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Schon die alten Griechen wussten, wie grundlegend 
die Frage „Wer bin ich?“ ist. Über dem Orakel von 
Delphi stand in Stein gemeißelt die Aufforderung 
„Erkenne dich selbst!“. Also was ist dieses „Selbst“?
Es ist doch erstaunlich: Unzählige Male am Tag 
taucht der „Ich“-Gedanke in unserem Bewusstsein 
auf. Meist bemerken wir ihn gar nicht, so gewohnt 
läuft er unter der Bewusstseinsschwelle: „Heute 
muss ich noch so viel tun“ „Ich kann nicht mehr“ 
„Das stresst mich“ „Endlich kann ich mich entspan-
nen“ „Irgendwas fehlt mir noch“. Wie selbstver-
ständlich denken wir den Ich-Gedanken und folgen 
ihm dann mit weiterem Denken. Doch selten fra-
gen wir uns, was dieses „Ich“ überhaupt ist. Womit 
identifizieren wir uns dabei, d.h. mit was setzen 
wir uns gleich?
Nach dem Integralen Ansatz von Ken Wilber gibt es 
mindestens zwei Dimensionen, in denen wir erfor-
schen, was dieses „Ich“ ist:
Die eine nennt Wilber WAKE UP: ein Erwachen zum 
nondualen Sein, das unser persönliches Ich trans-
zendiert, d.h. überschreitet und einschließt.
Die andere Richtung heißt GROW UP. Sie beschreibt 
die Entwicklung unseres persönlichen Ichs über 
verschiedene Bewusstseinsebenen.
Beide Aspekte gehören zu einem voll entfalteten 
Leben dazu.

GROW UP – unsere relativen 
Ich-Anteile entwickeln
Zur Selbsterkenntnis auf der „GROW UP“-Dimen-
sion passt der Buchtitel des Philosophen Richard-
David Precht „Wer bin Ich? Und wenn ja: Wie 
viele?“
In uns allen existieren zahlreiche Ich-Anteile neben-
einander. Je nach Lebenssituation treten sie mal 
mehr mal weniger in den Vordergrund.
Das integrale Modell ordnet diese Ich-Aspekte u.a. 
danach, wie sie sich im Laufe unserer menschlichen 
Entwicklung nacheinander entfalten: Zunächst 
dominiert die Identifikation mit unserem Körper 
und seinen natürlichen animalischen Bedürfnissen 

„Wer bin ich?“
die zeitlos wesentliche Frage und wie sie uns 
in zwei Dimensionen Orientierung gibt

nach Nahrung und Sicherheit. Das wollen wir als 
Kleinkind oft auf egozentrische Weise nach dem 
Motto: „Ich zuerst, alles meins“.
Es folgt die kindliche soziozentrische Phase. Wir 
sehnen uns nach Verbindung mit anderen, wollen 
Anerkennung. Dafür stellen wir unseren Eigen-
willen zurück, ordnen unsere Bedürfnisse denen 
anderer unter. „Ich bin loyal gegenüber meiner 
Familie und anderen Bezugspersonen. Dafür werde 
ich respektiert und genieße die Geborgenheit der 
Gruppe.“ Entwickeln wir dann eine weltzentrische 
Sicht, eröffnet sich uns rational aufgeklärtes Den-
ken: „Ich bin eine eigenständige Person, die für sich 
selbst denkt, entscheidet und handelt. Ich möchte 
meine persönlichen Neigungen erfolgreich ver-
wirklichen.“ Wir streben individuelle Entfaltung 
an. Dazu kommt eine pluralistische Haltung von 
Toleranz und Mitgefühl. „Ich achte alle anderen 
als gleichberechtigte Wesen. Minderheitenschutz 
ist mir wichtig.“ Und schließlich öffnen wir uns 
einer kosmozentrischen Haltung. Wir ahnen, dass 
alle Erscheinungsformen untrennbar miteinander 
vernetzt sind. „Ich bin Teil des gesamten Seins und 
spüre liebevolle, wertschätzende Verbundenheit zu 
allem.“
In dieser Hinsicht reflektiert die Frage „Wer bin 
ich?“, welche Ich-Anteile gerade mit welchen 
natürlichen Entwicklungs-Bedürfnissen zu achten 
sind. Das ist nicht immer einfach. Denn verschie-
dene Seiten wirken oft gleichzeitig in uns – manch-
mal mit heftigen Interessenskonflikten. Doch je 
bewusster wir uns der verschiedenen Ich-Anteile 
sind, desto leichter lassen sie sich stimmig integ-
rieren.
Übrigens: die Kenntnis des integralen Modells för-
dert die Fähigkeit, sich in die unterschiedlichen 
Perspektiven hineinzuversetzen und ihnen ihren 
jeweils angemessenen Platz zu geben.

WAKE UP – das absolute 
Raumbewusstsein entdecken
Eine andere Weise, der Frage „Wer bin ich?“ nach-
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zugehen, bezieht sich nicht auf unsere Entwicklung 
als Person. In der „WAKE UP“-Dimension spüren 
wir dem reinen Bewusstsein nach, das unsere per-
sönlichen Erfahrungen wahrnimmt. Dieses Zeu-
genbewusstsein – so nennen es die Buddhisten 
– ist sich der sich stetig wandelnden Selbstbilder 
bewusst und bleibt gleichzeitig unbeeinträchtigt 
von ihnen. Während wir unseren Körper-Geist-
Organismus durch dessen Gedanken, Gefühle, Kör-
perempfindungen, Bedürfnisse usw. erfahren, ruht 
das Zeuge-Sein als bleibendes Grund-Empfinden. 
Dazu ein Bewusstseinsexperiment:
Beobachte für ein paar Atemzüge deinen denken-
den Geist. Du kannst auch aktiv einen Gedanken 
hervorrufen. Es reicht schon der Gedanke: „Ich 
suche nach einem Gedanken“. An welchem Ort in 
deinem Erlebensraum findet dieses Denken statt? 
Wo würdest du es verorten? In deinem Kopf? Um 
deinen Kopf herum? Eher links oder rechts, eher 
oberhalb deiner Stirn oder tiefer? Eher vorne oder 
hinten? Wie groß fühlt sich der „Denkbereich“ an: 
Klein wie ein Tischtennisball oder eher groß wie ein 
Handball oder noch viel größer?
Nun spüre dem „Ich-Bereich“ nach, von dem aus 
du diesen Denkbereich wahrnimmst. Denn wir 
sagen ja: „Ich nehme meine Gedanken wahr.“
Also muss das Ich, das die Gedanken wahrnimmt, 
etwas anderes sein und sich an einem anderen Ort 
befinden, als die Gedanken selbst. Wo wäre der Ort 
dieses Ichs gerade jetzt für dich? In welcher Höhe?  
her links oder rechts? Eher vorne oder hinten? Wie 
groß in etwa fühlt er sich an? Lass dir in Ruhe Zeit 
für dieses recht ungewöhnliche Nachspüren. Du 
kannst auch durch „Unterschiedsbildung“ auspro-
bieren: Fühlt es sich stimmig an, wenn du sagen 
würdest „Mein Ich ist im Fuß und nimmt von dort 
aus die Gedanken wahr“? Vermutlich nicht. Dann 
spür noch mal nach, welcher Ort sich als stim-
miger für den Ich-Bereich erweisen könnte. Viele 
Menschen verorten ihr persönliches Beobachter-
Ich hinten oben im Schädel – oft auch etwas außer-
halb schwebend oder teils teils. Vielleicht fühlt es 
sich für dich aber auch ganz anders an. Wie zeigt es 
sich gerade jetzt? Eine vage Ahnung reicht.
Jetzt folgt ein noch ungewöhnlicherer aber auch 
ungewöhnlich befreiender Schritt: Werde dir noch 
mal der Orte des Denkbereiches und des Ich-Berei-
ches bewusst. Jetzt erlaube dir, neugierig zu wer-
den, in welchem Bewusstseinsraum diese beiden 
Bereiche enthalten sind. Das kann sich so anfüh-
len, als würdest du eine Art Raumfühler sanft in 
alle Richtungen ausstrecken und die Weite um dich 
herum erfühlen. Oder du wirst dir – manchmal 
urplötzlich – bewusst, dass sowohl der Raum des 
Denkens, als auch der Raum des Ichs in einem viel 
weiteren Raumbewusstsein erscheinen und ver-
schwinden. Öffnen wir uns diesem ausgedehnten 
Raumerleben, zeigt sich uns oft ein stilles Staunen, 
als ungreifbare aber bleibende Weite hinter allem.
Wir finden keine Worte, denn jedes Wort wäre nur 
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nenten (weltlichen) Ich-Anteile – und sogar deren 
Konflikte – Raum, nebeneinander da zu sein und 
dadurch heilsam in das größere Ganze eines befrei-
ten Lebens integriert zu werden.

Padma und Torsten

leiten gemeinsam das Institut für 
Integrale Meditation, Achtsamkeit 
und Selbsterforschung INMEDITAS 
in Hamburg und bieten auch Kurse 
und Retreats an anderen Orten und 
online an.
Sie lieben es, Menschen in der Erfah-
rung innerer Stille und tiefen Friedens 
zu unterstützen, mit einem 
Zusammenspiel von spirituellen und 
psychologischen Weisheitslehren. 
Info /Termine/ 
Kontakt: www.inmeditas.com

Empfehlungen: Artikel-Serie in der Zeitschrift „ein-
fach JA“ von Torsten Brügge „Tiefe Stille, weite Sicht.
Bewusstseinsentwicklung verstehen und anregen“, in 
jeder Ausgabe 2018, hintere Seiten, kostenlos online 
lesen >> www.einfach-JA.de/archiv
Buch: Integrale Meditation – wachsen, erwachen und 
innerlich frei werden, Ken Wilber, Verlag O.W. Barth

wieder eine Beschreibung innerhalb des Denkrau-
mes, schon zu klein und zu beschränkend. Wortlos 
dürfen wir uns erlauben, unser zuvor begrenztes 
Ich-Gefühl sich in die Weiträumigkeit hinein lösen 
zu lassen und als freie Bewusstseinsweite zu ver-
weilen.
Werden wir wach für diese Raumbewusstheit, geht 
das oft mit Glücksgefühlen einher. Der Raum an 
sich braucht ja nichts. Er will nichts und will auch 
nichts weghaben. Er ist einfach nur da, genügt 
sich selbst. Er bleibt unversehrt, egal, was sich in 
ihm bewegt, neu entsteht oder wieder vergeht. So 
offenbart sich uns eine bedingungslose Erfüllung 
jenseits der Bedürfnisse unserer Ich-Anteile. Die-
ses transzendente Glück schenkt uns Frieden und 
macht uns frei.
Diese Qualität reinen Bewusstseins zur Grund-
lage unseres ganzen Lebens zu machen, bildet 
die verlässlichste Orientierung eines sinnerfüllten 
menschlichen Lebens. Und: Das absolute Raumbe-
wusstsein hat die volle Kapazität, auch die relative 
Entfaltung unseres persönlichen Ichs zu fördern 
und die dabei gelegentlich schmerzhaften Unver-
einbarkeiten anzunehmen. Du kannst das oben 
beschriebene Experiment auch mit Gefühlen und 
sogar Körperempfindungen ausprobieren und wirst 
finden: im Bewusstsein unserer transzendenten 
(überweltlichen) Weite, haben all unsere imma-
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