SCHEISSE WO IST MEIN MINDFUCK?
Lieber Werner,
hier schreibt niemand niemandem eine Geschichte oder besser ein Märchen. Völlig
bedeutungslos und doch absolut tiefgründig.
Ein Kunde kommt rein und bestellt in meiner Buchhandlung „Mindcrash“ von Werner Ablass.
Okay, interessant! Bestell ich für den Laden mal mit. Ist ein Eso-Laden irgendwo in NRW. „Mein“
Eso-Laden kann ich ja jetzt nicht mehr sagen.
Buch kommt und ich schau rein. Der Ablass hat doch schon vor Jahren diese Bücher
geschrieben, als ich den Laden 2007 übernahm.
Hab da nicht wirklich reingeschaut, aber sie immer vorrätig gehabt. Haben sich damals gut
verkauft!
Advaita war immer schon meine Präferenz und Ramana, Sylvester, Parsons und Tolle habe ich
versucht zu ergründen. Hat auch ansatzweise funktioniert, aber das tiefere Verständnis setzte
nicht ein.
Jetzt lese ich also Mindcrash und es wird energetisch. Von einem Bewusstseinszustand in den
nächsten und plötzlich ist alles da.
Ramesh wird daraufhin bestellt und es vertieft sich alles mehr und mehr. Nach einer einjährigen
tiefgreifenden Transformation meines Lebens diese Lehren und als es Klick macht an einem
Sonntagabend stirbt mein Vater noch in derselben Nacht und wir fahren um 4 h ins Krankenhaus.
Das ist keine Realität, sondern alles nur ein Film, ein Traum. Kein Gedanke, nur noch Impulsen
folgend erlebe ich diesen endlos langen Tag. Ohne das Verständnis der Bücher von Dir und
Ramesh wäre ich durchgedreht. Was für ein Timing!
Seitdem wache ich jeden Morgen in einer neuen Welt auf und sie erscheint mir jeden Tag anders.
Der längste Weg im Leben ist der Weg zu sich selbst. Nur das es da kein mir gibt. Und schon
bläht sich das Ego auf und protestiert.
Mein Ego zeigt Stolz und ist verletzt. Dann wieder nur Zeuge sein und die Faszination das alles
von selbst abläuft und die Erkenntnis, dass es nie anders war. Hin und her. Schwankung!
Der Kommentator kommt zum Schweigen und vermisst teilweise die Gedanken, die sich nicht
mehr einstellen wollen und doch auftauchen.
Jeder kommentiert nur und das offensichtlich und ist gesteuert. Einmal erkannt, kann ich diese
Wahrnehmung nicht mehr verdrängen.
Wortgeplänkel ohne Bedeutung! Das Wetter ist schön oder auch nicht. Gut geschlafen? Schlecht
geschlafen?
Wie geht es Dir? Gut oder nicht gut? In der argentinischen Steppe ist soeben ein Grashalm
umgeknickt! Haben Sie ein Foto oder eine Postkarte vom Kosmos? Oder eine Osterkarte mit
Engeln vorrätig?
Scheiße, bin in einer anderen Dimension und scheine nicht mehr zurück zu kommen!

Heute kein Kundenverkehr und niemand meldet sich für Vorträge mehr an. Da ist einfach
niemand mehr der dadurch verunsichert wird oder fragt warum ist das so? Es ist einfach niemand
da und wenn einer rein kommt passiert nichts. Meist ergreift er das Weite.
Alles erscheint komisch und sonderbar. Mal real, mal Traum, mal beides.
Ich will etwas verändern und entscheiden und nehme wahr das ich nichts mache.
Ein neues Lebensmotto erscheint: “Lass laufen und freu dich. Ego da, Ego weg! Egal! “
Scheiße, wo ist mein Mindfuck? Niemand hat ihn geklaut!
Als der Zyklop Odysseus fragte wer er sei, antwortete er: Ich bin Niemand!
Ich hab das nie kapiert, aber das ist nicht entscheidend, denn niemand hat es kapiert.
Danke Werner für „dein“ Buch und „ich“ werde Dich besuchen.
Liebe Grüße
Pentagramm Buchhandlung
Philip Wollschläger
Alexander Str. 1
44137 Dortmund

