
425 Bemühen begrenzen 

 

Die Persönlichkeit als Steuerungsinstrument unseres Selbst ist ein Notfallinstrument. Sie wurde im 

Entwicklungsprozess des Kleinkindes, also mit den Möglichkeiten der kindlichen Psyche aufgebaut, 

durch Hineinnehmen der Regeln und Ermunterung der Bezugsperson, besonders der Mutter, um sich 

auch allein die Welt zu erschließen.  

Die Persönlichkeit ist an einem Bemühen orientiert. Ein Weg zu erkennen, dass du im 

Bewusstseinszustand der Persönlichkeit bist, ist, dass du einen Wunsch, ein Bedürfnis spürst, etwas 

zu erreichen, etwas zu machen, etwas  herzustellen, was auch immer. Das heißt, dass zunächst nichts 

zu uns kommt, sondern dass wir etwas machen wollen. Dies sind eine Befangenheit, ein Muster, eine 

Gewohnheit. Das Bemühen ist so alltäglich, das es nicht mehr bewusst ist. In Konsequenz bedeutet 

das, dass zunächst einmal nichts zu uns kommt, auf dass wir antworten, sondern dass wir etwas 

machen wollen, dass wir etwas erreichen wollen. Wir wollen uns vielleicht einen Partner zu suchen, 

oder einen Job, Kinder erziehen, was auch immer. Es ist immer etwas, was von der Persönlichkeit auf 

Objekte gerichtet ist. Dahinter steht immer ein Bemühen. 

Wenn du im Bewusstseinszustand der ungeformten Seele bist,  dann hört das mit dem Bemühen auf, 

die Phänomene, die Erscheinungen  zu dir.  Das Bemühen als Struktur der Persönlichkeit ist in der 

äußeren Welt oft erforderlich. Ohne nach links oder rechts zu gucken, kommst du  wahrscheinlich 

nicht heil über eine dicht befahrene Straße.  

Das gleiche Bemühen, was dir im Bewusstseinszustand der Persönlichkeit hilft, ist aber beim Wechsel 

von einem Zustand zum anderen, ist im Wahrnehmen des ganzen Selbst hinderlich. Je mehr du dich 

bemühst, desto weniger kann es dir gelingen. 

Deshalb braucht es bei den Regeln für flüssiges Fahren eine Begrenzung des Bemühens. Du kannst  

lernen wahrzunehmen ob das Bemühen aktiv ist. Und du kann dich in diesen Augenblicken fragen, 

brauche ich wirklich das Bemühen, brauche ich es durch die Persönlichkeit gesteuert zu werden oder 

ob du dich zu anderem öffnen willst. Immer wenn du achtsam bist, wenn du darauf achtest,  was zu 

dir kommt, was sich ergibt, was sich gerade im Prozess sich ergibt, bist du nicht von vornherein auf 

ein Bemühen und auf ein Bewirken eingestellt. Dann achtest du auf die Wirkung dessen, was 

geschieht. Im Übungsteil in Kapitel 5 wird deutlicher darauf eingegangen wie das Bemühen begrenzt 

werden kann. 

 

 


