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Da sind Monster, wenn ich mich zum Licht hinwage. Sie erscheinen mächtig, durch den
ganzen Körper ergreifen sie Besitz. Sie sind Hass, Gier, Neid, Eifersucht, Wut. Sie scheinen
mich einzusperren, doch in Wahrheit befreien sie mich. Unter ihnen ist Licht. Und durch
dieses werden sie bewegt und an die Oberfläche des Körpers gebracht: Reinigung des
Körpers. Dann erkenne ich: Sie sind Illusion. Und was bleibt, ist Licht und Leere, Wärme.
Also muss ich mich nicht fürchten, sondern mich durchdringen lassen bis in meinen Kopf
hinein. - Und mir dann die Frage stellen: Wer bin ich? (Persönliche Notizen, 17. 06. 2020)

ii

Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................... iv
Vorwort und Dank ................................................................................................................... v
1 Am Anfang des Weges .......................................................................................................... 1
1.1 Etwas von Wichtigkeit .................................................................................................... 1
1.2 Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage ....................................................................... 8
1.3 Struktur und Methoden.................................................................................................. 15
1.4 State of the Art .............................................................................................................. 21
2 Innere und äussere Frieden ............................................................................................... 31
2.1 Viele Frieden, viele Perspektiven.................................................................................. 31
2.2 Energetische Frieden ..................................................................................................... 32
2.3 Moralische Frieden ........................................................................................................ 37
2.4 Moderne Frieden ........................................................................................................... 39
2.5 Postmoderne Frieden ..................................................................................................... 41
2.6 Transrationale Frieden ................................................................................................... 43
2.7 Innere und äussere Frieden ............................................................................................ 54
2.8 Innere und äussere Gewalt ............................................................................................ 58
2.9 Viele Frieden, viele Gewalten ....................................................................................... 63
3 Tantra und die Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips .............................. 66
3.1 Tantras aus Ost und West .............................................................................................. 66
3.2 Transrationales Tantra und tantrische Grundkonzepte .................................................. 73
3.3 Tantrische Grundpraktiken ............................................................................................ 85
3.4 Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips ....................................................... 88
4 Die andere Sexualität.......................................................................................................... 90
4.1 Was ist Sexualität? ........................................................................................................ 90
4.2 Eine energetische Definition ......................................................................................... 91
4.3 Eine postmoderne Definition ........................................................................................ 98
4.4 Eine transrationale Definition ..................................................................................... 105
4.5 Eine andere Sexualität und ein anderer Frieden .......................................................... 116
5 Am Ende des Weges ......................................................................................................... 118
5.1 Am Anfang war die Frage… ....................................................................................... 118
5.2 Am Ende liegt die Antwort ......................................................................................... 127
5.3 Ausblick ...................................................................................................................... 129
Literaturverzeichnis ................................................................................................................. a
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. e

iii

Abkürzungsverzeichnis
WHO

World Health Organisation

EKSG

Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit

LGBTQ+

lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Das Plus bezeichnet
jede weitere sexuelle Identität.

iv

Vorwort und Dank
Eine solche Arbeit habe ich bis jetzt noch nie geschrieben. Sie rührte aus einer persönlichen
Suche, der Klärung einer persönlichen mystischen Erfahrung. Zuerst irrte ich in meiner
innersten Dunkelheit umher, suchte nach Autoren und Menschen, die mir den Weg weisen,
mir Antworten geben könnten. Bald wurde es lichter. Das Vertrauen in meine Schritte brachte
mich zu jenen Menschen und Autoren, die mich inspirierten. Ich verband ihre Gedanken und
Worte miteinander und schrieb sie wiederum auf meine Art nieder. Am Ende stand ich auf
einem Berg und blickte ins Tal. Der klare Himmel erhellte die vielen Perspektiven – darunter
auch meine. Den Weg dahin war ich selber gegangen. Doch ich wäre nicht hier angekommen
ohne zahlreiche andere Menschen, die mir den Weg wiesen oder mich begleiteten. So möchte
ich an dieser Stelle Danke sagen.
Danke, Wolfgang Dietrich, dass du den Innsbrucker Friedensstudiengang ins Leben
gerufen hast. Danke für die vielen Lernerfahrungen auf den verschiedensten Ebenen. Danke,
dass du mir die nötige Freiheit für den spielerischen Prozess dieser Arbeit gabst und mir für
meine zahlreichen Fragen zur Seite gestanden bist. Danke auch, Norbert Koppensteiner, für
deine vielen expliziten und impliziten Worte, die sich jetzt manchmal noch in meinem
Körper-Kopf bewegen. Danke, Sabrina Stein, Noah Taylor und Catalina Vallejo, für eure
Präsenz und die vielen Gespräche. Auch ihr wart mir wichtige Lehrerinnen und Lehrer. Danke
auch an meine Mitstudierenden für eure einzigartige Perspektive auf die Welt und auf mich.
Ich habe so viel von euch gelernt und ich vermisse euch. Danke, Johannes Pietsch und
Manuel Lehmann, für die Durchsicht und Korrektur meiner Arbeit. Sie hat durch euer
Feedback sehr dazugewonnen. Danke auch Bernadette Kurmann, dass du mich nach all
diesen Jahren noch immer liebevoll unterstützt, noch immer meine Arbeiten korrigierst und
dich auf meine anderen Denkansätze einlässt. Und danke, Raphael Zürcher, dass du mich auf
meinem Weg begleitest, durch alle Schatten und Lichter hindurch.
v

1 Am Anfang des Weges
1.1

Etwas von Wichtigkeit

Meine Perspektive mit Vertrauen und Ehrlichkeit
Vor gut einem Jahr sass ich im Wohnzimmer jener Wohnung, von der ich bald wegziehen
würde und dachte über das Thema meiner Masterarbeit nach. Ich war am Punkt angelangt, an
dem ich vorher schon immer genau wusste, was zu machen war. Nun sass ich ahnungslos da.
Dann hatte ich plötzlich eine zündende Idee. Auf dem Bücherregal lag das Mini-Buch meiner
Mitbewohnerin. Es heisst: ‘Das kleine Buch der Antworten’ und funktioniert wie ein
Miniorakel: Stell eine Frage und öffne das Buch auf irgendeiner Seite. Zu meiner Frage über
das Thema meiner Masterarbeit antwortete das Buch: Du musst deine Hand dafür ins Feuer
legen. Dieser Satz ist normalerweise im übertragenen Sinne zu verstehen: Du musst etwas
oder jemandem so fest vertrauen, dass du das Risiko auf dich nehmen kannst, deine Hand in
ein Feuer zu halten. Aber dieses Mal verstand ich es wortwörtlich: Urplötzlich war ich
ermutigt, meine mystische Erfahrung mit dem inneren Feuer, die ich sieben Jahre zuvor hatte,
zum Ausgangspunkt dieser Arbeit zu machen. Anfänglich war es für mich nicht einfach, eine
so persönliche Geschichte in einer akademischen Arbeit zu schildern. Aber im Kern ist es
genau diese Erfahrung, die meine Perspektive auf die Welt massiv prägte. Somit prägt sie
auch die vorliegende Arbeit.
Es war für mich auch deshalb schwierig über meine Erfahrung zu sprechen, weil ich in
meiner Vergangenheit für mystische – andere negativ belastete Wörter sind ‚esoterisch‘ oder
‚spirituell‘ – oft belächelt und nicht ernst genommen wurde. Ich fragte mich, was du, die
Leserin oder der Leser, über diese Begriffe denkst. Was ist für dich Spiritualität, Mystik oder
gar Esoterik? Ich selbst spüre ein Engegefühl und eine Abneigung, wenn Menschen von
Esoterik sprechen. Auch der Begriff Spiritualität ist für mich nicht ganz fassbar und schwebt
für mich gefühlsmässig irgendwo im Himmel umher. Mit Mystik kann ich mehr anfangen.
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Der Begriff Mystik fasziniert mich und scheint mir geerdet. Jeder und jede von euch reagiert
wahrscheinlich auf die von mir erwähnten Begriffe unterschiedlich. Wie reagierst du?
Indem wir ehrlich über die Dinge sprechen, die uns bewegen, teilen wir uns über
unsere unterschiedlichen Perspektiven mit. Keine Fantasien, keine Geschichten oder
Versteckspiele, sondern echte Begegnungen. Ich weiss, woran ich bin, wenn eine Person
ehrlich zu mir ist. Umgekehrt braucht meine eigene Ehrlichkeit Mut. Sie macht mich
verletzlich. Dieses Kapitel, und vielleicht auch die ganze Arbeit, ist mein Versuch, ehrlich zu
sein und meine Perspektive auf Etwas von Wichtigkeit zu teilen, mit der ich mich am
aktuellen Punkt meines Lebens beschäftige. Wenn ich mich an Carl Rogers berühmtes Zitat
erinnere – „Das Persönlichste ist zugleich das Universellste” (Rogers 1961), - ist es mein
Wunsch, der Friedenswissenschaft, Friedensarbeit, der Gesellschaft und den Individuen etwas
zu geben, indem ich Etwas aus meiner persönlichen Geschichte teile. So beginne ich diese
Arbeit mit der Beschreibung meiner Initiation in die Mystik.

Meine Initiation in die Mystik
In einem Schock verlasse ich mein Bett. Da sind ein Feuer in meinem Körper und eine
Flamme in meinem rechten Eierstock, von welchem das Feuer ausgeht. Die Flamme ist weissgrünlich, und ich fühle eine Todesangst. Meine zwei israelischen Freundinnen sagen mir den
folgenden Satz, damit ich ihn wie ein Mantra wiederhole: “Alles ist gut, nichts wird mir
passieren.” Doch das Feuer wandert trotzdem durch meinen Körper. Es ist bereits in meiner
oberen Bauchregion. Mit meinem Kopf kämpfe ich dagegen. Ich versuche, es unten zu halten,
weil ich glaube, dass ich sterbe, wenn es durch meinen Kopf fliesst. Ich weiss nicht, wie viele
Stunden ich bereits wach liege. Meine Freundinnen sind wieder eingeschlafen. Ich bin alleine,
und nach einer Weile erreicht das Feuer meinen Kopf nichtsdestotrotz. Wie ein Blitz geht es
durch meinen Kopf hindurch und durch zwei Kanäle links und rechts der Wirbelsäule wieder
hinunter. Dann ist das Feuer weg. (Persönliche Notizen, 01.10.2019)

Diese Erfahrung hatte ich im November 2013 in Nepal. Ich war gerade auf einer Weltreise
und kam zu einem buddhistischen Kloster, einem wunderschönen Ort. Dort besuchte ich
einen Kurs zusammen mit 250 anderen Frauen und Männern aus der ganzen Welt. Eine
Meditation, die wir dort lernten, war die Feuermeditation. Wie ich später herausfand, wird sie
auch Tummo-Meditation genannt. Heute weiss ich, dass diese Meditation das Aufsteigen der
2

Kundalini1-Energie bewirken kann, welche in vielen Traditionen dafür bekannt ist, dass sie
die sogenannte Erleuchtung bringt. Wie auch immer, ich habe keine wunderbare Version
dieser Energie erfahren, so wie sie in vielen Texten und von vielen Menschen beschrieben
wird. Ich hatte Sterbensangst. Es dauerte etwa zwei Monate, bis ich mich vom Schock erholt
hatte, mich nicht mehr ständig Panikattacken überfielen und ich mich wieder ohne Angst den
Reizen der Städte aussetzen konnte. Meine Wahrnehmung war damals sehr offen. So konnte
ich beispielsweise viele Nahrungsmittel wie Kaffee oder Schokolade nicht konsumieren, weil
sie mir zu intensiv waren. Heute ist fast alles wieder wie früher. Nur Zigaretten rauche ich
nicht mehr. Weiter spüre ich in meinem Körper die Orte, durch die Energie fliesst und solche,
an denen sie gestaut ist. Im Körper spüre ich tiefe Verspannungen; sie fühlen sich wie ein
Gefängnis an. Manchmal fühle ich, wie die Energie sich plötzlich bewegt, und ich frei bin.
Lange Zeit habe ich die Erfahrung in Nepal als Trauma gesehen und mich als Opfer davon.
Doch jede traumatische Erfahrung hat immer auch eine positive Seite. Die Erfahrung jener
Nacht führte mich in die Mystik ein. Sie formte meine Perspektive auf die Welt. Plötzlich
musste ich nicht mehr an Dinge ausserhalb der materiellen Welt ‘glauben’. Nein, seit dieser
Nacht ‘wusste’ ich über sie Bescheid. Beispielsweise weiss ich seither, dass die Erzählungen
über die östlichen Energie-Meridiane im Körper wahr sind, weil ich zumindest zwei davon
links und rechts meiner Wirbelsäule fühlte. Vor dieser Zeit wusste ich nicht, wo genau sie
durch den Körper verlaufen.
Auf der Suche nach Antworten zur Kundalini-Energie erfuhr ich, dass diese auch mit
der kreativen Lebensenergie und der Sexualenergie in Verbindung steht. Durch mein
Verlangen nach Lösung der Blockaden und nach dem freien Fluss dieser Energie interessierte
ich mich für Praktiken rund um sexuelle Begegnungen und Tantra. Tantra war mir bereits seit

1

Das Wort Kundalini ist Sanskrit und heisst wortwörtlich Schlange. In tantrischen Traditionen bezieht es sich im
übertragenen Sinne auf eine Kraft, die in jedem Mensch liegt. Wenn sie durch alle Chakren fliesst und sich mit
der kosmischen Seele verbindet, sagt man, bringt es die höchste Form von Glückseligkeit. (Woodroffe 1950)
Weil der Begriff Kundalini in die Deutsche Sprache gewachsen ist, wird er in der Folge nicht mehr
hervorgehoben.
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meiner Reise in Nepal ein Begriff, denn in meiner Auseinandersetzung mit der buddhistischen
Lehre tauchte er immer wieder auf. Leider hatte ich aber nie die Gelegenheit, mich tiefer
damit zu beschäftigten. Es folgte eine Zeit, während der ich mich mit tantrischen Praktiken
und solchen rund um sexuelle Begegnungen beschäftigte. Ich besuchte entsprechende Kurse.
Heute bezeichne ich dieses Bündel von Erfahrungen als neo-tantrische Erfahrungen. Im
nächsten Unterkapitel beschreibe ich wichtige Einsichten, die ich in diesem Umfeld gemacht
habe. Sie beziehen sich auf Sexualität als innerer und äusserer Frieden.

Sexualität als innerer und äusserer Frieden
Hier bin ich, entspannt zwischen drei anderen Frauen an einem Frauenabend. Ich bin weich
und ich fühle mich gehalten. Eifersucht, Angst und sogar Stress sind in den Hintergrund
gewandert. Ich spüre, wie meine sexuelle Anziehung langsam ansteigt und wieder abflacht.
Ich muss mich dafür nicht schämen oder irgendetwas damit tun. Ich darf sie einfach
wahrnehmen. Da gibt es viel Vertrauen für die Frauen, die mit mir sind, die mich halten und
zärtlich zu mir sind. Ich fühle Schönheit und Frieden. Ich fühle wie eine sanfte Energie frei
durch meinen Körper fliesst.
Jetzt bin ich zuhause, mein Partner kommt an, wohl wissend, wo ich war. Ich hatte ihm
zuvor davon erzählt. Noch diese Weichheit in mir tragend, fühle ich mich viel einladender ihm
gegenüber als normalerweise. Ich sehe seine Schönheit, die ich oft nicht mehr sehe. Ich fühle
auch meine Liebe für ihn, meine Anziehung zu ihm, die ich oft nicht mehr spüre. Und ich
fühle eine Fülle, die sich feminin und zugleich erwachsen anfühlt. In dieser körperlichen
Weichheit tut sich der Raum für Nähe ganz natürlich auf. Mein Partner und ich, wir fühlen uns
zuhause. (Persönliche Notizen, 01.10.2019)

Was ich oben beschrieben habe, ist eine Erfahrung, die ich als ein Gefühl von sowohl innerem
oder intrapersonalem Frieden als auch äusserem oder interpersonalem Frieden beschreibe. Es
ist körperliche Weichheit, Ruhe und Liebe. Doch die Erfahrung war nicht von Dauer. Bald
fühlte ich die Verspannungen in meinem Körper wieder und fühlte mich wenig mit der Welt
verbunden. Gier, Angst, Eifersucht, Unsicherheit und Misstrauen schlichen sich wieder in
meinen Alltag ein. Mein Körper fühlte sich öfters hart an. Ich hatte auch öfters Konflikte mit
meinem Partner. Diese körperlich gefühlten Unterschiede, die aufs Aussen wirken, begannen
meine Wahrnehmung für Sexualität, Energie, Blockaden und Körper zu schärfen. Immer
mehr wurde mir klar, dass da etwas in sexuellen Begegnungen liegen musste, das meine
Blockaden im Inneren auflöst und mich frei macht.
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Ich besuchte in der Folge verschiedene tantrische Kurse. Beispielsweise erlernte ich
Tantra-Massagen zu geben und zu empfangen. Ich lernte die Fähigkeit, meinen Körper durch
sexuelle Begegnungen und durch die Intensivierung der sinnlichen Wahrnehmung in Ekstase
zu versetzen. Ich habe dabei viel Wertvolles gelernt. Meine Frage hinsichtlich der Blockaden
im Körper und dauerhaftem Frieden blieben jedoch unbeantwortet. Ich konnte den Frieden,
den ich manchmal fühlte, nicht in den Alltag integrieren. Heute weiss ich, dass diese
Angebote meinem Anliegen nicht weiterhelfen konnten. Denn bei den meisten Angebote rund
um Tantra im Westen liegt der Fokus auf der tantrischen Praxis und nicht auf der tantrischen
Theorie. In meiner Auseinandersetzung fiel mir immer wieder auf, dass das Thema
Weiblichkeit und Männlichkeit in der tantrischen Lehre zentral ist. Neben dem Thema
Sexualität fokussierte ich mich nun auch auf die Themen Weiblichkeit und Männlichkeit. Ich
ahnte, dass in diesen Themen der Schlüssel für die Verbindung von Sexualität und Frieden
lag. Im nächsten Abschnitt gehe ich darauf genauer ein.

Essentielle Weiblichkeit und Männlichkeit?
Das Milieu, in dem ich mich in dieser Zeit bewegte, war einerseits vom Neo-Tantra geprägt.
Andererseits bewegte ich mich auch in einem neoschamanischen Milieu, in welchem
indigenes oder schamanisches Wissen anhand der Kreiskultur oder des Gemeinschaftslebens
als Tribe wieder auflebt.2 Innerhalb des Neoschamanismus und Neotantrismus begegnete ich
immer wieder dem Thema Weiblichkeit und Männlichkeit: Im Tantra ging es – jedenfalls für
mich – einerseits um die Auseinandersetzung mit meinem weiblichen Körper und seinen
Geschlechtsteilen, andererseits ging es aber auch stark um den männlichen Körper und dessen
Geschlechtsteilen. Gleichwohl wurden Rituale meistens zwischen Mann und Frau ausgeübt.

2

Neoschamanismus ist ein wissenschaftlich anerkannter Begriff, der neue, westliche Formen des Schamanismus
von ursprünglichen Formen des Schamanismus indigenen Kulturen unterscheidet. Dabei sind beides –
Schamanismus und Neoschamanismus – ernstzunehmende kulturelle Praktiken. (vgl. Juan Scuro und Robin
Rodd 2015).
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Im Gemeinschaftsleben war es einerseits die Autorin Sabine Lichtenfels aus der
portugiesischen Gemeinschaft Tamera, die über eine neue Macht des Weiblichen schrieb und
sie den Frauen zuwies. Andererseits waren es die Frauen- und Männerkreise, die mir die
Themen Weiblichkeit und Männlichkeit näher brachten. Ich nahm an verschiedenen
Frauenkreisen teil und organisierte eine Zeit lang selbst einen. Die Kreise waren für mich vor
allem deshalb bereichernd, weil wir in die Weichheit tauchten und lernten, uns zu verbinden.
Dabei verbanden wir uns auf der Wort-, Gesangs- und Körperebene, ähnlich wie ich es zu
Beginn dieses Kapitels beschrieben habe. An Männerkreisen konnte ich leider nicht
teilnehmen, hörte aber oft, dass sie sich entweder in der Tiefe über ihrer verletzlichen Anteile
austauschten – etwas, das wir Frauen auch oft machten – oder aber sich in ihrer körperlichen
Kraft in einem Playfight massen. Playfight ist meiner Meinung nach eine Art, der Wutkraft zu
begegnen, indem man achtsam mit dem Anderen kämpft. Oft entsteht dabei auch eine gewisse
Form von Intimität. Selbst habe ich auch schon an Playfights teilgenommen.
Bis heute hinterfrage ich aber das Konzept eines reinen Frauenkreises und eines reinen
Männerkreises. Gibt es so etwas wie eine Essenz der Frau oder des Mannes? Tut es den
Frauen nicht auch gut, sich in ihrer Wutkraft zu üben? Tut es den Männern nicht auch gut,
körperliche Blockaden durch Körperkontakt abzubauen? Lange Zeit fühlte ich mich mit
meiner Kritik an essentiellen Geschlechterrollen ziemlich alleine, bis ich einen guten Freund
kennenlernen durfte, einen genderfluiden Mann. Genderfluid zu sein bedeutet, dass ein
Mensch sich einmal eher weiblich und einmal eher männlich fühlt. Andere genderfluide
Menschen gehen dabei so weit, dass sie auch ihre Kleidung nach ihrer Weiblichkeit oder
Männlichkeit richten.
Letztlich

fand

ich

auch

hier,

in

den

Frauen-

und

Männerkreisen,

in

Gemeinschaftsräumen sowie in den tantrischen Erfahrungsräumen keine konkrete Antwort
auf die Frage, was Weiblichkeit und Männlichkeit ausmacht. Es waren schliesslich das
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Studium der transrationalen Friedenstheorie und diese Masterarbeit, die mich auf meiner
Suche weiterbrachten.

Transrationales Studium
Ich bin in einem schamanischen Heilungsritual als Heilerin. Die Energie fliesst durch meinen
Körper und ich fühle sie. Jedoch fühle ich nicht nur die Energie, sondern auch meine
Blockaden, und wie diese durch die Energie gewaschen werden und sich lösen. Es fühlt sich
an, als ob sich mein Körper öffnet. Am Allermeisten fühle ich, wie die Blockade im Hals sich
zu bewegen beginnt, und wie mein Hals sich weitet. Nachdem die Übung abgeschlossen ist,
bekomme ich immer wieder das Feedback, dass ich ganz anders aussehe, dass ich förmlich
strahlen würde. Und ich fühle mich auch anders: Leichter, weiter, gelöst, schön und liebevoll.
(Persönliche Notizen, 10.03.2020)

Im Rahmen meines Studiums besuchten wir unter anderem einen Ort, an dem Schamanismus
gelebt und gelehrt wird. Das obige Zitat beschreibt eine Erinnerung aus diesem Besuch. Es ist
für mich eine ähnliche Erfahrung wie jene, die ich mit den Frauen am Frauenabend hatte. Der
einzige Unterschied zwischen den beiden Erfahrungen war, dass sexuelle Energie nicht im
konventionellen Sinne, sondern als bewegte Energie, Glückseligkeit und Liebe präsent war.
Diese Form der Sexualität wird in der vorliegenden Arbeit beschrieben. Das Wissen über
diese Form der Sexualität ist uralt und wird in zahlreichen tantrischen Texten erläutert.
Das transrationale Studium in Innsbruck brachte mich aber auch in anderen Fragen
weiter: Beispielsweise lernte ich viel über das feminine Prinzip der Alleinheit. Dieses betrifft
jene Frieden, die meist in antiken oder indigenen, schamanischen Kulturen zu finden sind.
Auch lernten wir dabei viel über die Vereinigung von
Gegensätzen, auch von femininen und maskulinen. Letztlich ist
auch das Logo des Studiums das hinduistische Mandala des Sri
Yantra (Abb. 1), welches im Kern die Vereinigung des
femininen und maskulinen Prinzips darstellt. Es zog mich auf
Abb. 1: Das Sri Yantra als Logo
des transrationalen Studienganges

eine fast magische Weise in seinen Bann. Zusammenfassend
kann ich sagen: Die mystischen Erfahrungen und die
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dazugehörige Theorie des transrationalen Studiums haben mir mehr Vertrauen in meine
mystische Perspektive auf die Welt gegeben. Sie sind der Grund dafür, dass ich es überhaupt
wage, diese Arbeit zu schreiben. Natürlich haben auch andere Ereignisse wie zum Beispiel
das Bachelorstudium in Soziologie und Ethnologie an der Universität Basel, das
Austauschjahr in Südafrika und vor allem meine Ursprungsfamilie meine Perspektive geprägt.
In diesem Kapitel war es mir jedoch wichtig, meine unkonventionelle Prägung darzulegen,
weil diese für die vorliegende Arbeit wichtig ist. Im nächsten Kapitel beschreibe ich das
explizite Erkenntnissinteresse und die expliziten Forschungsfragen dieser Masterarbeit. Ich
beginne damit, die Unvollständigkeit unseres konventionellen Sexualitätsbegriffes im
Schweizer Bildungssystem aufzuzeigen.

1.2

Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage

Die Unvollständigkeit des Sexualitätsbegriffes
Im letzten Kapitel habe ich meine Perspektive auf die Welt geschildert. Es ging dabei in
einem ersten Schritt um meine Erfahrungen mit der Kundalini, welche mein spirituelles
Interesse an den Themen Weiblichkeit, Männlichkeit und Sexualität in Bezug auf Frieden und
Gewalt weckte. Es war somit klar, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit diesen Themen
auseinandersetzen würde. In diesem Kapitel beschreibe ich mein Erkenntnisinteresse und
meine Forschungsfragen. Ich gehe darauf ein, wie Sexualität, Frieden und Gewalt im
Schweizer Bildungssystem definiert werden. Nachdem ich, wie im vorherigen Kapitel
geschildert, ein Verständnis von Sexualität als Frieden hatte, wollte ich wissen, wie Sexualität
in der Schweiz generell definiert wird. Leider konnte ich keine offizielle ‚Schweizerische‘
Definition finden. Die schweizerische Schulbildung definiert jedoch sexuelle Gesundheit.
Dabei stützt sie sich auf die Empfehlungen der World Health Organisation (WHO):
Sexuelle Gesundheit ist ein Zustand des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in
Beziehung zur Sexualität. Dies setzt einen positiven und respektvollen Zugang zur Sexualität
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und sexuellen Beziehungen voraus, wie auch die Möglichkeit zu lustvollen und sicheren
sexuellen Erfahrungen, frei von Zwang, Diskrimination und Gewalt. (WHO 2020)

Die WHO definiert sexuelle Gesundheit ziemlich ganzheitlich. Es geht um das physische,
mentale und soziale Wohlbefinden, was Körper, Geist und Mitwelt miteinbezieht. Laut einem
Bericht der Eidgenössischen Kommission für Sexuelle Gesundheit (EKSG) vom Jahr 2015
sind die Nationalen Bildungsprogramme hinsichtlich der sexuellen Gesundheit jedoch nicht in
eine ganzheitliche Betrachtungsweise eingebettet. Diese Programme beschäftigten sich vor
allem mit sexuell übertragbaren Krankheiten, Teenageschwangerschaften und Ähnlichem.
Ausgehend davon, formulierte die EKSG fünf verschiedene Handlungsfelder für Bund und
Kantone in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen: in der Bildung, Medizin, Pädagogik
und Psychologie. (EKSG 2015, 2-5) In meiner Recherche in den kantonalen
Bildungseinrichtungen hinsichtlich Sexualität hat sich an der Orientierung an Krankheiten,
Teenageschwangerschaften und Ähnlichem seither nicht viel geändert. Dabei beziehe ich
mich vor allem auf kantonale Beratungsstellen und nicht auf den Schulunterricht. Eine
Analyse des Schulunterrichts würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Bei der obigen Definition der WHO fällt mir ausserdem auf, dass die Definition
sexueller Gesundheit weitere Fragen nach sich zieht. Was genau ist zum Beispiel ist ein
‚positiver und respektvoller Zugang zur Sexualität und sexuellen Beziehungen‘ genau, und
was sind ‚lustvolle sexuelle Erfahrungen, die frei von Zwang, Diskrimination und Gewalt
sind?‘ Wo beginnt der sexuelle Zwang? Was ist sexuelle Diskrimination und was ist sexuelle
Gewalt? Die Begriffe Sexualität und Gewalt brauchen meiner Meinung nach eine genauere
und ganzheitliche Definition. Im Zuge dieser Arbeit werde ich eine neue und zugleich
kontrovers andere Form der Sexualität propagieren. In diese Definition werde ich die Begriffe
Frieden und Gewalt einschliessen. Nachdem ich auf den Begriff der Sexualität in der
Schweizerischen Bildungslandschaft eingegangen bin, möchte ich mich auf den Begriff der
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sexuellen Gewalt konzentrieren. Dabei vertrete ich die Meinung, dass auch der Gewalt- und
Friedensbegriff in der Öffentlichkeit einseitig benutzt wird und somit unvollständig ist.

Die Unvollständigkeit des Gewalt- und Friedensbegriffes
Sexualität wird öffentlich oft diskutiert. Das Hauptthema ist die sexuelle Gewalt von Männern
gegen Frauen. Im Folgenden stelle ich drei Ereignisse zu sexueller Gewalt dar, die aktuell in
der Schweiz öffentlich diskutiert werden. Danach werde ich auf die Unvollständigkeit der
Begriffe Sexualität, Gewalt und Frieden eingehen.
Wahrscheinlich erinnerst du dich: Ende 2017 wurde in der New York Times ein
Artikel über die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein veröffentlicht. Er löste in der
Folge zuerst in Amerika und danach auf der ganzen Welt, auch in der Schweiz, die #metooBewegung aus. Frauen aus allen Bevölkerungsschichten lernten, das Schweigen und das Tabu
zur sexuellen Gewalt zu brechen. Laut Soziologin Franziska Schutzbach stärkte diese
Bewegung auch den Frauenstreik, dessen Themen sich auch um sexuelle Belästigung und
sexuelle Gewalt drehten. (SRG Insider 2019) Im Mai 2019 veröffentlichte Amnesty
International Schweiz die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zur sexuellen Gewalt an
Frauen in der Schweiz. Danach hat jede fünfte Schweizerin ab 16 Jahren einen sexuellen
Übergriff erlebt. Jede zehnte Frau erlitt Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Die
Ergebnisse zeigen: Sexuelle Gewalt in der Schweiz ist grösser als angenommen. (GFS Bern
2019, 21) Im September 2018 wurde in der Bundesversammlung ein Antrag zur Verschärfung
des Sexualstrafrechtes eingereicht. Gefordert wurde, dass nach schwedischem Vorbild nur
jener Sex legal ist, zu dem Mann und Frau mit einem Ja eingewilligt haben. Die Debatte
darüber dauert bis heute an.
Warum erzähle ich all dies? Diese brisanten gesellschaftlichen Diskussionen um
sexuelle Gewalt beziehen sich ausnahmslos auf die direkte Gewalt, also auf Gewalt, die direkt
von einer Person auf eine andere Person ausgeübt wird. Weitere Formen von Gewalt werden
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ignoriert. Einerseits handelt es sich bei den vergessenen Gewaltformen um indirekte Formen
von Gewalt. Beispiele dafür sind kulturelle und strukturelle Gewalt. Ich werde sie im Verlauf
dieser Arbeit erklären. Ignoriert wird auch die innere Dimension von Gewalt, die inneren
Konflikte und Frieden eines Menschen, sein Innenleben.
Ich werde im Verlauf dieser Arbeit die innere Gewalt des Menschen als den
menschlichen Egoismus bezeichnen. Diese Definition von Gewalt bleibt meiner Meinung
nach in diesem Diskurs unbeachtet. Gleichzeitig wird auch auf Frieden im Gegensatz zur
Gewalt nicht eingegangen. Im Volksmund wird Frieden nach wie vor als das bezeichnet, was
in den Friedenswissenschaften als „negativer Frieden“ (Galtung und Fischer 2013, 173)
bezeichnet wird: Frieden als Nicht-Krieg. Dass der Begriff des Friedens auch einen „positiven
Frieden“ (ebd.) beinhalten kann, in welchem sich eine Kultur aktiv daran beteiligt,
gesellschaftliche Gewaltstrukturen zu transformieren und zukünftige Gewalt präventiv
abzuschaffen, ist meiner Meinung nach, zumindest im Bereich der sexuellen Gewalt, kaum
jemandem bewusst.

Eine andere Gewalt, ein anderer Frieden und eine andere Sexualität
Mit der Bezugnahme auf den gegenwärtigen Diskurs um Sexualität, Frieden und Gewalt
wurde mein Forschungsinteresse konkreter, grösser und kollektiver. Weiter wurde mir durch
die Lektüre tantrischer und transrationaler Theorien klar, dass Frieden, Gewalt und Sexualität
weitaus umfassendere Bedeutungen haben können, als sie es bisher in der Gesellschaft hatten.
Es sind grundlegend andere Konzepte, welche unter anderem auf anderen ontologischen
Weltsichten basieren. Es handelt sich um Konzepte, die die inneren Dimensionen von
Frieden, Gewalt und Sexualität einschliessen. Der Titel dieser Arbeit – Die andere Sexualität
– verweist demnach einerseits auf eine andere Weltsicht. Andererseits möchte ich mit dem
Titel auch auf die Unvollständigkeit des konventionellen Begriffes Sexualität sowie auf die
Unvollständigkeit des Friedens- und Gewaltbegriffes aufmerksam machen. Letztlich verweist
11

der Titel auch auf das feministische Grundlagenwerk Das andere Geschlecht (1951) der
Philosophin Simone De Beauvoir. Diese Arbeit möchte auf den Schultern dieser Gigantin
stehen und den Feminismus um eine transrationale Perspektive erweitern. Denn das Feminine
darf wieder gefühlt, gelebt und erlebt werden – als subtile Energie, die sich mit der manifesten
Welt verbindet. Sexualität wird demnach nicht länger durch die biologische Fortpflanzung
oder die soziale Identität definiert, sondern als die Erfahrung subtiler Energie und
transpersonales Bewusstsein, das sich durch liebevolles Handeln ausdrückt. Was das genau
bedeutet, werde ich im Laufe dieser Arbeit beschreiben. Obwohl diese Definition an Simone
de Beauvoir anschliesst, soll aber das Andere nicht als etwas Zweitrangiges gedacht werden,
so wie es im Originaltitel auch La deuxième sexe heisst. Im Gegenteil: Die Vielfalt der
Definitionen soll anerkannt und im Dialog stets weiter entwickelt werden.

Forschungsfragen
Zu Beginn hatte ich eine Frage, die mich interessierte: Was ist freie sexuelle Energie als der
innere Frieden der verkörperten Harmonie des femininen und weiblichen Prinzips im Tantra?
Die Frage rührte einerseits aus meiner Kundalini-Erfahrung und andererseits aus den
Erfahrungen im neotantrischen und neoschamanischen Milieu. Diese Erfahrungen verstärkten
das

Interesse,

sowohl

Weiblichkeit

und

Männlichkeit

als

auch

Sexualität

friedenswissenschaftlich zu verstehen und zu analysieren. Durch das Lesen der dazugehörigen
Literatur und das Schreiben darüber, aber vor allem auch durch den Vergleich mit
konventionellen Definitionen wurde mir klar, dass ich noch eine zweite Frage formulieren
musste. Denn mir wurde bewusst, dass Sexualität stark mit unseren inneren Frieden und
Gewalten in Verbindung steht. Die zweite Frage lautet deshalb: Inwiefern kann eine
energetische oder transrationale Definition von Sexualität zu inneren und äusseren Frieden
beitragen?
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Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass bei mir immer eine weitere, persönliche
Frage präsent war. Denn durch das Lesen und Schreiben über Sexualität und Frieden
veränderte sich auch mein Denken. So rückte der Begriff der Liebe näher in mein Verständnis
von Frieden und Sexualität. Im nächsten Kapitel beschreibe ich den Begriff der Liebe und
formuliere die dritte und letzte Forschungsfrage.

Mein Hass, meine Liebe, mein Krieg und mein Frieden
In den letzten Tagen wurde ich von einer tiefen Trauer überrannt. Meine Gedanken kreisen
darum: „Meine Kollegin mag mich nicht.“ Der Gedanke tut weh. Da ist es wieder, mein
inneres Muster, mein inneres Mädchen. Es weint und denkt: „Ich möchte geliebt werden.“
Ich schwinge mich aufs Fahrrad und frage mich, was das Erlebnis mit meiner
Freundin mit mir selbst zu tun hat. Während ich in die Pedalen stampfe, kommt ein Gedanke:
„Sie zeigt mir meinen Hass“. Und während ich weiterstampfe, kommt aus meinem Körper ein
tiefes Schluchzen: „Es tut mir leid“ denke ich.
Ich spüre den Hass in meinen Schultern und in meinem Kopf. Ich spüre den Hass in
meinem Hals. Blockaden. Ich möchte sie weghaben. Doch das ist leichter gesagt als getan. Mir
selbst vergeben? Es tut mir leid. Ich habe diese tiefe Abneigung in mir und gehe damit durch
die Welt, kommuniziere mit anderen und gebe anderen das Gefühl, dass sie nicht geliebt
werden. So oft. Ganz unüberlegt. Bin ich mir unserer Vergänglichkeit nicht bewusst, jener
Einzigartigkeit des Moments, in welchem ich und die Andere nie mehr so sein werden wie wir
jetzt sind. So oft bin ich ein Teil der Gewalt und jenes Krieges, den ich zu beenden versuche.
(Persönlichen Notizen, 18.04.2020)

Ich machte obige Erfahrung, während ich diese Arbeit schrieb. Es war die Zeit, in der das
Coronavirus die Welt entschleunigte. Es war eine bewegte Zeit, auch im Kleinen. In mir und
meinem nächsten Umfeld stieg die Spannung - vielleicht, weil wir mehr zuhause waren. Auch
darum konnte ich meinem inneren Hass noch tiefer begegnen. Es war ein langer Prozess, ihn
in mir und meinem Körper zu fühlen, ihn zuzulassen und ihn einzugestehen. Mir
einzugestehen, dass ich oft nicht friedvoll bin, geschweige denn, nicht friedvoll handle. Ich
fühle diesen Hass bis heute. Doch indem ich ihn mehr und mehr erkenne, erkenne ich auch,
wie oder woraus ich eigentlich handeln möchte. Und ich erkenne immer deutlicher, dass der
Begriff der Liebe wieder in den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs einfliessen
muss.
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Lange Zeit war der Begriff der Liebe für mich ein unbemerktes Tabu-Thema. Sex,
Geld und Macht waren davon betroffen. Aber Liebe? Auch jetzt habe ich ein mulmiges
Gefühl, wenn ich über Liebe schreiben soll. Wie werden die Leute wohl darüber denken?
Werden Sie mich für naiv halten? Mir ist jedoch klar: Alle brauchen Liebe, aber darüber zu
sprechen oder gar wissenschaftlich darüber zu schreiben, das trauen wir uns nicht. Wir wagen
es auch nicht, Liebe zu verstehen, sie zuzulassen, sie zu kommunizieren, wenn sie da ist. Das
haben wir aufgrund vieler Konventionen vergessen: sei es aufgrund unserer Partnerschafts-,
Sexualitäts- oder unserer Leistungskonzepte. Oft handeln wir aus egoistischen Bestrebungen,
die uns meist unbewusst sind: aus Angst, Wut oder eben auch aus Hass. Wir sind dann
überzeugt, Recht zu haben und denken, dass der oder die Andere im Unrecht ist. Erinnere
dich an deinen letzten zwischenmenschlichen Konflikt. Ich frage mich, ob es nicht das
Rechthabenwollen ist, das uns Menschen in immer noch grössere Konflikte und Kriege
versetzt und versetzte. Konflikte entstehen im Kleinen und sie können richtig gross werden.
Auch in der Coronazeit beobachtete ich diesen Mechanismus. Das immer gleiche Spiel, die
gleiche Gewaltspirale: Weiss gegen Schwarz, Mehrheit gegen Verschwörungstheoretiker,
Maskenträger gegen Nicht-Maskenträger. Und ich fragte mich: Wann können wir
zusammenkommen, uns wahrhaftig als Menschen begegnen, uns zuhören, ohne die Andere
oder den Anderen genervt abzuwerten? Das ist für mich Hass, und fast jeder und jede ist Teil
davon. Im Zuge der Black Lives Matter - Bewegung wurde mir der in mir und Anderen tief
eingravierte

Fremdenhass,

der

Hass

gegenüber

den

Andersfarbigen,

womöglich

Andersdenkenden, Anderswahrnehmenden abermals bewusst. Und es geht dabei nicht nur um
Hautfarben, sondern um alle Lebewesen, denen wir im Alltag begegnen: Der, der das WCPapier hamstert, oder die, die das WC-Papier zuhause nicht auffüllt, der, der schon wieder
nicht abgewaschen hat. Es gibt so viel Hass, den ich in meinem Alltag fühle. Wo fühlst du
ihn? Heute bin ich überzeugt, dass wir diese Gedanken auch ohne Hass und in Liebe denken
und kommunizieren können. Wir können im Dialog bleiben und müssen die Anderen nicht
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abwerten. In diesem Sinne stimme ich mit dem Psychologen Barnaby Barratt überein, auf
welchen ich mich in meiner Arbeit oft beziehe. Er schreibt:
Obwohl wir ein einzigartiges Potential haben, boshaft zu sein, haben wir Menschen auch ein
bemerkenswertes Potential für Liebe. (…) Wir können in die Selbstreflektion gehen, um die
Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit unseres Lebens zu betrachten, um eine gewisse Wahlfreiheit
darüber zu erlangen, wie wir denken und fühlen… und wir sind fähig, das Leben in Liebe zu
leben. (Barratt 2005, 13)

Wir haben also die Wahl, wie wir handeln möchten. Die Frage ist, sind wir bereit dafür?
Meine Haltung ist klar, ganz egal, ob wir dafür bereit sind oder nicht: Der Planet braucht uns:
die Natur und all die Menschen, die unter inneren und äusseren Kriegen leiden. Es entstand
der Wunsch in mir, meine eigenen Strukturen zu meinem Wohl und dem Wohl meiner
Mitmenschen zu transformieren.
Nun ging es nicht mehr nur um mich und meinen eigenen Kundalini-Prozess. Denn die
Frage nach der individuellen wurde nun zu einer kollektiven Transformation. Immer mehr trat
deshalb die folgende Frage in den Vordergrund: Wie kann das Individuum lernen, andere
liebevoll zu behandeln? Damit beende ich den Teil über mein Erkenntnisinteresse und die drei
Forschungsfragen. Im nächsten Kapitel beschreibe ich nun Struktur und Methode dieser
Arbeit.

1.3

Struktur und Methoden

Eine Literaturarbeit
Um meine Forschungsfragen zu beantworten, habe ich mich für eine Literaturarbeit
entschieden. Eine Literaturarbeit ist eine valide wissenschaftliche Methode, so wie es
Umfragen, semi-strukturierte Interviews oder teilnehmende Beobachtung auch sind. Obwohl
ich zu Beginn vorhatte, etwas Praktischeres zu machen und genug vom theoretischen
Elfenbeinturm hatte, entschied ich mich schliesslich doch für eine rein theoretische Arbeit.
Warum? Der erste Grund für eine Literaturarbeit ist die grosse Menge an Literatur, die sich
dem Thema Sexualität, Tantra, Femininität und Maskulinität widmet. Keine Autorin und kein
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Autor nimmt in den Texten weder eine transrationale Perspektive ein, noch schreibt sie oder
er darüber mit Bezug auf Frieden und Gewalt. Deshalb enthält eine Literaturarbeit in diesem
Bereich einen neuen Ansatz. Die verschiedenen Denkweisen der oben erwähnten Bereiche in
einen Dialog zu bringen, könnte deshalb fruchtbar sein. Auch könnte es eine Bereicherung für
weitere Friedens- und KonfliktforscherInnen werden; auch für

Forschende in weiteren

Gebieten wie zum Beispiel in den gender- und sexuality studies. Ein weiterer Grund für die
Wahl einer Literaturarbeit ist das Interesse dafür, dass mein Umfeld bereits im Vorfeld zeigte.
Deshalb ist es mein Wunsch, diese Masterarbeit als Buch zu veröffentlichen, damit der Inhalt
einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich wird. Letztlich ist es tatsächlich so, dass die
Literaturarbeit an gewissen Stellen etwas Durchhaltefähigkeit benötigt. Und schliesslich habe
ich noch einmal das Schreiben einer theoretischen Arbeit als praktische und freudvolle, ja
sogar als leidenschaftliche, Angelegenheit erlebt. Interessant: Im Buddhistischen ist selbst ein
Gedanke bereits eine Handlung. Die Beschäftigung mit verschiedensten Konzepten und
Gedanken Anderer verwandelte mich. In diesem Prozess erhielt ich Einsichten in Dinge in
meinem Inneren, die mir ansonsten verborgen geblieben wären. Im nächsten Kapitel gehe ich
auf weitere strukturelle Methoden und Massnahmen ein. Dabei erkläre ich die transrationale
Forschungsperspektive und ihre Besonderheiten.

Transrationale Perspektive und transrationale Forschung
Der Weg zu den transpersonalen Frieden geht durch die Angst und durch die
Lust. (Dietrich 2008, 368)

Eine transrationale Perspektive wird einerseits als eine Perspektive definiert, die die fünf
Friedensfamilien, wie sie von Wolfgang Dietrich konzeptualisiert wurden, integriert.
Demzufolge integriert eine transrationale Wissenschaftlerin diese in ihrem Werk oder
anerkennt sie zumindest in ihrer Perspektive. Weil der transrationale Ansatz die Basis für
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meine Arbeit darstellt und mir auch Vertrauen in meine eigene spirituell-immanente3
Perspektive gibt, erkläre ich die fünf Familien in meiner Arbeit. Andererseits muss eine
transrationale Perspektive meiner Meinung nach aber nicht zwingend den Ansatz Dietrichs
aufgreifen. Denn jede Perspektive, die die rationale Dimension um eine spirituell-immanente
Sichtweise ergänzt, kann als transrational bezeichnet werden. Das zentrale Merkmal einer
transrationalen Perspektive ist in meinen Augen die Art und Weise, wie eine transrationale
Wissenschaftlerin mit der Welt interagiert. Wegweisend für diese Interaktion ist
beispielsweise die humanistische Psychologie, in welcher die transrationale Theorie wurzelt.
Der humanistische Psychologe Carl Rogers beschreibt in seinem Werk A way of being (1980)
eine Haltung hin zur Welt, die tiefes Zuhören, Resonanz, kongruente Kommunikation und
Empathie umfasst. Rogers schliesst in diese Art des Seins auch eine andere Art des
wissenschaftlichen Schreibens ein. Auch Norbert Koppensteiner formuliert, dass eine
transrationale Wissenschaftlerin sich eine „andere Art des Schreibens“ (Koppensteiner 2019,
70) aneignen soll. Dir ist wahrscheinlich beim Lesen aufgefallen, dass ich einerseits kürzere
Texte aus meinen Erinnerungen, andererseits aber auch mich selbst in die wissenschaftliche
Recherche einschliesse. Und ich schreibe dich, Leserin und Leser, direkt in der Du-Form an.
Ich gehe einen Schritt weiter und schliesse auch das transrationale Lesen in dieses andere Art
des Seins ein. Ich habe den Eindruck, dass transpersonale Psychologie, ein weiterer wichtiger
Meilenstein der transpersonalen Schule, diese Idee unterstützt. Rosemarie Anderson und
William Braud (2011) schreiben:
Die zufriedenstellendsten Forschungsprojekte, für beide, die Forschenden und die Welt im
Ganzen, scheinen Themen zu sein, in welchen zwei Aspekte – des Forschenden grösste
Leidenschaften und der tiefste Hunger der Welt – zusammenkommen. (313)

Ich fühle mich lebendig, wenn ich jenen unbekannten Weg beschreiten kann, auf welchem
meine Angst und meine Freude mich leiten – während ich lese, schreibe und “Forschung als
3

Spirituell ist für mich alles, was die Realität der subtilen Energie in die materielle Realität bringt. Der Begriff
der Immanenz legt den Fokus darauf, diese Realitäten zu verbinden. Diese Ansichten werden im Verlauf dieser
Arbeit noch genauer erklärt.
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wahrhaftige Begegnung” (Koppensteiner 2018, 60) erfahre. Diese Art der Interaktion mit der
Welt möchte ich tief in meinen Alltag integrieren, und versuchte sie, auch in meine Forschung
einzubetten. Noch einmal auf die humanistische Psychologie eingehend, möchte ich
erwähnen, dass mich diese wissenschaftliche Reise mit meinen eigenen Schattenseiten
konfrontierte. Nach Koppensteiner können diese Schattenseiten neue Energie für die
Forschung freisetzen. (Koppensteiner 2018, 75). Tatsächlich hat mich die Forschung mit
meinen körperlichen Blockaden, allen voran mit meinem Hass und meiner Wut, konfrontiert,
und sie schärfte damit auch meine Perspektive für Liebe, liebevolles Handeln und Frieden. Im
nächsten Unterkapitel beschreibe ich nun die Struktur der fünf Kapitel meiner Arbeit.

Die Struktur der fünf Kapitel oder fünf Phasen
Die Arbeit, die dir vorliegt, ist in fünf Teile gegliedert. Auf meinen Arbeitsprozess
zurückblickend, erinnern sie mich an die fünf Rhythmen, die Gabrielle Roth (1997) in ihrem
freien 5-Rhythmen-Tanz als transformatives Ritual beschreibt: Flowing, Staccato, Chaos,
Lyrical und Stillness. Ich werde am Schluss dieses Abschnittes nochmals auf diese fünf
Phasen zu sprechen kommen.
Der erste Teil ist die Einführung, die du gerade liest. Sie beinhaltet die Perspektive der
Autorin, also meine Perspektive. Diese Perspektive ist deshalb zentral, weil sie die Autorin
oder den Autoren kontextualisieren, und sie diese somit besser verstehen lässt. Ich habe in
diesem Teil meine Perspektive anhand meiner Kundalini-Erfahrung, meiner Erfahrungen mit
der sexuellen Lust sowie mit Frauen- und Männerkreisen, mit meinem Hass und meiner Liebe
erklärt. Diese Erfahrungen mündeten alle in einem verstärkten Interesse, die Themen
Sexualität, Femininität und Maskulinität aus einer mystischen Perspektive zu verstehen. Im
zweiten Teil der Einführung beschrieb ich mein Erkenntnisinteresse, in dem es hauptsächlich
um eine neue Definition von Sexualität geht. Sie geht von einer Harmonie des Femininen und
Maskulinen aus. Dann statuierte ich meine Forschungsfrage. Der folgende Teil ist der Teil der
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du gerade am Lesen bist. Darin beschreibe ich die Struktur und die Methode dieser Arbeit. Im
vierten und letzten Teil der Einführung geht es um die Quellenkritik der Arbeit, in welchem
ich die Hauptquellen für die Arbeit kurz und prägnant vorstelle. Ich begründe, warum ich
mich für diese Quellen entschieden habe.
Es folgt danach der zweite Hauptteil dieser Arbeit, der Teil zu den inneren und
äusseren Frieden. In diesem definiere ich die inneren und äusseren Frieden. Dafür erkläre ich
die fünf Friedensfamilien und die transrationale Friedenstheorie. Sie bilden die Grundlage für
das Verständnis der weiteren Hauptteile. Auch wird der Begriff der Harmonie definiert,
welcher in der ersten Forschungsfrage vorkommt. Durch die Anerkennung der energetischen
und transrationalen Frieden werden Relevanz und Brisanz von tantrischen und
innerkörperlichen Einsichten erklärt.
Der dritte Hauptteil heisst Tantra und die Harmonie des femininen und maskulinen
Prinzips. Weil ich mich für die Definition der Harmonie des femininen und maskulinen
Prinzips auf tantrische Grundsätze beziehe, muss der Begriff des Tantrischen geklärt werden.
Dabei wird zwischen dem Tantra des Ostens und dem Neotantra des Westens unterschieden.
Zuletzt formuliere ich ein neues, transrationales Tantra. Dabei gehe ich in diesem Kapitel auf
transrational-tantrische Grundkonzepte und Grundpraktiken ein und erkläre dabei die
Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips.
Im vierten Hauptteil, Die andere Sexualität, treffen die Erkenntnisse aus dem zweiten
und dritten Teil auf die Sexualität. Der Teil beginnt mit der Beschreibung der energetischen
Sexualität. Danach beschreibe ich die konventionelle, postmoderne Definition von Sexualität
und deren Grenzen. Es folgt die andere Sexualität, eine transrationale Definition von
Sexualität. Dabei werden tantrische und transpersonale Definitionen von Sexualität mit
konventionellen Ideen verwoben.
Den letzten und fünften Teil bildet die Zusammenfassung der Arbeit. In ihr werden die
Forschungsfragen beantwortet. Die wichtigsten Erkenntnisse der gesamten Arbeit werden in
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klare, pointierte Schlussfolgerungen gefasst. Den Schlusspunkt setzt ein Ausblick auf weitere
spannende Forschungsunternehmen.
Zu Beginn dieses Abschnittes habe ich die Hauptkapitel meiner Arbeit mit den fünf
Rhythmen und Phasen aus Gabrielle Roths Tanzritual verglichen. Tatsächlich sehe ich eine
Parallele dazu. So beschreibt die Einführung mein Kennenlernen mit der Thematik: Flowing.
Die Beschäftigung mit den transrationalen Frieden ist von einer anlaufenden, jedoch noch
gebundenen, und zweifelnden Energie geprägt, unwissend, wohin mich die gesamte Arbeit
führen wird: Staccato. Im dritten Teil beschäftigte ich mich intensiv mit der tantrischen Lehre
und stiess dabei zum Kern vor: Meine Vorstellungen über die Welt wurden
auseinandergenommen und ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war, weil ich fühlte,
wie nur durch das Lesen tantrischer Literatur die Energie sich im Körper zu bewegen begann
und ich mich veränderte. Der vierte Teil ist Lyrical, weil ich einerseits bereits tantrische
Erkenntnisse erworben hatte, mich andererseits aber wieder konventionelleren und
altbekannten Strukturen widmete. Die beiden Perspektiven konnten einander in Offenheit
begegnen. Die letzte Phase war Stillness. Es ist die Zusammenführung der einzelnen Punkte
der Arbeit in einem Fazit. Alles wurde klar und ruhig. Eine pointierte Schlussfolgerung ist als
temporäre Wahrheit in all ihrer Klarheit erfahrbar. Ich bin mir jedoch bewusst, dass auch
diese Wahrheit vergänglich ist, und dass auch diese Wahrheit ihrerseits wieder einem neuen
Zyklus des Wandels unterliegt.
So wie diese Arbeit für mich ein Tanz durch fünf Rhythmen war, der mich in innere
Tiefen und Höhen bewegte, so hoffe ich, dass auch du dich von meiner Arbeit bewegen und
vielleicht berühren lässt. Nachdem ich die Struktur dieser Arbeit und gleichzeitig auch die
Struktur des dazugehörigen Schreib-Prozesses erklärt habe, gehe ich zum Schluss dieses
Kapitels auf das Gendering und die Übersetzung der Zitate ein.
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Gendering und Übersetzung der Zitate
Da unsere Sprache nur drei Geschlechtsidentitäten zulässt, - nämlich sie, er und es - musste
ich mich auf eine Handhabung des Genderings festlegen. Zu lange wurde meines Erachtens in
der deutschen Sprache nur die maskuline Form benutzt. In meiner Arbeit wechsle ich deshalb
zwischen weiblicher und männlicher Form spontan ab. Wo ich das Gefühl habe, dass beide
Geschlechter erwähnt werden sollten, erwähne ich beide. Manchmal verwende ich auch die
kombinierte Form. Ein Beispiel dazu wäre: die/der LeserIn.
Zur Handhabung der Übersetzung der Zitate:

Die gesamte Literatur bis auf die

Trilogie Dietrichs und einiger Internetquellen sind in englischer Sprache geschrieben. Die
englische Literatur wird stets von mir selbst übersetzt. Aufgrund der grossen Menge an
übersetzten Zitaten habe ich auf Fussnoten, zur Erwähnung des Originalzitates verzichtet. Im
folgenden Kapitel State of the Art beschreibe ich die verschiedenen Autorinnen und Autoren
und setze mich kritisch mit ihnen auseinander.

1.4

State of the Art

Die Reise ins Dunkle
In meiner Phantasie sehe ich den Beginn meiner Arbeit und meines Schreibens als das Öffnen
der Büchse der Pandora. Nach dem Öffnen fliegen viele Themen, Systeme und Begriffe in
schwarzer Farbe um mein Gesicht und meinen Hals und sagen: „Schau mich an, schau mich
an, ich bin wichtig!“ Da ist noch eine unbekannte riesige Menge in der Büchse, und es liegt an
mir zu entscheiden, was wirklich wichtig ist. Dann erinnere ich mich. War da nicht Etwas von
Wichtigkeit - in mir? In meinem Herzen, meiner Härte? Auf die Masse an Literatur schauend,
nehme ich meine eigene Härte und meine Angst als leitendes Werkzeug für meine
Entscheidung. Dabei weiss ich, dass jede Autorin, auf die ich treffe, selbst eine wegweisende
Lehrerin für meine Reise ins Dunkle ist. (Persönliche Notizen, 25.11.2019)

Ich schrieb die obigen Worte und Sätze zu Beginn meiner Arbeit und während der Suche nach
Literatur. Es war tatsächlich ein schwieriger Prozess, der viel Mut brauchte. Vieles war
spannend, doch nur wenig korrespondierte mit meinem Körper, mit meiner Angst, die
letztlich nichts als Angst vor der befreienden Energie in meinem Körper ist. Es lohnte sich,
bei der Wahl der Autoren auf meine körpereigene Angst zu achten. Bald wurde mir bewusst,
dass die Angst in gleichem Mass auch Leidenschaft und Freude war. Es wurde zum
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Vergnügen, unterschiedliche Autoren besser zu verstehen, sie in einen Dialog zu bringen und
daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. In den folgenden Unterkapiteln stelle ich die
prägendsten Autoren dieser Arbeit kurz vor. Ich beginne mit denjenigen, die ich für das
Kapitel Innere und äussere Frieden verwende

Innere und äussere Frieden
Weil mein Masterstudium auf der transrationalen Friedenstheorie aufbaut, ist die erste
Hauptquelle für meine Masterarbeit Wolfgang Dietrich. Er entwickelte den Studiengang
sowie das dazugehörige Gedankengebäude, indem er zum Einen auf den Friedenslehren John
Paul Lederachs, Adam Curles und Johann Galtungs aufbaut. Zum Anderen stützt sich Dietrich
auch auf Erkenntnisse aus der humanistischen und transpersonalen Psychologie. Als Quelle
für den transrationalen Ansatz diente mir vor allem seine Trilogie Variationen über die vielen
Frieden (2008-2015), welche ursprünglich im Springer Verlag erschien und seither in die
englische und arabische Sprache übersetzt worden ist. Dietrich trägt einen Doktortitel in
Geschichts-

und

Literaturwissenschaften

sowie

einen

zusätzlichen

Doktortitel

in

Rechtswissenschaften. Seit der Entstehung des Studiengangs im Jahr 2008 ist er auch
UNESCO Lehrstuhlinhaber. Seine zahlreichen Publikationen erschienen bis heute in acht
verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt. (Peace Studies 2020)
Weitere Quellen für die transrationale Theorie sind die Vorlesungen Norbert
Koppensteiners, welche ich in meinem Studium in Innsbruck besuchte. Koppensteiner trägt
einen Doktortitel in Philosophie und ist seit kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter am
renommierten Kroc-Institute for International Peace Studies, an welchem auch John Paul
Lederach forscht. Wie bereits erwähnt, basiert die transrationale Friedenstheorie ausserdem
auf den friedentheoretischen Ansätzen John Paul Lederachs, Johan Galtungs und Adam
Curles. Auf diese Autoren greife ich vor allem bei meiner Definition von innerer Gewalt
zurück. Für die Darlegung der Transrationalität beziehe ich mich auf Quellen aus der
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humanistischen und transpersonalen Psychologie wie zum Beispiel auf Silvester Walchs
Werk Vom Ego zum Selbst (2011). Walch trägt einen Doktortitel in Psychologie, Psychiatrie,
Psychopathologie und Philosophie und arbeitet als Psychotherapeut und Ausbildner in
transpersonaler Psychologie. Seit 1999 ist er Ehrenvorsitzender des Österreichischen
Arbeitskreises für Transpersonale Psychologie und Psychotherapie. Ich beziehe mich auf ihn,
weil ich seine klare Erläuterung über die verschiedenen Ich-Instanzen als hilfreich erachte.
(Walchnet 2020) Für die Verbindung von Transrationalität und Liebe stütze ich mich auf
Dietrich und Walch, aber auch auf Wissenschaftler innerhalb der transpersonalen Psychologie
wie Rolf von Eckartsberg (1989) und Barry Hammer (2015). Rolf von Eckartsberg trägt einen
Doktortitel der Psychologie der Harvard Universität. Auch Barry Hammer studierte in
Harvard, trägt jedoch einen Doktortitel in religious studies von der Universität Berkeley in
Kalifornien.
Es gibt leider bislang in der wissenschaftlichen Literatur nur eine kritische Stimme zur
transrationalen Friedenstheorie Dietrichs. Diejenigen der feministischen Friedens- und
Konfliktforscherin Dr. Annette Weber. Aus ihrer postmodern-intersektionalen Perspektive
kritisiert sie vor allem den universalen Anspruch, den sie Dietrich zuschreibt. Meiner
Meinung nach resultieren diese Kritikpunkte sowie auch einige weitere aus einer
mangelhaften Auseinandersetzung und der daraus folgenden Missinterpretation der Theorie
Dietrichs. So bezieht sich Weber in ihrem kritischen Artikel von 2018 nur auf einen einzigen
Artikel Dietrichs, der im Jahr 2006, und damit vor der Trilogie erschien. Persönlich sehe in
der transrationalen Friedenstheorie eine Stärke, weil Dietrich nicht universalistisch ist,
sondern andere Perspektiven auf die Welt wertschätzend anerkennt, teilweise integriert, aber
teilweise auch differenziert. Auch der Begriff der vielen Frieden, wie Dietrich seine
verschiedenen Friedensarten nennt, weist auf eine Anerkennung der Vielfalt hin. Er
verdeutlicht den Unterschied zwischen transrationalem und postmodernem Ansatz bereits im
ersten Werk wie folgt:
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Das Präfix post suggeriert einen chronologischen Ablauf, wie er in den modernen
Denkstrukturen angelegt ist. Davon versucht der transrationale Ansatz wegzukommen. Er
stellt sich selbst nicht als das bessere, überlegene Konzept dar, das die Moderne überwinden
würde, sondern als eine Perspektive, die sie in ein grösseres, breiteres, sie respektierendes und
doch über sie hinausgehendes Konzept integriert. Der transrationale Ansatz bietet somit
umfassendere und differenziertere Deutungen des Begriffes Frieden. Er steht nicht im
Widerspruch zu den anderen Konzepten. Er bewahrt sie und hebt sie auf eine Ebene, auf der
sich vermeintliche Widersprüche weitgehend neutralisieren. Transrationale Frieden erkennen
die Vielheit in der Einheit und die Einheit in der Vielheit. (Dietrich 2008, 406-407)

Weber formuliert noch weitere kleinere oder grössere Kritikpunkte, von welchen die meisten
wiederlegt werden könnten. Diese Punkte einzeln zu analysieren, würde den Rahmen dieser
Quellenkritik sprengen. (Weber 2008, 102f.) Wenn ich eine persönliche Kritik an Dietrich
anbringen müsste, wäre es sein eher schwer nachzuvollziehender, für mich eher moderner als
transrationaler Schreibstil. Dem Inhalt und der wissenschaftlichen Leistung stehe ich jedoch
mit Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber. Vielleicht ist die – für mich moderne –
Sprache auch der Grund, warum Dietrich seine Werke im wissenschaftlichen Milieu
veröffentlichen konnte und dafür Anerkennung erhielt. Es folgt die Quellenkritik der
tantrischen und energetischen Literatur.

Tantrismus und energetische Sexualität
Speziell die Relevanz der energetischen Frieden, die in Dietrichs Trilogie ausführlich
besprochen werden, öffnete mir den Weg zum Tantrismus. Ich stütze mich im Wesentlichen
auf Barnaby B. Barratt, und ferner auf Hugh Urban, Georg Feuerstein, John Woodroffe und
östliche Gelehrte wie Ajit Mookerjee, Chögyam Trungpa, Sogyal Rinpoche und Bhikkhu
Anālayo. Auch liess ich hie und da Zitate meines tantrisch-buddhistischen Lehrers Loten
Dahortsang einfliessen.
Barnaby B. Barratt ist neben Dietrich die zweite Hauptquelle dieser Arbeit. Er trägt
einen Doktortitel in Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie der Harvard Universität
sowie einen zweiten Doktortitel in Human Sexuality vom Institute for advanced Studies of
Human Sexuality in San Francisco.

Er lebte unter anderem in Indien und Tibet und
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beschäftigt sich seit gut vierzig Jahren mit tantrischer Spiritualität, wobei er mehrere
tantrische Initiationen erhielt. Seine Werke im Fachbereich Psychologie und Sexualität
erschienen in renommierten Verlagen wie Routledge und Palgrave Macmillan. Viele seiner
tantrischen Werke, auf welche ich mich beziehe, erschienen im unbekannteren Xlibris Verlag.
Die Werke der unterschiedlichen Verlage unterscheiden sich auch in Sprache und Stil
voneinander. Barratt reflektiert dies zu Beginn des tantrischen Werkes Sexual Health and
Erotic Freedom (2005) und meint, dass er nicht im Stil einer professionellen, akademischen
Publikation schreibe und Fussnoten und Quellenangaben deswegen ausbleiben würden. Er
mache dies bewusst, weil ihm dies einen authentischeren Zugang ermögliche und er freier von
seinen professionellen und persönlichen Erfahrungen berichten könne. Obwohl er keine
Quellenangaben liefert, meint er, dass wissenschaftliche Evidenz für die Argumente
vorhanden seien.
Ich höre die kritische Frage in den Ohren, warum ich mich auf einen weissen,
westlichen, männlichen Psychologen und Sexualforscher beziehe, der darüber hinaus keine
Quellen liefert, und nicht auf einen östlichen Gelehrten oder auf einen westlichen
Orientalisten? Dafür gibt es drei Gründe: Erstens beschreibe ich im Zuge meiner Arbeit
Tantra als ein imaginäres Konzept, das für den Westen neu imaginiert werden darf. Barratt
legt in seinen Werken ein solches, neues, westlich synkretisiertes Tantra dar, was viele
östliche Autorinnen nicht tun. Zweitens gibt es fast keine weiteren wissenschaftlichen Werke
über ein sogenanntes neues, synkretisiertes Tantra, welches den Tantrismus nicht nur auf die
Sexualpraktik reduziert, sondern auch zum Lebensstil, zur Lehre und zur liebevollen
Ausrichtung ausweitet. Drittens erhält Barratt für seine weniger wissenschaftlichen Werke
neu innerhalb der transpersonalen Psychologie in einem Artikel des letzten Jahres verstärkte
Beachtung. Dies bestätigt meiner Meinung nach die wissenschaftliche Relevanz seiner
unbekannteren Werke. Letztlich habe ich Barratts Aussagen mit Orientalisten wie Urban,
Feuerstein und Woodroffe, aber auch mit östlichen Gelehrten verbunden. Neben Barratt stütze
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ich mich stark auch auf Urban. Er trägt einen Doktortitel in Religionsgeschichte von der
University of Chicago. Seine Werke erschienen unter anderem im Palgrave Macmillan und
Oxford Verlag. Für diese Arbeit bezog ich mich vor allem auf die Werke Tantra (2003) und
The Power of Tantra (2010). Das Erste erschien im University of California Verlag, und das
Letztere im I.B.Tauris/Palgrave Macmillan Verlag. Zudem verwende ich auch den westlichen
buddhistischen Mönch Bhikkhu Anālayo als Quelle, weil er an machchen Stelle tiefer geht als
Barratt. Als deutscher, buddhistischer Mönch bringt er für mich zwei Aspekte zusammen:
Einen westlichen für mich gut verständlichen Kommunikationsstil und ein tiefes Verständnis
der buddhistischen Lehre.
Neben westlichen Gelehrten beziehe ich mich auch auf östliche, beispielsweise auf
meinen tantrisch-buddhistischen Lehrer Loten Dahortsang. Er kommt ursprünglich aus
demselben buddhistischen Kloster in Nepal, wo ich meine Kundalini-Erfahrung machte. Seit
seinem Teenagealter wohnt er in der Deutschschweiz, spricht darum fliessend Deutsch und
versteht Schweizerdeutsch. Dies ist für östliche Buddhisten selten, und für Westler darum
sehr wertvoll. Denn mit der Sprache geht auch immer ein Weltbild einher. Des Weiteren
beziehe ich mich auf Ajit Mookerjee, Sogyal Rinpoche und Chögyam Trungpa. Im nächsten
Kapitel gehe ich verstärkt auch auf Sogyal Rinpoche und Chögyam Trungpa ein: Beide sind
renommierte tibetisch-buddhistische Lehrer, beide werden aber auch für Skandale
verantwortlich gemacht. Ich stand vor dem ethischen Dilemma, ob ich ihre interessanten
Werke überhaupt verwenden sollte.

Im Dialog über die Skandale der Tiger-Gurus
Sogyal Rinpoche ist gebürtiger Tibeter, wurde von einem der grössten tibetischen Lehrer
unterrichtet und studierte an den Universitäten von Dehli und Cambridge vergleichende
Religionswissenschaft. Im Westen lehrte er über den tibetischen Buddhismus und erhielt für
sein Werk Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben (2008) – auf das ich mich in
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dieser Arbeit beziehe – besondere Beachtung. In diesem Werk macht er das mystische
tibetische Totenbuch für den Westen verständlich. Seine vielen Veröffentlichungen
erschienen in den renommierten Fischer- und Barth-Verlagen. (Sogyal 2008) Sogyal wurde
seit 1994 immer wieder des sexuellen, mentalen, physischen und finanziellen Missbrauchs
bezichtigt. Das folgende Zitat stammt aus einem offenen Brief seiner Schülerinnen und
Schüler aus dem Jahr 2017:
Warum bist du uns und unseren Freundinnen und Freunden im Dharma gegenüber so
gewalttätig geworden? Warum hast du uns geschlagen, geohrfeigt, getreten, uns an den Haaren
gezogen? Weil dein Essen nicht heiß genug war, weil du eine halbe Stunde zu spät aus deinem
Nickerchen geweckt wurdest, weil in deiner Telefonliste ein Name fehlte oder eine Schrift die
falsche Größe hatte, weil das Internet zu langsam war, dein Assistent nicht aufmerksam genug
war (…), wir uns nicht richtig „auf deinen Geist einstellten“ und nicht vorhersehen konnten,
was du wolltest, oder weil du schlechter Laune warst wegen einer Verstimmung mit einer
deiner Liebhaberinnen. Es gibt Hunderte von Beispielen trivialer Vorfälle, die dich ausrasten
ließen und dich dazu brachten, so brutal zu reagieren. (Buddhismus-aktuell 2020)

Als ich diese Worte zum ersten Mal las, fühlte ich Wut und Trauer und stellte mir die ethische
Frage, ob ich diesen Autoren überhaupt für meine Arbeit verwenden kann. Bald wurde mir
klar, dass auch gegen Trungpa, der wie Sogyal in Tibet geboren war und später als einer der
einflussreichsten Vertreter des tibetischen Buddhismus im Westen galt, Vorwürfe wegen
eines genusssüchtigen Lebensstils gemacht wurden. Paradoxerweise schrieb gerade er über
den spirituellen Egoismus, einen Egoismus, der sich auf dem spirituellen Weg versteckt. Wie
Sogyal rechtfertigte er sein Verhalten durch die sogenannte Tiger-Pädagogik des Gurus, die
das Ego der Schülerinnen und Schüler zur völligen Hingabe fähig machen soll. In dieser
Pädagogik darf der Lehrer niemals hinterfragt und muss als einzige Autorität anerkennt
werden. Dies sei eine Notwendigkeit, um Befreiung zu erlangen. (Urban 2003, 233)
Der Religionswissenschaftler Hugh Urban stellt Trungpa neben viele andere östliche
Lehrer im Westen - wie Osho-Rajneesh und Muktananda - und nennt sie Tiger-Gurus. Für ihn
sind Tiger-Gurus eine exemplarische Darstellung dafür, was passiert, wenn der Westen auf
den Osten, und der Osten auf den Westen treffen: Sie handeln aus unterdrückten Bedürfnissen
in einer kapitalistischen Welt heraus. Dabei eignen sich auch östliche Gelehrte kapitalistisch27

konsumeristische Verhaltensweisen an. Deshalb gilt es, die Auswirkungen des ökonomischen
Imperialismus und die harte Realität des Spätkapitalismus zu beachten. Ich möchte mich
deshalb auch auf die transrationale Theorie beziehen, die besagt, dass Gewalt nicht nur immer
auf einen Täter, sondern auch auf ihre Beziehungshaftigkeit in einem System gesehen werden
muss.
Wenn ich mich an meine Wut und Trauer beim Lesen des offenen Briefes gegen
Sogyal und mein ethisches Dilemma hinsichtlich meiner Quellen erinnere, so ist mir klar
geworden: Ja, die Taten dieser Lehrer sind leidvoll - und ich möchte, dass sie ans Licht
kommen. Denn spiritueller Egoismus ist weit verbreitet. Indem wir aber solche Literatur
zensieren, bleiben die Ereignisse und der dazugehörige spirituelle Egoismus im Dunkeln. Mir
wurde durch diese Arbeit auch bewusst, dass ich, obwohl ich Feindschaft oder Hass fühle, im
Kontakt und im Dialog bleiben kann, ohne meine klare Differenzierung, meine klare
Perspektive und mein klares Nein hinsichtlich der Skandale zu vergessen oder gar zu
negieren. Machtmissbrauch war schon vor dem Zusammentreffen von Ost und West ein
globales Thema. Vielleicht trägt ja ein Dialog darüber genau zu jener Transformation und
Versöhnung bei, die ich mir für mich und diese Welt so sehnlich wünsche. Damit endet meine
Quellenkritik zum Themenbereich Tantrismus. Im nächsten Kapitel folgt die Kritik an der
Literatur, die ich für meine Definition einer postmodernen Sexualität verwende.

Postmoderne Sexualität
Für die postmodernen Definitionen von Sexualität beziehe ich mich in einem ersten Schritt
auf Quellen der sexuality- und gender studies. Hier waren folgende Werke massgebend:
Hauptsächlich Studying sexualities (2013) von Niall Richardson, Clarissa Smith und Angela
Werndly und ferner Introducing the new sexuality studies (2011) von Steven Seidman, Nancy
Fischer und Chet Meeks. Ersteres erschien im Verlag Palgrave Macmillan, letzteres im
Routledge Verlag. Beide Werke bieten eine gute Übersicht über die Sexualwissenschaft und
28

Definitionen von Sexualität. Richardson trägt einen Doktortitel in Medien- und
Kulturwissenschaften der Universität Sussex und Seidman einen Doktortitel in Soziologie der
Universität Virginia. Beide lehren an unterschiedlichen Universitäten und verfassten bereits
zahlreiche Werke in renommierten Verlagen.
Die sexuality studies bilden einen neueren Forschungszweig und basieren auf
Denkerinnen und Denkern wie Sigmund Freud, Michel Foucault und Judith Butler. So stütze
ich mich teilweise auf die Werke Foucaults und Butlers. Foucault und Butler sind beide
Klassiker innerhalb der Philosophie und Sozialwissenschaften, wobei Butler vor allem für die
dritte Welle des Feminismus einflussreich war. Sie baut in ihrem Werk auf den Erkenntnissen
früherer Feministinnen wie zum Beispiel Simone de Beauvoir auf. In meiner Arbeit gehe ich
auf de Beauvoir und ihre Unterscheidung von biologischem und sozialem Geschlecht ein. Wie
bereits erwähnt, ist der Titel meiner Arbeit vom ihrem Werk Das andere Geschlecht
inspiriert. Ich meine mit Die andere Sexualität - anders als De Beauvoir - nicht etwas
Zweitrangiges, sondern lediglich etwas Anderes als es die konventionelle Definition
beschreibt.
Für die marktwirtschaftliche oder kapitalistische Definition von Sexualität beziehe ich
mich neben Seidman auch auf Brian McNair. McNair trägt einen Doktortitel in Soziologie
und ist Professor für Journalismus und Medienkommunikation. Ich beziehe mich dabei vor
allem auf sein Werk Porno?Chic! (2013), welches im Routledge Verlag erschienen ist.

Die andere Sexualität
Für die Kritik am Konzept der postmodernen Definition und die transrationale Definition von
Sexualität stütze ich mich in erster Linie auf den Artikel von Barnaby Barratt Sexuality,
Esoteric Energies, and the Subtleties of Transmutation Versus Transformation. Er tritt darin
hauptsächlich als wissenschaftlicher Psychologe und Sexologe und nicht als Tantriker auf.
Der Artikel erschien im International Journal of Transpersonal Studies im Jahr 2019,
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welches vom kalifornischen Institut für integrale Studien gesponsert wird. Dieses Institut ist
für seine Leitrolle in integraler und transpersonaler Forschung und Lehre international
bekannt. Tatsächlich stützt sich neben anderen auch Dietrich in der Konzeptionalisierung der
transrationalen Frieden auf den integralen Ansatz. Die Herausgeber des besagten integralen
Journals schrieben im dazugehörigen Leitartikel Introduction to the Special Topic Section on
Transpersonal Sexuality (2019), dass das Thema Sexualität in der transpersonalen
Psychologie lange unbeachtet blieb und laden WissenschaftlerInnen ein, in diesem Bereich zu
forschen. Ich freue mich natürlich über diesen Aufruf.
Neben Barratt stütze ich mich für die Kritik an der postmodernen Definition von
Sexualität auf den Artikel der Sozialwissenschaftlerinnen mit Spezialgebiet Sexualität Diane
Richardson und Vera Mackie. Diane Richardson ist Professorin für Soziologie und
Sozialpolitik an der Universität Newcastle in England und Vera Mackie ist Professorin für
Asien- und Internationale Wissenschaften an der Universität Wollongong in Australien. Beide
publizierten Werke und Artikel in renommierten Verlagen und Journals.
Für eine transrationale oder eben eine andere Definition von Sexualität, die an den
transrationalen Ansatz anschliesst, stütze ich mich in erster Linie auch auf den oben
geschilderten Artikel Barnaby Barratts. Ferner beziehe ich mich wiederum auf die
transrationale Theorie. Darum greife ich in jenem Abschnitt der Arbeit nochmals Dietrich,
Walch und weitere Autoren aus dem Fachbereich der transpersonalen Psychologie auf.
Ich habe die Autorinnen und Autoren benannt, auf denen diese Arbeit basiert: Es ist ein
Kreis von Menschen, die sich alle mit einem Thema beschäftigten, das mit meiner
Forschungsfrage in Verbindung steht. Sie wiesen mir zwar den Weg für meine Fragen, doch
meine Antworten fand ich irgendwo zwischen ihren Aussagen. Die erste Gruppe von
Autorinnen und Autoren, die mir den Weg zeigten, waren diejenigen, die sich mit der
transrationalen Friedenstheorie beschäftigen. Sie ermöglichten mir, den Zugang zwischen
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inneren von äusseren Frieden zu unterscheiden. Im nächsten Hauptteil gehe ich auf diesen
Prozess ein.

2 Innere und äussere Frieden
2.1

Viele Frieden, viele Perspektiven

Die fünf Friedensfamilien der transrationalen Friedenstheorie ermöglichen es, die inneren von
den äusseren Frieden zu unterscheiden. Weiter dienen die fünf Friedensfamilien dazu,
wichtige Begrifflichkeiten der Forschungsfrage wie Harmonie, Frieden oder Gewalt zu
klären. Ausserdem dient die Schilderung der transrationalen Friedenstheorie zum besseren
Verständnis der gesamten Arbeit. Verschiedene Begriffe der transrationalen Theorie tauchen
über die gesamte Arbeit hinweg immer wieder auf. Letztlich schafft die geschilderte
transrationale Friedenstheorie Relevanz für jene tantrischen Einsichten, die ich im nächsten
Kapitel erläutere.
Laut Wolfgang Dietrich (2008) gibt es mindestens fünf verschiedene Formen von
Frieden: Den energetischen, den moralischen, den modernen, den postmodernen und den
transrationalen Frieden. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie alle von unterschiedlichen
Denk- und Wahrnehmungsweisen und unterschiedlichen Weltbildern herrühren. Obwohl
Dietrich diese fünf verschiedenen Denk- und Wahrnehmungsweisen historisch ableitet und
erklärt, sind sie nicht linear oder in historischer Abfolge zu begreifen. Denn alle
Friedenskonzepte sind heute noch vorhanden, und jede Form des Friedens wird heute auf
bestimmten Erdteilen praktiziert. Manchmal nur eine alleine, manchmal aber auch zwei oder
drei davon gleichzeitig. So wird beispielsweise immer dort energetisch oder modern gedacht,
wo immer solche Weltbilder vorhanden sind. Dies ist heute und überall an jedem beliebigen
Ort möglich. Im nächsten Unterkapitel folgt die Erläuterung des energetischen Friedens.
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2.2

Energetische Frieden

Harmonie, Alleinheit und Non-Dualität
Energetische Frieden sind Friedenskonzepte aus indigenen, östlichen oder antiken
Traditionen. Es sind Frieden, die existieren, nachdem alle Illusionen der individuellen Realität
losgelassen wurden. Es geht dabei um die Erfahrung der All-Einheit. Es spielt keine Rolle, ob
Götter, Dämonen oder individuelle Realitäten losgelassen werden müssen. Sie sind bloss eine
Form von Energie. Frieden existiert in diesem Sinne nach dem Loslassen von bindenden
Konzepten. Das höchste Konzept der energetischen Frieden ist die Urenergie. Diese Energie
kann im menschlichen Körper erfahren werden. Wenn sie frei fliesst, erfahren wir Frieden als
Harmonie. Energetische Friedenskonzepte haben eine Grundannahme gemeinsam: Die Welt
besteht aus Gegensätzen, die vereinigt werden können. Somit beschäftigen sich energetische
Frieden auch mit der Aufhebung der Dualität, und das geht mit der Erfahrung der Alleinheit
einher. Oft werden die energetischen Kulturen in matriarchalen Gesellschaften gefunden.
(Dietrich 2008, 93-196) Im nächsten Unterkapitel erkläre ich zunächst die Harmonie der
grossen Triade, welche eines der zentralsten Konzepte der energetischen Friedenstraditionen
darstellt.

Gelebter Frieden als Harmonie der grossen Triade
Im Rahmen des friedenswissenschaftlichen Studiums habe ich unter anderem eine
Schamanische Ausbildung im Native Spirit Camp absolviert. Nach der ersten Woche musste
ich immer wieder an den Satz zurückdenken, den unser schamanischer Lehrer, Peter
Kirschner, ständig wiederholte: „Wir sind nicht Menschen, um eine spirituelle Erfahrung zu
machen. Wir sind Spirit und machen eine menschliche Erderfahrung.“ (Kirschner 2019) Mein
Verstand versuchte diese Worte zu begreifen, doch er konnte es während dieser Praxiswochen
oft nur auf der Bild- und Gefühlsebene verstehen. Nach der intensiven Auseinandersetzung
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mit den energetischen Frieden im Sinne Dietrichs (2008) wurde mir klar: Der Satz ist in der
heiligen Triade zu verorten.
Die grosse Triade bedeutet eine Harmonie von Himmel, Erde und Mensch, wobei der
Himmel Geist, Wesen, Atem oder eben Spirit bedeutet. Der Mensch geht und lebt auf der
Erde und vereinigt die beiden Prinzipien Himmel und Erde, und er hält sie zusammen. Wenn
der Mensch die Polaritäten in Harmonie gebracht hat, so zeigt sich dies als Friedfertigkeit.
Letztlich verweist die grosse Triade auf das, was Dietrich als Frieden aus Harmonie versteht.
Wie aber entsteht die Harmonie der grossen Triade als Harmonie der Gegensätze? Für seine
Erklärung greift Dietrich unter anderem auf den Taosimus zurück, was mir sehr logisch
erscheint. Die taoistische Philosophie beschäftigt sich explizit mit Polaritäten. Die Entstehung
von Harmonie lässt sich am Prinzip des wu-wei verdeutlichen: „Harmonie entsteht im Tao,
wenn der Mensch die Resonanz des göttlichen Atmens, den Fluss des Natürlichen, möglichst
wenig stört.“ (Dietrich 2008, 71) Der Mensch soll also nicht willentlich in das Geschehen
eingreifen, sondern geschehen lassen, was ist. So perfektioniert er sein Sprechen, Handeln
und Denken. Das ist hohe Kunst, die auch laut Asienexperte Edward Slingerland „einen
Zustand persönlicher Harmonie“ bezeichnet, „indem die Handlungen spontan und
augenblicklich fliessen“ (Slingerland 2003, 7). Es sind mühelose und perfektionierte
Handlungen. Er schreibt dazu:
Das Verhalten einer Person in wu-wei kommt so plötzlich und spontan wie die Nase auf einen
schlechten Geruch antwortet, und mit dem gleichen Sinn unbewusster Ruhe, Leichtigkeit und
Freude mit welchem der Körper dem verführenden Rhythmus eines Liedes nachgibt.
(Slingerland 2003, 8)

Weiter ist dieser Zustand kein unbewusstes, momentanes Auftreten, sondern ein andauernder
Zustand, der die Schulung des Körpers, des Geistes und der Gefühle benötigt. So stellt das
wu-wei einen spirituellen Idealzustand dar, eine spezielle Art der Wahrnehmung, der ein
Körperdenken – auf Englisch: embodied mind - einschliesst. So geht wu-wei auch mit
komplexen kognitiven und somatischen Prozessen einher. (Slingerland 2003, 7-8) Das
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Individuum, das wu-wei praktiziert, hat seinen Platz im Kosmos gefunden und handelt nach
natürlich gegebenen Zusammenhängen. Nach der taoistischen Logik ist Frieden in diesem
Sinne zuerst im Menschen selbst anzusiedeln. Von ihm aus wirkt er auf die äussere Welt.
(Dietrich 2008, 71-72) Auch nach Koppensteiner geht es nicht darum einzugreifen, sondern
im Fluss des Natürlichen Blockierungen zu eliminieren. (Koppensteiner 2020) Dazu passend
ein Zitat von Lao Tzu aus dem Tao Te King:
Do you think you can take over the universe and improve it?
I do not believe it can be done.
The universe is sacred.
You cannot improve it.
If you try to change it, you will ruin it.
If you try to hold it, you will lose it.
(Lao Tsu 2012, Vers 29)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die grosse Triade eine Harmonie von Erde, Mensch
und Himmel bezeichnet. Diese Harmonie bestimmt das friedvolle Handeln in der Welt. Im
nächsten Unterkapitel beschreibe ich das feminine Prinzip und die Grosse Göttin, bevor ich
auf die Rolle der Sexualität in energetischen Kulturen eingehe.

Das feminine Prinzip als Leben und Vergänglichkeit
Laut Dietrich (2008, 34) finden sich im Gebiet zwischen Indien und Ägypten rund 55 antike
Kulturen, die das Feminine als oberstes Prinzip verehrten. In energetischen Traditionen ist der
Kosmos vom femininen Prinzip durchdrungen. Es kann in drei Aspekte unterteilt werden: die
Grosse Göttin, die Grosse Mutter und die Grosse Hure. Alle drei gehören zum femininen
Prinzip, doch jede von ihnen repräsentiert einen anderen Aspekt. Die Grosse Mutter
bezeichnet die natürlich-biologische Fruchtbarkeit und das Leben an sich. Friede entsteht hier
aus Fruchtbarkeit. Die Grosse Göttin schliesst die mystisch-transzendentalen Aspekte ein und
deutet auf das zyklische Erschaffen, Erhalten und Vergehen. Sie erinnert an die harmonische
Vibration der All-Einheit. Die Grosse Hure verweist auf die sexuellen Aspekte der grossen
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Göttin, worauf ich später näher eingehen werde. Weiter verweist das feminine Prinzip auf
Vergänglichkeit und Tod. Die grosse Göttin wird oft in unterschiedliche Erscheinungsformen
eingeteilt, in drei Lebensalter oder drei Generationen:
Zumindest in der mediterranen Mythologie erscheint die Große Göttin nicht nur zyklisch in
verschiedenen Lebensaltern, sondern auch in der Abfolge von Generationen. Aus der
Erdmutter Gäa wird Rhea und deren Tochter ist Hera/Demeter. Immer aber ist es dieselbe
Göttin in von Generation zu Generation verjüngter Form. Rhea tritt als Mädchen Amaltheia,
als Frau Io und Greisin Adrasteia auf, Demeter als Mädchen Kore, Frau Persephone und
Greisin Hekate. Auch aus indischen Mythen ist das selbe Muster bekannt: Die Erdmutter
Uma personifiziert sich in der Dreifaltigkeit von Parvati, Shakti und Kali. (Dietrich 2008, 39)

Für manche mag die Allgegenwärtigkeit von Vergänglichkeit und Tod angsteinflössend sein,
für eine energetische Kultur ist dies aber ein natürlicher und zyklischer Prozess, der zum
Leben gehört und sogar lebend stattfinden kann. Tod und Vergänglichkeit sind Aspekte des
Göttlichen:
Diese zyklisch denkenden Kulturen verdrängen den Tod nicht aus dem Bewusstsein und
akzeptieren das Streben als Aspekt des Göttlichen, als transzendentes Einswerden mit dem
Einen, alaha, sodass der Tod den Menschen lebend findet und das Leben nicht den Tod.
(Dietrich 2008, 49)

Dietrich bringt diese Anerkennung des Todes auch mit dem Ego-Tod in Verbindung. Diesen
greife ich im Rahmen der transrationalen Frieden wieder auf. Im nächsten Unterkapitel
beschreibe ich den sexuellen Aspekt der Harmonie, den sexuellen Aspekt des Verschmelzens
der Gegensätze, indem ich die Grosse Hure und die Heilige Hochzeit erkläre. (Dietrich 2008,
33-50)

Die Grosse Hure, die Heilige Hochzeit, die sexuelle Harmonie
Die Liste mit den Grossen Göttinnen ist lang. Darunter finden sich Isis, Astarte, Inanna,
Kyebele, Kubaba, Demeter und viele andere. Eine davon ist die Göttin Isthar. Die Silbe Har
in ‚Isthar‘ bezeichnet das Lustprinzip und den sexuellen Aspekt der Göttin. Dies kommt der
Grossen Hure gleich. Har wurde in Mesopotamien auch als Göttin durch Rituale der
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körperlichen Vereinigung geehrt. Die Priesterinnen dieses Friedensrituals wurden harines
genannt und ihre Dienste waren göttlich:
Die geschlechtliche Vereinigung wird im Tempel nicht als Notwendigkeit zur Fortpflanzung
gesehen und auch nicht als rasche Befriedigung von Lust. Sie ist eine energetische Beziehung
der Körper, die lange tradierten Ritualen folgend über Atem, Bewegung und Stimme Ekstase
zu erreichen suchen, in denen sich das Königinnenreich erschliessen lässt, ein gleichsam
todloses Schweben im Göttlichen alaha [aramäisch für das Göttliche, Heilige Einheit].
(Dietrich 2008, 42)

Das Ritual der sexuellen Vereinigung wird Heilige Hochzeit genannt. In Mesopotamien war
damit „die ritualisierte und öffentliche Vereinigung zwischen dem Heros und der Priesterin
als Repräsentantin der Grossen Göttin“ (Dietrich 2008, 51) gemeint. Währenddessen die Frau
bereits Göttin war, wurde der Mann im Vollzug des Geschlechtsaktes selbst auch göttlich.
Beide, Mann und Frau, nehmen im Ritual die Identität einer Göttin oder eines Gottes an.
Gleichzeitig vereinigen sich das Menschliche und das Göttliche. Die Ziele dieses Rituals
waren einerseits Fruchtbarkeit für das Land und das Volk, gleichzeitig auch eine spirituelle
Erfahrung, die dem Frieden aus Harmonie gleichkommt. (Dietrich 2008, 50-51)
Die Heilige Hochzeit als rituelle sexuelle Vereinigung ist nicht nur aus Mesopotamien
bekannt - beispielsweise in der ägyptischen Mythologie zwischen Isis und Osiris. Isis ist
„Spenderin und Zerstörerin allen Lebens“ (Dietrich 2008, 58) und Osiris „der männliche Gott
der Fruchtbarkeit, der Erlösung und der Unterwelt“ (ebd.). Der Isis-Kult besagt, dass Isis
Osiris jedes Jahr einmal verspeiste, ihm danach ein neues Leben und einen Penis schenkte.
Zum Schluss hielten die beiden eine Heilige Hochzeit ab, um Fruchtbarkeit und Leben wieder
entstehen zu lassen.
Ich habe beschrieben, dass der Begriff Harmonie einerseits auf die Harmonie der
grossen Triade verweist. Andererseits ist sie auch auf den sexuellen Aspekt der Grossen
Göttin und somit auch auf das feminine Prinzip zurückzuführen. Har ist zusätzlich auch als
Bija-Mantra bekannt, das zum Beispiel im Vajrayana-Buddhismus genutzt wird. Das
Göttliche als gesungenes oder gesprochenes Mantra wird zur Wirklichkeit. Es bedeutet
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Göttlicher Atem, Lebenshauch oder das All-Eine. (Dietrich 2008, 50-67) Zusammengefasst
werden die energetischen Frieden letztlich durch die Prinzipien der Harmonie, Alleinheit und
Non-Dualität definiert. Harmonie bezeichnet die Harmonie von Erde und Himmel im
Menschen. Wird dies verwirklicht, wird die Welt als non-dual und als Alleinheit
wahrgenommen. Dabei geht es auch um die Hingabe an das feminine Prinzip, an die
allumfassende Energie. Im nächsten Kapitel beschreibe ich die moralischen Frieden.

2.3

Moralische Frieden

Externalisierter Schöpfergott und Gerechtigkeit
Die Anfänge der moralischen Frieden liegen in der Achsenzeit, welche ungefähr zwischen
800 bis 200 v. Chr. anzusetzen ist. Dietrich bezieht sich auf die Theorie des Philosophen Karl
Jaspers und kommt zum Schluss, dass in dieser Zeit in Israel, China, Iran und Griechenland
der männliche Schöpfergott entstanden ist. In Israel ist es der Prophet Jesaja, der 800 v. Chr.
lebte und "für eine Trennung zwischen Gott und Militärmacht eintrat" (Dietrich 2008, 127).
So wurde aus dem Kriegsgott Jahwe ein personifizierter Schöpfergott, der sich "als alleiniges
und oberstes Prinzip“ an den „Vorstellungshorizont der Gläubigen" (ebd., 119) setzte. Was
mit dem monotheistischen Glauben einhergeht, ist ein lineares Zeitverständnis und der Glaube
an eine bessere Zukunft im Jenseits. (Dietrich 2008, 107-128)
In Italien nennt Dietrich Aurelius Augustinus. Er prägte die Begriffe pax aeterna,
ewiger Frieden, und pax temporalis, vorübergehender Frieden. Der wahre Frieden wird so
einem externen Gott zugeschrieben, zu dem man nur durch ein moralisches Leben gelangt
und "der Bezugspunkt zwischen den Menschen ist, ein ihm ausserhalb der Welt stehender
Gott". (ebd., 157) Die patriarchale Vaterfigur sorgte für Gerechtigkeit. Ähnliches geschah
auch in anderen Regionen der Welt. So entstand beispielsweise in China der Konfuzianismus,
welcher den Frieden nicht mehr in der natürlichen Gesetzmässigkeit suchte, sondern in den
Schriften. (Dietrich 2008, 156-157)
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Dualismus, veräussertes Moralbewusstsein und Kriegskultur
Was mit der oben geschilderten Entwicklung hin zu einem einzigen Schöpfergott einher ging,
war eine Entwicklung hin zu einer dualistischen Weltsicht. Die naheliegendste
Unterscheidung war jene zwischen Transzendenz und Immanenz, zwischen der Tatsache ob
Göttlichkeit auf der Erde und im Leben oder nach dem Tod im Himmel erfahrbar ist. Weiter
wurde zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch, Himmel und Hölle aufgeteilt. Die
Bewertungshoheit über diese Dinge hat der Schöpfergott. Ein Moralbewusstsein im Aussen
war entstanden. Dieses veräusserlichte Moralbewusstsein zeigte sich auch im Aufbau eines
Rechtsystemes, das auf dem Frei-Sein von Schuld basierte. Frieden wurde nicht nur auf Gott,
sondern auch auf den Staat und seine Institutionen übertragen. So wurde Frieden zu einem
Vertrag, der Gerechtigkeit schafft. Frieden ist in jenen Kulturen auch ein Frieden aus
Gerechtigkeit. Ein Beispiel dafür ist die altgriechische Rechtsstruktur, die polis.
Mit den moralischen, veräusserlichten Friedenskonzepten ging zeitgleich auch eine
Kriegerethik einher. So wird in moralischen Kulturen Frieden oft dazu gebraucht, militärische
Interventionen zu rechtfertigen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die altgriechische
Friedensgöttin, Eirene. Sie ist Tochter des Zeus, welcher für Macht, das Gesetz und das
kriegerische Patriarchat steht. Frieden ist demnach in solchen moralischen Kulturen ein
Zustand des ‚Nicht-Krieges‘, sowie "eine Ableitung aus militärischer Stärke und politischer
Norm". (Dietrich 2008, 164)
Weil das Individuum mit moralischem Friedensbild auf einen wahren Frieden im
Jenseits hinarbeitet und in einer Kriegskultur lebt, steht der moralische Frieden mit Schuld
und Angst in Verbindung. Es ist einerseits eine Angst, in der Vergangenheit schlecht
gehandelt zu haben, andererseits auch eine Angst, Wohlstand zu verlieren. Denn in
kriegerischen Kulturen bedeutet Sieg immer auch Wohlstandsicherung:
Wer verlieren kann, was er hat, macht sich Sorgen, dass er verlieren wird, was er hat.
Menschen und insbesondere Gesellschaften, die so denken, fürchten sich vor Dieben, oder
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wirtschaftlichen Veränderungen, vor Krankheit, vor dem Tod, und sie haben Angst zu lieben,
Angst vor der Freiheit, vor der Veränderung und vor dem Unbekannten. (Dietrich 2008, 142)

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass moralische Frieden mit einem äusserlichen
Schöpfergott, mit veräusserlichten Normen, mit einem dualistischen Weltbild, mit
Kriegsethik, Angst und einem Gerechtigkeitsbedürfnis einhergehen. Durch die dualistische
Aufteilung von Gut und Böse oder Richtig und Falsch wurden Feindbilder kreiert und eine
Kriegerethik entwickelt. Gleichzeitig wurde Frieden als Nicht-Krieg gedacht. (Dietrich 2008,
139-157) Im nächsten Unterkapitel beschreibe ich die modernen Frieden, welche stark auf den
moralischen Frieden aufbauen. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine
Zuspitzung der vorangegangen, bereits erläuterten externalisierten, moralischen Frieden.
Beispiele für die modernen Frieden kommen aus Europa, den dortigen historischen
Umständen und den daraus resultierenden Denkrichtungen in Philosophie, Physik und
Biologie. Wie wir sehen werden, erlangt die Trennung der Gegensätze im Zuge der modernen
Traditionen ihren Höhepunkt.

2.4

Moderne Frieden

Nationalstaat und Sicherheit
Besonders im Bereich der modernen Frieden ist noch einmal zu betonen, dass es sich beim
Begriff 'modern' nicht um eine Epoche in der Geschichte handelt, sondern um eine Art des
Denkens. Grundlegend dafür war der 30jährige Krieg (1618-1648) in Europa und Thomas
Hobbes' pessimistisches Menschenbild, das daraus entstand. Dieses besagte, dass der Mensch
von Natur aus schlecht und gewalttätig sei. Wenn kein übergeordneter Herrscher da wäre,
würden sich alle gegenseitig bekämpfen. Dieses Denken "inspirierte und legitimierte dann
auch die neu entstehenden Nationalstaaten" (Dietrich 2008, 214) mit ihren festen Grenzen und
Gesetzgebungen. Dies führte sodann zur Idee einer Globalregierung (global governance) und
zur Gründung des Völkerbundes als einer der ersten Realisationen dieser Idee. Der
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Schöpfergott wurde also in dieser Zeit immer mehr durch den Nationalstaat oder eine
Zentralregierung ersetzt. Diese Institutionen sorgten für die Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger. Deshalb benennt Dietrich unter anderem die modernen Frieden als Frieden, die aus
dem Bedürfnis nach Sicherheit herrühren. (Dietrich 2008, 210-215, 254)

Wissenschaft, Vernunft und Zukunftsdenken
Eine weitere Errungenschaft jener Zeit war die Wissenschaft in Zeiten der Aufklärung. Auch
diese löste den Schöpfergott mehr und mehr ab und setzte sich an dessen Stelle. Denker wie
René Descartes, Isaak Newton und Charles Darwin waren dafür prägend. Dietrich über
Descartes:
In seinem Glaubenssatz von der Gewissheit der wissenschaftlichen Erkenntnis begründete
René Descartes schliesslich das Fundament modernen Denkens. Er verlagerte das Prinzip der
absoluten und ultimativen Wahrheit Gottes in die Wissenschaft. […] Descartes verlieh dem
wissenschaftlichen Denken eine neue Richtung – die Natur als perfekte Maschine, beherrscht
von exakten mathematischen Gesetzen. (Dietrich 2008, 242)

Descartes stellte damit nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Vernunft an die Stelle
des Schöpfergottes und implizierte die Trennung von Körper und Geist. Es waren weiter die
Physik Isaak Newtons und die Evolutionstheorie Charles Darwins, denen dieses
berechenbare, philosophische Weltbild in der Naturwissenschaft nachkam. Beide stellten sie
in ihrem jeweiligen Bereich exakte Gesetzmässigkeiten fest und konsolidierten damit die
mechanische Weltanschauung und den Glauben an eine "kausale und berechenbare kosmische
Maschine" (Dietrich 2008, 244). Was mit dem Glauben an die Wissenschaft einherging, war
eine Trennung von Mensch und Natur. Denn im moralischen Friedensverständnis war der
Mensch in einen göttlichen Organismus eingebettet. Im Modernen folgte alles der
Berechenbarkeit, wobei die Natur entmystifiziert, säkularisiert und materialisiert wurde. Die
Materie war nicht mehr göttlich oder heilig, sondern eine Ressource, die benutzt werden
konnte. Gleichzeitig kam dem Diesseits eine grössere Bedeutung zu. Zudem ging mit der
Berechenbarkeit die Vorstellung eines endgültigen Endzieles einher, das irgendwann in
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Zukunft als Friedenszustand erreicht werden kann. Das Paradies, das im moralischen
Verständnis im Himmel zu finden war, war neu in der Zukunft des Diesseits zu finden.
(Dietrich 2008, 240-249)
Dietrich fasst die modernen Frieden mit den Begriffen ‚Newton’sche Physik‘ und
‚Cartesianischer Reduktionismus‘ und auch mit dem „Nationalstaat des Thomas Hobbes und
dem kapitalistischen Weltsystem“ (Dietrich und Sützl 2006, 4) zusammen. Wenn der
Nationalstaat und das kapitalistische Zukunftsdenken aus dem moralischen Denken bzw. von
den Anfängen eines linearen Zeitverständnisses herrühren, dann wirken beide im Modernen
weiter. Die Moderne sollte auch im Postmodernen wirken. (ebd., 3-4) Im nächsten Kapitel
erkläre ich das postmoderne Friedenskonzept.

2.5

Postmoderne Frieden

Kritik, Zweifel und die Wiederentdeckung des Energetischen
In den Natur- und Geisteswissenschaften wurde die Moderne in Frage gestellt, und langsam
wurde das Energetische wiederentdeckt. Als Philosoph beschrieb Friedrich Nietzsche (*1855
– 1900) das Leben, das Weibliche oder eben das Energetische in den dionysischen Künsten
und

Ästhetik.

Gleichzeitig

kritisierte

er

die

vorherrschenden

apollinischen

Gesellschaftsstrukturen, welche für Gott, Wissen, Vernunft und das Maskuline stehen. In den
60er-Jahren war es Giles Deleuze, der Nietzsches Dyonisos wieder aufgriff und für die
postmoderne Gesellschaft zugänglich machte. (Dietrich 2008, 256-266, 300)
In der Physik war es zuerst die Quantenphysik, die die Materie aus kleinsten Teilchen
und Wellen begriff und dadurch die Trennung von Mensch und Natur sowie Geist und
Materie fraglich machte. Dann formulierte Einstein 1905 seine berühmte Formel E = mc2.
Seither wird die Materie als ein bewegtes Ganzes verstanden, das Energie ist. Das
„Universum wird als ein pulsierend expandiertes Netz untereinander verbundener
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Geschehnisse betrachtet“ (Dietrich 2008, 273). Auch dadurch wurde die Gesellschaft an das
energetische Prinzip der Verbundenheit aller Dinge erinnert. (Dietrich 2008, 270-274)

Moderne Reaktionen, viele Wahrheiten und ihre Beziehungshaftigkeit
Das Ende des zweiten Weltkrieges und die Nachkriegszeit war nicht nur die Geburtsstunde
vieler

gesellschaftlichen

Friedensbewegungen,

sondern

auch

von

vielen

neuen

geisteswissenschaftlichen Denkrichtungen, die vorgängige Denker hinterfragten und
poststrukturalistisch geprägt waren. Poststrukturalismus bedeutet – vereinfacht gesagt - eine
Abwendung von Universallehren und eine Anerkennung von mehreren Wahrheiten
nebeneinander.
In den Gesellschaftswissenschaften sind Jean-François Lyotard und Gianni Vattimo
bezeichnende Denker der Postmoderne. Lyotard kritisiert in seinem Werk Das postmoderne
Wissen (1979) Descartes‘ Vernunftthese sowie daran anschliessende Wahrheitsansprüche wie
beispielsweise jene von Kant, Hegel und Marx. Eine einzige vorherrschende Erkenntnisweise
ist deshalb nur eine von vielen. Was damit einher geht ist die Vielheit der Wahrheiten und das
Brückenbauen zwischen ihnen. Beispielsweise bringt Gianni Vattimo mit seiner Theorie über
das Das schwache Denken (1990) den Begriff der Verwindung4 ein. Es geht nicht darum,
hegemoniale Strukturen, Denkansätze oder ‚das Andere‘ zu überwinden, sondern sie zu
verwinden. In diesem Sinne stellt Vattimo letztlich dem Fortschrittsdenken der Moderne die
Konzepte von Pietas und Caritas entgegen, was laut Dietrich „Liebe zum Leben und
Wertschätzung des Anderen“ (Dietrich 2008, 304) bedeutet.
Die regimekritische Studentenbewegung in den 68er-Jahren wurde auf akademischer
Ebene durch Intellektuelle wie Michel Foucault und Herbert Marcuse vertreten, die schon
zuvor strukturelle Machtverhältnisse aufgezeigt hatten. Ihr Denken war zu jenem Zeitpunkt
noch modern geprägt, und moderne Reaktionen konnten in einer postmodernen Welt nicht
4

Der Begriff der Verwindung wird im weiteren Verlauf der Arbeit oft verwendet.

42

erfolgreich sein. Dazu Dietrich: „War der Strukturalismus ein modernes Konzept in einer
postmodernen Welt, so umschrieb die strukturelle Gewalt eine Teilwahrheit, die in ihrer
Unvollständigkeit missverstanden werden musste.“ (Dietrich 2008, 291) Die Postmoderne
bleibt orientierungslos, weil sie zwar die Moderne und das Vernunftdenken kritisiert, im Kern
jedoch noch modern ist und keine weiterführende Lösung bringt. „Die Postmoderne endet
daher, wo die Rationalität an die Grenzen ihrer Verbindlichkeit und Kritisierbarkeit stösst.“
(Dietrich 2008, 320) Damit bezeichnet das Ende der Postmoderne auch das Ende der der
unangefochtenen Monopolstellung der Rationalität. Es braucht Erkenntnisweisen, die darüber
hinaussteigen. Davon werde ich im transrationalen Ansatz berichten. (Dietrich 2008, 289-321)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Postmoderne geprägt ist von: Zweifel und
Kritik an den Versprechungen der Moderne; von vielen Wahrheiten anstelle einer Wahrheit;
von der Wiederentdeckung des Energetischen und der Beziehungshaftigkeit sowie von den
modernen Reaktion auf postmoderne Situationen.

2.6

Transrationale Frieden

Transrationalität, humanistische und transpersonale Psychologie
In diesem Kapitel beschreibe ich die transrationale Friedenstheorie. Ich beginne damit, den
Begriff ‚transrational‘ zu erklären und die wissenschaftlichen Wurzeln der Theorie zu
benennen. Danach werde ich tiefer auf den Begriff der Transpersonalität anhand des
transpersonalen Selbst eingehen. Jetzt aber erstmal zum Begriff Transrationalität.
Wie der Name trans-rational zeigt, negiert dieses Konzept das Rationale nicht,
sondern erkennt es an und geht darüber hinaus. Es verbindet gleichsam energetische,
moralische, moderne und postmoderne Friedenskonzepte und basiert auf Annahmen der
humanistischen und transpersonalen Psychologie. Wichtige Vertreter der humanistischen
Psychologie sind Abraham Maslov, Carl Rogers, Virginia Satir, Ruth Cohn, Wilhelm Reich,
Alexander Lowen und Stanislav und Christina Grof. Ihre Annahmen gründen unter anderem
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im Individuationsprozess C.G. Jungs, welcher dem Erleuchtungsprozess des Buddhismus
ähnelt. Tatsächlich enthält die humanistische Psychologie generelle Erkenntnisse aus den
mystischen und energetischen Traditionen. Weitere Prinzipien der humanistischen
Psychologie sind: (a) Individuation oder Selbstaktualisierung, (b) Beratung auf Augenhöhe,
(c) ein positives Menschenbild. Dabei meint ein positives Menschenbild, dass der Mensch
grundsätzlich gesund und nicht krank ist, wenn er in die Therapie kommt. Gleichzeitig ist
Therapie ein Abenteuer der Selbsterforschung, und nicht die Behandlung einer Krankheit.
Die transpersonale Psychologie ist eine weitere wichtige Quelle der transrationalen
Friedenstheorie. Sie ist jener Ableger der humanistischen Psychologie, der auch mystische
Erfahrungen einschliesst. Ihre grundlegenden Annahmen sind: (a) Die Quelle der Frieden
liegt im Inneren, (b) der Mensch kann über das Ego und das Ich hinauswachsen, (c) alle
Existenz ist vernetzt und verbunden, (4) durch Atmung und Arbeit an der Muskelpanzerung
des Körpers lässt sich die psychologische Struktur eines Menschen ändern. Der Begriff
Transrationalität aus den Transrationalen Frieden lässt sich vor allem durch den Begriff der
Transpersonalität erklären. Dieser Begriff der Transrationalität wird im nächsten Kapitel
anhand des transpersonalen Selbst erklärt. (Dietrich 2008, 377-383)

Vom Ego zum transpersonalen Selbst
Trans-personalität impliziert den Gedanken, dass es etwas gibt, was die Person an sich
übersteigt. Was aber ist ein Mensch, eine Person, ein Subjekt, ein Ego oder ein Selbst? Die
Friedenstraditionen haben dazu ihre eigenen Erklärungen: Für den moralischen John Locke
wurde eine Person über ihre Entscheidungskraft hinsichtlich der Zukunft definiert. Für den
modernen Descartes war das Subjekt über den Verstand definiert. Der postmoderne Freud
definierte eine Struktur von Über-Ich, Ich und Es. Danach wird es komplexer: Bei Carl
Gustav Jung werden die Schattenaspekte des Ego zentral. Es handelt sich dabei um vom Ich
verdrängte Emotionen und Erinnerungen, die in der Trennung im Unbewussten ihre eigene
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Dynamiken entwickeln. Verdrängte Emotionen werden auf Andere projiziert. Erich Fromm
bezieht das Ego auf Menschen die „alles für sich haben möchten und denen nicht das Teilen,
sondern das Besitzen Spass bereitet.“ (Dietrich 2008, 358) Für die transrationalen Frieden ist
deshalb wichtig, dass das Ego transformiert und der Mensch gleichzeitig die Verwindung mit
dem transpersonalen Selbst akzeptiert und sich mit ihm identifiziert. Man spricht dabei auch
von der Transformation vom Ego zum Selbst. (Dietrich 2008, 350- 362)
Diesen Prozess haben zahlreiche Autoren beschrieben. Es wird dabei vom
transpersonalen Selbst als relationalem oder universalem Selbst gesprochen. Wie bereits
gesagt, war für den Begriff des Selbst vor allem bei C. G. Jung prägend. Die Transformation
vom Ego zum Selbst nennt er Individuationsprozess. Dieser kann laut ihm geschehen, indem
sich der Mensch mit seinen Schattenseiten, also mit seinen unterdrückten Gedanken und
Emotionen, befasst. Ein Mensch besteht für ihn aus der Persona und dem Schatten. Während
die Persona die Maske ist, die getragen wird, um der äusseren Welt zu entsprechen, besteht
der Schatten aus all jenen Persönlichkeitsanteilen, die nicht akzeptiert und deswegen
unterdrückt werden. So entstehen im Unterbewussten Eigendynamiken, die als egoistisch –
und als Ego-Strukturen - beschrieben werden können. (Dietrich 2008, 358) Die im Kapitel zur
Postmoderne beschriebene Verwindung der Friedenskonzepte geschieht letztlich auch durch
den Ego-Tod, was nichts Weiteres ist als dessen Transformation hin zum Selbst.
Wenn ich nun in meinem Bekanntenkreis die Transformation des Egos aufbringe,
treffe ich oft auf Widerstand. Oft heisst es: ‚Wir brauchen doch ein Ego. Ohne das können wir
in der Welt nicht bestehen.‘ Aus diesem Grund gehe ich im nächsten Kapitel noch tiefer auf
die Unterscheidung zwischen Ego, Ich und Selbst ein. Sie alle haben im Menschen eine
unterschiedliche Funktion.
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Ego, Ich und Selbst
Weil das Ego oft mit dem Ich oder mit dem Selbst verwechselt wird, gehe ich genauer auf
diese Begriffe ein. Was ist ein Ego? Was ist Ich oder ein Selbst? So ähnlich die Begriffe
scheinen, so beträchtlich unterscheiden sie sich. Sie beeinflussen, unterstützen oder behindern
sich gegenseitig. Dies möchte ich mithilfe von Silvester Walch erläutern. Walch ist
Psychologe und Ausbildner in transpersonaler Psychotherapie. Er beschreibt in seinem Werk
Vom Ego zum Selbst (2011) die Transformation des Ego und den Ego-Tod. Dabei
unterscheidet er zwischen dem Ego, dem Ich und dem Selbst.
Das

Ego

gehört

zur

Natur
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Menschen

und

bezeichnet

denjenigen

Persönlichkeitsanteil, der Anderen und sich selbst mit Gedanken, Gefühlen oder
Verhaltensweisen Schaden zufügt. Auch Walch stützt sich in seiner Erläuterung auf die
Schattentheorie C.G. Jungs: Der Schatten bzw. die Ego-Anteile formen sich, wenn wir
Eigenschaften wie Gier oder Eifersucht in uns ablehnen. Abgelehnt werden sie, weil wir uns
dafür schämen. Durch dieses Nicht-Zulassen werden die Eigenschaften ins Unbewusste
verdrängt und von dort aus in andere Personen hineinprojiziert. In der Folge muss der Andere
bekämpft werden. In der Extremform kann das Ego einen Menschen zum pathologischen
Narzissten machen. Beispiele von Ego-Tendenzen, auch wenn nur schwach vorhanden, sind
Hass, Verachtung, Neid, Stolz, Gier oder das Gefühl, minderwertig zu sein. Weitere
Kennzeichen eines dominierenden Egos sind: Verbissenheit, Unversöhnlichkeit, Härte,
Abwertung, Schadenfreude, Missgunst und Überlegenheits-Bestrebungen beispielsweise
durch materielle Werte oder Prestige. Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Gefühle nicht an
sich schlecht sind. Sie zeigen aber, dass jemand nicht in seiner Mitte ist. Problematisch ist,
wenn diese Gefühle dominieren und Gefühle wie Liebe, Glück oder Freude nur schwer
gefühlt werden. Letztlich können Ego-Anteile, so Walch, in Krieg münden:
Schatten wird also verdrängt und in andere hineinverlagert. Um damit nicht in Kontakt zu
kommen, errichte ich strenge Grenzen und verurteile Personen, die diese Eigenschaften
verkörpern. Das ist der Kern von Abneigung, Manipulation, Kontrolle und Verstrickung in
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zwischenmenschlichen Beziehungen, die bis zu Mord, Selbstmord oder Krieg reichen können.
(Walch 2011, 111)

Das Ego habe ich obenstehend erläutert. Nun zum Ich. Das Ich ist sozusagen der Manager
eines Individuums. Es reguliert, integriert und differenziert die Einflüsse aus der Aussen- und
Innenwelt. Wir benötigen es, um zu kommunizieren, autonom zu handeln, um uns
abzugrenzen, um uns zu binden und zu lösen. Auch die Regulation und Verarbeitung von
Bedürfnissen und Gefühlen sowie die Selbstreflexion zählen zu den Funktionen des Ichs. Eine
Person mit einem gesunden Ich ist resilient, stabil, vertrauensvoll und standfest. So sind auch
Personen, die den Ego-Tod erlebt haben, keine schwache, sondern solide Persönlichkeiten:
Ein Erleuchteter, der sein Ich transzendiert hat und frei von Ego handelt, ist kein ichschwacher
Mensch. [...] Spirituelle Meister stehen mit beiden Füssen auf der Erde und zeigen in ihren
Wahrnehmungen und spontanen Handlungen ein grosses Ausmass an Spürsinn und
Effektivität. Sie sind keine Duckmäuser, sondern Menschen, die eine Ausstrahlung haben und
etwas bewegen. (Walch 2011, 88)

Damit wird klar, dass der Mensch ein gesundes Ich braucht. Ohne ein gesundes Ich, kann er
seine Potentiale nicht entfalten. Es verhält sich aber so, dass das Ich entweder nur mit dem
Ego oder mit dem Selbst verbunden sein kann. Um das zu erklären betrachte ich das Selbst.
Das Selbst ist das bereits erwähnte transpersonale Selbst. Es bezeichnet die
Vorstellung, dass der Mensch im Innersten mit der non-dualen Wirklichkeit, dem All-Einen,
verbunden ist. In seiner ursprünglichen Form ist es der uranfängliche Wachstumsimpuls, der
jedem Lebewesen innewohnt. In einem liebevollen Umfeld kann er sich entfalten. Daraus
entsteht eine lebendige, spontan kreative Persönlichkeit. Potentiale können entfaltet und die
Stärken gelebt werden. Wenn dieser natürliche Wachstumsimpuls auf ein eher gewaltsames
Umfeld trifft, wird er gebremst. Das Selbst wird geschädigt, und Offenheit und Kreativität
werden gemindert. Walch meint, dass dies den Menschen krank macht und blockiert. Das
gesunde Ich zeigt sich in der persönlichen Ausstrahlung, in seiner Beziehungsfähigkeit, an der
Entfaltung seiner Begabungen und an der lebendigen Lebensgestaltung. Es hat die Aufgabe,
den Menschen von der Trennung zur Ganzheit zu führen. Dies ist ein Prozess, der von der
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sogenannten inneren Stimme geleitet wird. Die innere Stimme ist für mich ein nur schwer
fassbarer Begriff. Deshalb gehe ich an dieser Stelle genauer darauf ein. Für Walch ist die
innere Stimme eng mit der Intuition verbunden. Sie ist „immer gegenwärtig, ob als Gefühl,
Leibempfindung, Satz, Bild, Symbol, Zufall, Begegnung oder Vision, ob in kleinen
alltäglichen oder in grossen schicksalshaften Entscheidungen.“ (Walch 2011, 214f.) Sie kann
ein Bauchgefühl oder ein inneres Bild darstellen. Um also das Selbst zu kultivieren, muss ich
auf das Innen, auf die eigene Stimme, hören. Im Verlauf dieser Arbeit werde ich nicht mehr
von einer inneren Stimme, sondern von einer inhärenten Ethik sprechen. Nachdem ich Ego,
Ich und Selbst erklärt habe, kann ich auf deren Beziehungen zueinander eingehen. Ich kann
entweder vom Ego dominiert sein oder dem Selbst dienen. (Walch 2011, 87-119)

Vom dominierten zum dienenden Ich
Es ist natürlich und normal, dass das Ich in der ersten Lebenshälfte vom Ego dominiert ist.
Denn das Ego braucht die Organisationsprozesse des Ichs, um in der Welt handeln zu können,
um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und Grenzen zu sichern. Diese Domination sollte
jedoch im späteren Leben aufgedeckt und aufgelöst werden, damit das Ich dem Selbst dienen
kann. Das Ich in Verbindung zum Selbst „kann mit dem Leben spielerischer umgehen und
inspirierende Impulse unbekümmerter aufnehmen.“ (ebd., 155) Des Weiteren ist es das
Vertrauen ins Leben, welches das Ich in Verbindung zum Selbst auszeichnet:
Es zeichnet sich durch Vertrauen aus, kann flexibel reagieren und ist fähig, selbst produzierte
Konzepte wieder loszulassen. Ein gelassenes Ich, das seine Sicherheit in der inneren Weisheit
gefunden hat, kann effizienter mit neuen Situationen umgehen, weil es grundsätzlich dem
Lebensprozess vertraut. Es prüft nicht mehr argwöhnisch neue Erfahrungen, sondern
analysiert sie wohlwollend. (Walch 2011, 155)

Letztlich geht es bei der Entwicklung vom Ego zum Selbst auch um Identifikation. So ist das
Ich in Verbindung mit dem Selbst nicht länger mit dem Ego und der eigenen
Lebensgeschichte identifiziert, sondern mit dem All-Einen oder der göttlichen Energie, durch
die das Ich wirkt: „Wenn wir das Ego abbauen, wirkt das Göttliche durch den Menschen in
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der Welt. So kann das Ich dem Selbst dienen und es in seinen vielfältigen Facetten durch die
Person scheinen lassen.“ (ebd., 168) In der Folge zähle ich einige Beispiele von Merkmalen
einer Transformation vom Ego zum Selbst auf. Dabei ist zu beachten, dass es sich um
Extremformen von Ego und Selbst handelt:
Ego dominiert Selbst

Ich dient Selbst

Selbstherrlichkeit

Autonomie

Rücksichtslose Bedürfnisbefriedigung

Spüren des Innenraumes

Ausagieren

Regulation von Gefühlen

Rivalität

Solidarität

Härte und Blockaden

Weichheit und Durchlässigkeit

Feindschaft

Mitgefühl

Anhaftung

Hingabe

Leben in Vergangenheit und Zukunft

Leben in Gegenwart

Durch die Transformation vom Ego zum Selbst kann das Ich von der Trennung zur AllVerbundenheit und zur Non-Dualität finden. Gleichzeitig wird dadurch das energetische
Moment wieder integriert. Der transpersonale Psychologe Silvester Walch beschreibt den
Ego-Tod daher treffend durch die Hingabe an den Willen des All-Einen:
Wer geduldig vorwärtsgeht, Hindernisse überwindet und sich dem Willen des All-Einen
hingibt, bereitet den Boden für die Gnade des Absoluten, die mit einer vorher nicht gekannten
Wucht die letzten Schichten des Ego aufbrechen kann. In der einschlägigen Literatur gibt es
dafür die Bezeichnung Ego-Tod. (Walch 2011, 157)

In den letzten Kapiteln habe ich Transrationalität und Transpersonalität erklärt. Dafür bin ich
auf die Transformation vom Ego zum transpersonalen Selbst eingegangen. Im nächsten
Kapitel beschreibe ich weitere Grundkonzepte der transrationalen Frieden. Ich beginne mit
der Homöostase, dem dynamischen Fliessgleichgewicht. (Walch 2011, 154-215)
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Homöostase und das dynamische Fliessgleichgewicht
Wie im Kapitel zu den energetischen Frieden erklärt, wird der Begriff der Harmonie mit den
energetischen Frieden in Verbindung gebracht. Es ist ein Frieden, der entsteht, „wenn die
Energie des Lebens ungehindert fliessen kann“ (Dietrich 2008, 394). Diese Art von Frieden
entsteht im Menschen selbst und ist von ihm erfahr- und erlebbar. Der Zustand kommt einer
gewissen Friedfertigkeit, einer inneren Balance gleich, die sich durch spontane,
perfektionierte Handlungen der Gelassenheit ausdrückt. Dies ist auch die Harmonie der
Grossen Triade, die aus dem Menschen hervortritt.
Wenn das Transrationale das Energetische integriert, dann wird nicht länger vom Fluss
der Energien oder der Harmonie, gesprochen, sondern von Homöostase. Sie ist eines von drei
Hauptprinzipien der transrationalen Friedenstheorie Dietrichs. Der Begriff Homöostase hat
einen griechischen Ursprung und bedeutet „das dynamische Gleichgewicht in offenen,
energetischen Systemen“ (Dietrich 2015, 61). Der Begründer der Allgemeinen Systemtheorie,
Ludwig Bertalanffy, berichtete als erster davon und meinte, dass das Prinzip für Natur- sowie
auch für die Sozialwissenschaften Geltung habe. Danach sind einerseits Gehirn wie auch
Körper offene Systeme, andererseits ist jeder Mensch und jedes Lebewesen an sich ein
offenes System. Menschen stehen als Systeme zueinander in Beziehung und erschaffen
weitere Systeme. Für die Friedensarbeit und Konflikttransformation bedeutet das, dass die
eigene Wahrheit nicht als absolut gesehen werden kann und sie daher irgendwo zwischen den
Systemen liegt. (Dietrich 2008, 278-280)
Wenn Energie frei fliessen kann – sei es interpersonal oder intrapersonal - bedeutet
dies Frieden. Wenn Frieden abwesend ist, so ist dieser freie Fluss blockiert. Demzufolge geht
es bei der Konfliktlösung darum, Blockaden zu entfernen und das dynamische
Fliessgleichgewicht – also die Homöostase - wiederherzustellen. Einerseits ist Homöstase das
Fliessgleichgewicht selbst. Andererseits bezeichnet Dietrich Homöstase auch als die
„Eigenschaft eines Systems“, das „seine interne Umgebung reguliert und dazu tendiert, eine
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interne, dynamische Stabilität aufrechtzuerhalten“ (Dietrich 2014, 55). Meiner Meinung nach
ähnelt dies sehr dem Ich, das ich bereits zusammen mit dem Ego und dem Selbst beschrieben
habe. Denn wie ich im entsprechenden Kapitel beschrieben habe, reguliert, integriert und
differenziert das Ich Einflüsse aus der Aussen- und Innenwelt. Weil es bei der Homöostase
jedoch um Friedfertigkeit, und nicht um Gewaltlust geht, dient das Ich im Falle der
funktionierenden Homöostase dem Selbst, wohingegen im Falle einer blockierten
Homöostase, das Selbst vom Ego dominiert wird.
Um für das homöostatische Fliessgleichgewicht durchlässiger zu werden, beschreibt
Dietrich atem-, stimm- und bewegungsorientierte Methoden. Darunter finden sich
beispielsweise Meditationstechniken wie das buddhistische Vipassana, Kampfkünste wie das
japanische Buto und Tanzformen wie das neoschamanische 5Rhytmen. Diese Werkzeuge
fussen auf den körperorientierten Zugängen humanistischer Psychologie und zählen zu den
Methoden der elicitiven Konflikttransformation. (Dietrich 2011)

Elicitive Konflikttransformation
Das Fliessgleichgewicht ist der Friede der transrationalen Friedenstheorie, und gleichzeitig
sind die Methoden der elicitiven Konflikttransformation deren Methode:
„Frieden ist der freie Fluss der Lebensenergie auf allen Schichtungen des Menschseins.
Elicitive Konflikttransformation versucht, sich selbst als temporärer Zufluss externer
Umweltenergie in das offene System verstehend, zur Beseitigung solcher Blockaden und
damit zur Wiedererlangung des Fließgleichgewichts beizutragen.“ (Dietrich 2011, 67)

Was

ist

aber

elicitive

Konflikttransformation

genau?

Der

Begriff

‚elicitive

Konflikttransformation‘ stammt von John Paul Lederach, der die Konflikttransformation unter
anderem auch im Inneren des Menschen ansetzt. Das Wort elicitiv kommt aus dem englischen
to elicit, was so viel wie herauslocken oder hervorrufen bedeutet. Hervorgelockt werden soll
die Energie des Konflikts. Meines Erachtens bezeichnet dies die gewaltträchtigen Strukturen
des Ego. Ein Konflikt ist zunächst etwas ganz Normales, das es für eine gesunde
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intrapersonelle, interpersonelle und gesellschaftliche Entwicklung braucht. Er wird jedoch
dann zum Problem, wenn der Mensch damit nicht gut umgehen kann. Der eigentliche
Konflikt betrifft also das Verhalten der Konfliktparteien. (Dietrich 2011, 25-31)
Lange Zeit wurde in der Friedensarbeit nur die Oberfläche des Konflikts bearbeitet.
Diese beobachtbare Oberfläche des Konflikts nennt Lederach (2003) die Episode:
Eine Episode eines Konflikts ist die sichtbare Erscheinung eines Konflikts, die in einer
Beziehung oder einem System aufsteigt, normalerweise in einem bestimmten Zeitraum. Sie
generiert Energie um bestimmte Sachverhalte, die eine Antwort brauchen. (Lederach 2003, 22)

Laut der transrationalen Friedensforschung kehrt der Konflikt oder die Episode, laufend
wieder zurück, wenn das dazugehörige Epizentrum unbeachtet bleibt. Dietrich beschreibt es
als Ursache der Lebensimpulse, das jenseits der egoistischen Schichtungen des Individuums
liegt. (Dietrich 2015, 91) Meiner Auffassung nach könnte man das Epizentrum auch als das
transpersonale oder universelle Selbst bezeichnen. Durch das Zusammenspiel von Epizentrum
und Episode werden Blockaden sichtbar, welche dann zum Konflikt führen. Mittels der im
vorigen Abschnitt erwähnten atem-, stimm- und bewegungsorientierten Methoden der
elicitiven Konflikttransformation, sollen diese Blockaden ins Fliessen gebracht werden. Ein
Beispiel dafür ist das holotrope Atmen Stanislav Grofs. Dietrich dazu:
Das beschleunigte Atmen führt zum Abbau der angelernten Abwehrmechanismen und
aktualisiert Erinnerungen, Emotionen, Eindrücke aus dem Unter- oder Überbewusstsein. Grof
geht davon aus, dass dieses Material in der Muskulatur abgespeichert wird und dort Blockaden
des Energieflusses bewirkt. Die Hyperventilation löst diese Blockaden auf, oder sie führt zu
erhöhtem Druck an der entsprechenden Stelle. Beides ruft die mit dieser Blockade in
Verbindung stehende unbeendete Gestalt ins Bewusstsein und erlaubt mit deren nochmaligem
Durchleben die Vollendung, die abschließende Transformation. (Dietrich 2011, 150-151)

Ich möchte zusammenfassend für die letzten zwei Kapitel zu Homöostase und elicitiver
Konflikttransformation einmal mehr auf den körperzentrierten Ansatz für Frieden eingehen:
Homöostase bedeutet eine gewisse Friedfertigkeit als dynamisches Fliessgleichgewicht von
Energie, während elicitive Konflikttransformation zum Ziel hat, durch körperzentriere
Methoden Blockaden zu entfernen und das homöostatische Fliessgleichgewicht wieder
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herzustellen. Aufgrund der Körperzentrierung ist - zumindest für mich - gut ersichtlich, dass
für die transrationale Friedentheorie und die humanistische Psychologie Frieden im Innern
ansetzen. Weil der Begriff Liebe für meine Arbeit als Ganzes zentral ist, verbinde ich im
Anschluss die transrationale Friedenstheorie noch stärker mit dem Begriff der Liebe.

Frieden und Liebe
Frieden bedeutet demnach im transrationalen Sinne ein dynamisches, deblockiertes
Fliessgleichgewicht. Dietrich beschreibt in einem seiner jüngsten Artikel, dass dieses
dynamische Fliessgleichgewicht am besten mit den Qualitäten des buddhistischen Konzepts
der Brahmavihāra zu beschreiben ist:
Während es nicht möglich ist eine komplette und verständliche Liste davon zu machen, was
‚ausreichend ausbalanciert‘ auf allen Schichten genau heisst, finde ich, dass der (vor-)
buddhistische Ausdruck Brahmavihāra die nötigen Qualitäten ziemlich gut beschreibt.
(Dietrich 2019, 260)

Es gibt vier Brahmavihāra und alle bezeichnen eine Form von Liebe, die nicht mit der
angehafteten, personenabhängigen Liebe zu verwechseln ist. So beschrieb Dietrich bereits im
dritten Band der Trilogie Liebe wie folgt: „Liebe meint auf dieser Ebene nicht ein auf
bestimmte Personen oder Zustände gerichtetes Gefühl, sondern eine generelle, die Welt
umfassende Grundhaltung.“ (Dietrich 2008, 365) Weil der Begriff der Brahmavihāra dem
energetisch-tantrischen Denken entstammt, gehe ich im Kapitel zu den tantrischen
Grundsätzen genauer darauf ein.
Dass Frieden und Liebe eng beieinander liegen, dem würde wahrscheinlich auch
Silvester Walch zustimmen. Denn einerseits ist für ihn Mitgefühl, wie im Kapitel Vom
dominierten zum dienenden Ich bereits erwähnt, eines der Merkmale der Ego-Transformation.
Andererseits ist der Begriff der Liebe in der transpersonalen Psychologie schon lange zentral.
So schrieb beispielsweise der Psychologe Rolf von Eckartsberg bereits im Jahr 1989: „Wir
müssen die dynamischen Prozessstrukturen unseres interpersonalen Lebens verstehen und die
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transpersonalen Dimensionen anerkennen: Liebe, Auftrag, Hingabe, Inspiration, Spirit.“
(Eckartsberg 1989, 153) Damit ist Liebe eine Dimension des transpersonalen Bewusstseins.
Diese beschreibt das transpersonale Selbst, welches, wie bereits beschrieben, hervortritt, wenn
Schattenaspekte

und

Masken

wegfallen.

Auch

Hammer

(2015)

beschreibt

den

Zusammenhang von Liebe und transpersonalem Bewusstsein. Gleichwohl verbindet er das
transpersonale Selbst mit dem dynamischen Fliessgleichgewicht:
Darum, das einzige wahrhaftige psychologische gesunde Bewusstsein ist das, das alle seine
Masken oder adoptierten, selektionierten, partiellen Selbst-Definitionen niedergelegt hat, und
seine wahre Essenz als transpersonales Sein realisiert hat, unsere eigene, bestimmte
individuelle Form der verbundenen relationalen Realität der Liebe.[…] Durch den
psychologisch gesunden Prozess der vollumfänglichen, herzgefühlten, wertschätzend
responsiven, non-dualistischen Kommunion mit der ungefilterten, deblockierten,
unkontrollierten Unmittelbarkeit unserer tatsächlichen inneren und äusseren Erfahrung, ist
Schönheit intuitiv realisiert und grundsätzlich Eins mit unserer Liebe-Freude-Frieden, und mit
anderen damit verbundenen sublimen Qualitäten, die inhärent rein sind, der unverzerrte Fluss
der Lebensenergie und unser eigenes transpersonales Bewusstsein. (Hammer 2015, 62-65)

Im ersten Teil des Zitates beschreibt Hammer, dass das transpersonale Selbst jenes gesunde
Bewusstsein ist, das alle Identitäten niedergelegt hat. Was bleibt, ist die wahre Essenz des
Selbst: Liebe. Diese Liebe ist einerseits das Gleiche wie andere transpersonale Qualitäten wie
Schönheit, Freude und Frieden. Hammer beschreibt aber auch, dass Liebe andererseits auch
der reine, deblockierte Fluss der Lebensenergie und transpersonales Bewusstsein ist. Weil das
dynamische Fliessgleichgewicht von transpersonalen Autoren wie Hammer und Dietrich auch
als Liebe bezeichnet wird, kann Frieden meiner Auffassung nach mit Liebe gleichgesetzt
werden. Es folgt ein Kapitel, das die fünf Friedenfamilien in innere und äussere Frieden
unterteilt und noch einmal kurz und prägnant zusammenfasst.

2.7

Innere und äussere Frieden

Entsprechung von Innen und Aussen
Aus der transrationalen Sicht ist eine klare Abgrenzung von Innen und Aussen ist nicht
möglich, weil es beispielsweise bei der Erfahrung der All-Einheit um einen energetischen
Austausch mit dem Aussen handelt, der Innen und Aussen verbindet. Das Ich reguliert im
54

Dienste des Selbst Einflüsse aus der Aussen- und Innenwelt, und Homöostase geschieht stets
zwischen Innen und Aussen. Beide sind nie strikt voneinander abgrenzbar. Dem trägt das
transrationale Prinzip der Entsprechung Rechnung. Es besagt, dass ein äusserer Konflikt
immer mit einer inneren Blockade in Beziehung steht:
Entsprechung ist ein tantrisches Prinzip das eigentlich sagt, dass alles, was zwischen
Individuen passiert, sein Äquivalent in den Personen hat. Darum sagt das Narrativ eines
interpersonalen Konflikts dem elicitiven Friedensarbeiter vieles über die internen Prozesse,
Energien und Blockaden der Parteien. (Dietrich 2014, 55)

Durch das Resonanzprinzip treten die Blockierungen miteinander in Kontakt und kommen als
episodenhafter, äusserer Konflikt zum Vorschein. Es ist die universelle Energie des
transpersonalen Selbst, welche durch die Verdichtungen der Materie dringt und die
Blockierungen in Resonanz bringt. Im Konflikt wird diese universelle Energie selbst sichtbar.
Ist die innere Blockade gelöst und im Fluss, so ist gleichzeitig der äussere entsprechende
Konflikt gelöst und im Fluss. So kommt es, dass der innere Frieden aufs Aussen wirkt.
Letztlich gilt bei den inneren Frieden, dass die Quelle der Frieden im Inneren liegt. (Dietrich
2014, 55-56)
Obwohl Konflikte stets in Beziehung von Innen und Aussen verstanden werden, lassen
sie sich meines Erachtens als innere und äussere Frieden unterscheiden. Denn die jeweiligen
Friedensperspektiven sind sich über die Beziehungshaftigkeit von Innen und Aussen in
unterschiedlichem Ausmass bewusst. Dem folgt, dass sie Frieden entweder im Innen oder im
Aussen suchen und ansetzen. Mit Innen oder Aussen beziehe ich mich auf den menschlichen
Körper. Die Friedensfamilien unterscheiden sich also dadurch, dass sie Frieden entweder in
ausserkörperlichen Konzepten oder in der innerkörperlichen Erfahrungen suchen.

Frieden als innerkörperliche Erfahrung
Zentrales Kriterium für die Einteilung in innere und äussere Frieden ist also der Körper.
Beispielsweise sind energetische und transrationale Frieden eher innere Frieden. Bei den
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energetischen Frieden geht es um die Erfahrung von Harmonie und All-Einheit im Körper.
Dies wurde durch die Harmonie der heiligen Triade verdeutlicht. Sie hat die Vereinigung der
Polaritäten im Menschen zum Ziel. Das Prinzip des taoistischen wu-wei veranschaulicht, dass
es um komplexe körperliche Prozesse geht, die im Menschen verwirklicht werden. Es ist eine
Körper-, Geist- und Gefühlschulung, und beinhaltet ein Körperdenken. Ein weiteres Beispiel
von Frieden aus Harmonie ist die heilige Hochzeit, eine ritualisierte Form der sexuellen
Vereinigung. Hier wurde Vereinigung zu einer körperlichen, spirituellen Erfahrung und
zugleich zur Erfahrung von Harmonie. Auch das Bjia-Mantra Har kann eine solche Erfahrung
erzeugen. Diese Beispiele machen meiner Meinung nach deutlich, dass energetische Frieden
einen Frieden als innere Erfahrung bezeichnen. Damit meine ich mit dem Begriff ‚innen‘
alles, was ‚innerhalb‘ des individuellen, körperlichen Erfahrungsraumes liegt, und beide,
Körper wie Geist, sind eingeschlossen.
Im der transrationalen Friedenstheorie wird im Zuge der Grundsätze der
transpersonalen Psychologie explizit erwähnt, dass Frieden im Menschen anzusetzen ist.
Gleichwohl gehört zum Ansatz der transpersonalen Psychologie, mit der Muskelpanzerung
des Körpers zu arbeiten. Die Homöostase beschreibt auch den freien Fluss der Energien als
Frieden.

Dieser

Frieden

wird

durch

körperorientierte

Ansätze

der

elicitiven

Konflikttransformation evoziert. Letztlich ist auch die Transformation vom Ego zum Selbst
im Menschen anzusetzen. Aus all diesen Gründen verstehe ich den transrationalen Frieden
vornehmlich als eine innerkörperliche Erfahrung.5
Auf die Körperlichkeit der energetischen und transrationalen Frieden bin ich bereits
eingegangen. Wenn ich die energetischen und transrationalen Frieden vergleiche, fallen mir
weitere Merkmale für innere Frieden auf. Harmonie und Homöostase beschäftigen sich beide
mit einem energetischen Gleichgewicht. All-Einheit und Transpersonalität beschäftigen sich

5

Natürlich können auch zwei kollektive Systeme oder Gruppen zueinander im Konflikt stehen. Letztlich, so
denke ich, müssen die Blockaden im einzelnen Menschen ins Fliessen kommen.
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mit dem Erfahren von Überpersönlichkeit. Weiter beschäftigten sich die transrationalen
Frieden mit dem Ego-Tod, während in den energetischen Frieden Tod und Vergänglichkeit
anerkannt werden. Beide Traditionen verstehen den Tod als einen integralen Bestandteil von
Frieden. Die untenstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der Gemeinsamkeiten der inneren
Frieden:

Energetische Frieden

Transrationale Frieden

Gemeinsamkeiten

Mensch als Ort der Balance Mensch als Vermittler des Zentralität des menschlichen
zwischen den der Polaritäten

Fliessgleichgewichtes

Körpers

Harmonie

Homöostase

Energetisches Gleichgewicht

Alleinheit

Transpersonalität / Selbst

Überpersönliches Erfahren

Anerkennung von Tod und Beschäftigung mit Ego-Tod

Tod als integraler Bestandteil

Vergänglichkeit

von Frieden

Im abschliessenden Kapitel dieses Hauptteils thematisiere ich die äusseren Frieden als
ausserkörperliche Konzepte.

Frieden als ausserkörperliches Konzept
Meiner Meinung nach ist der äussere Frieden als ein Frieden zu verstehen, der ausserhalb des
körperlichen Erfahrungsraumes zu suchen ist. Es ist ein Frieden, der eher gedacht als gefühlt
wird. Er ist, so denke ich, vor allem im moralischen, modernen und postmodernen
Friedensbegriff vorhanden.
Im moralischen Denken ist es der externe Schöpfergott, der ein Frieden verspricht, der
im Jenseits zu erreichen ist. Um ihn zu erreichen, gibt es passend dazu ein veräusserlichtes
Moralsystem zu befolgen. Einzig der Schöpfergott weiss, was gut und böse, richtig und falsch
ist. Durch diese Veräusserlichung kann der Frieden auf einzelne Personen oder Kollektive
übertragen werden. Im modernen Denken wird das Friedensversprechen einerseits auf die
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Wissenschaft und die Technik und andererseits auf das Rechtssystem übertragen. Die Materie
tritt aus ihrer göttlichen Qualität und wird zum Gegenstand wissenschaftlicher
Berechenbarkeit. Gestärkt wird diese Entwicklung u.a. durch Rene Descartes Einsicht, dass
die Vernunft das Mass aller Dinge ist, und diese – und nicht der Körper - zum Frieden führt.
In der Postmoderne gibt es Anzeichen für eine Hinwendung zu den inneren Frieden, weil das
Energetische in der Wissenschaft und im Zuge der Einflüsse aus dem Osten wiederentdeckt
wurde. Dabei werden universelle Wahrheiten hinterfragt und angezweifelt. Dies ist sowohl in
der Wissenschaft wie auch in der massiven gesellschaftlichen Bewegung der 70er erkennbar.
Die Handlungsoptionen für die Individuen bleiben jedoch, sowohl innerhalb der Wissenschaft
wie in der Gesellschaft modern und moralisch. Meiner Meinung nach bleibt auch der
postmoderne Frieden ein Konzept, das in der Zukunft zu erreichen sein wird. Äussere Frieden
sind demnach Frieden, die im Aussen zu suchen sind. Dies sind die moralischen, modernen
und postmodernen Frieden.
Wenn es innere und äussere Friedensverständnisse gibt, so muss es auch innere und
äussere Verständnisse von Gewalt geben. Im nächsten Kapitel beschäftige ich mich mit ihnen.

2.8

Innere und äussere Gewalt

Die physische, strukturelle und kulturelle Gewalt
Aus der Lektüre des letzten Kapitels ist logischerweise zu schliessen, dass Gewalt in den
egoistischen Schichtungen, in den Verhärtungen des Menschen liegt. Bevor ich auf diese
Annahme zu sprechen komme, möchte ich zuerst die gängigen Gewaltdefinitionen erwähnen
und erklären, warum diese zu kurz greifen. Vorerst zur Definition der gängigen Begriffe der
direkten, strukturellen und kulturellen Gewalt des Friedenstheoretikers Johan Galtung. Dann
zeige ich deren Unzulänglichkeiten auf und erweitere sie mithilfe der jüngeren,
transpersonalen Friedenstheorien. Wiederum sind Theoretiker wie John Paul Lederach,
Wolfgang Dietrich, Silvester Walch und Adam Curle von Bedeutung.
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Johan Galtung gilt als Gründer der Friedens- und Konfliktforschung und prägte den
Gewaltbegriff nachhaltig. Er bezeichnet drei Arten von Gewalt: personale Gewalt, strukturelle
Gewalt und kulturelle Gewalt. Personale Gewalt spielt sich in einem Ereignis ab, das
potentiell fürs Auge sichtbar ist und direkt auf eine Person zurückzuführen ist. Beispiele dafür
sind drohen, erpressen, schimpfen, schlagen, töten, stehlen, vergewaltigen, u.v.m. Personale
Gewalt ist physisch und verbal. Konsequenzen von personaler Gewalt sind physische, aber
auch psychologische Leiden. Die Absenz von personaler Gewalt ist negativer Frieden, was
eine Gesellschaft ohne Krieg bezeichnet. Positiver Frieden bedeutet demzufolge die Absenz
von struktureller und kultureller Gewalt, die beide tiefer greifen.
Im Unterschied zur der personalen Gewalt ist strukturelle Gewalt auf den ersten Blick
unsichtbar. Sie kann daher nicht direkt auf einen Täter zurückgeführt werden, hat aber auch
physische und psychische Konsequenzen. Beispiele struktureller Gewalt sind dort anzutreffen,
wo soziale Ungleichheiten in einem System dazu führen, dass Grundbedürfnisse bestimmter
Bevölkerungsgruppen nicht erfüllt werden. Beispielsweise wird der Zugang zu Macht oder
Reichtum verwehrt. (Galtung und Fischer 2013, 41-58) Farmer (2006, 1686-87) präzisiert,
dass es bei dieser Form von Gewalt tatsächlich keine ‘Schuldige’ gäbe. Die strukturelle
Gewalt ist historisch gewachsen. Demnach sind meiner Meinung politische und ökonomische
Ungleichheiten, aber auch Sexismus, Rassismus oder Altersdiskriminierung Beispiele für
strukturelle Gewalt. Die Absenz von struktureller Gewalt ist positiver Frieden, also eine
Gesellschaftskultur, die nicht nur die Absenz von Krieg, sondern auch gewaltfreie
Handlungen beinhaltet.
Kulturelle Gewalt bezeichnet die symbolischen Träger unserer Kultur, wie Religion,
Ideologie, Kunst, Sprache, Wissenschaft. Sie ist wie die strukturelle Gewalt unsichtbar. Der
kulturellen Gewalt ist eigen, dass sie personale und strukturelle Gewalt legitimieren und damit
erhalten kann. Möchte man kulturelle Gewalt verstehen, so muss man sich fragen, wie Gewalt
legitimiert, und von der Zivilgesellschaft internalisiert und dadurch akzeptiert wird.
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Demzufolge gehören zur kulturellen Gewalt auch soziale Normen, die nur langsam
veränderbar sind.
Alle drei Gewaltformen – die physische, strukturelle und kulturelle Gewalt - formen
das sogenannte Galtungsche’ Gewaltdreieck. Gewalt kann bei allen drei Gewalten beginnen
und sich von einer Gewaltart auf eine andere übertragen. (Galtung und Fischer 2013, 41-58)

Kulturelle Gewalt

Strukturelle Gewalt

Personale Gewalt

Wenn wir nun beispielsweise auf den Bereich der Sexualität schauen, so wird klar, dass auch
sexuelle Gewalt in drei Bereiche aufgeteilt werden kann. Die Personale sexuelle Gewalt
verweist auf Sexuelle Belästigung physischer und verbaler Art bis hin zur Vergewaltigung.
Strukturelle sexuelle Gewalt verweist auf Sexismus und all die Ungleichheiten, die aufgrund
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung bestehen: Lohnungleichheit; weniger Frauen,
transgender oder genderfluide Menschen in Machtpositionen; Objektifizierung des weiblichen
Körpers. Kulturelle sexuelle Gewalt beschreibt zum Einen all jene sozialen Normen, in denen
physische und verbale sexuelle Gewalt besteht, aber auch Ungleichheiten zwischen den
Geschlechtern legitimiert und aufrecht erhalten werden. Zum Anderen beschreibt kulturelle
sexuelle Gewalt all jene symbolischen Kulturträger, die diese Ungleichheiten verstärken wie
zum Beispiel Religion, Sprache und Kunst.
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Die Grenzen der drei Gewaltdefinitionen
Dass die strukturelle Gewalt ein wichtiger Begriff für die Sozialwissenschaften ist und war,
ist nicht abzustreiten. Durch das Konzept einer gesellschaftlichen Gewaltstruktur konnten
viele Machtverhältnisse aufgezeigt werden wie zum Beispiel jene zwischen Arm und Reich,
Schwarz und Weiss oder Weiblich und Männlich. Dabei ging es stets um privilegierte und
weniger privilegierte Personen. Obwohl in der strukturellen Gewalt kein direkter Täter
verantwortlich gemacht werden kann, bleibt die Rolle des Opfers und die Frage nach der
Gerechtigkeit. Dabei werden Machtverhältnisse oft als ungerecht beschrieben. Und hier, beim
Fokus auf der Gerechtigkeit und der Opferrolle, liegt das Problem der strukturellen Gewalt
und – meines Erachtens - auch jenes der kulturellen Gewalt. Einerseits bietet es guten
Nährboden für Gefühle wie Rache und Hass, die an sich zu gewalttätigem Handeln animieren
und im energetischen Buddhismus zu den Geistesgiften gezählt werden. Das Prinzip der
strukturellen Gewalt geht auf moralisches Denken zurück und bestätigt Personen, die nach
Gerechtigkeit verlangen. In der Folge besteht die Gefahr, dass sie selbst gewalttätig werden.
(Dietrich 2008, 290) So Dietrich: „Gewalt ist ein primitives, aber weit verbreitetes Mittel, zu
dem das Ego greift, um sich zu behaupten und zu beweisen, dass es im Recht und der Andere
im Unrecht ist.“ (Dietrich 2008, 373)
Meiner Meinung nach liegt die kulturelle Gewalt näher am Individuum, weil es die
sozialen Normen und damit auch kollektive Gefühle und Ängste in der Gesellschaft zeigt.
Galtung sieht die Konfliktarbeit jedoch stets im Aussen. Der Friedensarbeiter tritt bei ihm als
Experte auf, der mit einer präskriptiven Lösung Konflikte an der Oberfläche löst. (Dietrich
2008, 312-313) Doch hier liegt die Grenze der Gewaltdefinition Galtungs. An der Oberfläche
ist der Konflikt zwar mittelfristig gelöst. Er wird jedoch in absehbarer Zeit in anderer Form
erneut zum Vorschein kommen, wenn nicht auch die entsprechende innere Blockierung
beachtet wird. Im nächsten Kapitel beschreibe ich, wie John Paul Lederach und Wolfgang
Dietrich, Galtungs Gewaltkonzept erweitern.
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Innerkörperliche und ausserkörperliche Gewalt
John Paul Lederach entwickelte Galtungs Definitionen weiter und teilte die physische bzw.
personale Ebene in personal und relational auf. Dadurch anerkennt Lederach „den
unauflösbaren Zusammenhang zwischen den inneren Vorgängen einer Person und ihren
gesellschaftlichen Beziehungen. Diese wiederum bestehen aus der unmittelbaren Situation,
dem weiteren Kontext und dem tiefen Konzept des Wahrnehmens, Interpretierens und
Handelns.“ (Dietrich 2011, 282-283)
Die Spaltung physischer Gewalt in eine
personale und relationale Ebene ist zentral für die
transrationale
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transrationalen Verständnis bezeichnet physische Gewalt eine Extremform von Konflikt, der
aus diesen inneren Blockaden herrührt und auf mehreren vorhergegangenen Episoden aufbaut.
Gleichwohl ist die Energie für die Konflikttransformation und Friedensarbeit in jedem
Konfliktsystem vorhanden, und die Friedensarbeiterin arbeitet nicht länger mit präskriptiven
Lösungen, sondern mit elicitiver Konflikttransformation, die die inneren Schichtungen
einschliesst. (Dietrich 2011, 2015)
Die inneren Blockaden, die körperlichen Verhärtungen, verstehe ich als innere Gewalt.
In der Terminologie Silvester Walchs würde dies heissen, dass Gewalt da ist, wenn das Ich
mit dem Ego identifiziert ist. Passend dazu formuliert der Friedenswissenschaftler Adam
Curle (2006) ein Gedicht, in dem er das Ego analog zu Walch und Dietrich als Quelle von
internalisierter Gewalt bezeichnet:
62

And thus throughout our lives,
throughout our civilisations, we have stamped,
the stain of self and judgment,
even on the ones we love the mostperhaps them more than any.
and they inevitably pass it on.
Thus we have armed ourselves and others
against the enemies of ego. (Curle 2006, 91)

Wir sind fast am Ende dieses ersten Hauptteiles angelangt. Im nächsten Unterkapitel fasse ich
die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal kurz und prägnant zusammen.

2.9

Viele Frieden, viele Gewalten

In diesem Kapitel habe ich die fünf Friedensfamilien in ihrer Tiefe erklärt. Begonnen habe ich
mit dem energetischen Frieden, bei welchem Harmonie des All-einen und Non-Dualität eine
zentrale Rolle spielen. Harmonie und Non-Dualität habe ich anhand der Grossen Triade und
des Taoismus erklärt. Wenn der Mensch Erde und Himmel und damit die Polaritäten in sich
vereint, so entsteht nach dem energetischen Prinzip Harmonie als erfahrbarer Frieden. In der
Perfektion, wie im taoistischen wu-wei beschrieben, wirkt sich dies natürlicherweise auf das
Sprechen, Handeln und Denken des Menschen und auf seine unmittelbare Umgebung aus.
Für energetische Kulturen ist das feminine Prinzip als die Grosse Mutter zentral. In ihm
werden die Grosse Göttin als spiritueller Aspekt und die Grosse Hure als sexueller Aspekt
verehrt. Leben und Fruchtbarkeit sind dabei so heilig wie Vergänglichkeit und Tod.
Der zweite Frieden ist der moralische Frieden. Ich erklärte, wie im Zuge der
Achsenzeit zirka 800 bis 200 v. Chr. die Göttlichkeit schrittweise externalisiert und Frieden
durch ein veräussertes Moralbewusstsein und dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit erreicht
wurden. Der alleinherrschende Schöpfergott bestimmte, was richtig und falsch, was gut oder
böse war. Ein vorübergehender Frieden konnte auf der Erde zwar erreicht werden, der wahre
Frieden war aber nur im Jenseits zu finden. Auf der Basis eines Moralbewusstseins
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entwickelten sich dann Rechtssysteme, sowie eine Kriegskultur, mit welcher man für das
‚Wahre und Richtige‘ in den Krieg zog.
Der dritte Frieden ist der moderne Frieden. Sein Entstehen wird im Errichten von
festen Grenzen durch die Nationalstaaten und dem Bedürfnis nach Sicherheit sichtbar. Die
Position des übergeordneten Herrschers, welche im moralischen Denken noch einem
Schöpfergott zugeschrieben worden war, wurde nun die Regierung des Nationalstaates oder
durch eine grössere überstaatliche Institution, wie beispielsweise dem Völkerbund
eingenommen. Gleichzeitig trat an die Stelle des allwissenden Gottes die Wissenschaft. Damit
war Frieden nicht mehr im Jenseits zu finden. Frieden konnte berechnet, erarbeitet und durch
Wohlstand erreicht werden. Die Rationalität des Menschen trat an die erste Stelle, und die
körperliche Erfahrung war gering geachtet.
Der vierte Frieden ist der postmoderne Frieden, in dem einerseits gängige
Denkrichtungen der Wissenschaft hinterfragt, angezweifelt und kritisiert wurden, andererseits
energetische Prinzipien der Wissenschaft wiederentdeckt wurden. Verschiedene Wahrheiten
nebeneinander waren akzeptiert, während Universallehren angezweifelt wurden. Die
Gesellschaft wurde durch zwei Weltkriege durchgeschüttelt. In der Folge entstanden die
regimekritischen Studentenbewegungen und die Sozialwissenschaften begannen, die gängigen
Hegemonien noch einmal stärker zu hinterfragen.
Die fünfte Friedensfamilie ist die transrationale Friedensfamilie. Sie verbindet die
energetischen, moralischen, modernen und postmodernen Frieden. Durch die humanistische
und transpersonale Psychologie wird der energetische Aspekt der All-Einheit und der NonDualität wieder aufgegriffen. Das transpersonale oder universale Selbst geht über das
Individuum und dessen Ego hinaus und verbindet es mit dem Sakralen. Dies wird als
Transformation vom Ego hin zum Selbst beschrieben. Das Ich wird zu Beginn normalerweise
vom Ego dominiert, was den Menschen oft unbewusst, narzisstisch und leidvoll handeln lässt.
Wenn das Ich lernt, dem Selbst zu dienen, können sich friedfertige Handlungen entwickeln
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und die dynamische Balance, die Homöostase, kann erhalten werden. Der Fluss des All-Einen
aus dem energetischen Frieden entspricht in den transrationalen Frieden der Energie des
Lebens, die im friedvollen Handeln fliessen kann. Wenn diese Energie in freiem Fluss ist, so
bedeutet dies Frieden. Es ist eine innere Balance, die durch einen homöostatischen Austausch
der Energie zustande kommt. Damit die Homöostase gelingen kann, und ein Individuum
weich und durchlässig wird, müssen Blockaden des Egos, die Verhärtungen, in Fluss gebracht
werden. Eine Möglichkeit dafür ist die jungsche Schattenarbeit, die destruktive
Verhaltensmuster bewusst werden lässt. Die transrationale Methode dafür ist die elicitive
Konflikttransformation und deren körperzentrierte Ansätze. Sie sollen die Blockaden und
Verhärtungen im Inneren des Individuums ins Fliessen bringen.
Nach der Darlegung der fünf Friedensfamilien konnte ich die inneren und äusseren
Frieden und Gewalt definieren. Dabei beziehen sich die inneren Frieden auf die energetischen
und transrationalen Frieden. Zentrale Merkmale der inneren Frieden ist die Zentralität des
Körpers, Fliessgleichgewicht von Energie, überpersönliches Erfahren und Tod als integraler
Bestandteil des Friedens. Äussere Frieden beziehen sich vor allem auf Frieden, die ausserhalb
des Körpers stattfinden. Sie werden im Bezug auf die Vergangenheit oder die Zukunft
gedacht und nicht gefühlt.
In Abgrenzung zu den inneren und äusseren Frieden habe ich zudem auch die innere
und äussere Gewalt erklärt. Hier greift die Einteilung der Gewalt in personale, strukturelle
und kulturelle Gewalt zu kurz, weil diese die innere Dimension kaum ansprechen. Erst die
Aufteilung von direkter Gewalt in eine personale und relationale Gewalt öffneten den Blick
für den Zusammenhang von Aussen und Innen. Denn die von aussen ersichtliche Gewalt
geschieht immer in Beziehung zu den inneren Vorgängen eines Menschen. Der Begriff der
inneren Gewalt deutet letztlich auf jene egoische Blockaden und Verhärtungen, die zu
konfliktivem Verhalten führen.
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Im zweiten Hauptteil der Arbeit habe ich den Begriff des inneren Friedens aus meiner
Forschungsfrage definiert und wichtige Grundkonzepte für das Verständnis der weiteren
Arbeit erläutert. Auch habe ich die Relevanz der energetischen Frieden betont. Diese ist für
die Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips wichtig. Für die Definition dieses
Begriffes greife ich auf das energetische Tantra zurück, welches ich im nächsten Hauptteil
näher beschreibe.

3 Tantra und die Harmonie des femininen und maskulinen
Prinzips
3.1

Tantras aus Ost und West

Vom Tantra im Osten über das Neo-Tantra zum transrationalen Tantra
In diesem Kapitel definiere ich einen Teil meiner ersten Forschungsfrage: Die Harmonie des
femininen und maskulinen Prinzips. In einem ersten Schritt meint diese Harmonie der zwei
Prinzipien die innerkörperliche Vereinigung der Gegensätze. In einem zweiten Schritt
bedeutet sie aber auch liebevolles Wahrnehmen und Handeln. Weil ich mich bei der
Definition von Harmonie auf tantrische Einsichten beziehe, soll vorerst der Begriff Tantra
definiert werden. Es ist eine umfassende Definition, da der Begriff an sich umstritten ist. Die
Definition läuft darauf hinaus, dass Tantra ein imaginiertes Konzept ist, welches neu gedacht
werden darf und soll. Ich wage mich in diesem Kapitel an ein solches, neu imaginiertes Tantra
heran. Weil dieses neu imaginierte Tantra dem Übergang vom Postmodernen zum
Transrationalen ähnelt, nenne ich es das transrationale Tantra. In diesem Kapitel werde ich
verschiedene tantrische Grundkonzepte definieren. Dies sind: Ego, rohe und subtile Realität,
feminines und maskulines Prinzip, deren innerkörperliche Vereinigung sowie Liebe und
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Gelassenheit. Letztlich nimmt dieses Kapitel nicht nur Bezug auf die erste Forschungsfrage,
sondern bildet auch ein Fundament für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.
Bevor ich die Grundkonzepte eines möglichen transrationalen Tantras beschreiben
kann, definiere ich im folgenden Kapitel den Begriff Tantra und gehe dabei auf die
Vieldeutigkeit des Begriffes ein.

Die vielen Tantras des Ostens
Viele wissenschaftliche Definitionen beginnen mit der Entschuldigung, dass es fast
unmöglich sei, Tantra zu definieren, weil es aus verschiedenen Traditionen aus
unterschiedlichen Glaubensrichtungen in unterschiedlichen Ländern stamme. Der Begriff
Tantra oder Tantrismus als solcher ist nur im Westen gebräuchlich. Dies illustriert, dass das
Tantra im Osten ein ganz anderes Tantra als jenes im Westen ist. (Harper und Brown 2002, 12) Barratt nennt 64 grundlegende Tantras des Ostens und meint, dass es darüber hinaus noch
viele mehr gibt. Im alltäglichen Gebrauch geht das Wort Tantra auf die Begriffe Netz oder
Gewebe zurück, was an das ‘Netz von Beziehungen’ des Friedenswissenschaftlers John Paul
Lederach erinnert: „Was hält die Dinge zusammen? Ich habe eine einfache Antwort wenn es
um konstruktiven sozialen Wandel geht: das unsichtbare Netz der Beziehungen.“ (Lederach
2005, 75) Am meisten wird für die Definition von Tantra jedoch auf die Verbalform tanzurückgegriffen,

was

Ausdehnung

bedeutet,

währenddessen

tra-

Fahrzeug

heisst.

Etymologisch gesehen kann Tantra deshalb als Fahrzeug der Ausdehnung übersetzt werden.
Wissenschaftlerinnen sind sich mehrheitlich einig, dass die Entstehung von tantrischen
Glaubensrichtungen um rund 500 n. Chr. entstanden sind und vor allem hinduistische,
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buddhistische und jainistische6 Wurzeln haben. (Barrat 2006, 89; Feuersetein 1998, ix-x;
Geoffrey 2008, 1-10) Im nächsten Kapitel komme ich auf das westliche Tantra zu sprechen.

Tantra des Westens und die Pop-Spiritualität
Barratt beschreibt drei Haupteinflüsse des Tantras im Westen: Der erste Einfluss kommt im
Zuge

der

Kolonialisierung

aus

Indien,

als

einige

Europäer

sich

für

östliche

Glaubensrichtungen zu interessieren begannen. Der zweite Einfluss kommt aus dem Tibet.
Denn Chinas Aneignung von Tibet im Jahr 1949 war die Ursache für zahlreiche tibetische
Flüchtlinge, die ihr tantrisches Wissen nach Europa und Amerika brachten. Prägend waren
vor allem die Lehren der Vajrayana Praktiken mit ihren vier Schulen; Nyingma, Kagyü,
Sakya und Geluk. Der dritte Einfluss ist in den 60er- und 70er-Jahren anzusiedeln, als viele
Personen nach Indien zogen und sich mit den dortigen spirituellen Praktiken befassten. In
dieser Zeit kamen auch viele spirituelle Lehrer in den Westen. (Barratt 2006, 118-120) Laut
Urban (2003) und Feuerstein (2008) war dieser letzte Einfluss für den Westen sehr prägend.
Im ‚Tantra des Westens‘ entstand ein neuer Begriff: Das Neo-Tantra. Alle drei, Urban und
Feuerstein sowie Barratt bringen es mit der besagten Bewegung der 70er-Jahre in
Verbindung, welche einen übermässigen Fokus auf die Sexualität legte und den Tantrismus zu
einer Art oberflächlichen „Pop Religion“ (Urban 2003, 227) machte. So Feuerstein:
Die sogenannte sexuelle Revolution der 1960er und 1970er hat, unter anderem, Tantra auf die
Landkarte der gegenwärtigen westlichen Kultur gebracht. Aber Tantra bleibt trotzdem im
hohen Ausmass missverstanden und wird von westlichen Neo-Tantrikern oft mit der
erotischen Hindu Kunst (kâma-shâstra) verwechselt. (Feuerstein 2008)

Als Sinnbild des Neo-Tantras nennt Urban (2003, 203-263) die bekannte Bewegung des
Osho-Rajneesh. Weiteres Merkmal des Neo-Tantras ist ein Konsum- und Ekstasen-Kult und
der damit verbundene Verlust an Tiefgründigkeit der tantrischen Lehre. Einerseits unterlagen
spirituell Suchende des globalen Westens diesem Trend, andererseits haben auch viele
6

Jainismus ist eine der ältesten Religionen Indiens (600 v. Chr.), die in einer Gegenbewegung zum Hinduismus
entstanden ist. Befreiung der menschlichen Seele und Gewaltlosigkeit gelten als oberste Prinzipien. (Dictionnary
2020)
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Lehrende aus dem Osten, darunter eben Osho-Rajneesh, aber auch Lehrer wie Chögyam
Trungpa und Muktananda, exzessive konsumeristische Tendenzen gezeigt und praktiziert. Für
Urban zeigt dies eine zyklische Bewegung von Ost zu West und zurück zu Ost. Der Osten
brachte Spiritualität in den Westen, und dabei brachte der Westen auch Konsumdenken in den
Osten. Gleichzeitig widerspiegelt die besagte Zirkelbewegung zwischen Ost und West, wie
der Westen die Exotik, Erotik und Ekstase des Ostens sucht und der Osten den Materialismus
und technologische Macht des Westens. Beide endeten in „leeren, verzerrten Phantasmen, die
ihre eigenen unterdrückten Bedürfnisse repräsentieren“ (Urban 2003, 278). Das, was der
Westen in den östlichen Weisheiten gesucht hatte, waren laut Urban Projektionen der Psyche,
und diese verweisen auf „eigene Fantasien, unterdrückte Verlangen und Verlangen nach
Ektase in einer de-mystifizierten, de-sakralisierten, post-modernen Welt“. (Urban 2003, 277)
Meiner Meinung nach kann man deshalb sagen, dass das, was der Westen in der Spiritualität
des Ostens zu finden hoffte, nicht zu finden war, solange nicht eine tiefgehende
Transformation von Konsum- und Leistungsdenken in den Menschen selbst stattfand. Im
nächsten Kapitel erkläre ich, warum diese Bewegung zum postmodernen Denken gehört.

Postmoderne Spiritualität?
Der Grund, warum tantrische Mystik nicht vollumfänglich verstanden werden konnte, war
also in der Konsum- und Leistungskultur und im dazugehörigen Denken der Menschen
verankert. Diese Aussage erinnert an die Aussagen, die Dietrich zur Studentenbewegung
machte. Im Kapitel zu den postmodernen Frieden erklärte ich, dass die Postmoderne von
Zweifel und Kritik an der Moderne geprägt war. Es gab damals aber noch keine neuen, nichtmodernen Mittel. Darum benutzten die postmoderne Kritiker moderne Mittel, was wiederum
Gewalt und Trennung nach sich zog. Mit anderen Worten kann meiner Meinung nach auch
gesagt werden, dass das Energetische zwar rational verstanden, aber noch nicht in seiner Tiefe
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erkannt, erlebt und gelebt wurde. Für Dietrich ist das der Grund dafür, weshalb die
Studentenbewegung der 68er nicht reüssieren konnte. Dietrich:
Dass Friedensbewegung und linker Terrorismus sich vom Establishment immer wieder ins
gleiche ideologische Eck gerückt fanden, lag nicht an den Intentionen der Akteure, sondern an
der Schwäche der Konzepte. War der Strukturalismus ein modernes Konzept in einer
postmodernen Welt, so umschrieb die strukturelle Gewalt eine Teilwahrheit, die in ihrer
Unvollständigkeit missverstanden werden musste. (Dietrich 2008, 291)

Meines Erachtens wurde dies auch in der Bewegung der sexuellen Befreiung der 70er-Jahre
deutlich. In Tat und Wahrheit ist für Urban das Tantra als Ekstasen-Kult der 68er eine Form
der Kritik an den bestehenden Machtstrukturen:
Zusammengefasst, […] wurde die tantrische Erzählung zu einer kraftvollen Waffe um die
dominante, soziopolitische Ordnung zu kritisieren, welche als repressiv, verschuldet, und
korrupt wahrgenommen wurde. Mit dem Schwerpunkt auf der schrecklichen, erotischen
Mutter Kàli, erschien Tantra ein sehr dringliches Gegenmittel zu einer hyperrationalen
westlichen Welt, die den Kontakt zu den Kräften des Sex, der Feminität, und Dunkelheit
verloren hatte. (Urban 2003, 225)

Einerseits wurde Tantra also genutzt, um bestehende Machtstrukturen zu kritisieren,
andererseits waren die Menschen, die diese Kritik ausübten, selbst Teil des postmodernen
Leistungs- und Konsumdenkens. Darum bleibt laut Urban letztlich die Frage offen, ob die
Sexualität tatsächlich befreit wurde, oder ob sie einfach bis zum Extremsten ausgelebt wurde.
Ebenfalls offen bleibt die Frage, ob in den 70ern wirklich Spiritualität weitergeben wurde,
oder ob einfach nur der sexualisierte Markt erweitert wurde. (Urban 2003, 263)
Nachdem

Urban

die

Neo-Tantra

Bewegung

anhand

mehrerer

Beispiele

auseinandergenommen hat, formuliert er: „Und doch hinterlässt uns dies mit der
problematischen Frage, was es ‚nach der Orgie‘ zu tun gibt – nachdem jedes Tabu gebrochen
wurde und jede Beschränkung überschritten wurde, und alle Gelüste gesättigt wurden.“
(Urban 2003, 262) Ausgehend von den bereits erwähnten unterdrückten Bedürfnissen des
Westens stellt Urban auch die Frage, ob der Westen immer dazu verdammt bleibt, seine
unterdrückten Bedürfnisse auf einen romantisierten Orient zu projizieren:
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Die gegenwärtige Faszination mit Tantra ist bis zum einem gewissen Grad die Projektion
unserer eigenen Fantasien, unterdrückten Begehren und Verlangen nach Ekstase in einer
scheinbar de-mystifizierten, de-sakralisierten, postmodernen Welt. Aber dies bringt die Frage
auf: Sind wir für immer dazu verdammt, unsere Fantasien auf einen leeren Spiegel eines
exotisierten Orients zu projizieren, ohne dass wir jemals ein genuines oder akkurates
Verständnis von anderen Kulturen haben? (Urban 2003, 277)

Ich werde im Verlauf dieses Kapitels antworten, dass wir nicht dazu verdammt sind, unsere
unterdrückten Bedürfnisse zu projizieren. Denn wie im Kapitel zu den transrationalen Frieden
bereits beschrieben, geht es darum, uns unserer unterdrückten Bedürfnisse bewusst zu
werden. Auf diesem Weg werden wir uns auch unseres Egos bewusst und handeln nicht
länger aus ihm heraus. Im Zuge der ‚Pop Religion‘ Neo-Tantra wird oft auch von spirituellem
Materialismus gesprochen, was meines Erachtens nichts anderes als ein versteckter Egoismus
ist. Ich sehe in ihm den Hauptgrund für das Abdriften der Neo-Tantra-Bewegung. Zusätzlich
ist er für ein neu imaginiertes Tantra von Bedeutung. Im nächsten Kapitel gehe ich darauf ein.

Spiritueller Materialismus
Der spirituelle Materialismus wurde bereits in den 70er-Jahren thematisiert und ist laut dem
buddhistischen Lehrer Sakyong Mipham heute aus zwei Gründen von Bedeutung: Erstens,
weil wir in den letzten Jahren eher noch materialistischer als weniger materialistisch wurden
und zweitens, weil wir heute mehr spirituelle Pfade als in den 70er Jahren zur Verfügung
haben und deswegen die Verwirrung um den spirituellen Pfad grösser ist. Darum gilt es
gegenüber dem spirituellen Materialismus achtsam zu sein und egoistische Tendenzen zu
entmanteln. (Mipham in Trungpa 2002, xiii)
Barratt verortet den spirituellen Materialismus klar im gegenwärtigen Neo- Tantra und
fordert die Praktizierenden dazu auf, wachsam zu sein. Man kann den spirituellen
Materialismus dann erkennen, wenn das Ego hofft, dass durch den spirituellen Weg
Reichtum, Besitz oder Sicherheit hinsichtlich materiellen Verlustes zu erreichen sei. Auch das
Streben nach Berühmtheit und Respekt oder die Vermeidung von Einsamkeit sind
71

Warnzeichen. Spiritueller Materialismus ist auch dann vorhanden, wenn das Gefühl da ist,
aufgrund der Spiritualität besser, bescheidener oder liebevoller als andere zu sein. All die
aufgezählten Tendenzen und Bestrebungen gehören laut Barratt zum spirituellen
Materialismus und sind nicht Teil des tantrischen Pfades. Der spirituelle Materialismus zeigt,
wie geschickt sich das Ego unter dem Deckmantel der Spiritualität verstecken kann. (Barratt
2006, 10, 57)

Eine andere Selbstvorstellung
Urban meint, dass der bekannte, buddhistische Lehrer Chögyam Trungpa den neotantrischen
Exzessen verfallen sei. (Urban 2003, 231-235) Dessen ungeachtet hatte dieser bereits in den
70er-Jahren ein grosses Werk zum spirituellen Materialismus geschrieben. Dabei
unterscheidet Trungpa zwischen drei Formen: Physischer, psychologischer und spiritueller
Materialismus. Im Allgemeinen bezeichnen physischer und psychologischer Materialismus
das, was ich mit Barratt bereits ausführte: Anhaftung ans eigene Verlangen und der Glaube,
aufgrund einer spirituellen Lehre besser als andere zu sein. Die dritte Form des Materialismus,
der spirituelle Materialismus, ist sodann der Glaube, dass ein temporärer, befreiter oder
friedvoller Geisteszustand das Leid beenden werde. Gleichzeitig ist es die unbewusste
Tendenz, an unserer Selbstvorstellung festzuhalten. Alles, von Drogen über Yoga, Meditation
und Trancezuständen bis hin zu Psychotherapien, kann in dieser Weise verwendet oder
praktiziert werden. Für Trungpa ist die falsche Selbstvorstellung der Kern der westlichen
Verwirrung:
Das Herz der Verwirrung ist, dass der Mensch eine Selbstvorstellung hat, welche ihm
kontinuierlich und solide erscheint. Wenn ein Gedanke oder eine Emotion auftritt, gibt es
jemanden, der sich bewusst ist, was passiert. Du denkst, dass du diese Worte liest. Diese
Selbstvorstellung ist eigentlich ein vorübergehendes und diskontinuierliches Ereignis, welches
in unserer Verwirrung als ziemlich solide und vorwährend erscheint. Weil wir unsere
verwirrte Sicht für wahr halten, bemühen wir uns dahingehend, dieses solide Selbst aufrecht
zu erhalten und es zu stärken. Wir versuchen seine Gelüste zu stillen und es vom Schmerz zu
schützen. Die Erfahrung droht uns kontinuierlich, diese Vergänglichkeit offenzulegen. Darum
verhindern wir mit allen Mitteln, dass wir unsere wahre Beschaffung entdecken. „Aber,“
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fragen wir vielleicht, „wenn unsere wahre Beschaffung ein erwachter Zustand ist, warum sind
wir so damit beschäftigt, uns nicht darüber bewusst zu werden?“ Es ist, weil wir in dieser
verwirrten Weltsicht so absorbiert sind, dass wir sie als wahr, und als die einzig mögliche
Welt betrachten. (Trungpa 2002, 5)

Laut Trungpa ist es die Selbstvorstellung, die das Ego mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten
sucht. Deswegen wird es vor Schmerz geschützt und seine Gelüste werden gestillt. Menschen
tendieren dazu, dass sie die eigene Selbstvorstellung, also die Existenz des Ego, als die einzig
mögliche Sichtweise erachteten. So landen sie im spirituellen Materialismus.7 (Trungpa 2002,
3-11)
Auf den letzten Seiten habe ich das Neo-Tantra des Westens und seine Problematiken
erklärt. Im nächsten Kapitel folgt der Versuch einer Definition eines Tantras, das die Lehren
des Ostens stärker einbezieht und die Gefahren des spirituellen Materialismus stärker mit den
östlichen Einsichten verwindet.

3.2

Transrationales Tantra und tantrische Grundkonzepte

Tantra als spirituelle Körperlichkeit
Obwohl das Neo-Tantra im Westen und der dazugehörige spirituelle Materialismus aus vielen
Perspektiven kritisch gesehen werden, sind sie für einige Wissenschaftler akzeptiert. Urban
sieht im Neo-Tantra eine wichtige kulturgeschichtliche Repräsentation: „Ich sehe in den
gegenwärtigen

Neo-Tantrikern

(…)

wichtige

Repräsentationen

der

andauernden

Transformation des Tantra in Kultur und Geschichte. (Urban 2003, 5) Gleichzeitig sieht er
darin auch eine Chance einer „Wiederverzauberung des Kapitalismus“. (Urban 2015, 193)
Dies erinnert mich an Dietrichs ‚Verwindung der Postmoderne‘, wie ich sie im Kapitel zu
dem Friedenfamilien beschrieben habe.

7

Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf den spirituellen Materialismus Chögyam Trungpas eingehen, welchen ich bereits
in der Quellenkritik beschrieb. Meiner Ansicht nach ist die Bezeichnung ‚verwirrte Selbstvorstellung‘ wertend. Darum habe
ich mich für den Titel ‚eine andere Selbstvorstellung‘ entschieden. Obwohl Trungpas Erläuterungen für die vorliegende
Masterarbeit zentral sind, reflektiert seine Schreibweise seinen eigenen versteckten spirituellen Materialismus, indem er
deutlich macht, dass seine Sicht ‚besser‘ als die verwirrte Sicht ist.
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Weiter soll Tantra nach Urban, wie alle Konzepte, als imaginiertes Konstrukt
behandelt werden, das für den Westen neu erfunden werden kann und soll. Dabei schlägt er
die Begriffe Embodied Tantra oder körperliche Spiritualität vor. Sie verweisen auf den
Körper als Essenz des Tantra. Denn das zentrale Element beim Tantra ist die Befreiung durch
Körperpraktiken. (Barrat 2003, 269-281) Tantra ist nach Urban das, was ein Tantriker oder
eine Tantrikerin tut:
Ich argumentiere dahingehend, dass das, was wir heutzutage am meisten brauchen, ein
grundsätzlich körperorientierter Ansatz des Tantra ist – ein Tantra, dem wir „im Fleische“
begegnen. Sozusagen müssen wir auf die Leute und Traditionen schauen, und sie in ihrer
materiellsten und körperlichsten Form als ‚tantrisch‘ zu identifizieren versuchen, sie wirklich
in ihrer gelebten, sozialen, politischen und ökonomischen Kontexten platzieren. Wittgenstein
folgend, schlage ich vor, dass der abstrakte und generelle Begriff „Tantra“ nur im Lichte der
konkretesten Fälle verstanden werden kann – und das ist in den realen Menschen, die
„Tantrische“ Praktiken leben. (Urban 2003, 273)

Für Urban ist das neu imaginierte Tantra ein Embodied Tantra oder eine spirituelle
Körperlichkeit: „Wir können viel lernen von den tantrischen Traditionen, in welchen die
ultimative Realität nicht in irgendeiner transzendenten, anderen Welt liegt, sondern (…) im
eigenen Körper.“ (Urban 2010, 196)
Die Definition von Tantra als imaginäres Konstrukt öffnet den Raum für den
Psychoanalysten Barnaby Barratt, der sich mit einer neuen Definition von Tantra im Westen
jenseits des spirituellen Materialismus beschäftigt. Er trägt einem Tantra als spiritueller
Körperlichkeit Rechnung, indem er auf die Erschliessung des subtilen Körpers fokussiert, und
es letztlich das tantrische Ziel ist, aus diesem Körper heraus zu leben. Mithilfe des Tantra
Barratts wird Spiritualität im Hier und Jetzt auf der Erde erfahrbar. Das Leben wird zu einer
Art Meditation, zum Lebensstil. Denken, Sprechen und Handeln sind in dieser Sichtweise
integrale Bestandteile einer körperlichen Spiritualität. (Barratt 2006)
Das ‚Tantrische‘ ist für Barratt in vielen verschiedenen Traditionen zu finden: im
Vajrayana Buddhismus, Taoismus und Sufismus, im indigenen Schamanismus wie auch im
kabbalistischen Judentum und mystischen Christentum. Für seine eigene Definition von
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Tantra greift er auf verschiedene tantrische Richtungen, aber hauptsächlich auf die
hinduistischen und buddhistischen zurück. Er reflektiert das in seinem Schreiben. Letztlich
geht es Barratt darum, die tantrische Praxis in Meditation zu leben. Das ist die Spitze der
Harmonie zwischen femininem und maskulinem Prinzip. Bevor ich auf diese Praxis eingehen
kann, ist es nötig, die dazugehörige tantrische Theorie zu erklären. Im nächsten Kapitel
erläutere ich grundlegende, theoretische Konzepte eines möglichen transrationalen Tantras,
das den spirituellen Materialismus verwindet. Gleichzeitig definiere ich die Einheit des
femininen und maskulinen Prinzips. Einige der erläuterten Grundkonzepte, vor allem die
ersten, sind von Barratt selbst. Weitere Prinzipien habe ich mithilfe weiterer Autoren
abgeleitet, wenn ich differenzierteres Wissen benötigte. Wissenschaftler wie Urban,
Feuerstein und Mookerjee, aber auch die Einsichten östlicher Lehrer wie diejenigen Sogyal
Rinpoches, Loten Dahortsangs und Bhikkhu Anālayo halfen mir bei der Ausführung. Das
nächste Unterkapitel beginnt mit dem Ego als erstes Grundkonzept eines neu imaginierten
Tantrismus. Weil ich das Ego bereits anhand anderer Autoren erklärt habe, halte ich die
Beschreibung kurz.

Ego
Das erste Grundkonzept ist das Ego. Wie bereits angedeutet, besteht es für Barratt aus
„mentalen Hemmnissen und somatischen Blockaden“ (Barratt 2006, 56). Des Weiteren ist
unser Ego auch bedürftig und möchte stets haben, was es wünscht. Beispiele dafür sind
ähnlich wie bereits mit Walch beschrieben: Komfort, Glaubwürdigkeit, Wohlstand, Talente
und so weiter. Diese Bedürftigkeit kreiert ein Gefühl von Mangel. Letztlich lebt Egoismus vor
allem in der Welt der Gedanken, Wörter und Beurteilungen. Daher glaubt das Ego an eine
Beständigkeit und Sicherheit in der Welt. Seine Haupttätigkeit ist Verneinung und Ablehnung
der formlosen, unbeständigen Energie, weil diese Unsicherheit bedeutet. Das Ego ist letztlich

75

in der rohen Realität zu finden. (Barratt 2006, 56-64) Im nächsten Abschnitt beschreibe ich
die rohe im Gegensatz zur subtilen Realität.

Rohe und subtile Realität
Die rohe Realität ist einfach zu verstehen. Damit gemeint ist einerseits die materielle Realität,
so wie wir sie wahrnehmen: der Tisch, der Stuhl, das Haus oder der Mensch. Andererseits ist
damit auch die Welt der Gedanken, Konzepte, Worte, Werte, Ideologien, Geschichten und
Identitäten gemeint. Die rohe Realität erscheint als relativ stabil und fest. Hier ist das Ego
zuhause. Dem entgegengesetzt ist die subtile Realität: die Realität der Lebensenergie. Diese
kann vom Menschen wahrgenommen und erfahren werden. Sie fliesst durch den Menschen
und durch seine Mitwelt. Darum ist sie auch in der rohen Realität zu finden: „Sie ist in der
rohen Realität, ist aber nicht die rohe Realität selbst“ (Barratt 2006, 36) Weil die subtile
Realität in der rohen Realität vorhanden ist, handelt es sich beim Tantra um ein immanentes
Weltbild, um ein Weltbild, in dem das Göttliche „Hier-und-Jetzt auf der Erde“ (ebd., 37)
eingebettet ist. Das Gegenteil davon ist das transzendente Weltbild, das beispielsweise von
orthodoxen Hinduisten, aber auch im Mahayana und Hinayana Buddhismus gelebt wird: der
göttliche Himmel ist getrennt von der menschlichen Welt. Im orthodoxen Hinduismus sind
dabei Brahman und Maya und in den besagten buddhistischen Weltbildern sind Nirvana und
Samsara getrennt. Im immanenten Vajrayana Buddhismus sind jedoch Nirvana und Samsara
nicht länger getrennt, sondern beide sind ‚hier und jetzt‘ bereits da. (Barratt 2006, 27-41)
Ich sehe in der subtilen Realität eine Verbindung zu energetischen Weltbildern, die
von der nicht-bindenden Energie des All-Einen erzählen. Tatsächlich gebraucht Barratt oft
Zitate des taoistischen Lao-Tsu, um die subtile Realität zu erklären. Eng verwoben mit der
rohen und subtilen Realität ist das maskuline und feminine Prinzip, welches im nächsten
Abschnitt erklärt wird.
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Maskulines und feminines Prinzip
Zentral im Tantra ist für Barratt die Polarität des maskulinen und femininen Prinzips, welches
in enger Beziehung zur rohen und subtilen Realität steht. Es ist vorwegzunehmen, dass Baratt
die Definition der Begriffe einerseits aus dem Hinduismus nimmt und er andererseits diese
Konzepte eher auf buddhistischem Grund anwendet. Letztlich bezieht er sich jedoch auf die
hinduistische Definition von feminin und maskulin. Denn nachdem er die Unterschiede von
maskulin und feminin in der hinduistischen und buddhistischen Tradition aufgezeigt hat,
bezeichnet er Shakti als feminin und Shiva als maskulin. Dabei ist Shakti eine dynamischkinetische und formende Energie, während Shiva die statische Form ist, die Shakti enthält.
Shiva ist manifest und steht für Recht und Ordnung, während Shakti die nicht-manifeste, freie
und spielerische Energie darstellt. Sie ist im Kern die „frei fliessende kreativ-zerstörende
Energie“ (Barratt 2006, 42) der subtilen Realität. Dagegen ist Shiva in der rohen Realität, der
Welt der Erscheinungen und Gedanken, verankert. (Barrat 2006, 42-46) Weil die Konzepte
des femininen und maskulinen Prinzips in meiner Forschungsfrage sehr zentral sind, habe ich
sie in den untenstehenden Tabellen nochmals zusammengefasst:

Maskulines Prinzip

Feminines Prinzip

Rohe Realität

Subtile Realität

Materie

Bewegte Energie

Beinhaltet die subtile Realität

Ist in der rohen Realität

Relativ fest und stabil

Formlos, dynamisch, flüssig

Shiva

Shakti

Bei der Aufteilung in feminin und maskulin ist zu beachten, dass jeder Mensch, egal mit
welchem biologischen Geschlecht er geboren wurde, diese zwei Prinzipen in sich trägt.
Danach können alle Menschen, egal welche sexuelle Orientierung sie innehaben, sich mit
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Tantra befassen. Da unsere Welt, so Barratt, jedoch durch Kirche und Staat eher vom
maskulinen Prinzip geprägt ist, ist das Feminine in unserer Kultur oft unsichtbar. (Barratt
2006, 43, 50) Im Tantra geht es darum, das Feminine wieder sichtbarer zu machen und das
feminine und maskuline Prinzip zu vereinen. Diese Vereinigung ist das grosse Ziel des
Tantra. Es geht darum, das feminine und maskuline Prinzip, die rohe und die subtile Realität
oder Erde und Himmel im Körper zu vereinen.
Tantra bedeutet auch eine Hingabe an das Feminine, weil der Körper als ein Fahrzeug
der

subtilen

Energie

wahrgenommen

wird.

Viele

Autoren

beschreiben

diesen

Transformationsprozess und verbinden ihn mit der Schlangenkraft Kundalini. (Barrat 2006)
Im nächsten Abschnitt beschreibe ich diese innerkörperliche Transformation anhand des
Kundalini-Prozesses. Obwohl Barratt auch auf diesen Prozess eingeht, stütze ich mich für
einmal nicht auf ihn, weil er in seinen Büchern den Prozess zwar erwähnt, aber ihn nicht in
der Tiefe behandelt. Ich komme im nächsten Kapitel zum Schluss, dass der Kundalini-Prozess
einer inneren heiligen Vereinigung gleichkommt.

Vereinigung durch die Kundalini
Das Wort Kundalini kommt vom Sanskrit-Wort kund oder kundala. Kund heisst ‚brennen‘
und kundala heisst ‘aufgerollt’. Dies verweist einerseits auf ein Feuer und andererseits auf
eine aufgerollte Schlange. Die Schlange wird in buddhistischen und hinduistischen Malereien
oft ikonographisch dargestellt. Auf der Abbildung unterhalb ist die Kundalini im schlafenden
Zustand dargestellt, aufgerollt als Schlange. Sie ist statisch, schlummert in jedem Menschen
und ist in dieser Form eine Modifikation von Shakti, des femininen Prinzips. Wenn die
Schlange erwacht, so bewegt sie sich durch alle Chakren und vereinigt sich mit dem
kosmischen Bewusstsein Shiva, dem maskulinen Prinzip. Mit diesem Prozess geht eine tiefe
Glückseligkeit einher. Im selbem Zuge wird der Körper transformiert und der subtile Körper
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wird erfahrbar. (Feuerstein 1998, Lim 2017, Mookerjee
1986) Mein buddhistischer Lehrer Loten Dahortsang
beschreibt die Kundalini auch als heiliges Feuer. Wenn
sie in Bewegung kommt, das heisst, wenn sie durch den
Zentralkanal (shushummna) in die weisse, männliche
Essenz fliesst, bedeutet dies die „höchste Vereinigung in
der Lehre des Tantra“ (Dahortsang 2020). Diese
transzendentale

Vereinigung

geht

mit

einer

unermesslichen sexuellen Freude oder mit den Worten
Feuersteins (1998, 178) gesagt, mit Bliss einher. Bliss ist
in der Lehre des Tantra die höchste sexuelle Ekstase.
Dies kommt einer inneren Vereinigung der „unio
mystica“
Abb. 3: Der Aufstieg der Kundalini

(Dahortsang

untenstehenden

2020)

Abbildung

ist

gleich.
die

Auf

Kundalini

der
als

Schlange neben dem Feuerelement abgebildet.

Abb. 4: Kundalini mit Sakti am Feueraltar
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Mookerjee und Khanna (1977) beschreiben den Prozess der Kundalini ähnlich wie Loten
Dahortsang, betonen jedoch die Wichtigkeit des Körpers. Er ist das Fahrzeug, mit welchem
die subtile Realität bewusst gemacht werden kann:
Der menschliche Körper mit seinen psychologischen und biologischen Funktionen ist ein
Gefährt, durch welches die schlafende psychische Energie, Kundalini sakti, erweckt werden
kann und letztlich mit dem kosmischen Bewusstsein, das Shiva ist, vereinigt werden kann.
(Mookerjee und Khanna 1977, 21)

Dabei zeigt Shakti auf die Kundalini Energie im Schoss und Shiva auf Bewusstsein in der
Krone. Diese Vereinigung bringt, wie mit Feuerstein bereits beschrieben, nicht nur die
Transformation des Körpers mit sich, sondern auch höchste Glückseligkeit, die die gesamte
Person verändert. Wenn die Schlange aufgerollt und statisch ist, nimmt die Person nur die
rohe Realität wahr. Kommt die Kundalini ins Fliessen, so beginnt das Individuum, sich die
subtile Realität zu erschliessen. (ebd.) Für Silvester Walch ist die Kundalini eine Triebfeder
des Prozesses der Selbstwerdung. Durch die Erweckung der Kundalini wird auch die innere
Führung geweckt:
Wenn die Kundalini erwacht, wird die innere Führung aktiv, die den Menschen von der
Zersplitterung zur Ganzheit, von der Dunkelheit zum Licht führen möchte. Sie nimmt diesen
Auftrag sehr genau und mit grosser Dynamik auf, der Schüler muss für die Entfaltung des AllEinen gereinigt, geweitet und frei werden. Spannungen werden demnach verstärkt, um sie
ganz aufzulösen, latente Krankheiten werden akut, um chronische Belastungen zu reduzieren,
und konfliktreiche soziale Situationen konstellieren sich, um Schattenaspekte, Ego und Karma
abzubauen. […] Es geht darum, für die Natur Gottes frei und durchlässig zu werden. (Walch
2011, 234-235)

Der Kundalini-Prozess geht mit einem Glückseligkeits-Bliss einher. Gleichzeitig wird der
Körper transformiert. Im nächsten Abschnitt beschreibe ich diese Körpertransformation.

Körperliche Transformation
John Woodroffe, ein britischer Indologe, beschreibt den Prozess der körperlichen
Transformation anhand der Kundalini vertieft. Woodroffe war einer der ersten, der im Westen
über Tantra und Kundalini schrieb. Er wird heute von den allermeisten Wissenschaftlern
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aufgegriffen, wenn diese sich mit Tantra beschäftigen. Woodroffe betont speziell die
Unterscheidung zwischen dem subtilen und dem physischen Körper, was letztlich mit der
Unterscheidung von roher und subtiler Realität einhergeht. Mit dem physischen Körper ist der
Körper der dichten, materiellen Welt gemeint, mit seinem Fleisch und seinen Organen. Mit
dem subtilen Körper ist der energetische Körper gemeint. Er schliesst laut Woodroffe sechs
Chakren und die Energiebahnen, nadis genannt, mit ein. Den Prozess vom physischen zum
subtilen Körper beschreibt Woodroffe auch als Erwachen. (Woodroffe 1950, 1-24) Bildlich
schreibt er: "Der Zustand des samadhi ist wie das eines Salzkorns, das mit Wasser vermischt
eins mit ihm bekommt" (Woodroffe 1950, 183). So beschreibt Woodroffe auch den yogischen
Prozess der Auflösung laya-krama, was der Auflösung der Elemente im Körper gleichkommt.
Die Kundalini löst dabei verschiedene Knoten im Körper. Auch spielt dabei der Tod eine
Rolle. (Woodroffe 1950, 181) Feuerstein ergänzt (1998): "Der Adept, der die Kundalini
erwecken möchte, muss bereit sein zu sterben, denn dieser Prozess beinhaltet den
Todesprozess. Während die Schlangenkraft entlang des Zentralkanals aufsteigt, löst sich der
Mikrokosmos des Yogis oder der Yogini auf." (178) Gleichwohl wird der Körper von der
Shakti Energie gefüllt, was Glückseligkeit mit sich bringt:
Unter Shaktis Einfluss beginnt sich die Körperchemie zu ändern, und die Praktizierende
schaut verändert in die Augen von äusseren Beobachtern. Er oder sie wird vermehrt strahlend
und manifestiert den höchsten Bewusstseins-Bliss. Der tantrische Adept wird buchstäblich
zum Leuchtturm des Lichts in der Welt. (Feuerstein 1998, 183)

Somit ist die innerkörperliche Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips eine
körperliche Transformation hin zum Glückseligkeits-Bliss. Im nächsten Kapitel beschreibe
ich, wie diese Transformation mit Liebe in Verbindung steht.

Erleuchtung und Liebe
Bei Barratt (2006) bedeutet die innerkörperliche Transformation Erleuchtung. Sie ist eine
innere „Vereinigung der Liebe“ (Barratt 2006, 53). Denn mit der körperlichen Transformation
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geht eine Reise des Geistes (engl. mind) vom Kopf ins Herz einher: „Tantra ist im
Wesentlichen der tiefe und gefährliche Prozess, in welchen wir unseren Geist dazu einladen,
in unserem Herzen zu wohnen.“ (Barratt 2006, 132) Gemäss dieser Aussage transformiert
sich die Person in Folge der innerkörperlichen Transformation zur mitfühlenden Zeugin oder
zum mitfühlenden Zeugen, was dasselbe wie die Buddhanatur ist. Denn: „Mitgefühl ist die
absolute heilige Vereinigung von allem, das ist und nicht ist.“ (Barratt 2006, 54)
Auch für Songyal Rinpoche (2008), der das „Tibetische Buch vom Leben und vom
Sterben“ schrieb, ist Mitgefühl das Gleiche wie die Buddhanatur. Liebe und Mitgefühl sind
für ihn Quelle und Essenz der Erleuchtung, und durch Übung und Meditation können sie
erweckt werden. Zur Erklärung stützt er sich auf die Lehre des Dzogchen des tantrischen
Vajrayana Buddhismus. Gemäss meinem Meditationslehrer, Loten Dahortsang, kann Liebe
im Buddhismus letztlich in vier Arten aufgeteilt werden. Sie werden die vier Unermesslichen
oder Brahmavihāra genannt. (Dahortsang 2020)
Die Brahmavihāra stammen aus vorbuddhistischer Zeit, sind aber heute noch im
Vajrayana Buddhismus von Bedeutung. Zu ihnen gehören neben dem Mitgefühl (karuna),
auch liebende Güte (metta), Mitfreude (mudita) und Gelassenheit (upphekka). Sie werden ‚die
vier Unermesslichen‘ genannt. Kultiviert werden sie, um bodhichitta, also die „erleuchtete
Essenz“ (Sogyal 2008, 307), zu kultivieren. Eine gute Definition der vier Unermesslichen gibt
Peter Harvey, Professor für Buddhistische Studien an der University of Sunderland:

Liebende Güte (mettā) ist der herzgefühlte Wunsch für das Glück aller Wesen, es ist das
Gegenmittel zu Hass und Angst.
Mitgefühl (karunā) ist der Wunsch, dass Wesen frei von Leiden sein mögen. Es ist das
Gegenmittel zu Grausamkeit.
Empathische Freude [auch Mitfreude] (muditā) ist Freude an der Freude anderer, und ist das
Gegenmittel zu Eifersucht und Unzufriedenheit.
Gelassenheit (upekkhā) ist eine gleichmütige und heitere Gemütsruhe im Angesicht der Höhen
und Tiefen des Lebens – hinsichtlich des eigenen und dem der anderen - die die Sorge um
andere Wesen ausbalanciert, indem realisiert wird, dass Leiden eine unausweichlicher Teil des
Lebens ist. Es ist das Gegenmittel zu Vorurteilen und Anhaftung. (Harvey 2013, 279)
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Wie im obigen Zitat ersichtlich, geht mit fast allen Brahmavihāra ein Körpergefühl einher.
Der deutsche buddhistische Mönche Bhikku Anālayo beschreibt Mettā beispielsweise als ein
„warmes Gefühl von Weichheit irgendwo im Zentrum des Herzens“ (Anālayo 2015, 159).
Dieses Gefühl soll in der Folge durch Meditation und Visualisierung kultiviert und gefestigt
werden. Dabei folgt die Meditation jeweils vier zentralen Schritten:
1) Erweckung des Brahmavihāra, eventuell mit Hilfe eines Gedankens oder visuellen Bildes;
2) Dem Brahmavihāra erlauben, vom Herzen her aufzusteigen;
3) Dem Brahmavihāra erlauben, in alle Richtungen zu strahlen;
4) In der Verfassung der grenzenlosen Strahlung verweilen.
Wenn eine Praktizierende sich mit den vier Qualitäten ausreichend bekannt gemacht
hat, soll sie danach die Qualitäten in den Alltag integrieren. Es geht also darum, sich an dieses
Gefühl zu erinnern und es wiederzuerkennen, damit es auch ohne Meditation, Visualisierung
oder Mantren wachsen kann. Darum ist es wichtig, sie im Körper zu erfahren und die
Erfahrung im Gedächtnis abzuspeichern. (Anālayo 2015, 159-161) Zusammenfassend möchte
ich festhalten, dass Liebe mittels der Praxis der Brahmavihāra im Körper erfahren werden
kann, indem es im Körper bewusst erzeugt und verinnerlicht wird. Im Anschluss werde ich
das vierte Brahmavihāra verdeutlichen: Gelassenheit oder upekkhā. Es bildet die Basis für die
anderen drei und greift den transrationalen Begriff des Gleichgewichts auf.

Gelassenheit
Interessant ist, dass Gelassenheit (upekkhā) oft als Basis für die anderen drei unermesslichen
Bewusstseinszustände genannt wird (Anālayo 2015, 42; Dahortsang 2020; Harvey 2012, 154).
Upekkhā wird auf Englisch manchmal mit „equipoise“ (Anālayo 2015, 42) übersetzt, was
‚Gleichgewicht‘ bedeutet.

In diesem

Sinne

beschreibt

Anālayo

Gelassenheit

als

„Wahrnehmen von allem, das ist, mit einer mentalen Balance und einer Absenz von
Bevorzugung und Entgegensetzung“ (ebd., 41) und die Absenz von Abneigung und
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Anhaftung bzw. von Hass und Verlangen. Ich selbst verstehe dieses Gleichgewicht als eine
Art Wertfreiheit und reines Wahrnehmen und Bezeugen, was Barratt anhand der mitfühlenden
Zeugin beschreibt. Auch Harvey spricht von upekkhā als Unparteilichkeit hinsichtlich aller
Wesen, sodass realisiert wird, dass „Feinde mit der Zeit zu Freunden werden können, und
umgekehrt“ (Harvey 2012, 154). Auch bei Barratt bedeutet Gelassenheit Wertfreiheit. Sie ist
eng mit der tantrischen Praxis verbunden:
Tantrische Praxis adressiert das Leben mit Gelassenheit und ohne Bewertung, natürlicherweise
ethisch ausgerichtet, das sogenannte „Gute“ und „Schlechte“ ohne Diskriminierung
annehmend und feiernd, beides, das Schöne und das Hässliche, beides, das erfreuende und
schmerzende, beides, das sogenannte „Bessere“ und das sogenannte „Minderwertige“. (Barratt
2006, 61)

Diese Annahme und Gelassenheit gegenüber allem, was ist, heisst jedoch nicht, dass sich eine
Tantrikerin nicht um Andere oder den Planeten sorgt. Im Gegenteil, sie akzeptiert, dass sie da
sind und fühlt mit, mit allem, was da ist. Eine Handlung, die auf einem Bewertungssystem
beruht, wäre jedoch an sich wiederum eine schmerzerzeugende Handlung. Trauma und Krieg,
Gewalt gegen Minderheiten im Namen von Geschlecht, Rasse, Klasse, Kaste sind
Konsequenzen von Wert- und Beurteilungssystemen. (Barratt 2006, 62) Meiner Meinung
nach heisst demnach Bewertungsfreiheit nicht, dass wir alles bejahen sollten. Es geht
vielmehr darum, die Kontrolle einer Situation loszulassen, um sie zu verändern oder gar zu
verbessern. So auch Anālayo:
[Gelassenheit] beinhaltet alle Versuche aufzugeben, eine Situation zu kontrollieren oder zum
Besseren verändern zu wollen. Anstatt dessen erlaubt man dem Anderen, Verantwortung für
die eigenen Handlungen und Haltungen zu übernehmen. (Anālayo 2015, 45)

Es ist wichtig zu beachten, dass Gelassenheit nicht Gleichgültigkeit meint. So sollte man,
wenn Gleichgültigkeit oder gar Kälte wahrgenommen wird, wieder zu Gelassenheit
wechseln. Gelassenheit meint das Loslassen der Vorstellung, dass irgendeine Handlung
erfolgreich sein sollte. Manchmal bedeutet Gelassenheit auch, den Wunsch zu haben, dass
die anderen sich für ihr eigenes Glück einsetzen, und man selbst dafür nichts Besonderes tun
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muss. (Anālayo 2015, 45) Dass das Loslassen von Kontrolle zu upekkhā gehört, ist im
deutschen Wort Gelassenheit gut ersichtlich.
Loslassen wird letztlich auch durch die Bewusstwerdung von Vergänglichkeit
unterstützt. So Anālayo: „Bewusstsein von Vergänglichkeit und Veränderung […] führt zu
einer Attitüde des Loslassens.“ (Anālayo 2015, 11) Meines Erachtens schliesst dies das
Bewusstsein von Vergänglichkeit und das Bewusstsein von Tod und Sterben ein. Auch
Sogyal Rinpoche verbindet die Kultivierung von Mitgefühl mit der Annahme des Sterbens.
(Sogyal 2008)
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass upekkhā einerseits Gelassenheit,
Wertfreiheit und Annahme statt Kontrolle, andererseits auch homöostatische Balance und ein
Bewusstsein hinsichtlich Vergänglichkeit bedeutet. All diese Qualitäten können eine Basis für
die anderen drei Brahmavihāra und für nicht-personale Liebe im Allgemeinen darstellen.
Auf den letzten Seiten habe ich tantrische Grundkonzepte erläutert. Dabei habe ich
mich auf die Grundkonzepte Barnaby Barratts gestützt und diese anhand anderer Autoren
erweitert. Besonders im Bereich der Liebe habe ich mich schliesslich auf andere Quellen
bezogen. Die tantrischen Grundkonzepte sind zusammengefasst: 1) Ego; 2) Rohe und subtile
Realität; 3) Maskulines und feminines Prinzip und dessen Einheit als Harmonie; 4)
Innerkörperliche Transformation der Vereinigung der zwei Prinzipien; 5) Liebe und
Gelassenheit. Im nächsten Kapitel gehe ich auf die Harmonie als tantrische Lebenspraxis ein.

3.3

Tantrische Grundpraktiken

Ego transformieren und subtile Energien wahrnehmen
Ich habe im vorhergehenden Kapitel die Grundkonzepte des Tantra beschrieben. In diesem
Kapitel definiere ich die Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips als tantrische
Lebenspraxis. Dies bildet eine wichtige Grundlage für das Verständnis energetischer
Sexualität, worauf ich im nächsten Hauptteil zu sprechen komme. Um nun die tantrische
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Lebenspraxis zu erläutern, beschreibe ich die tantrischen Praktiken zunächst mit Hilfe
Barratts. Er formuliert verschiedene Praktiken des tantrischen Weges. Ich selbst fasse diese
danach in drei Hauptpraktiken zusammen: Ego transformieren, subtile Energien wahrnehmen
und Liebe wahrnehmen und ausdrücken.
Wie erwähnt, ist die Ego-Transformation die erste Grundpraxis. Es geht dabei darum,
die „mentalen Hemmnisse und somatischen Blockaden“ (Barratt 2006, 56) zu reinigen und sie
ins Fliessen zu bringen. Wenn Energie ins Fliessen kommt, muss das Ego weichen. Barratt
betont Ego-Transformation noch stärker als Loslösung von kulturellen Konditionierungen
sowie von der Überzeugung einer Existenz des Ego an sich und zum Schluss auch als Lösung
von Angst und Anhaftung. Seine Erklärungen zur Ego-Transformation ähneln stark
derjenigen, die ich bereits im Kapitel zum transpersonalen Selbst beschrieben habe.
Besonders wichtig ist laut Barratt, dass wir uns auf dem tantrisch-spirituellen Pfad des Egos
bewusst sind und somit nicht dem spirituellen Materialismus verfallen. Das Streben nach
materiellem Wohlstand, Reichtum oder Anerkennung ist tatsächlich auf dem tantrischen Pfad
weit verbreitet. Meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch nach der Meinung Urbans,
trifft Barratt mit diesem Fokus auf den spirituellen Egoismus den Kern des westlichen NeoTantras. An dieser Stelle möchte ich zusammenfassend festhalten, dass sich die erste
tantrische Praktik damit beschäftigt, Egostrukturen zu transformieren, indem mentale
Hemmnisse und somatische Blockaden in den Fluss gebracht werden. Dabei ist eine stetige
Selbstbeobachtung hinsichtlich des spirituellen Materialismus unabdingbar. Das führt mich
zur zweiten tantrischen Praxis, zur Wahrnehmung der subtilen Energien.
Fürs Verständnis der subtilen Energien auf kognitiver Ebene ist die Landkarte des
energetischen Körpers mit seinen Energiekanälen und Chakren hilfreich. Sie veranschaulicht,
dass der Körper nicht nur Kommandos ausführt, sondern dass er ein lebendig-dynamischer
Organismus ist, der sich immer in Bewegung befindet. Um den Energiekörper zu erfahren,
sind verschiedenste tantrische Techniken zentral wie zum Beispiel Atmung, Bewegung, Ton,
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Visualisierung und Berührung. (Barratt 2006) Auch Dietrich (2011) definiert verschiedene
Rubriken der elicitiven Konflikttransformation: Atem, Stimme und Bewegung. Dies zeigt,
dass die transrationale Theorie grundsätzlich tantrisch ist. Die ersten zwei tantrischen
Grundpraktiken Barratts beschäftigen sich damit, Körperenergien in den Fluss zu bringen und
ein Bewusstsein für subtile Energien zu entwickeln. In der Folge beschreibe ich die dritte
tantrische Grundpraxis: Liebe erfahren und Liebe ausdrücken.

Liebe wahrnehmen und Liebe ausdrücken
Mit dem Bewusstsein über die subtilen Energien im Körper machen wir uns gleichsam mit
der mitfühlenden Zeugin bekannt, was – wie erwähnt - für Barratt auch die erleuchtete
Buddhanatur ist. Letztlich geht es darum, aus dieser heraus zu leben: „Während das Ego
schwindet, kommen wir dazu, vermehrt aus der Buddhanatur heraus zu leben“ (Barratt 2006,
75). So können wir immer besser unterscheiden, wann ein Gedanke oder ein Gefühl vom Ego
kommt und wann die mitfühlende Zeugin präsent ist. Dabei sollen wir aber nicht gegen das
Ego, seine Blockaden und destruktiven Gefühle und Gedanken, ankämpfen. Wenn wir dies
tun, treten wir in einen immer stärkeren Kampf. Besser ist es, uns auf die mitfühlende Zeugin
zu fokussieren:
Besser als mit diesen Manifestationen unseres Egoismus zu kämpfen, wäre es, uns im Zuge
unserer Meditationspraxis, auf (…) unsere innere erwachte Buddhanatur, (…) unsere
mitfühlende Zeugin, zu fokussieren. Wenn egoistische Manifestationen erscheinen, sieht
unsere mitfühlende Zeugin diese zwar aufsteigen, und fordert implizit ihre Vorherrschaft
heraus, damit lädt sie diese ein, sich aufzulösen. Zum Beispiel dann, wenn in uns Scham,
Schuld, Angst und Konflikte aufsteigen, schaut unsere mitfühlende Zeugin sie an und lädt
diese dadurch ein zu gehen. Das heisst auch, dass wir unsere Scham und Schuld verstehen und
dass sie ihre Berechtigung in der Angst des Egos hatten. Wir verstehen, dass wir Scham und
Schuld entwickelten, um uns vor dem Terror des Todes zu schützen. (Barratt 2006, 77)

Es geht letztlich darum, auf die subtile Energie in unserem Körper zu hören und sich mit ihr
bekannt zu machen. Es geht auch darum, zu unterscheiden, was Ego ist, und was mitfühlende
Zeugin ist. Schliesslich geht es darum, aus der mitfühlenden Zeugin heraus zu leben und das
„Leben als Fluss des Mitgefühls, der Wertschätzung und Güte zu erleben und auszudrücken“
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(Barratt 2006, 130). Meiner Meinung nach kann deshalb gesagt werden: Die Essenz der
tantrischen Praxis besteht letztlich darin, Liebe zu erleben und auszudrücken. Im
vorhergehenden Kapitel über die tantrischen Grundkonzepte habe ich Barratts Ausführungen
zum Mitgefühl dargelegt und mit der nicht-personalen Liebe der Brahmavihāra in Verbindung
gebracht.
Handlungen, die aus der mitfühlenden Zeugin heraus geschehen, sind inhärent ethisch.
Aus diesem Bewusstsein heraus kann eine ethische Lebensführung entwickelt werden, die
vom Körper kommt. Barratt nennt die energetischen Bewegungen im Körper auch ‚erotisches
Potential‘:
Befreit von der moralisierenden Ideologie unseres Egos erkennt die tantrische Praxis das
erotische Potential als inhärent ethisch. Es gibt eine natürliche Weisheit in der Erfahrung
unseres Embodiments. Wir müssen nicht in Angst und Ignoranz vor dem erotischen Potenzial
leben, noch seine Impulse als eine gefährliche Kraft einstufen, einschränken oder zu
kontrollieren versuchen. Wir müssen dieses Potenzial nur wahrnehmen und uns seiner bewusst
sein. (Barratt 2006, 72)

Mit dem Bewusstsein für die subtilen Energien kann die Tantrikerin einer inneren Weisheit
folgen. Dabei richtet sie ihr Augenmerk nicht länger auf äussere Regeln, Normen oder
Moralitäten, auch bewertet sie Geschehnisse im Aussen nicht länger, sondern sie „folgt dem
natürlichen Rhythmus unseres spirituellen Bewusstseins.“ (Barratt 2007, 61) Auf den letzten
Seiten habe ich die tantrische Grundkonzepte und Grundpraktiken definiert. Im nächsten
Kapitel folgt die Definition der Harmonie des maskulinen und femininen Prinzips.

3.4

Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips

Wenn ich am Ende der Arbeit auf meine Forschungsfragen zurückblicke, so ist es mir nun
möglich, die Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips zu definieren. Als ich die
energetischen Frieden beschrieb, war darin auch die Harmonie der heiligen Triade
eingeschlossen. Sie zeigt, wie die duale Welt im Menschen vereinigt werden kann. Nun kann
ich neu auch die Harmonie der Gegensätze im Menschen mit Hilfe der beschriebenen
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tantrischen Grundsätze erklären. Indem der Mensch sich die subtile Realität erschliesst, in den
Kundalini-Prozess tritt, seinen Körper und das Ego transformiert, kann er seinen Körper als
Fahrzeug des femininen Prinzips nutzen. Damit ist er einerseits im maskulinen Prinzip, also in
der rohen Realität, verankert, andererseits kann er die subtile Realität und das feminine
Prinzip durch seinen Körper wirken lassen. Wie schon erwähnt, bedeutet Tantra laut Barratt
tatsächlich auch Hingabe an das Feminine. In diesem Sinne wird klar, dass es darum geht,
Shakti, die subtile Lebensenergie, durch den eigenen Körper wirken zu lassen und dafür
durchlässig zu werden. Gleichzeitig bedeutet dies auch, das Ego zu transformieren, subtile
Energien zu aktivieren und aus der inhärenten Ethik der Liebe zu handeln. Damit sind wir bei
der tantrischen Praxis angelangt. Insgesamt entsteht aus der Harmonie des femininen und
maskulinen Prinzips der tantrische Lebensstil, welcher letztlich bedeutet, Liebe zu erleben
und auszudrücken. Harmonie bedeutet in einem ersten Schritt die Vereinigung des Femininen
und Maskulinen im Körperinneren: Innerkörperliche Transformation hin zur Buddhanatur
oder zur mitfühlenden Zeugin. In einem zweiten Schritt bedeutet Harmonie des femininen und
maskulinen Prinzips letztlich auch liebevolles Wahrnehmen und Handeln, denn dieses ist die
Konsequenz der vorhergegangenen innerkörperlichen Transformation.
Wir, also ich und du, sind am Ende des Hauptteils zu Tantra und Harmonie angelangt.
Es wurde ein Fundament für den nächsten Teil gelegt, in welchem Die andere Sexualität
definiert wird.
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4 Die andere Sexualität
4.1

Was ist Sexualität?

In den letzten zwei Hauptkapiteln habe ich die Grundlage für das vorliegende Kapitel
geschaffen. Einerseits wurde die transrationale Friedenstheorie erläutert, andererseits der
Begriff Tantra und die Grundkonzepte und Grundpraktiken eines möglichen neu imaginierten
Tantrismus definiert. Zusätzlich habe ich einen wesentlichen Teil der ersten Forschungsfrage
beantwortet, jener zur Harmonie zwischen dem femininen und maskulinen Prinzip. Dabei
geht es vor allem darum, durch den transformierten Körper die subtile und rohe Realität zu
verbinden.
In diesem Kapitel möchte ich mich dem Begriff der Sexualität zuwenden. Ich habe ihn
bereits hie und da angesprochen: Im energetischen Denken ist die Sexualität ein Aspekt der
grossen Göttin, der mit der körperlichen Erfahrung der Alleinheit in Verbindung steht. Für
meinen Meditationslehrer Loten Dahortsang ist die innere Vereinigung der femininen und
maskulinen Essenz die höchste sexuelle Freude in der Lehre des Tantra. Und Barnaby Barratt
bringt die energetischen Bewegungen im Körper mit dem erotischen Potential in Verbindung.
In diesem Kapitel gehe ich nun auf die Vielfältigkeit des Begriffes Sexualität ein und
definiere Sexualität aus der energetischen, postmodernen und transrationalen Perspektive. Auf
die Erläuterung einer moralischen oder postmodernen Sexualität habe ich verzichtet, da dies
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Sie bleibt jedoch nicht ganz unbeachtet. Wie
bereits beschrieben, sind moralische und moderne Sichtweisen auch ins postmoderne Denken
eingeflossen, beispielsweise durch eine lineare Zeitvorstellung oder durch den Glauben eines
Friedens in der Zukunft. Ich erläutere zunächst, was Sexualität im energetisch-tantrischen
Kontext bedeutet. Den Start setze ich mit der Unterscheidung zwischen sexueller Lust und
sexueller Glückseligkeit.
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4.2

Eine energetische Definition

Mit der sexuellen Lust hin zur sexuellen Glückseligkeit
Wenn ich in diesem Kapitel energetische Sexualität definiere, unterscheide ich zwischen
sexueller Lust und sexueller Glückseligkeit. Für Urban (2010, 3-9) ist das Tantra der Region
Assam in Indien der eigentliche Geburtsort des Tantra. In der Erforschung dieses Tantras
beschreibt er die Wichtigkeit von kāma. Kāma bedeutet Lust, Freude der sinnlichen Gelüste,
Eros, aber auch kosmische, kreative Kraft und Zerstörung. Damit knüpft er an das Werk Lust
und Begehren des französischen Philosophen Giles Deleuze an:
Wir könnten sagen, dass kāma im tantrischen Ritual eine Art von ‚Begehren‘ ist, das das Level
von barem sexuellem Begehren zwar beinhaltet, aber auch bei weitem übersteigt; Anstatt
dessen ist es ein weiter, zirkulierender Fluss von produktiver Energie, die auf viele Arten
freigelassen und kanalisiert werden kann. In Deleuze’s Worten ‚Begehren ist weniger der
Kampf Macht zu monopolisieren, als ein Austausch, der Energie und Macht bis hin zu einem
Zustand des Exzesses intensiviert und stark vermehrt. (Urban 2010, 101)

Sexuelle Lust und sexuelles Begehren bedeuten hier bewegte Energie, die auf viele
verschiedene Arten freigelassen werden kann. Diese Energie ist die bereits beschriebene
Shakti-Lebensenergie der subtilen Realität. So kommt Shakti von der Sanskrit Wurzel Sak,
was Kraft, Macht oder Energie bedeutet. (Urban 2010, 21) Ähnlich Feuerstein (1998), für den
sexuelle Lust eine Form neben vielen anderen Formen der Shakti-Energie ist. Sie alle sind im
subtilen Körper begründet und können transzendiert werden:
Die Tantrikas verstehen, dass die Energie, die in den kreativen Prozess tritt, nicht sexuelle
Libido ist, sondern dass diese, die bei weitem fundamentalere Energie der Kundalini-Sakti ist,
welche sich in den Grundfunktionen des Körpers manifestieren kann: der sexuelle Drang, das
Bedürfnis andere zu dominieren, kreative Impulse, das Verlangen zu kommunizieren, das
Bedürfnis zu verstehen, und letztlich, der Impuls alle Verlangen und Dränge zu
transzendieren. Die sieben Formen von Verlangen sind mit den sieben psychoenergetischen
Zentren des Körpers assoziiert, wobei das Siebte ein spezieller Fall ist, weil es den body-mind
überseigt. (Feuerstein 1998, 228-229)

Sexuelle Lust ist also nach Urban und Feuerstein ein möglicher Ausdruck der Lebensenergie
und der Kundalini, welcher in seiner Erscheinung variieren kann. Zugleich ist es äusserst
wichtig zu beachten, dass die sexuelle Lust nicht mit sexueller Glückseligkeit verwechselt
wird. Sexuelle Lust ist zwar eine Form der Lebensenergie, sie ist jedoch nur „eine
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Modifikation höchster Glückseligkeit“. (Feuerstein 1998, 227) Nach Urban und Feuerstein
wird im Neotantra genau diese Verwechslung oft gemacht. Während sexuelle Lust schnell
erlebt wird, erfordert Glückseligkeit oder Bliss die Transformation des Körpers und beinhaltet
den Ego-Tod. Sexuelle Lust ist also eine limitierte Form der Shakti-Energie, kann aber zu
sexueller Glückseligkeit transzendiert werden. Sie wird in diesem Sinne zur Leitlinie für die
Transformation des Körpers. So meint auch Urban: „Kama [sexuelle Lust] ist eher ein
Werkzeug um die gewaltige Energie zu erwecken, die im Körper und im Kosmos liegt.“
(Urban 2010, 20)
Nachdem ich sowohl den Unterschied zwischen sexueller Lust und sexueller
Glückseligkeit als auch ihre gegenseitige Abhängigkeit geschilderte habe, möchte ich auf eine
zweite Unterscheidung eingehen. Denn was mit der Unterscheidung von sexueller Lust und
sexueller Glückseligkeit logischerweise einhergeht, ist meiner Meinung nach eine
Unterscheidung der inneren und äusseren sexuellen Vereinigung. Sie wird im nächsten
Abschnitt erläutert.

Innere und äussere Vereinigung im Tantra
Die Unterscheidung zwischen der inneren und äusseren tantrischen Vereinigung ist meiner
Meinung nach wichtig, weil die innere und die äussere Vereinigung je einen anderen Fokus
haben. Mit dem Begriff der inneren Vereinigung bezeichne ich die innerkörperliche
Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips. Mit der äusseren Vereinigung bezeichne
ich die geschlechtliche Vereinigung zwischen Frau und Mann. Im Falle der inneren
Vereinigung liegt der Fokus auf der Glückseligkeit, auf der subtilen Energie im
Körperinneren, auf der körperlichen Ego-Transformation und auf der Erleuchtung. Diese
innere Vereinigung kann mit der äusseren, penil-vaginalen, Vereinigung zusammenkommen.
Ist dies der Fall, ist vom Ritual der Heiligen Hochzeit oder Maithuna die Rede, was in einigen
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Traditionen als das grosse tantrische Ziel beschrieben wird. (Herrmann-Pfandt 1997, 12)
Maithuna ist also das Ritual, in welchem innere und äussere Vereinigung zusammenkommen.
Geschlechtliche Vereinigung ist jedoch bekanntlich nur ein kleiner Teil des östlichen Tantras.
Von den zwei grössten tantrischen Werken in Nordost-Asien mit 752 und 656 Seiten
beschreiben nur je 10 und 5 Seiten die sexuellen Rituale, bei denen es sich mehrheitlich um
die Opferbringung und Konsumation von Körperflüssigkeiten dreht. Zudem wird Maithuna in
den östlichen Tantras auf viele unterschiedliche Weisen praktiziert. Über die essentiellsten
Fragen dieses Rituals besteht Uneinigkeit. Für einige ist Maithuna die äussere sexuelle
Vereinigung der Kern des Tantra, für andere ist Maithuna ein Symbol für die innerkörperliche
Vereinigung und Transformation. Gemäss Urban ist all diesen Riten aus dem Osten
gemeinsam, dass körperliche Vereinigung etwas Unspektakuläres ist. Sie ist eine Form der
Meditation wie jede andere. (Urban 2003, 41; Urban 2010, 100) Die tantrische Fokussierung
auf die körperliche Vereinigung als etwas Spezielles rührt aus dem Westen.
Obwohl Maithuna auf unterschiedlichste Weisen praktiziert wird, steht fest, dass die
oft dargestellte sexuelle Vereinigung der Gottheiten Shiva und Shakti zwar ausgeübt und
praktiziert werden kann, aber auch im
figurativen Sinne für die innere Vereinigung
des femininen und maskulinen Prinzips im
Körper des Menschen selbst gelesen wird.
Während die äussere Vereinigung nicht von
allen Tantrikas praktiziert wird, ist die innere
Vereinigung das Ziel aller Tantras. In der
Abbildung

1 ist

die

Manifestation

der

kinetischen Energie als Shakti zu sehen. Sie
reitet auf Shiva, der als fester Körper

Abb. 5: Shakti in Vereinigung mit Shiva

abgebildet ist. Energie und Materie, subtile und rohe Realität sind in dieser Abbildung
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vereinigt. (Mookerjee und Khanna 1977, 17) Ich werde im nächsten Abschnitt die Ansicht
vertreten, dass Sexualität im Tantra nicht in erster Linie als äussere Vereinigung, sondern als
innere Vereinigung definiert werden soll.

Von der äusseren zur inneren Vereinigung
Die westliche Fokussierung auf die äussere Vereinigung und damit auf Maithuna bringt zwei
Problematiken mit sich. Das erste Problem liegt in der Gefahr der Verlagerung der sexuellen
Glückseligkeit auf die sexuelle Lust, was im Neotantra oft passiert ist. Mit dieser Verlagerung
geschieht nach meiner Meinung eine Limitierung des körperlichen Potentials. Dieser Gefahr
stimmt auch Barratt zu, denn die explizite Ausübung der äusseren Vereinigungen birgt die
Gefahr eines versteckten spirituellen Egoismus:
Klar, die potentiellen Abgründe – bei dem Gebrauch expliziter sexuellen Aktivität – sind
enorm, weil wir erwarten können, dass unser Egoismus dazu verführt sein wird, die Absichten
der heiligen Sexualität zu seinen eigenen Zwecken und Zielen zu nutzen. Unser Egoismus hat
mehr Angst vor der sexuellen Spiritualität unseres Embodiments als vor irgendwas anderem.
Natürlich ist dies der Hauptgrund, warum tantrische Methoden – wenn sie mit den
angemessenen Absichten verfolgt werden – so ein potentiell mächtiger Weg der spirituellen
Praxis darstellen. (Barratt 2006, 84)

Die erste Gefahr von Sexualität als explizit ausgeübte äussere Vereinigung ist demnach im
menschlichen Egoismus zu finden. Das zweite Problem ist, dass Maithuna als Vereinigung
zwischen Frau und Mann abgebildet wird. Diese Definition von Sexualität basiert auf der
Fortpflanzung und schliesst gleichzeitig andersgeschlechtliche Formen der Sexualität aus. Auf
diese Gefahr werde ich speziell im Zuge der postmodernen Definition von Sexualität
eingehen. Die genannten Gefahren sind nun zwei Gründe dafür, dass ich es bevorzuge, die
energetische Sexualität als innerkörperliche Vereinigung zu definieren. Ein dritter Grund
dafür geben Barratt (2006), Urban (2003, 2010) und Feuerstein (1998). Nach ihnen geht es im
Tantra generell darum, sich nach der subtilen Energie, die eben auch die erotische Energie ist,
auszurichten und mit ihr in Meditation zu leben. Das habe ich im Kapitel zum tantrischen
Lebensstil bereits beschrieben. Eine Definition von energetischer Sexualität als innere
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Vereinigung öffnet zudem einen Raum für ein Verständnis darüber, was Sexualität und
Frieden gemeinsam haben. Letztlich bedeutet die innere Vereinigung eine Transformation hin
zu liebevollem Handeln. Im folgenden Kapitel gehe ich darauf ein.

Innere Vereinigung als Glückseligkeit und Liebe
Im Zuge der Definition von Tantra habe ich auch die innere Vereinigung beschrieben. Sie
geschieht beispielsweise dann, wenn die Kundalini, das feminine Prinzip, im Schoss erwacht
und sich mit dem kosmischen Bewusstsein, dem männlichen Prinzip, in der Krone vereinigt.
Es ist eine Veränderung des gesamten Menschen, die auch Union der Liebe und Erfahrung
von Glückseligkeits-Bliss genannt wird. Die mitfühlende Zeugin wird realisiert und der
Mensch interagiert aus Liebe und Mitgefühl mit seiner Umwelt. Aus dieser inneren
Entwicklung heraus rührt eine ethische Lebensführung. Der tantrische meditative Lebensstil
kommt dem Erleben und dem Ausdruck von Liebe gleich. Barratt beschreibt diesen
meditativen Lebensstil auch als „das Leben als Liebemachen zu leben“ (Barratt 2006, 130). Er
geht dabei darauf ein, inwiefern die sexuelle Glückseligkeit im Leben verankert werden kann
und verbindet sie mit der Erfahrung von Erotik. Hierzu das folgende Zitat:
Durch die Meditation realisieren wir unsere Absicht und unsere Entschlossenheit das Leben
als Fluss von Mitgefühl, Wertschätzung und Güte zu erfahren und auszudrücken. Wir
verlieben uns in das Leben selbst, und wir machen mit dem gesamten Universum Liebe –
offen, extravagant, ausgedehnt, in der Fülle. (ebd.,130) […] Tantrische Praxis ist der Beginn
einer erotischen Vereinigung mit Allem was ist und nicht ist – mit der heiligen Vereinigung
der Liebe. Das heisst nicht nur, dass unser erotisches Potential ekstatisch mobilisiert wird –
was manchmal das einschliesst, was wir „orgasmieren“ nennen – sondern dass eine tiefe und
allgegenwärtige Freude in jedem Aspekt des Lebens selbst gefunden werden kann.
Liebemachen löst unser Bewertungssystem auf. Wir können von den Hauptbeschäftigungen
des Egos - Trennung, Diskriminierung und Entscheidung – loslassen, um wieder mit dem
heiligen Fluss der Lebenskraft auf einer Linie zu sein. (Barratt 2006, 130)

Wenn wir also die eigene Buddhanatur oder die mitfühlende Zeugin erleben und ausdrücken
können, ist dies die innere Vereinigung und sexuelle Glückseligkeit. Gleichzeitig kann
sexuelle Glückseligkeit in jedem Aspekt des Lebens gefühlt werden. Barratts beschreibt sie
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als „eine tiefe und allgegenwärtige Freude in jedem Aspekt des Lebens selbst“ (ebd.). Meiner
Meinung nach spricht er dabei von der sexuellen Glückseligkeit, die durch innere Vereinigung
erschlossen wird. Es geht darum, für diese sinnliche Freude durchlässig zu sein, und sie
erleben und ausdrücken zu können.
Wenn Freude Liebemachen bedeutet, so liegen die sexuelle Freude und die Liebe für
Barratt eng zusammen. Denn die „allgegenwärtige Freude in jedem Aspekt des Lebens“
(ebd.) entwickelt sich mit der Realisierung der mitfühlenden Zeugin, der Buddhanatur. Es
handelt sich dabei auch um eine sexuelle Freude. Wie ich im Kapitel zu den Brahmavihāra
beschrieben habe, liegen auch die Brahmavihāra nahe an der Freude und sollen geschult und
gefühlt werden. Mitfreude (muditā) ist ein wichtiger Bestandteil der vier Formen der Liebe.
Auch die Aussage, dass Liebemachen unser Bewertungssystem auflöst, ist mit den
Brahmavihāra verbunden. Ich verstehe es als das Loslassen von Bewertungssystemen und
damit als Gelassenheit (upekkhā) und liebevolles Handeln.
Ich möchte bei der Erläuterung des obigen Zitates auf folgenden Satz eingehen:
„Durch die Meditation realisieren wir unsere Absicht und unsere Entschlossenheit das Leben
als Fluss von Mitgefühl, Wertschätzung und Güte zu erfahren und auszudrücken.“ (ebd.)
Meiner Meinung nach ist diese Absicht und Entschlossenheit nicht per se gegeben. Die
Absicht und Entschlossenheit entsteht durch die bewusste Auseinandersetzung mit tantrischen
Grundkonzepten, die rational erschliessbar und körperlich erfahrbar sind.
körperlichen

Praxis

braucht

es

zwingend

auch

eine

wegweisende,

Neben der
theoretische

Auseinandersetzung mit den Grundkonzepten.
Zusammenfassend halte ich fest, dass sexuelle Lust in ihrer gesteigerten Form eine
allgegenwärtige Freude oder eben, wie oft beschrieben, Glückseligkeit bedeutet. Diese
Glückseligkeit kommt durch liebevolles Handeln zum Ausdruck. Gleichzeitig geht es dabei
auch darum, wie im obigen Zitat erwähnt, Liebe zu erfahren und auszudrücken. Sexualität als
innere Vereinigung bedeutet im ersten Schritt die Entwicklung hin zur mitfühlenden Zeugin
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und die Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips in Inneren. In einem zweiten
Schritt bedeutet es auch liebevolles Wahrnehmen und Handeln. Denn sobald die innere
Vereinigung geschehen und die Buddhanatur realisiert ist, geschehen liebvolle Wahrnehmung
und liebevolles Handeln beinahe mühelos.

Sexualität als Glückseligkeit und liebevolles Handeln
In diesem Unterkapitel habe ich in einem ersten Schritt sexuelle Lust von sexueller
Glückseligkeit unterschieden und erklärt, und dass die sexuelle Lust ein Werkzeug zur
Entfaltung sexueller Glückseligkeit sein kann. In einem zweiten Schritt habe ich die innere
und äussere Vereinigung unterschieden. Ich habe erklärt, dass im tantrischen Ritual der
sexuellen Vereinigung, Maithuna genannt, beide Formen zusammenkommen. Sexualität nur
als äussere Vereinigung zu sehen ist demnach irreführend. Das tantrische Ritual der
geschlechtlichen Vereinigung wird im östlichen Tantra manchmal auch als Symbol für die
innere Vereinigung gesehen. Gleichwohl birgt die Fokussierung auf äussere Vereinigung
mehrere Gefahren, zum Beispiel jene eines verstecken spirituellen Egoismus. Eine
Fokussierung auf die geschlechtliche Vereinigung kann zu einer Verlagerung der sexuellen
Glückseligkeit auf die sexuelle Lust führen. Zuletzt habe ich mich auf die gelebte
Glückseligkeit als eine gesteigerte Form der sexuellen Lust bezogen. Diese gelebte
Glückseligkeit beschreibt Baratt auch als das Leben als Liebemachen zu erleben. Es geht
darum, Liebe auszudrücken und Liebe zu erfahren.
Was aber ist Sexualität im energetisch-tantrischen Kontext? Am Schluss des Kapitels
beschrieb ich energetische Sexualität zum einen als innere Vereinigung. Dies schliesst die
körperliche Transformation hin zur eigenen Buddhanatur mit ein. Ich habe ich energetische
Sexualität auch als liebevolles Handeln definiert. Denn mit der Entfaltung der eigenen
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Buddhanatur und der Erlangung von Glückseligkeits-Bliss geht ein tantrischer Lebensstil
einher.

4.3

Eine postmoderne Definition

Postmoderne Sexualität?
Die wichtigste, permanente Wahrheit über Sexualität ist, dass es wohl keine wichtige
Wahrheit über Sexualität geben wird, die permanent ist. (William Simon 1996, 142)

Das obige Zitat beschreibt die Vieldeutigkeit des Begriffes der Sexualität und verweist damit
auf ein postmodernes Charakteristikum: auf jenes der vielen Wahrheiten, die nebeneinander
stehen. Ich habe im Kapitel zu den inneren und äusseren Frieden erklärt, dass die
Postmoderne zwar die Moderne kritisiert, jedoch dort an die Grenze stösst, wo die Rationalität
aufhört. In diesem Kapitel komme ich auf postmoderne Definitionen zu sprechen. Es sind
zwei Definitionen, die ich als postmodern bezeichne: einerseits Sexualität als sexuelle
Identität und andererseits Sexualität als Ware. Die erste Definition, Sexualität als Identität,
schliesst Sexualität als sexuelle Orientierung und sexuelle Identität mit ein. Dafür ist die
Unterscheidung von biologischem und sozialem Geschlecht zentral. Sie wurde von der
französischen Philosophin Simone de Beauvoir formuliert. Die zweite postmoderne
Sexualität, Sexualität als Ware, könnte auch aus der Moderne stammen. Eine zusätzliche
moderne Definition von Sexualität würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zudem
wirken moderne Definitionen immer in der Postmoderne weiter. Es folgt im nächsten
Abschnitt, wie erwähnt, die Unterscheidung von biologischem und sozialem Geschlecht. Sie
ist die Grundlage für eine Sexualität als sexuelle Orientierung, Handlung und Identität.

Biologisches und soziales Geschlecht
Die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht ist wichtig, weil viele
spätere Definitionen von Sexualität darauf aufbauten. Es war die Philosophin Simone de
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Beauvoir, die mit ihrem Werk Das andere Geschlecht (1951) das soziale vom biologischen
Geschlecht unterschied. Es war die Zeit der zweiten Welle des Feminismus, in welcher,
anders als in der ersten Welle, neu auch Themen wie Politik, Arbeit, Familie und Sexualität
thematisiert wurden. De Beauvoir schrieb, dass das Geschlecht der Frau sozial konstruiert und
nicht rein biologisch verankert sei. Es kommt also darauf an, wie ein Kind sozialisiert wird,
beispielsweise was wir ihm zutrauen, oder was eben nicht. Der Unterschied zwischen Mann
und Frau ist nicht fix biologisch verankert, sondern flexibel und menschgemacht. Auf
Französisch heisst Beauvoirs Buch La Deuxieme Sexe – Das zweite Geschlecht. Dieser Titel
legt den Fokus auf die Frau als etwas Zweitrangiges und kritisiert damit das hegemoniale
Patriarchat. Frauen – so Beauvoir – werden immer in Abhängigkeit vom Mann definiert, und
es ist die Gesellschaft, die Frauen zu dem macht, was sie sind: Zweitranging. Folgender
berühmte Satz stammt aus ihrem Buch: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, [sondern] man
wird es.“ (Beauvoir 1951, 265) Während also das biologische Geschlecht (engl. sex) durch die
männlichen oder weiblichen Geschlechtsteile bestimmt ist, wird das soziale Geschlecht (engl.
gender) sozial geformt. Simone de Beauvoirs Werk prägte nicht nur die zweite Welle des
Feminismus, sondern auch die dritte. Denn in dieser wurden unter andrem anhand ihrer
Grundlage

Themen

wie

Geschlechterbinarität,

Zwangsheterosexualität

und

Phallogozentrismus stark kritisiert. Ich erkläre diese Ausdrücke und ihre Entwicklung im
nächsten Kapitel. Sie waren prägend für die postmodernen Definitionen von Sexualität.

Geschlechterbinarität, Zwangsheterosexualität und Phallogozentrismus
Judith Butler nahm die Gedanken de Beauvoirs in ihrem Werk Das Unbehagen der
Geschlechter (1991) wieder auf und entwickelte sie weiter, indem sie unter anderem die
Geschlechterbinarität hinterfragte, also die festen Kategorien von Frau und Mann. Für Butler
bedeutet

Macht

die

Schaffung

eines

binären

Rahmens,

die

einerseits

eine

Zwangsheterosexualität und andererseits einen Phallogozentrismus mit sich bringt.
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Zwangsheterosexualität meint, dass die gesellschaftliche Norm der Grund dafür ist, dass Frau
und Mann sich gegenseitig als sexuell anziehend erachten. Phallogozentrismus bedeutet, dass
die Welt, also auch die Frau, durch eine männliche Perspektive definiert wird. (Butler 1991)
Butlers Erkenntnisse waren für die queer8-Bewegung prägend, welche Menschen nicht länger
nach binären Kategorien, also nach den Kategorien Mann und Frau, definieren wollte. Damit
erhöhte sich das Bewusstsein für die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten. (Richardson et al.
2013, 48)
Bis hierhin habe ich die Entwicklung vom sozialen Geschlecht hin zu Genderbinarität
und Zwangsheterosexualität erklärt. Dies führt direkt zu den Definitionen von Sexualität als
sexuelle Identität.

Sexuelle Identitäten
Massgebend für Sexualität als Identität sind vorerst Sexualität als sexuelle Handlung und
sexuelle Orientierung. So schreiben auch Richardson et al. (2013, 31), dass Sexualität
heutzutage vor allem als sexuelle Identität verstanden wird. Diese bezeichnet entweder mit
wem eine Person sexuellen Kontakt hat, (sexuelle Orientierung) oder was die Person tut
(sexuelle Handlung). Der Begriff kann also sexuelle Orientierung bedeuten. Bestimmend
dafür ist das Objekt der Begierde. Zum Beispiel begehren heterosexuelle Menschen
gegengeschlechtliche Menschen. Homosexuelle Menschen begehren gleichgeschlechtliche
Menschen, und bisexuelle Menschen begehren Männer und Frauen. Pansexuelle Menschen
begehren alle Geschlechter, und polysexuelle Menschen viele, aber nicht alle, und so weiter.
Sexualität kann aber auch durch die Art der sexuellen Handlung bestimmt sein. Als
Beispiel wurden im Zuge der queer-Bewegung Kategorisierungen von lesbisch oder schwul
bald zu restriktiv. In diesem Sinne ist Sexualität einfach ‘Sex haben’. Weil es jedoch so viele
8

Die Queer-Bewegung bezeichnet einen Zusammenschluss von Menschen, die sich nicht mit dem MainstreamIdentitäten unterwerfen will (Mann/Frau/heterosexuell) identifizieren. Wortwörtlich übersetzt heisst es ‚anders‘.
(Wortbedeutung 2020).
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verschiedene Arten von sexuellen Handlungen gibt, wird dieses Themenfeld sehr komplex.
Sexuelle Handlungen reichen beispielsweise von Penetration, über oral-genitale Stimulation
bis zu Bondage-Praktiken und Muscle-Worship9. (Richardson et al. 2013, 5) Das Ganze wird
noch komplexer, wenn man beachtet, dass beispielsweise innerhalb der Schwulen-Sexualität
im englischen Sprachraum die Ausdrücke Top und Bottom existieren. Dabei ist der Top
jemand, der eher penetriert und der Bottom jemand, der eher penetriert wird.
Durch Butlers Kritik an der Genderbinarität wurden demnach nicht nur weitere
Geschlechter, sondern auch eine Vielfalt an sexuellen Identitäten – seien es sexuelle
Handlungen oder sexuelle Orientierungen – stärker akzeptiert. Wie zu Beginn dieses
Abschnitts erwähnt, gehören beide – sexuelle Handlung und sexuelle Orientierung – zu den
sexuellen Identitäten.
Mit dem Thema der sexuellen Identität beschäftigte sich auch der ältere Michel
Foucault. In seinem Werk A History of Sexuality (1990) definiert er sexuelle Identität in
Abgrenzung zur biologischen Sexualität. Sexualität wurde, so Foucault, für lange Zeit nur
naturwissenschaftlich distanziert und nicht philosophisch oder sozialwissenschaftlich
erforscht. Sexuelle Identität ist für Foucault – ähnlich wie für de Beauvoir und Butler gesellschaftlich konstruiert, und Sexualität ist „das Produkt einer Kultur, die spezifische
sexuelle Handlungen kennzeichnet.“ (Richardson et al. 2013, 23)
Zusammengefasst kann ich festhalten, dass Menschen sich entweder als Frau,
transgender, genderfluid, homosexuell, bisexuell und pansexuell oder als BDSM-ler, MuscleWorshipper und Top und Bottom identifizieren. All diese Identifizierungen, sei es eine
Identifizierung durch das soziale Geschlecht oder durch die sexuelle Handlung und
Orientierung, gehören zu den sexuellen Identitäten. Die LGBTQ+-Bewegung scheint mir eine

9

Muscle worship ist ein sexuelles Verhalten, bei welchem der Worshiper die Muskeln des Dominierenden auf
sexuell erregende Arten berührt. Dies kann reiben, massieren. Während der oder die Dominierende oft eine
grosse Muskelmasse besitzt und grösser ist, ist der oder die Worshiper oft dünner und kleiner. (Definitons 2020)
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gelungene Zusammenführung der verschiedensten sexuellen Identitäten zu sein. Sie
entwickelte sich aus der queer-Bewegung. Die verschiedenen Buchstaben stehen für die
englischen Begriffe lesbian, gay, bisexual, transgender und queer. Das Plus-Zeichen steht für
jegliche weitere Formen der sexuellen Identität. Im nächsten Abschnitt definiere ich
Sexualität über ihre Eigenschaft als Ware.

Sexualität als Ware
Für den Sexualwissenschaftler Steven Seidman (2011, 5-6) kann Sexualität durch ihre
Eigenschaft als Ware definiert werden. Zentral dabei ist, dass der Körper ausschliesslich als
Ware für sexuelle Lüste verkauft wird und gleichzeitig eine Angst um eine sinnentleerte
Sexualität besteht. Es besteht die Annahme, wenn Sex als Ware verkauft wird, dieser Prozess
mit einer lieblosen Sexualkultur einhergeht. So Seidman:
Während Sex dazu gebraucht wird, Güter zu verkaufen und Sexgeschäfte erblühen (Porno,
Sexspielzeuge, Telefonsex), ist Sex nicht länger eine prokreative oder liebevolle Handlung,
sondern eine Form der Bedürfnisbefriedigung und Selbstdarstellung. (Seidman 2011, 6)

Diese ‘lieblose Sexualkultur’ wird mit einem Verlust an Intimität und Zärtlichkeit begleitet.
(ebd.) Im kultur- und sexualwissenschaftlichen Diskurs um Sexualität werden vor allem die
Kommodifizierung der Sexualität und die Sexualisierung in der populären Kultur behandelt.
(Richardson et al. 2013) Prägend für diese Kritik war vor allem die zweite und dritte Welle
des Feminismus. Während bei der ersten Welle eher die politische Gleichstellung von Mann
und Frau im Zentrum stand, wurden in der zweiten und dritten Welle zusätzlich die
Objektivierung des Frauenkörpers und die Reproduktion der Machtverhältnisse thematisiert.
(Wrye 2009, 185-186)
Andere, progressivere Stimmen in den sexuality studies berichten jedoch davon,
inwiefern eine Kommodifizierung der Sexualität positive Entwicklungen verursacht. So
könne die Kommerzialisierung der Sexualität zu einer Demokratisierung der Lust und zu
einer vielfältigen Sexualkultur führen. (Richardson et al. 2013, 139-140) Der Begriff der
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Demokratisierung der Lust stammt vom Medienwissenschaftler Brian McNair. Er spricht
anstelle der Sexualisierung auch von der Pornifizierung und meint, dass es ein sozialer
Fortschritt ist, wenn sexuelle Inhalte wie Sexspielzeuge oder Pornografie einem breiteren
Publikum verfügbar stehen:
Durch die Zirkulation der kulturellen Kommoditäten, die sexuellen Kommoditäten
eingeschlossen, zirkulieren progressive Ideen und Konzepte unter jenen, die diese sonst nicht
erhalten hätten oder nicht dafür empfänglich gewesen wären, in Kontexten in welchen sie als
‘Unterhaltung’ oder ‘Kunst’ oder ‘Freizeit’ erhalten werden. Die Kommodifizierung kann in
diesem Sinne eine Art Agentin des sozialen Fortschritts sein, und nicht dessen Feind. (McNair
2013, 13)

Während die Kommodifizierung der Sexualität dazu führt, dass die Gesellschaft Zugang zu
sexuell progressiverem Denken gelangt, wird in sexuell-progressiven Räumen eine vielfältige
Sexualkultur möglich, die sich gegenüber verschiedensten sexuellen Identitäten offen zeigt.
(McNair 2013, 10-13)

Sexpositivität und die Wichtigkeit des kulturellen Kontexts
Dass Sexualisierung auch positive Seiten hat, ist auch eine Meinung der dritten Welle des
Feminismus. Denn durch die Anerkennung verschiedenster sexueller Ausrichtungen und
Geschlechterformen und -rollen wurde auch eine sexpositive Haltung verbreitet.
Sexpositivität bedeutet, dass jegliche Form der sexuellen Identität an sich nichts
Unerwünschtes ist, sondern frei ausgedrückt und gelebt werden darf, vorausgesetzt, dass die
Gesundheit nicht Schaden nimmt und der Konsens aller Akteure gegeben ist. Sexualität wird
so enttabuisiert. (Seidman 2010, 352-353, 475-476) Zusammenfassend möchte ich an dieser
Stelle festhalten, dass Kommerzialisierung der Sexualität zum einen als Gefahr gesehen wird.
Befürchtet werden einerseits eine lieblose Sexualkultur und die Reproduktion von
Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau. Andererseits wird die Kommerzialisierung von
Sexualität als Chance betrachtet, weil sie jegliche Formen von Sexualität demokratisiert und
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diese enttabuisiert werden. Es entwickelt sich eine Offenheit gegenüber gesellschaftlichen
Minderheiten, wie es zum Beispiel die LGBTQ+-Bewegung aufzeigt.
Letztlich ist jedoch klar: Wie Sexualität definiert wird, ist vom sozialen und
kulturellen Kontext abhängig. Wer Sexualität definieren möchte, muss auf den kulturellen
oder subkulturellen Kontext achten:
Das Sexuelle existiert nicht separat von der populären Kultur, von der nationalen Identität,
Politik und vom Sozialen im Generellen. Wie wir Sex haben, was wir darüber denken, und
unsere sexuellen Freuden und Ängste sind eng mit der Gemeinschaft, der persönlichen
Identität, der Art des Konsumierens und der Gesetzgebung verbunden – und in unserem Fokus
auf Praktiken kommen diese verschiedenen Seiten um Vorschein. (Richardson et al. 2013,
125-126)

Ich habe aufgezeigt, dass Sexualität als Identität und als Ware definiert werden kann. Im
nächsten Kapitel fasse ich die Erkenntnisse aus diesem Kapitel in eine Definition eines
postmodernen Sexualitätsbegriffes.

Postmoderne Sexualität
Was macht eine Definition von Sexualität postmodern? Im Kapitel zu den postmodernen
Frieden habe ich postmodernes Denken wie folgt definiert: Zweifel und Kritik an den
Versprechungen der Moderne; viele Wahrheiten statt eine Wahrheit; Wiederentdeckung des
Energetischen und der Beziehungshaftigkeit sowie moderne Reaktionen auf postmoderne
Situationen.
Wie ich in diesem Kapitel beschreibe, hinterfragten de Beauvoir, Butler und Foucault
gegebene Perspektiven auf die Sexualität. Beispielsweise hinterfragte De Beauvoir das
biologisch definierte Geschlecht, Butler die Genderbinarität und Foucault die biologisch
begründete Sexualität. Gleichwohl stellten einige Wissenschaftlerinnen die Sexualisierung
und die Kommerzialisierung der Sexualität in Frage. Es wurde gewissermassen Kritik an der
Definitionen der Moderne geübt. So lagen Universallehren über Sexualität bald nicht mehr im
Trend. Es entstand ein anderes Verständnis von Sexualität: Ein Verständnis von Sexualität als
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verschiedenste sexuelle Identitäten. Für mich stellen die verschiedensten sexuellen Identitäten
eine Vielfalt von verschiedenen Wahrheiten dar, und der Zusammenschluss der LGBTQ+Bewegung der Brückenbau zwischen ihnen. Durch die Kritik an der Sexualität als Ware
entstand zudem ein reicher Diskurs über ihre Problematik und Chancen.
Auf die Wiederentdeckung des Energetischen bin ich in diesem Kapitel noch nicht
eingegangen. Doch berichten zumindest Richardson et al. am Rande von einer „spirituellen
Freisetzung vom Orgasmus“ (Richardson et al. 2013, 7) und kommen beiläufig auf den
Orgasmus als le petit mort zu sprechen. Des Weiteren formulierte der französische
Psychologie Jaques Lacan eine Theorie über Sexualität, die von der Ganzheit eines
Kleinkindes mit dessen Mutter herrührt. Sexuelles Verlangen ist hier das Streben nach dieser
Ganzheit, die niemals erreicht werden kann. Der Mensch hat immer einen Mangel. Auch in
Lacans Theorie ist das energetische Moment der Alleinheit wiederzufinden, bleibt jedoch
begrenzt. (Richardson et al. 2013, 35-37)
In diesem Sinne ist eine postmoderne Sexualität in den verschiedenen Sexualitäten
anzutreffen, die sich aus der Kritik am Modernen entwickelt haben. Dabei stehen
verschiedene Denkansätze und Wahrheiten miteinander im Dialog. Das Energetische wird
zwar erwähnt, erhält aber noch keine ausführliche Beachtung. Im nächsten Kapitel beschreibe
ich, wie innerhalb der transpersonalen Psychologie die energetische Eigenschaft von
Sexualität langsam wieder aufgegriffen wird. Ich beginne damit, die Grenzen der
postmodernen Definition von Sexualität als sexuelle Identität aufzuzeigen.

4.4

Eine transrationale Definition

Grenzen der postmodernen Sexualität
In diesem Kapitel beschreibe ich die transrationale Definition der Sexualität. Dazu zeige ich
im ersten Schritt verschieden Grenzen der postmodernen Sexualität auf. Denn die
transrationale Definition beginnt dort, wo die postmoderne Definition an ihre Grenzen stösst.
105

Zuerst bezieht sich die Grenze auf Sexualität als sexuelle Identität. Danach werden weitere
kleinere Grenzen einer postmodernen Sexualität aufgezeigt. In der Folge beschreibe ich die
transrationale Sexualität als die Erfahrung bewegter Energie. Ich verbinde diese Definition
mit transrationalen Prinzipien wie Homöostase, Ego-Tod, Liebe und Transpersonalität. In
diese transrationale Definition integriere ich die energetische Sexualität. Denn letztlich
komme ich dazu, transrationale Sexualität als liebevolles Handeln und transpersonales
Bewusstsein zu definieren. Im nächsten Abschnitt gehe ich auf die Grenzen von Sexualität als
sexuell definierte Identität ein. Dies betrifft Sexualität als sexuelle Identität, als sexuelle
Orientierung und sexuelle Handlung.

Grenzen einer Sexualität als sexuelle Identität
Im postmodernen Diskurs über sexuelle Identität machte bald ein neuer Begriff die Runde:
Sexual Citizenship. Er wird zum einen für die politischen Rechte verschiedener sexuelle
Identitäten und Lebensformen genutzt. Dabei dreht es sich nicht nur um Rechte für
transsexuelle oder genderfluide Menschen, sondern auch um jene von beispielsweise
lesbischen Müttern, Menschen mit Einschränkungen um oder Sexualarbeiterinnen. Zum
anderen dreht sich der Diskus zu Sexual Citizenship auch um wirtschaftliche Rechte und die
Teilhabe an der Konsumgemeinschaft und der Arbeitswelt. Laut Mackie (2017) ist dieser
Begriff ein Produkt des westlichen, kapitalistischen Denkens, das sich nur bedingt auf andere
kulturelle Kontexte anwenden lässt:
Der Begriff ‘sexual citizenship’ entwickelte sich grösstteils in englischsprachigen,
kapitalistisch-liberalen Demokratien Englands, der Vereinigten Staaten, Canadas, Australiens
und Neuseelands. Das Konzept ist darum von einem politischen Verständnis dieser Orte
geprägt. (…) Wir müssen uns fragen, ob wir den Begriff auf Orte mit anderen politischen und
ökonomischen Systemen, sozialen Strukturen und bestimmten kulturellem Verständnis
hinsichtlich Sexualität und Citizenship anwenden können. (Mackie 2017, 2)

Klar ist, dass im Begriff Sexual Citizen zwei Begriffe zusammentreffen, die in jedem
Kulturkreis anders definiert werden: Sexualität und Bürger. (Mackie 2016, 1-11) Auch laut
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Richardson (2017) stösst das Konzept an Grenzen. Sie schrieb 1998 als Erste vom Begriff des
sexual citizen, meint jedoch heute, dass das Konzept in Frage gestellt werden muss, da es aus
dem Westen kommt und andere Weltbilder nicht aufgreift. Zusätzlich kommt dieses Konzept
auch deshalb an seine Grenzen, weil es verschiedenste Prozesse der Individualisierung nicht
aufgreifen kann. Denn das Konzept des „individuellen (sexuellen) Bürgers“ (Richardson
2018, 3) ist vor allem dort unzulänglich, wo „das Konstrukt der Selbstheit anders erfahren
wird, es durch soziale Beziehungen (…) geformt ist und der primäre Fokus auf kollektiven
Rechten liegt.“ (ebd.) Der Verweis auf andere ‚Konstrukte der Selbstheit‘ verweist meiner
Meinung nach unter anderem auf die verschiedenen Selbstvorstellungen aus Ost und West,
die ich im Abschnitt zum spirituellen Egoismus mit dem Worten Chögyam Trungpas
beschrieben habe. Ich schrieb, wie eine ‚verwirrte‘ Selbstvorstellung die Transformation des
Egos oft behindert und Neo-Tantriker in einer postmodernen Weltsicht liegen liess. Nun wird
innerhalb der sexuality studies die Selbstvorstellung abermals in Frage gestellt. Noch mehr:
Die Selbstvorstellung wird explizit mit einer Grenze der eurozentristischen Weltvorstellung in
Verbindung gebracht. Meiner Ansicht nach lässt sich somit sagen, dass das Konzept einer
sexuellen Identität an seine Grenzen stösst, weil es sich nicht auf energetische oder
transrationale Weltansichten anwenden lässt. Denn in solchen Weltansichten herrscht eine
andere Selbstvorstellung. Hier ist das transformierte Selbst überpersonal und immer in seiner
Beziehung zur Mitwelt zu verstehen. Es ist die Buddhanatur, die mitfühlende Zeugin oder das
transpersonale Selbst, die das Ich in den Dienst des Selbst stellen. Es geht dabei darum, für
die subtile Realität empfänglich zu sein und nach ihr zu leben anstatt den Interessen des Egos
nachzukommen.
einer Ansicht nach kommt durch die Kritik am Begriff Sexual Citicenship auch das
Konzept von Sexualität als Identität in Kritik. Denn Sexual Citizenship umfasst jegliche Form
sexueller Identität. Dadurch kommen postmoderne Definitionen von Sexualität an ihre
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Grenzen: Sexualität als Identität, als Orientierung und Handlung. Im folgenden Unterkapitel
gehe ich auf weitere Grenzen postmoderner Definitionen von Sexualität ein.

Grenzen weiterer moderner und postmoderner Definitionen von Sexualität
Barnaby Barratt erhält neu nicht nur innerhalb der psychoanalytischen, sondern auch
innerhalb der transpersonalen Psychologie zu Sexualität grössere Beachtung. In seinem
Artikel Sexuality, Esoteric Energies, and the Subtleties of Transmutation Versus
Transformation (2019), der im International Journal of Tranpersonal Studies erschienen ist,
beschreibt er einerseits eine transpersonale Definition von Sexualität und geht andererseits
auch auf Grenzen der gängigen Definitionen von Sexualität ein. Dabei bezieht er sich auf die
biologische Definition und auf Sexualität als Handlung.
Zuerst zur Kritik an der biologischen Definition: Sexualität als Fortpflanzung und
penil-vaginaler Akt. Sexualität als Fortpflanzung bezieht sich ausschließlich auf
heterosexuelle Beziehungen, was andere Formen der sexuellen Orientierung ausklammert.
Des Weiteren wird Sexualität im Denken vieler Menschen stets auf den penil-vaginalen Akt
reduziert, was wiederum lesbischen - und schwulen Sex oder auch anderweitiges sexuelles
Handeln negiert. Auch eine Definition von Sexualität als Handlung bleibt nach Barratt aus
zwei Gründen unvollständig: Erstens, weil die jeweiligen kulturellen Werte und Normen
bestimmen, welches sexuelle Verhalten natürlich und richtig ist, was dazugehört oder eben
nicht dazugehört und was legal oder illegal ist. Zweitens kann nicht genau definiert werden,
wann eine Handlung sexuell ist oder nicht. Beispielsweise kann ein Kuss auf die Wange für
eine Empfängerin sexuell sein, während es für den Sendenden nicht sexuell ist und
umgekehrt. (Barratt 2019, 172-174)
Wie Barratt auf die Definition der Sexualität als Ware eingeht, kann ich zu diesem
Zeitpunkt nicht behandeln. Denn um seine Perspektive auf Sexualität als Ware zu verstehen,
ist es nötig zu verstehen, wie er die transpersonale Sexualität definiert. Im Verlaufe des
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nächsten Kapitels möchte ich diese neue, transrationale Definition von Sexualität präsentieren
– eine Sexualität, die nicht länger nur durch äussere Erscheinungen wie eine Handlung
definiert ist, sondern sich durch die innerkörperliche Erfahrung manifestiert.

Sexualität als die innerkörperliche Erfahrung bewegter Energie
Barratt definiert Sexualität als gelebte Erfahrung bewegter, subtiler Energie – die er in
früheren Werken als das feminine Prinzip beschrieb. Für die neue psychologische
Verankerung stützt er sich sowohl auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds als auch auf
östliche Traditionen. Den Begriff der subtilen Energie ist als Prana in indischen Grossraum,
als Chi in China, als Ki in Japan, als Lom in Thailand oder als Mana in ozeanischen Kulturen
bekannt. Weiter ist der Begriff auch im Westen als orenda in einigen indigenen,
amerikanischen Kulturen und als Od in der antiken germanischen Kultur bekannt. Laut
Barratt beschäftigte sich bereits Freud mit der östlichen Mystik. Barratt stützt sich dabei auf
Freud und meint, dass sich auch der freudsche Begriff der Libidinalität auf die subtile Energie
bezieht. Diese subtile Energie kann fest oder in Bewegung sein. Wird sie in Bewegung
gesetzt, und von einem Menschen gefühlt, so erfahren wir Sexualität. So Barratt: „Sexualität
ist die Bewegung dieser Energien und diese Energien sind grundsätzlich, was nicht ignoriert
werden soll, von Natur aus sexuell.“ (Barratt 2019, 176) Während des sexuellen Aktes
kommen diese Energien in den Fluss, sie können aber auch in einem Menschen alleine und
ohne Berührung der Genitalien, beispielsweise durch Atmung, in Fluss kommen. Des
Weiteren ist diese Energie nicht nur in einem Menschen alleine, sondern auch zwischen
einem Menschen und anderen Entitäten beweg- und erfahrbar. Zwischen zwei Personen reicht
dafür manchmal bereits ein Augenkontakt. Für diesen Energiefluss zwischen zwei Personen
bringt Barratt das Beispiel der tantrischen Praxis des Yab-Yum:
Was dann kultiviert wird, ist eine kontinuierliche Zirkulation subtiler Energien, vom
Wurzelchakra oder der Genitalien eines Partners, herauf und durch seine oder ihre körperliche
Erfahrung, durch seine oder ihre Augen in diejenigen des anderen Partners, runter durch
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dessen Erfahrung zu den Genitalien, und dann zu den Genitalien des Vorherigen. Diese
Zirkulation wird orgastisch solange erhalten, wie beide Partner die Erfahrung von
glückseliger, kosmischer Auflösung aushalten können. (Barratt 2019, 179)

Im Yab-Yum wird die sexuelle Lust bis hin zum Bewusstseins-Bliss gesteigert. So wie
Energien fest oder in Bewegung sein können, so ist auch die sexuelle Energie blockiert oder
frei. Demzufolge kann sie gebunden sein oder freigesetzt werden. Eine Freisetzung kommt
einer Intensivierung des Energieflusses gleich, der im Yab-Yum angestrebt wird. Barratt nennt
die Intensivierung und Freilassung der sexuellen Energie auch Orgasmizität. (Barratt 2019,
166-179)

Orgasmizität, Angst und Ego-Transformation
Orgasmizität bedeutet die Intensivierung der bewegten, subtilen Energie. Und diese ist – so
Barratt – aus zwei Gründen oft mit Angst verbunden. Einerseits ist sie mit Angst belastet, weil
die Freisetzung gebundener Energie an sich eine Todesangst auslöst und für die EgoOrganisation eine Gefahr darstellt. So Barratt: „Das losbinden subtiler Energie zieht den Tod
mit sich, zumindest den Egoismus und die gewohnte ‘Ego-Organisation’“ (Barratt 2019, 177).
Andererseits wird die Angst vor der bewegten Energie ausgelöst, weil sie rational nicht
kontrollierbar ist, sozusagen eine Eigendynamik beinhaltet und zu einem Kontroll- oder gar
Bewusstseinsverlust führen kann. Dabei ist es sehr wichtig zu beachten, dass es bei der
Orgasmizität um die Intensivierung des bewegten Energieflusses geht und nicht um die
Intensivierung der Ejakulation. Im nächsten Abschnitt gehe ich zuerst auf den die Todesangst
und danach auf den Bewusstseinsverlust ein.
Die egoistische Todesangst bei der Sexualität macht Barratt, der Psychoanalyst,
anhand mindestens zwei Dinge anschaulich: Inzest-Tabu und Bewusstseinsverlust. Weil die
Sinnlichkeit für das erotische Erleben durch unsere ersten Bezugspersonen definiert wird, sind
erotische Fantasien immer mit Spuren von Inzest verbunden, was jedoch unterdrückt wird.
Dieser Unterdrückungsmechanismus ist laut Barratt die intrapsychische Inskription des
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Inzest-Tabus. Deswegen kreisen erotische Fantasien oft um das Verbotene. Ein Bruch des
Inzest-Tabus würde eine Reorganisation oder ein kleines Sterben des Denkens bedeuten.
Bewusstseinsverlust ist der zweite und meiner Meinung nach nachvollziehbarere
Grund für die Todesangst. Der Bewusstseinsverlust kommt dadurch zustande, dass eine
orgastische Erfahrung immer auch mit einer Form vom Ekstase einhergeht – oder einhergehen
kann – vorausgesetzt, er wird mit dem ganzen Körper erfahren. Weil der Orgasmus oft mit
Ejakulation gleichgesetzt wird, wird er oft limitiert erlebt. Meiner Meinung nach ist ein
Verständnis von Sexualität als Fortpflanzung mit dieser Limitierung verbunden. Denn bei der
Fortpflanzung ist Ejakulation unbedingt nötig. - Nachdem ich nun Sexualität innerhalb der
transpersonalen Psychologie und die Angst vor der Orgasmizität beschrieben habe, kann ich
darauf eingehen, wie Barratt die Sexualisierung und die Sexualität als Ware versteht. (Barratt
2019, 176-178)

Sexualität als Ware und die Limitierung der transrationalen Sexualität
Ich habe in Kapitel ‘Sexualität als Ware’ erklärt, dass Sexualisierung einerseits als
problematisch betrachtet wird, da sie eine lieblose Sexualkultur verursachen und
Machtverhältnisse reproduzieren könnte. Andererseits wird Sexualisierung auch als Chance
gesehen, weil durch sie sexuelle Lust gesellschaftlich und öffentlich zugänglich gemacht und
enttabuisiert wird. Barratt hat zu diesem Dilemma eine zwiespältige Position:
Zuerst beschreibt er, wie Sexualisierung an sich nichts Schlimmes ist. Die Akteure
gebrauchen die Sexualität und sexuelle Attraktivität zum Zweck der Kommodifizierung und
der Marktfähigkeit, und nicht für den Zweck der ganzheitlichen Körpererfahrung, die die
Sexualität zu evozieren vermag. Problematisch wird es jedoch dann, wenn der Mensch zu
diesem markttauglichen Zweck konditioniert und sein sexuelles Potential dadurch limitiert
wird. Dies ist laut Barratt (2005) oft der Fall:
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Das Problem ist, dass solche [sexualisierte] Produktionen den Grossteil von dem darstellen,
was wir als ‚Sex‘ bezeichnen, und ihre Allgegenwertigkeit beinhaltet eine Art zwingende
Verpflichtung, was unser eigenes Verständnis unseres eigenen sexuellen Potential
konditioniert und einschränkt. (41)

Die sexualisierte Welt birgt also die Gefahr, dass das sexuelle Potential des Einzelnen
limitiert wird. Es wird limitiert, weil wir nicht lernen, die Sexualität als ganzkörperliche
bewegte Energie zu erfahren. Mit dieser Einschränkung geht laut Barratt eine generelle
Einschränkung unseres sexuellen Ausdrucks und unseres sexuellen Erlebens einher. Meiner
Meinung nach ist es die transrationale Sexualität, die limitiert wird: Sexualität als liebevolles
Handeln und transpersonales Bewusstsein. Ich werde es zum Ende dieses Kapitels näher
beschreiben.
Dadurch, dass die sexuelle Energie limitiert und unerkannt bleibt, wird die Angst vor
ihr legitimiert. Wie beschrieben, geht mit der Entwicklung des transpersonalen Bewusstseins
auch eine Todeserfahrung einher. So sieht Barratt in der ‘Sexualität als Ware’ und in der
Sexualisierung – in ihrer zwanghaften und übermässigen Repräsentation von Sexualität –
zusätzlich eine kollektive Angst vor der Intensivierung der sexuellen Energie10. Die Angst vor
der sexuellen Energie drückt sich beispielsweise durch schambehaftete, gesellschaftliche
Tendenzen hinsichtlich Sexualität aus. Sie zeigt sich zum Beispiel, wenn wir uns mit
Freunden nicht über unsere liebsten sexuellen Berührungen unterhalten können, oder wenn
Kinder und Jugendliche zwar einer sexualisierten Welt ausgesetzt sind, aber in der Schule
nicht vermittelt bekommen, wie sie ihren erotischen Erfahrungen mit Freude und ohne Druck
begegnen können. (Barratt 2005, 37-47)
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass beide Seiten der Sexualisierung, die
negative wie auch die positive, ihre Wahrheit innehat. Sexualität wird allen zugänglich und
enttabuisiert. Andererseits konditioniert der markttaugliche Zweck der Sexualität das Denken
Dies schliesst auch an die Aussage Hugh Urbans an, der – wie bereits beschrieben – in der sexuellen
Fokussierung in der Spiritualität „eigene Fantasien, unterdrückte Verlangen und Verlangen nach
Ektase in einer de-mystifizierten, de-sakralisierten, post-modernen Welt“ (Urban 2003, 277) sieht.
10
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und Handeln der Menschen. Sie richten ihre Sexualität nach der Markttauglichkeit und nicht
nach dem ihnen innewohnenden sexuellen Potential. Es entwickeln sich noch grössere Angst
und Scham. Wenn bezüglich Sexualität Angst und Scham vorherrschend sind, bestätigt sich
meiner Meinung nach die Annahme, dass eine lieblose Sexualkultur vorherrschend ist.
Bedeutet doch sexuelle Energie in ihrem vollen Potenzial Glückseligkeit und liebevolles
Handeln, und ebendieses wird limitiert. Im nächsten Abschnitt weise ich die Definition
Barratts dem Transrationalen zu.

Sexualität als Transpersonalität
Warum ist eine Definition von Sexualität als gelebte Erfahrung subtiler Energie transrational?
Erstens beschreibt Barratt explizit, wie durch den Fluss der Energien sich ein transpersonaler
Raum öffnet:
Die erotische Verbundenheit, die im Individuum oder zwischen dem Individuum und seiner
oder ihrer sexuellen Begleitung erfahren werden kann – bietet Methoden an, mit welchen die
transzendente und transpersonale Dimension unseres In-der-Welt-Seins kultiviert werden
kann. (Barratt 2019, 178)

Zum anderen ist meiner Meinung nach die Definition von Sexualität als bewegter Energie
transrational, weil sie die Grenzen der postmodernen Erklärungsversuche aufzeigt und das
energetische Moment integriert, indem auf die Ebene der subtilen Energien eingegangen wird.
Laut Dietrich ist eine Theorie dann transrational, wenn sie die Grenzen der gängigen
materiellen Weltsichten aufzeigt und gleichzeitig energetische Einsichten integriert. Dietrich:
„Transrationale Frieden erkennen die Begrenztheit eines materiellen Weltverständnisses und
überschreiten das Menschenbild der Moderne durch die rationale Anerkennung der
energetischen Natur der Spezies Mensch.“ (Dietrich 2008, 409) Weiter erinnert Sexualität als
bewegte Energie an den transrationalen Begriff der Homöostase. Dietrich ist der Meinung,
dass Sexualität und Homöostase als das Gleiche aufgefasst werden kann: „Homöostase,
Sexualität und Fortpflanzung liegen so eng beisammen, dass sie in manchen Lehren als eins
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betrachtet werden.“ (Dietrich 2008, 364-365) Das ist nicht verwunderlich, war doch das
Sexuelle schon bei der energetischen Harmonie, verkörpert durch den sexuellen Aspekt der
Grossen Mutter, ein Aspekt der allumfassenden, femininen Energie. Die tantrische Übung des
Yab-Yum ist meiner Meinung nach eine Erfahrung von homöostatischem Austausch. Dabei ist
nochmals wichtig zu beachten, dass bei dieser Übung die Energie in einem Menschen alleine,
aber auch zwischen den Menschen bewegt werden kann. Eine weitere Verbindung zu den
transrationalen Frieden ist der Bezug der Sexualität zur elicitiven Konflikttransformation.
Auch diese hat den freien Fluss der Energien und die Lösung von körperlichen Blockaden
zum Ziel. So führt uns die Sexualität auch in Verbindung mit dem Ego-Tod, welcher in der
transrationalen Denkschule von zentraler Bedeutung ist. In der Entwicklung vom Ego zum
transpersonalen Selbst geht es um den Ego-Tod oder eben um die Ego-Transformation. Dies
geht mit einer Entwicklung hin zur Liebe einher, was ich im nächsten Abschnitt erkläre.

Sexualität als Transpersonalität und liebevolles Handeln
Im Kapitel zu den transrationalen Frieden habe ich mithilfe Dietrichs, Walchs, von
Eckartsbergs und

Hammers erklärt, dass Liebe eine Qualität des transrationalen Selbst

bezeichnet: Für Dietrich sind die Brahmavihāra jene Qualitäten, die mit dem homöostatischen
Fliessgleichgewicht einhergehen. Für Walch geht mit der Transformation vom dominierten
zum dienenden Ich eine Transformation von Feindschaft zu Mitgefühl einher. Für von
Eckhartsberg ist Liebe eine Qualität des transpersonalen Bewusstseins und für Hammer ist
Liebe eine transpersonale Qualität, die dem deblockierten Fluss der Lebensenergie
gleichkommt. Weil Sexualität letztlich wie Liebe auch homöstatisches Fliessgleichgewicht
bedeutet, kann meiner Meinung nach gesagt werden, dass Sexualität Liebe ist. Im
energetischen Sinne geht es dabei darum, sich der Lebensenergie hinzugeben, Glückseligkeit
zu erleben und das Leben als Liebemachen zu erfahren. Damit habe ich die energetische
Definition von Sexualität als liebevolles Handeln in die transrationale Definition integriert.
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Sexualität ist im transpersonalen Sinne Transpersonalität, was liebevolles Handeln
einschliesst.

Die andere Sexualität
Was ist nun die andere Sexualität? Mit dem Begriff der anderen Sexualität meine ich eine
transrationale Sexualität. Dabei zeigt der Begriff des Anderen auf etwas Neues, vielleicht
Unbekanntes und kann an die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem
Geschlecht anschliessen. Ähnlich wie in dieser Unterscheidung gibt es neben der
postmodernen Sexualität auch eine transrationale Sexualität. Transrationale Sexualität
bedeutet transpersonales Bewusstsein und liebevolles Handeln. Es ist eine Sexualität, die
nicht durch biologische oder soziale Verhaltensweisen und Rollenzuschreibungen definiert
ist. Es ist eine Sexualität, die zuerst auf der körperlichen Erfahrung subtiler Energie aufbaut.
Durch tantrische Praktiken können diese Energien erfahrbar gemacht und erschlossen werden.
Weiter sind die innerkörperliche Ego-Transformation und die Erschliessung des erotischen
Potentials ein wichtiger Schritt hin zur anderen Sexualität. Im tantrischen Sinne bedeutet dies
die innere Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips und eine Entwicklung hin zur
Buddhanatur. Im transpersonalen Sinne bedeutet es die Erschliessung des transpersonalen
Bewusstseins und des transpersonalen Selbst. Liebevolles und friedvolles Handeln ist die
einzige Handlungsmöglichkeit, weil Schatten und Masken abgefallen sind. Gleichzeitig ist
Innen und Aussen vereint, weil Intrapersonelles nicht länger von Interpersonellem getrennt
wahrgenommen wird. Es ist gleichsam ein Fluss von Energie. Im nächsten Abschnitt fasse ich
dieses Kapitel zusammen.
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4.5

Eine andere Sexualität und ein anderer Frieden

Energetische, postmoderne und transrationale Sexualität
In diesem Kapitel habe ich verschiedene Definitionen von Sexualität beschrieben. Es ging
zum ersten um die energetische Definition von Sexualität. Dafür bin ich zunächst auf sexuelle
Riten eingegangen, da diese für den Westen oft Sexualität bezeichnen. Die sexuellen Riten
sind aber nur ein kleiner Teil des tantrischen Sexualitätsbegriffes. Viel zentraler ist die
innerkörperliche Sexualität, für welche die Unterscheidung von sexueller Lust und sexueller
Glückseligkeit wichtig ist. Glückseligkeit wird durch die Vereinigung des femininen und
maskulinen Prinzips im Körperinneren erlangt und kommt durch liebevolles Handeln zum
Ausdruck. Letztlich bedeutet Sexualität in diesem Sinne auch Glückseligkeit und liebevolles
Handeln.
Ich beschrieb weiter auch postmoderne Definitionen von Sexualität. Dafür war zuerst
ein Verständnis von Sexualität als biologisches und soziales Geschlecht nötig. Während das
biologische Geschlecht das Geschlechtsteil eines Menschen bezeichnet, umschreibt das
soziale Geschlecht die soziale Rolle, mit welcher sich ein Mensch identifiziert: Beispielsweise
als Frau oder Mann. Durch die Kritik am biologischen konnte später die Kritik an der
Geschlechterbinarität

folgen.

Butler

legitimierte

nicht

nur

eine

Vielfalt

von

Geschlechtsformen, sondern auch eine Vielfalt von sexuellen Identitäten, was Sexualität als
sexuelle Orientierung und Sexualität als sexuelle Handlung einschliesst. Des Weiteren habe
ich Sexualität als Ware definiert. Was eine Definition der Sexualität postmodern macht, sind
einerseits die vielen verschiedene Sexualitäten nebeneinander: Sexualität als Geschlecht,
Handlung oder Orientierung. Auch sind verschiedene sexuelle Identitäten der LGBTCommunity ein Ausdruck der Postmoderne. Andererseits ist eine Definition von Sexualität
postmodern, wenn sie zwar moralische und moderne Strukturen in sich trägt, diese aber zu
überwinden versucht. Dies ist bei der Definition von Sexualität als Ware der Fall, da es hier
zwar um die Marktlogik und finanzielle Sicherheit geht, sie jedoch auch zu einer höheren
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Akzeptanz hinsichtlich jeglicher Form der sexuellen Lust führt. Barratt steht der Sexualität als
Ware kritisch gegenüber. Wenn diese internalisiert ist, bleibt auch das sexuelle Potential
limitiert. Denn Sexualität als Ware hat den Fokus nicht auf der Erschliessung des sexuellen
Potentials, sondern auf der Marktfähigkeit. Damit bleibt das sexuelle Potential im Hintergrund
und die Angst vor der sexuellen Energie bleibt bestehen.
Um zu einer transrationalen Definition von Sexualität zu gelangen, versuchte ich, die
postmoderne Definition mit der energetischen zu verwinden. Ich zeigte zunächst die Grenzen
der postmodernen Definitionen auf. Dabei ging ich auch auf die Angst vor Orgasmizität und
dem sexuellen Potential ein, was nichts Weiteres als die Angst vor der energetischen
sexuellen Glückseligkeit meint. Diese bedeutet Ego-Tod und Loslassen von Kontrolle. Der
Ego-Tod ist ein zentrales Merkmal einer transpersonalen Sexualität. Hier geht es um die
Lösung von Blockaden und um die Transformation vom Ego zum Selbst. Sexualität bedeutet
also in einem transrationalen Sinne auch Transpersonalität – und schliesst die Entwicklung
vom Ego zum Selbst ein. Ein transpersonales Selbst handelt nicht länger aus egoistischen,
feindlichen Motiven, sondern aus Mitgefühl und Hingabe. Für mich bedeutet dies eine
Entwicklung vom Handeln aus Hass hin zu einem Handeln aus Liebe. Ich möchte betonen,
dass es mir nicht darum geht, transrationale Sexualität über die postmoderne oder über die
äussere Sexualität zu stellen. Es geht mir um eine Erweiterung. Meiner Meinung nach hat jede
Form der Sexualität zu ihrem Zeitpunkt ihre Berechtigung. Sexualität muss in diesem Sinne
nicht zwingend ein heiliges Ritual oder eine Lebenspraxis sein – das wäre dogmatisch und
damit gewaltvoll, alles andere als transrational. Damit bin ich am Ende des Hauptteils
angelangt. Es folgt die Beantwortung der Forschungsfragen.
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5 Am Ende des Weges
5.1

Am Anfang war die Frage…

Die Fragen
Am Anfang dieser Masterarbeit formulierte ich meine Forschungsfragen. Die erste Frage
lautete: Was ist befreite sexuelle Energie als der innere Frieden einer verkörperten Harmonie
des femininen und weiblichen Prinzips im Tantra? Die Frage rührte aus meiner KundaliniErfahrung, aus meinem Interesse, das Geheimnis von Weiblichkeit und Männlichkeit sowie
die Sexualität als Teil des Friedens zu verstehen und zu analysieren. Beim Lesen der
tantrischen und transrationalen Literatur und dem Schreiben darüber, beim Vergleich mit
konventionellen Definitionen wurde mir immer klarer, dass ich noch eine zweite Frage
formulieren musste. Sie lautete: Inwiefern kann eine energetische oder transrationale
Definition von Sexualität zu inneren und äusseren Frieden beitragen?
Während des Schreibens dieser Arbeit trat noch eine dritte, etwas persönlichere Frage,
in den Vordergrund. Sie rührte aus der Erkenntnis, dass der Mensch oft Teil des Leides ist,
das er zu beenden versucht. Denn während ich über gewaltvolle Ego-Strukturen und das
friedvolle Selbst schrieb, ereignete sich der Corona-Lockdown. Dies bot mir die Gelegenheit,
mich noch einmal mit meinem eigenen Hass und mit meiner eigenen Liebesfähigkeit
auseinandersetzen. In diesem Prozess tauchte folgende Frage auf: Wie kann ich lernen, andere
liebevoll zu behandeln? Auf den nächsten zehn Seiten beantworte ich diese Fragen. Dafür
erkläre ich zuerst die einzelnen Eckpunkte der Arbeit noch einmal. Danach beantworte ich die
Forschungsfrage in wenigen Sätzen. Zum Schluss dieses Kapitels folgt ein Ausblick für
künftige Forschungsprojekte in diesem Bereich. Dabei geht es beispielsweise um neue
Definitionen von Gesundheit, Macht und Feminismus. Die Arbeit endet mit dem Fazit meines
persönlichen Prozesses und der Kenntnis (m)einer persönlichen Macht.
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Innere und äussere Frieden
Um die erste Frage zu beantworten, widmete ich mich in der Arbeit zuerst der Definition von
innerem Frieden. Schliesslich ist dieser Begriff in jener Frage zentral. Gleichzeitig schaffte
die Unterscheidung zwischen inneren und äusseren Frieden eine Verständnisbasis für die
Beantwortung der weiteren Forschungsfragen. Für deren Beantwortung wollte ich die
Begriffe energetisch, postmodern und transrational gebrauchen. Ich erklärte die Vieldeutigkeit
des Begriffs Frieden anhand der fünf verschieden Frieden: des energetischen, des
moralischen, des modernen, des postmodernen und des transrationalen Friedens. Der
energetische Frieden ist durch Alleinheit, Non-Dualität, das feminine Prinzip und spirituelle
Sexualität geprägt. Der moralische Frieden ist durch einen externalisierten Schöpfergott, ein
externalisiertes Moralbewusstsein und ein dualistisches Denken geprägt. Es ist ein Frieden
des Nicht-Krieges und ein Frieden im Jenseits. Der moderne Frieden ist nicht mehr durch die
Gesetze Gottes, sondern durch die Gesetze der Wissenschaft und der Vernunft in der Zukunft
zu erreichen. Im postmodernen Frieden wird das moralische und moderne Denken hinterfragt
und angezweifelt. Gleichzeitig wird das Energetische auf der Basis modernen Denkens
wiederentdeckt. Der transrationale Frieden ergänzt die moralischen, modernen und
postmodernen Frieden um den transpersonalen Aspekt und verwindet damit energetische
Prinzipien mit den bestehenden Konzepten. Das Prinzip der Alleinheit und Non-Dualität wird
durch das transpersonale Selbst wieder aufgenommen, und so auch das Prinzip der Harmonie
durch den Begriff des homöostatischen Fliessgleichgewichtes. Liebe ist dabei ein zentrales
Merkmal des transpersonalen Selbst und des Fliessgleichgewichtes. Letztlich unterscheide ich
zwischen inneren und äusseren Frieden. Energetische und transpersonale Frieden gehören zu
den inneren Frieden, weil sie die Frieden einerseits innerkörperlich erfahrbar beschreiben und
andererseits die Quelle der Frieden in dieser Erfahrung suchen. Das Prinzip der Entsprechung
ist zugleich energetisch und transrational. Es besagt, dass ein äusserer Konflikt immer mit
einer inneren Blockierung im Zusammenhang steht. Moralische, moderne und postmoderne
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Perspektiven waren sich diesem Zusammenhang noch kaum bewusst. Sie suchen Frieden
hauptsächlich nicht in einer Körpererfahrung, sondern in einem Zustand, der in Zukunft
eintritt, wenn die Regeln Gottes, des Rechtsstaates oder der Wissenschaft befolgt werden.
Deshalb kategorisiere ich sie als äussere Frieden. Postmoderne Frieden zweifeln diese
Regelungen und Strukturen zwar an, haben jedoch noch keine neuen Handlungsmöglichkeiten
erworben.
Gut ersichtlich wird die Kategorisierung von postmodernem Frieden als äussere
Frieden im Hinblick auf innere und äussere Gewalt. So sind es vor allem postmoderne
Bestrebungen, die äussere Gewaltstrukturen zwar kritisieren, aber die Quelle der Gewalt nicht
im Innen sehen. Innere Gewalt beschreibe ich letztlich als egoistische Strukturen, äussere
Gewalt als kulturelle, strukturelle sowie beobachtete personelle Gewalt.
Was sind also innere Frieden? Innere Frieden können grob zusammengefasst werden:
Sie suchen Frieden im Inneren des menschlichen Körpers. Frieden ist in ihm erfahrbar. Weiter
beschäftigen sich mit einem energetischen Gleichgewicht, mit Tod und dem Erfahren von
Überpersönlichkeit und Liebe.

Tantra, Neo-Tantra und transrationales Tantra
Nachdem ich die inneren Frieden definiert hatte, konnte ich auf den zweiten Teil der ersten
Forschungsfrage eingehen. Dieser bezieht sich auf den inneren Frieden. Ich machte Freie
sexuelle Energie als Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips begreifbar. Weil ich
mich für die Definition des femininen und maskulinen Prinzips auf energetisch-tantrische
Einsichten stützte, habe ich zuerst den Begriff Tantra erklärt und definiert. Wesentlich ist die
Unterscheidung zwischen dem westlichen und östlichen Tantra. Im östlichen Tantra wird oft
von den Tantras im Plural gesprochen, weil es mehr als 64 Arten von Tantra gibt. Im
westlichen Tantra ist eher von Neo-Tantra die Rede. Es bezieht sich vor allem auf das Tantra,
das im Zuge der 70er Jahre im Westen Anklang fand. Die Gewaltstrukturen des Egos konnten
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sich unter dem Deckmantel der Spiritualität gut verbergen. Denn die Spiritualität der
70erjahren war von Konsum- und Leistungsdenken geprägt. Diese Tendenz wird spiritueller
Materialismus genannt. Er ist erkennbar, wenn spirituelles Wirken beispielsweise den Erwerb
von Reichtum und Berühmtheit zum Ziel hat. Aufgrund dieser Spiritualität das Gefühl zu
haben, besser als Andere zu sein, ist ein Anzeichen für spirituellen Materialismus. Dabei geht
es nicht darum, dass beispielsweise Besitz oder Ansehen an sich schlecht sind. Es geht darum,
dass diese Bestreben nicht die Basis des Handelns sein sollten. Denn eine Basis des Handelns
sollte frei von Eigeninteressen sein.
Zu jener Zeit gingen nicht nur Menschen in den Osten, sondern es kamen auch Lehrer
kamen in den Westen, die selber zu wenig tief in die tantrische Praktiken des Ostens
eingetaucht waren. So ging ein Grossteil des tiefgründigen, tantrischen Wissens verloren. Ein
gutes Beispiel dafür ist im Bereich Sexualität zu sehen. Während im Neo-Tantra Sexualität oft
als ‚besserer Sex‘ verstanden wird, ist Sexualität im Tantra das Erleben höchster
Glückseligkeit.
Hugh Urban schlägt vor, dass ein neues Tantra imaginiert werden sollte. Dieses soll
einerseits die Grenzen des Neo-Tantras erkennen, anderseits die Mystik des ursprünglichen
Tantras in der Form einer geerdeten, körperlichen Spiritualität repräsentieren. Ich definierte
ein solches Tantra als transrational, weil es in seiner Entstehung der Entwicklung der
Postmoderne hin zur Transrationalität ähnelt. Mit Hilfe verschiedenster Autoren definierte ich
in der Folge verschiedene Grundkonzepte eines neuen transrationalen Tantras. Dies sind Ego,
rohe und subtile Realität, maskulines und feminines Prinzip, Vereinigung durch die
Kundalini, körperliche Transformation, Erleuchtung, Liebe und Gelassenheit. Nachdem ich
die Grundkonzepte des transrationalen Tantras formuliert hatte, definierte ich die
Grundpraktiken. Dies sind: Ego transformieren, subtile Energien wahrnehmen, Liebe erfahren
und ausdrücken. Im Zuge der Theorie und Praxis eines transrationalen Tantras konnte ich im
Anschluss die Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips definieren.
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Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips
Dass Harmonie eine Balance zwischen Dualitäten im Menschen bedeutet, war schon aus dem
Kapitel über die heilige Triade klar. Zusätzlich konnte die Vereinigung des männlichen und
weiblichen Prinzips im Menschen als tantrisches Grundkonzept definiert werden. Das
männliche Prinzip bezieht sich auf die rohe, materielle Realität, auf die Gedankenwelt und die
Welt der Worte. Es ist fest und stabil. Das feminine Prinzip bezieht sich auf die subtile,
energetische Realität, die Realität der Lebensenergie. Sie ist dynamisch, instabil und
vergänglich. Harmonie der beiden Prinzipien bedeutet folglich, die Realität der Lebensenergie
in der materiellen Realität zu leben. Es geht darum, körperliche Durchlässigkeit und
Weichheit zu entwickeln, damit die subtile Energie hier und jetzt auf der Erde gelebt werden
kann.
Diese Fähigkeiten werden durch die innere Vereinigung erlangt, bei der die
Erweckung der Kundalini eine treibende Kraft ist. Die feminine, subtile Energie kommt in
den Fluss und vereinigt sich mit dem maskulinen Bewusstsein, das in der rohen Welt
heimisch ist. Es ist die Transformation des Körpers, denn der Körper wird von der femininen
subtilen Energie erfüllt. Es ist ein intensiver Prozess, der den Ego-Tod mit sich bringt.
Gleichwohl bringt der Prozess auch Glückseligkeits-Bliss und die Identifikation mit der
mitfühlenden Zeugin, der Buddhanatur, mit sich. So ist diese Vereinigung auch eine
Vereinigung der Liebe. Liebe wird im tantrisch-buddhistischen Sinne auch Brahmavihāra
genannt. Die Brahmavihāra bedeuten Wohlwollen, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit.
Sie sind körperliche Phänomene, die durch die Meditation gefühlt und kultiviert werden
können.
Wenn die Qualität der Liebe und Glückseligkeit im Körper des Menschen entsteht,
kommen Erde und Himmel als Spirit (Energie) und Körper zusammen. Dies ist die Harmonie
der Heiligen Triade. Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips bedeutet in diesem
Sinne einen Körper, der innerkörperliche Transformration erlebte. Ein solcher Körper ist
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weich, für die subtile Energie durchlässig und von Glückseligkeit und Liebe erfüllt. Spirit und
Körper sind ein und dasselbe. Das Salzkorn hat sich im Wasser aufgelöst. Letztlich kommt
dies einer körperlichen Spiritualität gleich, denn Spiritualität ist im Hier und Jetzt, auf der
Erde und im Körper, erfahrbar. Gleichwohl wird das Leben mit der Energie zu einer Art
allgegenwertigen Meditation, zum Lebensstil. Denken, Sprechen und Handeln sind in dieser
Sichtweise integraler Bestandteil einer körperlichen Spiritualität. Es geht darum, die
Nachrichten des Körpers zu verstehen, und sich nach ihnen zu richten. Letztlich geht es
darum zu verstehen, wann eine Handlung vom Ego oder von der mitfühlenden Zeugin kommt.
Wenn der Mensch sich vollkommen dem femininen Prinzip hingegeben hat, so ist die
Harmonie des femininen und maskulinen Prinzips vollbracht. Ich habe nun die Harmonie des
femininen und maskulinen Prinzips definiert. Wie diese jedoch mit der sexuellen Energie in
Verbindung steht, wird im darauffolgenden Abschnitt Energetische Sexualität beschrieben.

Energetische Sexualität und die befreite sexuelle Energie
Das Kapitel zur energetischen Sexualität war Teil des Hauptkapitels Die andere Sexualität.
Das gesamte Kapitel diente einerseits der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage über die
alternative Definition von Sexualität. Andererseits wurde darin auch die sexuelle Energie
beschrieben, welche noch zur ersten Forschungsfrage gehörte. Um energetische Sexualität zu
beschreiben, erklärte ich zunächst die sexuellen Riten des Tantrismus. Im Osten sind sie sehr
vielfältig und es besteht keine einheitliche Definition über ihre Ausübung. Das Ritual der
sexuellen Vereinigung wird Maithuna genannt. Dabei ist die Unterscheidung der sexuellen
Lust und der sexuellen Glückseligkeit zentral. Während sexuelle Lust das sexuelle Begehren
ausdrückt, involviert sexuelle Glückseligkeit die körperliche Transformation und die EgoTransformation. Auch die Unterscheidung der inneren und äusseren Vereinigung ist von
Bedeutung. Die innere Vereinigung bedeutet die körperliche Transformation hin zu
Glückseligkeit, die äussere Vereinigung zeigt auf den penil-vaginalen Akt der Fortpflanzung.
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Kommen die beiden Vereinigungen zusammen, so wird dieses Ritual der heiligen Hochzeit,
Maithuna, genannt.
Es gibt mindestens vier Gründe dafür, warum die innere Vereinigung und nicht eine
Kombination von innerer und äusserer Vereinigung als die höchste Form tantrischer Praxis zu
begreifen ist. Erstens wird Maithuna nicht in allen Tantras praktiziert. Die Fokussierung auf
den Geschlechtsakt stammt aus dem Westen. Die innere Vereinigung ist das Ziel aller
Tantras, wobei Abbildungen des Maithuna als Symbol für die innere Vereinigung gesehen
wird. Zweitens birgt ein Fokus auf die innere Vereinigung - als die Transformation von
sexueller Lust hinzu sexueller Glückseligkeit - ein grosses Potenzial für das westliche
Verständnis von Sexualität. Sexualität kann auf ganzkörperlicher Ebene verstanden werden
und zur allgemeinen Glückseligkeit beitragen. Drittens birgt eine Definition der höchsten
Praxis als penil-vaginaler Akt die Gefahr, die sexuelle Lust zu priorisieren und dabei dem
spirituellen Materialismus zu verfallen. Dies geht mit der Gefahr einher, vom spirituellen
Weg abzukommen und egoistischen Tendenzen nachzugeben. Letztlich besteht viertens die
Gefahr, Sexualität als Sexualität zwischen Mann und Frau zu begreifen, was nichtheterosexuelle Beziehungen ausschliesst.
Aufgrund der genannten Gründe definierte ich energetische Sexualität letztlich als die
innere Vereinigung des femininen und maskulinen Prinzips, was nichts anderes als
Glückseligkeit und liebesvolles Handeln ist. Sexuelle Energie habe ich im Zuge der
Erläuterung von sexueller Lust und sexueller Glückseligkeit beschrieben. Sexuelle Lust ist
zwar eine limitierte Version der sexuellen Glückseligkeit, beide sind aber ein Ausdruck von
Shakti, der Lebensenergie.

Postmoderne Sexualität und ihre Grenzen
Um alternative Definitionen darzulegen, musste ich eine konventionelle Definition finden. So
beschrieb ich postmoderne Sexualität als eine Sexualität, die sich aus der Kritik an der
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Moderne entwickelte. Es war die Feministin Simone de Beauvoir, die die Rollenzuschreibung
von Mann oder Frau aufgrund der biologischen Gegebenheit hinterfragte. Sie teilte das
Geschlecht in ein biologisches und soziales Geschlecht ein. Eine Frau wird zur Frau gemacht
und somit sozial zur Frau konstruiert. Darauf stützt sich Judith Butler ab. Mit ihrer Kritik an
der Geschlechterbinarität und der Zwangsheterosexualität öffnet sie den Raum für die
Geschlechtervielfalt und die Vielfalt sexueller Orientierung. Neu wurden neben Mann und
Frau auch weitere Geschlechteridentitäten wie transgender oder genderfluide Menschen
breiter anerkannt. Gleichzeitig stieg die Akzeptanz für verschiedensten sexuelle
Orientierungen. Mit der Anerkennung verschiedenster sexueller Orientierungen und
Geschlechteridentitäten stieg auch die Anerkennung der sexuellen Handlungen. Sexualität
kann damit einfach das sein, was eine Person in sexueller Hinsicht tut. Sexuelle Orientierung,
sexuelles Geschlecht und sexuelle Handlung werden alle unter der sexuellen Identität
zusammengefasst. Diese verschiedensten Sexualitäten im Plural sind für mich ein Merkmal
der postmodernen Definition von Sexualität. Gleichzeitig bilden Bewegungen wie die
LGBTQI+-Bewegung Brücken zwischen den verschiedenen Sexualitäten. Die vielen
verschiedenen Wahrheiten und das Brückenbauen zwischen ihnen sind charakteristische
Merkmale einer postmodernen Sexualität. Ein weiteres Charakteristika ist die postmoderne
Kritik - von Butler und de Beauvoir – an modernen Bedingungen und Universallehren wie
zum Beispiel die Genderbinarität, die Zwangsheterosexualität und die biologische
Geschlechtsdefinition. Die Wiederentdeckung des Energetischen sehe ich einerseits im
freieren Ausleben der sexuellen Lust. Andererseits wird die Verbindung von Spiritualität und
Sexualität von verschiedenen Autoren wie Lacan und Richardson et al. erwähnt. Sie bleiben
jedoch im postmodernen Denken verhaftet.
Postmoderne Definitionen von Sexualität haben ihre Grenzen. Die erste Grenze
erscheint mit dem Konzept des Sexual Citizen, welches von der sexuellen Identität abgeleitet
ist. Dieses Konzept entstammt den „englischsprachigen, westlichen, kapitalistisch-liberalen
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Demokratien“ (Mackie 2016, 2). In diesem Konzept kommen zwei Begriffe zusammen, die in
jeder Kultur anders definiert werden: Sexualität und Bürger. So ist Sexualität beispielsweise
in der energetischen Sichtweise die innere Vereinigung des femininen und maskulinen
Prinzips, was einer anderen Selbstvorstellung gleichkommt, einer Selbstvorstellung, die nicht
mit dem Ego identifiziert ist.
Weitere Grenzen der postmodernen Definitionen von Sexualität als Handlung,
Orientierung und Identität definierte Barnaby Barratt. Die rein biologische Definition von
Sexualität, also Sexualität als Fortpflanzung zwischen Frau und Mann, greift zu kurz, weil
jegliche weitere Formen sexueller Orientierung ausgeschlossen werden. Diese Kritik wurde
früher bereits von Foucault und Butler thematisiert. Eine Sexualität als Handlung greift zu
kurz, weil Sexualität bei dieser Definition sehr komplex wird: Ein Kuss auf die Wange kann
für den Empfänger sexuell sein, für den Sender jedoch nicht. Gleichwohl definiert der
kulturelle Kontext stets, welches sexuelle Verhalten richtig oder falsch ist.
Auch eine Definition von Sexualität als Ware und die dazugehörige Sexualisierung
greift zu kurz. Hier liegt der Fokus auf dem Generieren von Kapital. Diesem Fokus fehlt das
ganzkörperliche Erleben mitsamt körperlicher Transformation. Die sexuelle Energie bleibt auf
dem Level der Lust und gelangt nicht auf den Level der Glückseligkeit, was gleichzeitig EgoTod bedeutet. Mit dem Fokus auf der sexuellen Lust wird auch die Angst vor Orgasmizität
und Transformation gefördert. Das Erleben ebendieser bleibt unbekannt. Sexualität als Ware
repräsentiert und legitimiert gleichzeitig die Angst vor Ego-Transformation und
Transpersonalität. Im nächsten Kapitel beschrieb ich die andere Sexualität als transrationale
Sexualität.

Die andere oder die transrationale Sexualität
Im transrationalen Sinne bedeutet Sexualität zuallererst die Erfahrung bewegter Energie.
Abgeleitet ist diese Definition einerseits vom freudschen Begriff der Libinalität und
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andererseits von östlichen Traditionen. Ein Beispiel für die Erfahrung der bewegten Energie
ist die tantrische Yab-Yum Übung, in welcher Energie zwischen zwei Personen zirkuliert. Die
bewegte Energie kann jedoch auch in einer Person alleine fliessen. Dabei können die
Genitalien involviert sein, müssen es aber nicht. Im Weiteren kann die Energie alleine durch
Atmung in den Fluss gebracht werden. Die Intensität dieser bewegten Energie kann gesteigert
werden. Dies wird Orgasmizität genannt und ist mit Angst und der dazugehörigen EgoTransformation verbunden.
Sexualität bedeutet im transrationalen Sinne auch transpersonales Bewusstsein. Denn
dieses wird, wie im Kapitel zu den transrationalen Frieden beschrieben, durch die EgoTransformation erlangt. Weil das transpersonale Bewusstsein von mehreren Autoren unter
anderem mit Liebe in Verbindung gebracht wird, und Liebe ein tantrisches Grundkonzept ist,
kann gesagt werden, dass liebesvolles Handeln auch ein Ausdruck transpersonaler oder
transrationaler Sexualität ist. Transrationale Sexualität meint transpersonales Bewusstsein und
liebevolles Handeln ist dessen Ausdruck in die Welt.
Ich bin am Ende der Argumentation zur Beantwortung der Forschungsfragen
angelangt. Was noch fehlt, ist die explizite Beantwortung der Fragen in präzisen und wenigen
Sätzen.

5.2

Am Ende liegt die Antwort

Ich habe zu Beginn dieser Arbeit drei Fragen formuliert. In diesem letzten Teil der Arbeit
beantworte ich diese in zwei bis drei Sätzen kurz und prägnant.
Die erste Frage war: Was ist sexuelle Energie als der innere Frieden der verkörperten
Harmonie des femininen und weiblichen Prinzips im Tantra? Die Antwort darauf ist einfach:
Sexuelle Energie als innerer Frieden ist sexuelle Glückseligkeit und Liebe. Dies kommt der
Harmonie des femininen und weiblichen Prinzips gleich. Dieses bedeutet die Erschliessung
der subtilen Realität und des subtilen Körpers. Folglich meint es auch, die subtile Realität in
127

der rohen Realität zu leben und das Leben in Liebe zu leben. Es bedeutet, sich dem femininen
Prinzip und der subtilen Energie hinzugeben, sich danach zu richten und daraus zu handeln.
Es bedeutet letztlich Liebe wahrzunehmen und aus Liebe zu handeln.
Die zweite Frage lautete: Inwiefern kann eine energetische oder transrationale
Sexualität zu inneren und äusseren Frieden beitragen? Eine energetische oder transrationale
Definition von Sexualität kann zu innerem und äusserem Frieden beitragen, weil energetische
und transrationale Sexualität im Kern friedvolle Handlungen meint. Indem der Mensch seine
sexuelle Lust zur sexuellen Glückseligkeit transzendiert, widmet er sich auch der
Transformation vom Ego zum transpersonalen Selbst. Er erkennt seine destruktiven Gefühle
und Verhaltensweisen und lernt immer mehr aus der Liebe des Selbst zu handeln. Die innere
Transformation wirkt sodann als Frieden im Aussen. Denn Konflikte im Aussen sind in einer
transrationalen Weltsicht stets mit einer inneren Blockierung verbunden, was dem Prinzip der
Korrespondenz gleichkommt.
Die dritte, etwas persönlichere Frage lautete: Wie kann ich lernen, andere liebevoll zu
behandeln? Ich habe in dieser Arbeit unter anderem beschrieben, wie eine Transformation
vom Ego zum Selbst möglich ist. Das Selbst handelt aus Mitgefühl. Somit gilt es, aus dem
Selbst heraus wahrzunehmen und zu handeln. Dies schliesst eine körperliche Transformation
hin zum mitfühlenden Zeugen oder zur Buddhanatur ein. Indem ich immer mehr auf die
subtilen Energien im Körper achte und mich danach ausrichte, kann ich lernen, aus der
mitfühlenden Zeugin heraus zu leben. Es geht darum, das Leben in Meditation zu Leben.
Zudem geht es auch darum, das Ich vom Ego zu lösen und meine Selbstvorstellung zu
transformieren.
Ich muss sagen, ich habe dies bis jetzt noch nicht erreicht. Doch ich habe den Kern
erkannt und erkenne im Alltag immer wieder, wann ich aus dem Selbst und wann ich aus dem
Ego heraus handle. Zudem habe ich eine buddhistische Tradition gefunden, die den von
Trungpa genannten Kern der westlichen Verwirrung zum Hauptanliegen macht: Die
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Selbstvorstellung. Mit täglichen Sitz-Meditationen zum Ich-basierten- und Ich-losen-Modus
wollen die Praktizierenden des Pemako Buddhismus die Ego-Identifizierung auflösen und zur
wahren Grundessenz des Seins zurückfinden. Ich beobachte im Zuge dieses Ansatzes bereits
Veränderungen in meinem körperlichen Erleben. Blockaden beginnen sich zu lösen und
warme, wohlwollende Energie durchströmt meinen Körper während und nach den
Meditationen. Dies wirkt sich auch auf mein Umfeld aus. Indem ich in der Meditation
körperliche Unterschiede des Ich-basierten und Ich-losen Modus wahrnehme, kann ich lernen,
aus welchem Impuls heraus ich handeln möchte. Ich kann erkennen, ob eine Gedanke oder
eine Handlung vom Ego oder vom transpersonalen Selbst kommt. Dies erkenne ich, indem ich
auf die subtilen Energien in meinem Körper achte und Unterschiede wahrnehme. Es geht also
darum, sich nach der subtilen Energie auszurichten, die im Körper wahrnehmbar ist, und die
sich als transpersonales Selbst bzw. als Buddhanatur zeigt. Ich bin bei weitem nicht am Ende
dieser Transformation, aber ich verstehe sie nun besser als zuvor. Auch kann ich die
sensorischen Empfindungen in der Zwischenzeit besser annehmen, ohne gleich beunruhigt zu
sein. Ja, ich kann sie sogar als Werkzeug für meinen (spirituellen) Weg sehen.

5.3

Ausblick

Bis an den Horizont
Ich bin am Ende meiner Arbeit angelangt. Ich stehe auf einer Bergspitze und überblicke die
Aussicht. Ich sehe viele Orte, auf die ich zuwandern könnte. Ein Ort erzählt von sexueller
Bildung. Welche Implikationen hätte eine transrationale Sexualität für die sexuelle Bildung?
Ich bin mir sicher, dass mit sexueller Lust angstfreier umgegangen werden könnte, wenn die
Definition von Sexualität auch in der Bildung auf der freudvollen Erfahrung sexueller Energie
liegen würde. Die Verbindung von Bildung, Sexualität, Angst und Freude wäre sicherlich ein
spannendes Forschungsthema. Dies erinnert mich an Sichtweise der UNO, die sexuelle
Gesundheit ganzheitlich definiert. Was ist Gesundheit aus transrationaler Perspektive? Dies
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ist eine spannende Frage, zu der mein Kopf bereits Worte und Sätze formulieren möchte.
Mein Blick schweift weiter über das Tal und entdeckt einen Ort, der sexuelle Gewalt in
Abgrenzung zu sexuellem Frieden definiert. Sexuelle Gewalt muss, so denke ich, auf die
limitierte und blockierte Form des sexuellen Potentials hindeuten, während sexueller Frieden
auf das entfaltete Potential verweist. Diese These gälte es zu prüfen. Vorerst möchte ich an
einem Ort vorbeischauen, der ganz nahe auf dem Weg liegt und wo von einer anderen
Definition von Macht erzählt wird.

Eine andere Macht
In der vierten Welle des Feminismus sind Anfänge einer anderen Definition von Macht
erkennbar. Es ist eine Macht, die nicht hierarchisch und von jemandem ausgehend über
jemand anderen zu verstehen ist. Es ist eine Macht gemeint, die durch den Menschen wirkt.
So geht es laut der Feministin und Psychologin Harriet Wrye im 21. Jahrhundert darum, den
Egoismus sowie die Grenzen der Moderne und Postmoderne zu erkennen und die eigene
Person in den Dienst der Welt zu stellen:
Der Feminismus der vierten Welle bringt uns zum 21. Jahrhundert, als Frauen, die ihre
Aufmerksamkeit auf eine Frage legen, die frühere Wellen zwar adressiert haben mögen, aber
nicht bis zum nötigen Ausmass: Die Grenzen des Materialismus, die Notwendigkeit von
Anliegen über ‚mich‘ abzuwenden und hin zu den Anliegen des Planeten und all seinen Wesen
zu blicken; In diesem Sinne ist es für uns in der vierten Welle wichtig, uns in den Dienst der
Welt zu stellen. […] Die Theaterautorin Eve Ensler ist Gründerin der V-Day Bewegung, die
globale Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden will. Sie adressierte die Notwendigkeit
die Definition von Macht zu ändern. Anstatt Macht zu sehen als „Land über Land, Stamm über
Stamm“ ist das neue Paradigma über Macht „im Dienst sein“ – Kollaboration, nicht
Eroberung, Unterstützung, nicht Wettbewerb. (Wrye 2009, 187)

Wrye schreibt im obigen Zitat von den Grenzen des Materialismus und Egoismus. Es ist dabei
nötig, egoistische Tendenzen abzulegen, um ‚im Dienst‘ zu sein. Dieses ‚im Dienst sein‘ ist
eine andere Definition von Macht, Kollaboration und Unterstützung. Dies erinnert mich an
das dienende Ich Silvester Walchs. Weiter ist diese Macht meines Erachtens eine Macht, die
von Mitgefühl herrührt und mit dem Ausdruck der subtilen Shakti-Energie in Verbindung
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steht. Die Kernsilbe Shak bedeutet auf Englisch übersetzt auch Power: Macht. Auch
Sexualität könnte in diesem Sinne eine neue Macht bedeuten, die nicht als ‚Macht über
jemanden‘, sondern als Macht ‚durch jemanden‘ verstanden werden könnte. Wie im Abschnitt
zur sexuellen Glückseligkeit bereits erwähnt, schrieb auch Urban in Anlehnung an Foucault
und Deleuze von dieser Form von Macht:
Das Konzept von Sakti beinhaltet zwar die normale politische Macht, aber übersteigt diese
auch, indem sie auch die lebhafte Energie einbezieht, die den Kosmos durchdringt, die soziale
Ordnung und den menschlichen Körper gleichermassen. (Urban 2010, 3)

Demzufolge bezieht sich Macht auch auf ein Bewusstsein, das die subtile Energie, das
feminine Prinzip, erkennt. Eine weitere Psychologin und Feministin, Diane Diamond,
schliesst sich dieser Aussage an. Sie betont für den Feminismus die „Wichtigkeit, die Vision
der Gesundheit und menschlicher Verbundenheit in einer spirituellen Dimension
einzuschliessen“ (Diamond 2009, 222) Meiner Meinung nach ist die Definition von Sexualität
als Transpersonalität und liebevolles Handeln für eine solche Vision des Feminismus
wegweisend. Gleichzeitig sehe ich auch die Möglichkeit, Macht aus transrationaler
Perspektive zu definieren und Diamonds

und Wryes

feministische

Denkansätze

weiterzuverfolgen. Dadurch könnte auch der Feminismus transrational gedacht werden. Ich
kann mich als Feministin bezeichnen, wenn es im Feminismus darum geht, zu Lernen, das
Feminine – also die subtile Energie - in der Welt wirken zu lassen und Sexualität als Liebe
wahrzunehmen und auszudrücken.
Abschliessend möchte ich eine Erfahrung teilen, die ich gegen das Ende dieser Arbeit
gemacht habe. Es geht um eine innere, bildhafte Begegnung mit Macht, welche mir meine
egoistischen Muster und Projektionen einmal mehr bewusst machte. Gleichzeitig half mir
diese Erfahrung, das Leben etwas gelassener und spielerischer zu erfahren. Seither begreife
ich Humor als einen wichtigen Bestandteil des Transformationsprozesses:
Misstrauisch sehe ich die Macht an. Sie ist ein Mann, schwarz gekleidet, mit Hut und irgendwie
mysteriös. „Du siehst mich nicht!“, schrei ich ihn an: „Fühlst du eigentlich nichts?! Du bist
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einfach da, machst dein Ding und siehst mich nicht!“ Dann etwas gelassener: „Ich möchte
Verbindung. Ich möchte, dass du mich siehst. Wir sehen uns nicht.“
Die Macht schaut mir in die Augen.
Ich bin die Macht. Ich fühle mich gelöst und in meinem Frauenkörper ist ein unbegrenzter, klarer,
kosmischer Raum. Dieser ist ohne Blockaden irgendwie unspektakulär ruhig. So regt sich in mir
auch nicht viel, als ich den Schrei der wütenden, jungen Frau wahrnehme. „Ich bin einfach.“, sage
ich nach einer Weile zu ihr. Dann muss ich schmunzeln: „Du kannst dir an mir ziemlich gut die
Zähne ausbeissen. Wir sind doch verbunden. Du fühlst es ja.“ Die Frau ist erstaunt und zugleich
wissend. Dann sage ich abschliessend: „Und bitte – nimm uns nicht zu ernst.“ Die Frau versteht
die Nachricht und blickt mir mit einem inneren Lachen in die Augen.
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Kümmere dich nicht darum, was andere tun, kritisiere oder beurteile sie nicht wegen ihrer
dualistischen Gedanken und Handlungen; achte nur auf deinen eigenen Geist und auf nichts
anderes. Wenn du einmal vollständig befreit bist, wirst du anderen helfen können, befreit zu
werden. Wenn du befreit bist, wirst du wie ein See aus warmem Wasser, der alle Eisblöcke,
die du berührst, auf natürliche Weise zum Schmelzen bringt. Deshalb überlege nicht, was
andere sagen oder tun, lass sie einfach in Ruhe, liebe sie, sei freundlich und konzentriere dich
zuerst auf deine eigene Befreiung. Bis dahin sind wir nämlich nicht in der Lage, dualistische
Gedanken loszulassen, die kategorisieren und urteilen, denn obwohl wir klug sein mögen, ist
unsere Liebe noch begrenzt, sie ist noch nicht unermesslich. (H.E. Garchen Rinpoche 2020)
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