen Eigendynamik, die dazu führt, dass wir nur noch
wahrnehmen, was unsere Überzeugungen bestätigt und ausblenden, was der Logik
unserer liebgewonnenen Überzeugungen widerspricht. Unser Ego mit all seinen so
entstandenen selektiven Wahrnehmungen ist am Ende in einem Elfenbeinturm
aufeinander getürmter Überzeugungen, deren Grundlage auch aus der Perspektive neu
hinzugewonnener Erkenntnisse meist nicht mehr überprüft wird.
Unsere Wahrnehmung hat also mit einem objektiven Erfassen der Elemente unseres
Seins sehr wenig gemeinsam. Aber wie können wir so unser Wissen um uns und die Welt
unkonditioniert von falschen Vorstellungen und unüberprüften Bewertungen erweitern?
Wie können wir überhaupt Neues dazu lernen und die Dinge so aufnehmen und begreifen
wie sie wirklich sind? Eine Erweiterung unseres Bewusstseins im Sinne eines ‘Erwachens‘
ist ohne, dass wir uns diese Fähigkeit aneignen gar nicht möglich. Wir müssen also erst
einmal verstehen, WIE unser Verstand gelernt hat, Dinge wahrzunehmen und zu
verarbeiten. Das ist im Prinzip ganz einfach, denn wir müssen dafür nur unsere
Aufmerksamkeit auf unseren inneren Beobachter richten und dem Ego genau zuschauen.
Wenn wir uns dann noch die Ereignisse wieder ins Gewahrsein rufen, die zu bestimmten
Programmierungen geführt haben, können wir erkennen, wie unser Ego zu dem wurde,
was es ist und dass wir nicht dieses Ego sind, sondern der, der es beobachtet. Ein
unbewusster Mensch hat noch nicht gelernt, das Ego als das zu erkennen, was es ist: Die

Summe aller Programmierungen, die eine Persönlichkeit im Laufe ihres Lebens erfahren
hat. Die noch nicht erwachte Seele ist zu 100% mit diesem Ego identifiziert. Sie hat alle
Zweifel beiseitegeschoben, die irgendwo in ihr aufblitzten, wenn sie Dinge tat oder sagte,
die zwar voll in das Ego-Programm passten, aber nicht aus der eigentlichen Quelle ihres
Seins kamen. Die eigentliche Quelle unseres Seins und unserer Seele ist eine allwissende
Qualität, eine in uns wohnende Weisheit, die wir immer spüren können und der wir nur
zuhören müssen um zu den vollendeten Wesen zu werden, die in uns angelegt sind.

In diesem Sinne,
Me Agape
Euer Dieter Broers
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