
412 Die ungeformte Seele 

 

Ich nenne die ungeformte Seele die „Person“. 

Was ist die ungeformte Seele? Woran erkennst du, dass du im Bewusstseinszustand der ungeformten 

Seele bist?  

Das ist der Bereich in dem du dich spürst, indem du achtsam auf das bist, was in dir und scheinbar 

außerhalb von dir erscheint. Dass du geschehen lässt, was in dir hochkommt, was du wahrnimmst 

ohne es gleich ein „richtig oder falsch“, gut oder schlecht, funktionabel einzupressen und dich 

dadurch zu fixieren, zu formen. Das ist mehr als achtsam, das ist Präsenz.  

Du lässt zu, dass auch noch etwas anderes geschieht, das jenseits deiner normalen Muster, deiner 

normalen Anschauungen passiert. 

Die Persönlichkeit wird dir gleich sagen: das ist aber gefährlich, denn dir kann dort etwas 

Gefährliches zustoßen. Nur – etwas wirklich Gefährliches, deinen Leib, deine Seele und dein Körper 

angreifendes, zerstörendes, wird dir auch in diesem Zustand nicht ungehindert zustoßen. Denn die 

Instinkte funktionieren nach wie vor. Nach wie vor wirst du reagieren, wenn du angegriffen wirst, du 

lässt den Angriff nicht nur so einfach geschehen sondern verteidigst dich.  Wenn z.B. ein Laster auf 

dich zufährt, wirst du durch deine Achtsamkeit die Straße verlassen und dich aus der Gefahr 

begeben.  

Du wirst in diesem Zustand offen für Neues sein. Du wirst in diesem Zustand erfahren können: was 

ist „Altes“. Das „Alte“ nimmst du daran wahr, dass es sich „schal“, „muffig“, „verbraucht“ anfühlt. 

Das „Neue“ erfährst du durch die Qualität der Frische. Bei der Begegnung mit einer neuen Person ist 

das offensichtlicher. Aber auch die Begegnung mit einer Person, die du schon lange und sehr gut 

kennst, kann „neu“ sein, wenn du etwas neues an ihr wahrnimmst. 

In diesem ungeformten Teil der Seele, also als Person, hast du Zugang zu allen Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die du bisher entwickelt hast, nur außerhalb der Strukturen der Persönlichkeit. 

Wenn du eine Fähigkeit entwickelt hast, z.B. das Radfahren, wird dir im Zustand der Persönlichkeit 

immer der innere Kritiker zurückmelden, ist das jetzt gut oder du machst es jetzt schlecht. In dem 

ungeformten Bereich der Seele fährst du Rad und genießt es, ohne dass der innere Kritiker mit dabei 

ist. 

Da die normale Erfahrung jedoch darauf konzentriert ist, dass der Zugang zu deinen Fähigkeiten und 

zu deinen Ressourcen von der Persönlichkeit kontrolliert wird, bestimmt wird, ist es dir zunächst 

wenig bekannt, das es auch im Bereich der ungeformten Seele einen Zugang zu deinen Ressourcen 

und Fähigkeiten gibt.   

Dieser Zustand ist auch als „flow“ bekannt, also als ein „fließen“. Wenn z.B. Chirurgen in den Zustand 

des Flow geraten, verfügen sie in einer sehr professionellen Weise über ihre Fähigkeiten ohne dass 

der innere Kritiker einsetzt. 

Du kannst diesen Zustand daran erkennen, dass die Fähigkeiten zur Verfügung stehen, sie sind 

einfach da, sie fließen dir zu. Und nicht du suchst nach den Fähigkeiten, sagst, was könnte ich jetzt 

noch machen und was müsste ich jetzt bedenken und so weiter. 

 

Zusammenfassend: In dem ungeformten Teil deiner Seele, kommen deine Fähigkeiten zu dir anstatt 

dass du sie herbei bringen, kontrollieren, beherrschen und verändern musst.  

 



 


