
411 Der Bewusstseinszustand „Sein“ 

 

Das „Sein“ ist ein Bereich des Bewusstseins, der nicht so bekannt ist. Zwar sind mehrere 

Eigenschaften auszumachen, anhand du sofort wahrnehmen kannst, ob du im Sein bist oder nicht, 

doch diese gehören in unserer Kultur nicht zur Schulbildung.  

Die erste Eigenschaft benenne ich mit der Bezeichnung „nicht-dualer Zustand“. Was heißt das?  Es 

gibt in der Wahrnehmung nicht die gewohnte Verbindung von „ich“ und „das“ oder dem Objekt der 

Wahrnehmung. Kleinkinder sprechen manchmal noch so. Du nimmst etwas wahr, etwa einen 

Spiegel, und wenn du es benennen würdest, würdest du wie ein Kleinkind sagen „Spiegel sehen“ 

oder „Auto haben“. Das „ich“ ist verschwunden oder als nicht wichtig irgendwo ganz hinten 

Wahrnehmungsfeld wahrnehmbar. Doch das „ich“ spielt keine Rolle. In der Grammatik wäre es das 

Gleiche als ob das das „ich“ als Personalpronomen nicht vorhanden ist und alle Schilderungen nur 

von den Tätigkeitswörtern ausgehen, nur von den Verben. Die Kleinkindern führen die duale 

Beschreibung oft erst dann ein wenn von ihnen gefordert wird: „Sag mal einen richtigen Satz“ „Ich 

hab ein Auto“. 

Das Sein ist ein Wahrnehmungsbereich der viel umfängliche ist, als das, was du aus deiner normalen 

Weltwahrnehmung und Innenweltwahrnehmung kennst. Es gibt da bestimmt 

Wahrnehmungspektiven dich ich hervorhebe, damit du weißt, wo du bist.  

Eine zweite Eigenschaft ist eine grenzenlose Weite. Am nächsten kommst du dem Erlebnis dieser 

grenzenlosen Weite, wenn du nachts in den Sternenhimmel schaust. Dann kann es vorkommen, dass 

du plötzlich von etwas erfasst wirst,  was dich schaudern lässt. Dann spürst du etwas von der 

Unendlichkeit, von der grenzenlosen Weite, die du dort siehst.  

Im Sein spürst du die Weite, du siehst sie nicht. Es sind einfach keine Grenzen da.  

Eine dritte Eigenschaft ist das Entstehen und Vergehen von Phänomenen. Und in dieser Weite 

tauchen Phänomene auf, können Seinsqualitäten auftauchen, erscheinen, wie Liebe oder Kraft. Es 

können aber auch optische Phänomene auftauchen, dass du ein strahlendes Licht siehst oder 

Diamanten siehst. Diese Phänomene tauchen auf, und wenn du es geschehen lässt, wenn du also im 

Seinszustand bleibst, vergehen sie wieder. Bei der bewussten Wahrnehmung von Entstehen und 

Vergehen kannst du erfahren, was bleibt, was da ist, während gerade Phänomen vergehen. 

Eine weitere Eigenschaft ist der Übergang vom Wahrnehmen des Seins zum „Sein“ des Seins. 

Zunächst nimmst du diese Phänomene wahr. Du siehst sie oder spürst sie oder hörst sie. Das „du“ ist 

die Individualität, nicht das „ich“. Du spürst z.B. dass Liebe auftaucht. Das „du“ ist der Geruch, der 

Geschmack, das Spüren des Individuellen. Der Übergang erfolgt dann, wenn du Liebe „bist“. Du hast 

nicht nur Liebe, du erkennst nicht nur Liebe, sondern du bist die Liebe. Aus einer auf den Körper 

bezogenen Perspektive könntest du sagen, du „verkörperst“ diese Qualität. 

Noch eine weitere Wahrnehmungsperspektive ist, es dass du beides zugleich wahrnimmst. In der 

Gleichzeitigkeit nimmst du die grenzenlose Weite wahr-  und du bist die Phänomene, die 

Erscheinungen.  

Die Selbstwahrnehmung im Sein ist, wenn du die Phänomene „bist“. Das bist „du“. Aber es taucht 

kein „ich“ Selbstbewusstsein auf. Wenn du die Weite bist, das bist „du“. Wenn du die Weite 

wahrnimmst du aber ohne dass „ich“ auftaucht. eine Metapher für die Wahrnehmung ist, dass das 

Sein der Ozean ist. Vom Ozean nimmst du gewöhnlich die Wellen wahr wenn du am Strand bist oder 

wenn du mit dem Schiff fährst. Du nimmst die Bewegung und das was du bist, kann entweder die 

Welle sein. Du kannst dich als Welle im Ozean wahrnehmen, nicht getrennt, total verbunden. Oder 



du kannst dich als Ozean selbst wahrnehmen. Oder in der Gleichzeitigkeit sowohl als Ozean wie als 

Welle wahrnehmen. 

Zusammengefasst: Immer dann, wenn das „ich“ verschwunden ist, vielleicht nur noch als ein 

Erinnerungsfaden irgendwo hängt, wenn du keine Grenzen mehr wahrnehmen kannst,  wenn du 

spürst, die Grenzenlosigkeit zu sein,  in welcher auch immer auftauchenden Form, dann bist du im 

Bereich des Seins. 

 

 


