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Der natürliche Grundzustand: Flow

Wer bin ich?
Gedanken, die kommen und gehen –
das bin ich nicht.
Konzepte, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Umstände, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Erfahrungen, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Gefühle, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Tätigkeiten, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Körpersignale, die kommen und gehen – 
das bin ich nicht.
Ich bin das, was ich bin.
Ich bin das, was nicht kommt und geht…

Am Anfang des Lebens ist ein Baby, von außen betrachtet, ver-
letzlich, fragil und unentwickelt. Von innen betrachtet, ist es je-
doch heil, ganz und in Frieden. Somit hat es das Paradies, wie die 
Tiere und Pflanzen auch, noch nicht verlassen. Es weiß dies nur 
nicht, ebensowenig wie die Tiere oder die Pflanzen. Es ist sich 
seiner selbst nicht bewusst – noch nicht.

Eigentlich weiß es gar nichts, denn es denkt nicht, es ist nur. Die-
ser erste Ausdruck des menschlichen Lebens ist ein paradiesi-
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scher Zustand, wenn auch ein unbewusster. Dieser ursprüngliche 
Grundzustand beinhaltet jedoch bereits jegliches Potenzial der 
späteren Entwicklung und des späteren Ausdrucks. Die Grund-
lagen für den späteren individuellen Ausdruck auf der Ebene des 
Körpers, der Gedanken, der Gefühle und des Verhaltens sind be-
reits vorhanden, wenn auch nicht in allen Details. 

In der altindischen Gesundheitslehre wird dieser individuelle 
Grundzustand Prakriti genannt und durch unterschiedliche Ele-
mente wie Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde zum besseren 
Verständnis ausgedrückt. Im Ayurveda heißt es, dass ein Viertel 
des Ursprungszustandes von der Mutter herkommt und ein Viertel 
vom Vater, ein weiteres Viertel kommt durch die Einflüsse der 
ersten sechs Monate und ein Viertel bringt der Mensch selbst mit 
ins Leben. Prakriti ist der gesunde, natürliche Grundzustand, ein-
fach und ursprünglich. Dieser Grundzustand ist bereits im Baby 
vorhanden, ganz unbewusst, wie auch in einem Tier. Der tieri-
sche Ursprungszustand ist rein instinktiv. Er ist gesund, rein und 
das Erleben findet nur in der Gegenwart statt. Das Baby, so wie 
auch das Tier, lebt ausschließlich im Hier und Jetzt. Es ist, auch 
ohne zu wissen was, einfach das, was es ist. Dies ist ein Zustand 
von Frieden und Ganzheit. Das Baby ist ohne Ego, auch wenn es 
den Eltern nach etlichen schlaflosen Nächten verständlicherweise 
anders erscheinen mag. Das Baby jedoch denkt nicht an seinen 
Vorteil; es denkt überhaupt nicht. Es hat keinerlei Intention, an-
strengend oder konsumierend zu sein, sondern da ist lediglich eine 
biologische Notwendigkeit nach Aufmerksamkeit und Nahrung 
auf unterschiedlichen Ebenen. 

Auch ein Tier ist ohne Ego. Es denkt nicht, es will nichts und es 
konsumiert auch nicht einseitig. Es ist eingebunden in das große 
Geben und Nehmen, in ein großes und dynamisches System des 
energetischen Zykluses, in den jedes Lebewesen und jedes nicht 
lebendige Objekt eingebunden ist. Alles ist miteinander verbun-
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den, nährt und beeinflusst sich gegenseitig. Dies geschieht, ohne 
dass das Tier etwas darüber weiß oder wissen müsste. Die Natur 
kümmert sich um das instinktive und dynamische Zusammenspiel 
aller organischen und nicht organischen Lebensformen und um 
die Einheit. Jedes noch so kleine Detail darin ist perfekt in diese 
Einheit integriert, in einer Vielfalt, die so unendlich ist, dass dies 
intellektuell nicht vorstellbar ist. Einheit ist allenfalls erfahrbar. 
Das System befindet sich in einer natürlichen Balance, die in sei-
ner Ganzheit erhalten bleibt. Das Baby ist anfänglich noch Teil 
dieses ganz uralten Energieaustausches innerhalb eines Systems, 
in dem nichts verloren geht, nichts fehlt und alles von der hinter-
gründigen Balance und kosmischen Intelligenz getragen ist.

Dann passiert etwas, das alles verändert: Das Baby beginnt zu 
denken. Es entsteht etwas, das urmenschlich ist: Gedanken, Ver-
stand, Erinnerung, psychologische Gefühle, ein Ich-Gefühl, Ego 
und gleichzeitig das Potenzial, sich selbst kennenzulernen und 
sich in rasanter Weise zu entwickeln.

Der natürliche Grundzustand ist in seiner puren Form erfahrbar 
als eine stille und bedingungslose Zufriedenheit, ohne Mangelge-
fühle oder Verlustgedanken. In ihm fehlt nichts, weil nichts fehlen 
kann. Es ist die Perspektive der Natur: Ihr Grundzustand. Nur der 
Mensch kann temporär eine andere Perspektive wie beispielsweise 
Trennung entwickeln und einnehmen. Am Ende der Entwicklung 
kommt er im Grunde wieder an der gleichen Stelle heraus wie 
am Anfang, im Grundzustand, allerdings mit einem wesentlichen 
Unterschied: Er hat sich nun aus seiner Tiefe heraus entwickelt 
und kennengelernt. Er versteht, schätzt, ersehnt, fördert und folgt 
dem natürlichen Grundzustand des Flows. Dies ist der natürliche 
Verlauf der persönlichen Entwicklung: Natur – Irrtum – bewusste 
Natur. 


