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An diesem Wochenende 
werden wir uns mit 
grundlegenden Fragen zu 
unserer Existenz beschäf-
tigen. Wer sind wir und was 
ist unser Sinn? Wohin geht 
unsere Reise auf dieser Erde 
und auf welchem Hintergrund 
vollziehen wir sie? Diese 
existentiellen Grundfragen 
bedeuten, wenn sie nicht 
nihilistisch entwertet und 
verworfen werden, eine 
Auseinandersetzung mit der 
Grundlage unseres Seins. In 
allen Religionen und Kulturen 
sind diese Fragen gestellt 
und über Mythen, Religionen, 
Riten und Gebräuche 
aufgegriffen, auf der Suche 
nach Antworten. Wann 
beginnt das Leben? Woher 
kommen wir und wohin gehen 
wir? Wie wirkt sich dies aus, 
welchen Zusammenhang 
können wir in Bezug auf 
unser Schicksal erkennen? 

Was bedeutet Geburt und 
Tod?  
 
Der Physiker Burkardt Heim 
hat in der Geometrisierung 
der vier Grundkräfte der 
Existenz eine einheitliche 
Feldtheorie entwickelt, in der 
er von 12 Dimensionen 
ausgeht. Ein spannender 
Ansatz. 
 
Ist unsere Existenz aus-
schließlich rein materia-
listisch, so gibt es keinen 
Grund weitere Fragen und 
Antworten zu suchen. 
 
Unterschiedlichste Erfahrun-
gen in der Menschheit geben 
aber bered Zeugnis darüber 
ab, dass der Mensch über 
den materiellen Status hinaus 
existiert. Diese Fähigkeit zur 
Transzendenz, d.h. Grenzen 
zu überschreiten, zu 
übersteigen und an tiefere 



Schichten existentiellen Seins 
anzuknüpfen, öffnet eine Tür 
für ein übergeordnetes 
Verständnis, das alles mit 
allem zusammenhängt und 
jedes Handeln eine Wirkung 
hat. Darauf fußt das 
karmische Prinzip.  
 
Das Prinzip von Ursache und 
Wirkung,  als Grundlage für 
ein Verständnis für unser 
Sein, beschränkt sich somit 
nicht auf ein materialistisches 
Verständnis, sondern durch-
dringt alle Seinszustände der 
Existenz. Man könnte auch 
sagen, Karma ist die Quelle 
und sind die Früchte unseres 
Handelns. Viele grundsätz-
liche Fragen knüpfen sich 
daran an und drängen immer 
mehr in das Bewusstsein, 
wenn unser Sein über die 
Auseinandersetzung mit der 
Alltagsrealität hinaus nach 
einem übergeordneten 

Prinzip verlangt, das die 
Bürde der Realität und ihre 
Belastungen und Infrage-
stellungen in einem größeren 
Ganzen annehmbar oder 
zumindest erträglich erschei-
nen lässt.  
 
Es ist die zweite Lebens-
hälfte, die uns an diese 
Thematik heranführt. In der 
ersten Lebenshälfte geht es 
um Ich - Entwicklung und 
Ausrichtung auf das 
Diesseits. In der zweiten 
Lebenshälfte sind wir her-
ausgefordert, unser Ich dem 
Ganzen unterzuordnen und 
die erworbenen Fähigkeiten 
und das entwickelte Bewusst-
sein zur Verfügung zu stellen. 
Der Prozess der Individuation 
bedeutet in der zweiten 
Lebenshälfte in die Tiefe zu 
gehen und sich überge-
ordneten Sinnfragen zu 
stellen. Die Funktion der 

Transzendenz, über das 
bisherige hinauszugehen und 
in der Mitte unseres Seins 
sich dem Überpersönlichen in 
uns zu öffnen, um den 
„Funken des Kosmos“ 
(Leibnitz) oder „Gott in uns“ 
(Jung) zu erfahren, bedeutet, 
sich dem karmischen 
Grundprinzip zuzuwenden.  

 
Die Arbeit an diesem 
Wochenende basiert auf den 
Erkenntnissen der Analyti-
schen Psychologie C.G. 
Jungs, Transpersonaler Psy-
chologie nach Grof, verschie-
denen anderen Verfahren der 
Humanistischen Psychologie 
und   unterschiedlichen west-
lichen und östlichen 
Meditationen.   


