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Der Wunsch nach Freiheit ist so alt, 

wie die Geschichte der Menschheit. 

Wir erleben Freiheit in Verbindung 

mit Entwicklungs-schritten, mit mehr 

Autonomie, mit mehr Fähigkeiten, 

etwas selbständig und unabhängig 

tun zu können. Wir erlangen so eine 

Freiheit von etwas, sind weniger 

abhängig. 

 

Unsere Existenz beginnt in totaler 

Abhängigkeit. Es ist ein statischer 

Zustand. Wir können noch nicht 

selber tun. Unser Bewusstsein 

besteht als Option. Unser Erleben 

und Fühlen definiert sich 

ausschließlich über unsere 

Körperlichkeit. In diesem Zustand 

geht es um Assimilation 

(Angleichung, Annäherung, Ver-

schmelzung, Strukturerhaltung).  

Kurz gesagt: Es ist die Ebene der 

Wahrnehmung, des Empfindens!  

Die nächste Ebene ist die Freiheit 

der Wahl und Entscheidung. Es ist 

das Stadium der Entwicklung, wo die 

Unabhängigkeit von dem genährt 

werden eintritt. Es entsteht ein 

eigener innerer Bezug zu den 

eigenen Bedürfnissen. Wir werden 

uns unserer Selbst bewusst. 

Selbsterkenntnis und Selbstwahr-

nehmung führen zur Trennung vom 

Ganzen, der Einheit! Die Ich – 

Identität bildet sich aus. Es ist die 

individuale seelische Ebene, über 

die wir uns definieren können. Mit 

unseren Bedürfnissen sind körper-

liche und emotionale Empfinden 

verbunden. Wir können uns in 

Bezug setzen zu unserem Umfeld, 

Einfluss nehmen und verändern. 

Hier geht es um Akkommodation 

(Anpassung, Anhäufung, 



Anreicherung). Kurz gesagt: Es ist 

die Ebene der Haltung oder 

Einstellung und der Fähigkeit, mit 

uns und der Welt umgehen zu 

können. 

 

Die dritte Ebene der Freiheit ist, zu 

Sein. Jedwede Identifikation, 

Individualität und Trennung löst sich 

wieder auf. Es ist Ausdruck eines 

zeitlosen Zustandes, dem nichts 

fehlt und dem nichts hinzugefügt 

werden kann. Dies zu erreichen 

kann in jedem Augenblick gelingen. 

So, wie jeder in jedem Augenblick 

sterben kann. Tod und das totale 

Loslassen macht uns aber Angst! 

Deshalb finden wir einen Zugang zu 

der Freiheit zu Sein über viele 

mühsame Entwicklungsprozesse,  

die uns helfen all das, was wir Sein 

können, zu entfalten. C.G. Jung 

nennt dies den Individuations-

prozess als Ausdruck der 

fortwährenden Selbstentfaltung bis 

zur Vollständigkeit. 

 

Die Entfaltung der eigenen 

Möglichkeiten ist dabei die 

Voraussetzung für Freiheit. Die 

Auflösung des dualen Systems ist 

die Folge. Dies ist die Lehre von 

Advaitar, die Lehre vom Non-

Dualismus. 

Entfaltung bedeutet, die Integration 

aller persönlichen, zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten. Die damit 

einhergehende Öffnung, das Außen 

im Innen zu finden, löst letztlich alle 

Grenzen auf. Wir betreten wieder 

den leeren Raum, die Stille als 

Ausdruck des Seins, aus dem sich 

alles gebiert. Kurz gesagt: Es ist die 

Ebene des Gewahrseins, der 

Beobachtung ohne Beobachter, des 

Absichtslosen. 

An drei aufeinander aufbauenden 

Wochenenden können wir 

herausfinden, wo wir stehen und 

wieviel Freiheit wir uns schon 

erarbeitet haben. Welche Heraus-

forderungen und Hindernisse 

bestehen noch? Was bedeutet 

Freiheit für den Einzelnen? Ist der 

Lohn für die Auseinandersetzung mit 

diesem Thema die Hingabe, die an 

keine Bedingungen geknüpft ist? 

Geben wir uns an diesen drei 

Wochenende Raum, dies zu 

überprüfen! 


