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Suche nicht – sei!
Werner Ablass über nonduales Bewusstsein im Alltag
Viele spirituelle Sucher streben nach Erleuchtung und verfehlen ihr Ziel gerade dadurch, dass sie suchen.
„Suche nicht – sei!“, empfiehlt daher der Bestsellerautor Werner Ablass in seinem neuen Werk. Er räumt
mit verbreiteten Vorurteilen auf, wie z.B. mit der Vorstellung, Erleuchtung führe zu permanenter Glückseligkeit. Gerade das Streben nach Glück blockiere es, gibt Ablass zu bedenken. Er berichtet davon, wie er
sein imaginiertes Ich verlor, wie angenehm es sich ohne dasselbe leben lässt, und spricht viele Probleme
an, die andere auf ihrer verflixten Suche nach sich selbst erleben.

V

or seinem Wirken als Autor und Lehrer war Ablass als
Schlosser, Lastwagenfahrer, Orgelbauer, Wanderprediger, Verkäufer und Manager tätig. 1994 machte er sich als
Kommunikationstrainer selbständig und wurde 2003 durch sein
erstes Buch „Leide nicht – liebe“ bekannt. Doch erst die Begegnung mit dem Advaita-Meister Ramesh Balsekar im Jahr 2004
veränderte sein Leben nachhaltig und hatte erheblichen Einfluss auf seine Arbeit und seine späteren Werke. Werner Ablass
erfuhr das, was andere „Erleuchtung“ nennen, einen bleibenden
Zustand der Nondualität und Ich-losigkeit – etwas, das schwer
in Worte zu fassen ist.
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„Ich war voll mit spirituellen Konzepten, Wissen, Anleitungen,
Techniken, Methoden, Praktiken“, schreibt er in der Einführung
zum Buch, „und Ramesh Balsekar spielte Müllmann. Packte
mich am Schlafittchen, stellte mich auf den Kopf, der Deckel
klappte auf, und das ganze Zeug fiel aus mir raus. Und genauso
fühlte ich mich danach: einfach nur leer! Nicht ‚mehr‘ hatte ich
von ihm erhalten, nicht einmal ‚nichts‘. Ich lief durch die Straßen von Mumbai und hörte das andauernde Hupen wie aus weiter Ferne. Die Menschenmassen, das Gewusel, der Verkehr, die
Verkaufsstände, die Geschäfte – all das erschien mir wie in dem
Film Matrix, irgendwie irreal und roboterhaft. Auch ich selbst,
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meine Person, sie war da und gleichzeitig unwirklich, schemenhaft, schattenhaft, illusionär. Was ich tief in mir empfand
– wenn man das so sagen will, weil genau der, der etwas empfand, fehlte –, war Leere. Keine jedoch, die mir Angst machte.
Keine, die mir als Abgrund erschien oder gar als Hölle.“
Im Gegenteil, Ablass empfand die Leere als friedlich: „Ich dachte,
ein Toter müsste, wenn er denn seinen Tod wahrnehmen könnte,
genauso empfinden. Ja, denn ‚ich‘ war gestorben, war mausetot.
Der, welcher bis dahin meinte, er denke, er entscheide, er handle,
war raus aus meinem System. Entfernt. Über Nacht sozusagen. Im
Expressverfahren. Der Müllmann kam in der Nachtschicht.“
Balsekar hatte ganze Arbeit geleistet, denn der nonduale Bewusstseinzustand hielt an. „Leer kam ich nach Deutschland zurück“,
rekapituliert Ablass, „wobei ich nicht einmal sagen kann, dass ‚ich‘
zurückkam. Mein Lebensfilm spulte sich weiterhin Szene für Szene
ab, und die Szenen aus Indien waren schlicht zu Ende gegangen.
Seitdem haben viele Szenenwechsel stattgefunden, ich wohne
nicht einmal mehr am selben Ort, viele Menschen von damals sind
einfach verschwunden, andere, vorher nicht gekannte, sind da.
Nur eins ist geblieben: die wundervoll friedliche Leere.“
„Ich lehre weder Meditation noch Kontemplation“, sagt Werner
Ablass über sein Buch und seine Arbeit. „Zwar kenne ich Bewusst-

„Die meisten Menschen wollen Methoden“, erklärt Ablass, „weil
sie sich einfach nicht vorstellen können, dass das Leben weitaus optimaler für uns zu sorgen vermag, wenn wir es aufgeben, es mit Methoden und Techniken manipulieren zu wollen.“
Etwas, das wieder an Nietzsche erinnert, der im „Willen zum
System“ einen „Mangel an Lauterkeit“ erkannte. Und deshalb
wird man in „Suche nicht – sei!“ auch kein System wiederfinden, kein Lehrgebäude, sondern lediglich Antworten auf nicht
formulierte Einwände oder nicht gestellte Fragen.
„Wenn dir erzählt wird, du könnest deine Realität – also das, was
man auch Schicksal nennt – selbst gestalten, in eigener Regie,
mittels Gedankenkraft, Visualisierung, Autosuggestion oder
Gebet, sind das im besten Fall Gutenachtgeschichten für Kinder“, sagt Ablass an einer Stelle. Doch an anderer Stelle warnt er:
„Glaube mir kein Wort! Überprüfe jede meiner Behauptungen!“
Und: „Wenn du mir sagst: ‚Ich kann frei wählen‘, werde ich dir
beweisen, dass du keinen freien Willen besitzt. Wenn du aber
sagst, ‚alles ist determiniert‘, werde ich dir beweisen, dass du
stets Wahlmöglichkeiten hast!“
Ein Widerspruch? Nur scheinbar. „Die Ich-Illusion verbirgt und
versteckt sich in beiden Lehren“, erklärt er, „um sich am Leben
zu erhalten. Daher sind beide Lehren ebenso falsch wie rich-

„Der Mensch kann zwar tun was er will,
aber nicht wollen was er will.“
Arthur Schopenhauer
seinszustände, in denen die Welt, die Materie, die Körperlichkeit
verschwinden, strebe sie aber nicht mehr an. Denn: Was wir Welt,
was wir Materie, was wir Menschsein nennen, ist nichts anderes
als ein Bewusstseinszustand! Ist dir das bewusst? Es gibt keine
Materie in der Form, wie wir sie gewöhnlicherweise wahrnehmen
und definieren. Es gibt nur Bewusstsein, und in diesem Bewusstsein, das du in Wahrheit bist, gibt es einen Zustand, in dem Welt,
Körper, Formen und Menschsein erscheinen. Ist das nicht phänomenal? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes!“
Folglich vermittelt er auch keine Methode, um von A nach B zu
gelangen, keine vorgefertigte Lehre, die zu irgendeinem Ergebnis oder spirituellen Zustand führt. Wie einst Nietzsche in der
„Götzendämmerung“ philosophiert er vielmehr „mit dem Hammer“, verschont keine heilige Kuh und verweist treffsicher mit
seinen aphoristischen, oft paradox scheinenden Texten auf die
absolute Wahrheit und erinnert daran, was der Mensch und die
Welt wirklich sind. Oder eben nicht sind:

tig. Lehre ist Kot, einzig die Wirklichkeit zählt. Und die Wirklichkeit hat mit einer Lehre so wenig zu tun wie eine Kuh mit
dem Eierlegen. Lehren oder Konzepte sind nur dann geeignet,
wenn sie ein Dorn sind, um den Stachel des Leidens zu ziehen. Tun sie das aber nicht, sind sie nichts wert. Im Gegenteil:
Die Ich-Illusion benutzt sie als Versteck, um nicht sterben zu
müssen.“
So ist „Suche nicht – sei!“ einerseits Abbild eines „leeren“
Autors, der nicht länger der Ich-Illusion verfallen ist, und kann
anderseits dem Leser als Spiegel dienen: Ein leerer Spiegel ohne
Abbild, der gleichzeitig das pralle Leben mit all seinen Facetten
und die unbedingte Liebe reflektiert. „Ich sehe Gleichgewicht“,
so Ablass. „Balance. In dem, was als Gut und Böse erscheint.“

Ich kann unmöglich mit allen Menschen eins sein, selbst mit
einer Mücke bin ich nicht eins, wenn sie mich sticht. Manche
Menschen sind mir sympathisch, andere unsympathisch, aber
selbst mit den mir wirklich sympathischen Menschen bin ich
nicht eins.
Einheit, wie sie in spirituellen Kreisen zumeist verstanden
wird, ist ein gefährlicher Klebstoff, der insbesondere dann,
wenn er gelöst werden soll, zu Verletzungen führt.
In allem, was ist und geschieht, ist das Eine (essentiell) alles.
Weil nur eine einzige Quelle existiert. Das ist klar. Der Begriff
Einheit jedoch löst eine Assoziation aus, die oft, wenn nicht
gar meistens, zu falschen Schlussfolgerungen führt. Ich sehe
in jedem Menschen die eine Quelle, was sollten wir sonst sein,
aber eins mit dir bin ich nicht. Ich versuche es noch nicht einmal, denn auf der relativen Ebene sind wir auf vielen Feldern
unterschiedlicher Auffassung, und wir müssen es sein, wenn
unser in uns angelegtes Potenzial nicht vergammeln soll.

Werner Ablass gehört keiner weltanschaulichen Bewegung an, steht auch
keiner vor. Er vertritt weder eine Lehre
noch ein Glaubensbekenntnis.
Weitere Informationen unter:
www.wernerablass.de
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