
220 Das Bewusstsein 

Ohne Bewusstsein hast du keinen Zugang zum Selbst, zu welchem Selbst auch immer. Was das 

Bewusstsein wiederum ist, ist letztlich nicht geklärt. 

Ich behelfe mich im Rahmen des Führerscheins mit einigen Beschreibungen und mit der Auffassung 

von Bewusstsein, die mir hilft, viele Eigenschaften wahrzunehmen. Bewusstsein gibt es außerhalb 

deines Selbst nicht. Du kannst nicht in den Park gehen und außerhalb deines Selbst Bewusstsein 

ausfindig machen. Du selber hast Bewusstsein und gehst mit dem Bewusstsein in einer bestimmten 

Weise um. Diese Umgangsweisen mit Bewusstsein nenne ich  Bewusstseinszustände.   

Welche Bewusstseinszustände können unterschieden werden? Da ist zunächst das Unbewusste, von 

der Psychoanalyse auch Unterbewusstsein genannt.  In diesem Unterbewusstsein sind enthalten:  

Handlungsroutinen, psychische Muster, unverarbeitetes psychisches Material, das heißt all was du 

nicht wissen, was du nicht wahrnehmen willst, marodiert im Unterbewusstsein.  Unter „marodiert“ 

verstehe ich Material, das immer wieder neue Formen annimmt und sich dann Träumen 

wiederfindet.  Bevor das Unbewusste bewusst wird, kann oft noch ein vorbewusster Zustand 

unterschieden werden. Die Ahnungen, die Freud’schen Fehlleistungen können diesem Bereich 

zugeordnet werden.  das heißt alles das, was auftaucht und nicht so richtig ins Wachbewusstsein 

integriert ist. Dann kann doch die Form des schwebenden Bewusstseins unterschieden werden, eine 

Form, die ich auch mit der Metapher „angeln“ bezeichne. Beim Angeln hast du die Angel 

ausgeworfen, du sitzt oder stehst mehr oder weniger entspannt. Das Bewusstsein ist nicht fokussiert, 

deine Aufmerksamkeit nicht gerichtet. Plötzlich wird die Angelspitze nach unten gezogen, du gehst  

aus dem schwebenden Bewusstseinszustand in einen fokussierten Bewusstseinszustand über und 

machst alles das, was zum Angeln erforderlich ist. 

Ein weiterer Bewusstseinszustand ist das  luzide Bewusstsein in dem du lernen kannst,  Träumen 

folgen zu können und trotzdem noch genügend bewusst zu sein. Du hältst eine Gleichzeitigkeit aus 

zwischen Wachbewusstsein und Traumbewusstsein, Unterbewusstsein. 

Meistens empfinden wir uns als bewusst, wenn wir sind wach sind. Du bist dir der Inhalte bewusst im 

Außen und im Innern.  

Selten bis du dir jedoch unterschiedlicher Formen des Selbst oder deiner Selbst bewusst. 

Normalerweise ist dies das Selbst der Persönlichkeit. Dieses wird  dir jedoch nur dann bewusst, wenn 

du eine Rückbesinnungsschleife vornimmst „eine Selbstreflexionsroutine“.  Wenn du dich also fragst, 

wer sich der Inhalte deines Bewusstseins gerade bewusst ist. In diesem Augenblick  kommt 

normalerweise die Antwort „ich“. Und als „ich“ kannst du dich weiter verbinden mit einer 

bestimmten Identität: also ich bin ich „ich“. Ich kenne mich schon seit der frühen Kindheit usw. oder 

ich als Teilpersönlichkeit oder in einer bestimmten Rolle „ich als Elternteil“, „ich als Autofahrer“ usw. 

Wenn du im Bewusstseinszustand der Persönlichkeit bist, kannst du das oft an Eigenschaften der 

Persönlichkeit erkennen. Du bist bemüht, wetteiferst, bist gekränkt, in Sorge usw. 

Ein weiterer Bewusstseinszustand ist der der Person. Als Person bist du oft präsent. Präsenz ist ein 

Bewusstseinszustand den du dadurch erkennen kannst,  dass du dir der Inhalte des Bewusstseins 

bewusst bist und dass du dir zugleich bewusst bist, dass du bewusst bist. Präsenz ist also eine 

„Verdoppelung“ des Bewusstseins.  

Beispiel: Ich nehme wahr, dass die Buchstaben auf meinem Monitor erscheinen, während ich tippe. 

Dies ist der Inhalt meines derzeitigen Bewusstseins. Zugleich bin ich bewusst, dass ich dies 

wahrnehme. Das ist das Bewusstsein des Inhaltes. Dann nehme ich noch wahr, dass da etwas 

anderes da ist, etwas dichtes, grenzenloses. Meine Wahrnehmung verändert sich. Dies ist ein 

Kennzeichen der Präsenz, des Bewusstseins des Bewusstseins. Ich spüre ein Da-Sein, ein „ich bin da“, 

„ich bin vollständig da“, „ich bin vollständig“. 



Wenn Präsenz vorhanden ist,  weitet sich deine Wahrnehmung aus. Das Sehen erhält eine 

Tiefenschärfe, die Farben werden deutlicher bis brillant. Das Hören findet zugleich auf verschiedenen 

Ebenen statt, vergleichbar mit dem direkten Übergang von Mono nach Stereo und so weiter. 

Im Bewusstseinszustand des Seins ist alles, was Du wahrnimmst, unbegrenzt. Du bist offen für das, 

was geschieht. Es braucht keine Reflexionsschleife mit dem „ich“. Das „ich“ existiert im 

Bewusstseinszustand des Seins nicht, weil es nicht erforderlich ist. Das „ich“ beginnt erst dann 

wieder bemerkbar zu werden, wenn du in den Bewusstseinszustand der Persönlichkeit zurückkehrst. 

Im Zustand des Seins ist das Bewusstsein außerordentlich formbar und es kann ausgerichtet werden.  

Du verfügst über eine Fähigkeit der Ausrichtung des Bewusstseins, du kannst den Focus der 

Ausrichtung  lenken. Du kannst z.B. hierhin oder dorthin schauen, du kannst den Fokus der 

Erinnerung wechseln, was auch immer. Im Projekt Führerschein steht der Umgang mit dem 

Bewusstsein im Vordergrund. Dies hier war nur eine kurze Einführung in das „Fahrzeug“. 

 


