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Vorwort 

Wir haben die letzte Quelle von Problemen längst schon 
entdeckt. Es ist der Mensch selbst. Er weiß, was er tut. 
Oder nicht? Er weiß, wohin er geht. Oder? Kommt er von 
einem Ort, oder woher? Was ist der Mensch? Wer ist er? 
Wie kommt es, dass Menschen so viele Probleme und 
Krankheiten in sich erzeugen und andere damit 
infizieren? Warum leben wir widernatürlich? Die 
Nafsologie als Kunst des Seelenrufens sei jedem ans Herz 
gelegt, der sich mit dem Menschen beschäftigt, und auch 
jedem, der sich mit sich selbst beschäftigt, und jedem, der 
sich ungern mit sich selbst beschäftigt. Warum Kunst? 
Worin besteht der Unterschied zwischen Kunst und 
Wissenschaft? Die Nafsologie ist wissenschaftlich 
nachvollziehbar und wird in einer wissenschaftlichen Art 
und Weise vorgestellt. Trotzdem bleibt sie eine Kunst. Für 
mich bedeutet Kunst, die Schönheit sichtbar anerkennen 
zu dürfen. Ein Künstler zeigt uns die schönen Seiten der 
Dinge und Wesenheiten, die wir am Kunstwerk erblicken. 
Zudem mangelt es einem Kunstwerk nie an Originalität. 
Es ist einzigartig. So verhält es sich mit jedem einzelnen 
Menschen. Die Nafsologie nämlich beschäftigt sich 
einerseits mit dem Fassbaren, dass umschrieben werden 
kann und geht Stationen tiefer, wo es Meere voller Meere 
gibt, die zu ergründen in einem einzigen Buch nicht 
möglich wäre; nicht einmal für einen einzigen Menschen. 
So sucht sie die Vereinbarkeit von Unvereinbarkeiten, die 
uns selbst unsere inneren Schönheiten aufzeigt. Die Seele 
ist ein Kunstwerk und der Seelenrufer ist ein Künstler. 
Die Seele ist ein Gemälde, bei dem die Farben niemals 
trocknen. Sie ist eine Symphonie, die sich selbst schreibt. 
Sie ist ein Weltall voller Lichtstraßen und gestirnten 
Nebeln.  



 

Mein wissenschaftlicher Hintergrund 

Als Autodidakt steht mir die Welt des Wissens und als 
Holistiker die Welt des Verstehens offen. Das heißt, dass 
ich selbstverständlich die Dinge schriftlich und mündlich 
thematisiere, die fassbar sind, ohne das Unfassbare, das 
Verborgene und das Unsichtbare als nichtig zu erklären. Ich 
werde über die persönlichen Empfindungen von 
Menschen namentlich niemals sprechen oder schreiben, sie 
aber thematisieren. In der Nafsotherapie funktioniert alles 
über Kommunikation, weshalb sie so praktisch 
ausgerichtet ist. Daher ist der Begriff der Sememesis so 
wichtig in diesem Zusammenhang. Sememesis bedeutet, 
dass ein Mensch in und aus sich etwas versteht, dass in den 
Welten vorzufinden ist, wobei die sprachliche Natur 
entscheidend ist. Jeder weiß beim Wort „Schlüssel“, 
worum es sich handelt, aber die Sememesis besagt, dass 
wir die meisten Bedeutsamkeiten zum Wort selber 
mitbringen. Der Eine denkt an Autoschlüssel und der 
andere denkt an etwas Abstraktes, wie einen 
Zauberschlüssel, der Türen öffnet. So wird eine 
Vertiefung der Sinnhaftigkeiten möglich, die uns ebenso 
in unsere eigenen Tiefen führt. Mit anderen Worten, Lesen 
macht selig. Und die Sememetik als Wissenschaft 
beschäftigt sich mit den bewundernswerten Vorgängen 
um alle Arten der Kommunikation und Signifikanzen 
herum. Schließlich ist eine Handbewegung ebenso 
sememetisch begreiflich, wie ein Wort und was alles dazu 
gehört, ist höchst interessant. Ich beschäftige mich sehr 
viel mit Didaktik, Lernen, Lehren und Wissenskulturen 
aus alter Zeit. So lese ich viel in mehreren Sprachen, 
wobei ich die zeitgenössischen Tendenzen kenne und 
auch die historisch-wissenschaftliche Entwicklung bis zur 
Gegenwart. Daher werde ich mich kritisch vieler 



Paradigmen annehmen, die innerhalb unseres 
wissenschaftlichen Verständnisses heutzutage 
dominieren. Wir haben rückblickend eine unverschämte 
Arroganz gegenüber unseren Vorfahren hinsichtlich ihrer 
Wissenschaftlichkeit. Sie waren wesentlich offener, 
wissbegieriger und ordentlicher als unsere modernen 
Wissenschaftler. Sie nahmen sich mehr Zeit. Ich muss 
dazu sagen, dass ich die Vorfahren vor dem 15. 
Jahrhundert meine. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam 
eine starke Schwäche in den Wissenschaften auf, die wir 
zum Teil den machtpolitischen Veränderungen zu 
verdanken haben, die sich besonders in Europa 
abspielten. Die technologischen Fortschritte sind bis heute 
nicht Wissenschaftlern, sondern Erfinderinnen und 
Erfindern geschuldet. Das ist ein feiner Unterschied, den 
man nicht verwechseln sollte. Viele Menschen nehmen 
an, dass wissenschaftliche Forschungsinstitute die 
Menschheit voranbringen. Das ist nicht der Fall. Die 
Institute arbeiten alle dogmatisch abhängig, weshalb sie 
weniger innovativ bleiben, als ein Automechaniker in 
seiner Werkstatt. In diesem Buch geht es in erster Linie 
um die Seele. Mit ihr beschäftigt sich die Nafsologie. Sie 
meint, die Kunst des Seelenrufens. Wenn wir an den 
Begriff der Seele denken, dann kommen uns viele 
religiöse Assoziationen in den Sinn, obwohl dies nicht 
sein müsste. Es handelt sich beim Begriff der Seele um 
eine spirituelle Angelegenheit, die unabhängig von 
Religion, Herkunft, Sprache und Kultur, jedem Menschen 
eigen ist. Das heißt, dass jeder Mensch Lebensträger einer 
einzigartigen Seele ist. Leider haben die religiösen 
Gemeinschaften diese Individualität verkannt, indem sie 
aus vielen Ritualen eine gemeinschaftliche Angelegenheit 
machten, die alle Personen ihrer Individualität enteignete. 
Außerdem sind die Schwerpunkte der Inhalte zu 
systematisch theologisiert und ziemlich unfrei 



verunstaltet worden. Zudem kommt die Ideologie des 
Literalismus hinzu. Gott ist deshalb leider in wenigen 
Religionen zu finden, sehr wohl aber in den religiösen 
Quellen. Deshalb hat sogar die christliche Beichtkultur an 
Bedeutsamkeit verloren. Wenige Personen möchten sich 
unter dem Schild der Sündhaftigkeit selbst offenbaren, 
weil es vielen Bürgern widernatürlich erscheint. Was 
Menschen ausmacht, das ist ihre eigene Seele. Für unser 
modernes und wissenschaftliches  Verständnis, eine 
Zumutung insbesondere wegen der Paradigmen aus der 
Industrialisierung, die noch nachhängen. Der Mensch sei 
primär zur Arbeit verpflichtet, als Bediener von 
Maschinen und Großindustriellen. Doch angesichts stark 
voranschreitender Technologien erleben wir bereits jetzt 
das Aufkommen der vierten industriellen Revolution. Die 
Robotik, die Feinmechanik sowie das 
Maschinenbauingenieurwesen bringen stetig neue 
Technologien und Maschinen hervor, die uns Menschen 
in vielerlei Hinsicht die industriellen Tätigkeiten 
abnehmen werden. Das ist gut, da die körperlichen 
Arbeiten abnehmen. Die dritte industrielle Revolution 
wird die Entdeckung erneuerbarer Energien bleiben. Das 
heißt, dass beide Revolutionen parallel zueinander laufen 
müssen. Wir brauchen allerdings eine schöpferische 
Situation in unserer Wirtschaft, in der Menschen neue 
Wege, neue Berufe und neue Beschäftigungsverhältnisse 
hervorbringen. Das fällt uns zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts schwer, weil wir nicht sehen und verstehen, 
was es mit unserer Existenz auf sich hat, und das sieht 
schon der Einzelne nicht mehr bei sich selbst. Daher 
erleben wir eine wachsende spirituelle Bewegung, die den 
Menschen mit seinem spirituellen Wesen zu vereinen 
sucht. Abgesehen von den Religionen haben wir eine 
erheblich schwache Wissenschaftlichkeit. Wir hängen 
noch immer an der Kausalität, obwohl die Quantenphysik 



sie schon längst widerlegte oder zumindest in tiefe 
Skepsis stellte. Wir ziehen es auch vor, Wissenschaftlern, 
Studien und Untersuchungen mehr Glauben zu schenken 
als anderen Individuen innerhalb unserer Gesellschaften. 
Dies hängt damit zusammen, dass wir so sehr von 
Wissenschaftlern überzeugt sind, wie unsere Vorfahren 
von heidnischen Oberhäuptern überzeugt waren, die die 
Opferaltare von alten Göttern pflegten. Ein gutes 
Geschäft, und Forschung ist heute nichts anderes als ein 
Geschäft. Das hat sich etwas austariert wegen der 
spirituellen Bewegungen. Es gibt vermehrt 
Hahnenkämpfe zwischen satirischen Nihilisten und 
aufgeregten Gurus, die einander ins Lächerliche ziehen 
und die Weltbilder zu zerstören versuchen. Ich finde es 
peinlich, angesichts der Unfähigkeit, die Vielfalt darin zu 
schätzen, dass es überhaupt beides gibt und zwar im 
gleichen Zeitalter, sogar im gleichen Land. Der Schamane 
ist interessant wie auch der Physiker, der nicht so 
eloquent sein mag, aber jeder Mensch hat andere Stärken. 
Es ist gut, dass es beide gibt. Das Spektrum ist wesentlich 
unermesslicher, wenn wir uns mit der Welt beschäftigen 
und diese Pluralität müssen wir wieder lernen, zu 
akzeptieren. Daher finde ich eine Schwächung der 
modernen Wissenschaften sehr gesund für unsere 
Zivilisationen. Und hier kommt mein wissenschaftlicher 
Hintergrund ins Spiel. Ich halte es mit den alten Paukern, 
Mystikern und Pionieren, die sich noch Zeit nahmen, um 
eine Sache zu verstehen und zu erforschen. Ein 
wesentliches Merkmal unserer Zeit zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts ist, dass wir alle das Gefühl haben, die Zeit 
zerrinne uns aus den Händen. Ich habe nicht dieses 
Gefühl, was daran liegt, dass ich mich der 
Unabhängigkeit verschrieben habe und mich auf meine 
Arbeiten konzentriere; beruflich wie privat. Es ist alles 
andere als leicht, aber es klappt allmählich und immer 



besser. So gelang es mir die Holistik zu entdecken, die ich 
als die Wissenschaft der Wissenschaften bezeichne. Sie 
enthält zahlreiche und essenzielle Prinzipien, die jeder 
Wissenschaft zu Gute kommen, wobei sie 
selbstverständlich mit einer eigenen Terminologie 
arbeitet. So gibt es keine Hypothesen, sondern 
ausschließlich die metaphysische Realität der Wahrheit 
(veritas) und kleinere Einheiten davon, die in der Holistik 
als Veritate bezeichnet werden. Wir können uns der 
Wahrheit nur sememetisch nähern. Veritate sind wichtig 
für meine Wissenschaften, weil sie eine zeitlose Essenz 
enthalten, mit der ich längerfristig arbeiten kann. Anstatt 
zu sagen, ich experimentiere, stelle eine These auf und 
mache einen Versuch, sage ich, ich erforsche alles um den 
konkreten Sachverhalt herum und lasse die Antworten zu 
mir kommen. Dieses „zu mir kommen lassen“ mögen 
manche Menschen als esoterisch bezeichnen. Das mag 
sein, denn ein Veritat besagt, dass es unmöglich ist, 
irgendetwas zu kontrollieren. Etwas durch 
wissenschaftliche Experimente herauszufinden, wird 
niemals gelingen, wenn man nicht von diesen verstaubten 
Kausalmethoden wegkommt. Es ist mir ein Rätsel, wie 
langsam die Forschungsinstitute vorankommen, obwohl 
sie Budgets im Wert von über hunderten Tonnen Goldes 
benutzen. Manche behaupten, es gäbe viele Fortschritte, 
die nicht bekannt gemacht würden und andere wiederum 
sagen, zu denen ich gehöre, dass es Ameisenschritte sind, 
die gemacht werden und sie führen in die falschen 
Richtungen. Hinzu kommt, dass kein Visionär und keine 
Visionärin sich bestechen lassen, um in einem 
beschränkten Institut unter Anleitung zu arbeiten. Das ist 
eine Tatsache, die man nicht von der Hand weisen sollte.   
Was an unserer Bildungskultur so bezeichnend ist, sind 
die vielen Systeme und Organisationen innerhalb deren 
Lehrer, Dozenten und Professoren dafür sorgen, dass 



Abschlüsse produziert werden. Von daher empfand ich 
unser allgemeines Bildungssystem immer als 
widersinnig, weil es in Sachen Bildung darum gehen 
sollte, etwas zu lernen und nicht einen Abschluss zu 
schaffen, der neoliberal verwertet werden kann. Der 
Mensch ist kein Zahnrad, und wenn doch, dann ist er 
eher eine verzahnte Kugel. Nun mag man sagen, dass ein 
Abschluss die Fähigkeit nur bestätige, aber das ist nicht 
wahr. Ein Abschluss garantiert nichts. Die Zentralisierung 
des Bildungssystems ist das beste Beispiel dafür. Was 
spezielle Bildungsträger angeht, so gibt es dort andere 
Mängel, die darauf basieren, dass Umsätze generiert 
werden müssen. Das führt zu einem schlechten Unterricht 
und zu schlecht bezahlten Lehrkräften. Im Laufe der Zeit 
werden Stiftungen entstehen müssen, die es ermöglichen, 
dass Schulen und Orte des Lernens unabhängiger 
arbeiten. Es gibt nichts Schlimmeres als Zentralisierung, 
wenn es um die Entwicklung von Persönlichkeiten geht. 
Und es gibt für den Fortschritt der Wissenschaften nichts 
Besseres als unabhängige Stätten des Lernens und 
Lehrens. Zudem haben wir in Deutschland, dem Land der 
Bürokratie, eine konventionelle Papierpflicht. Diese 
besagt, dass man in der Wirtschaft nichts tauge, wenn 
man keinerlei Abschluss, Zertifikat oder Zettelchen 
vorzuweisen habe. Das erschwert die Existenz von 
Autodidakten in erheblichen Maßen. In dieser Hinsicht 
müssen wir uns auch ändern, wie die Amerikaner auch. 
Ich selbst besitze keine bestätigte Urkunde von einer 
Akademie, nehme allerdings gerne jede Herausforderung 
seitens „beglaubigter“ Wissenschaftler an, die sie mir 
stellen. Ich habe auch mal an Universitäten studiert und 
weiß, wie Akademiker arbeiten und funktionieren. Und 
ich weiß, dass es an Universitäten nicht ums Lernen geht, 
zumindest nicht primär. Es geht um etwas völlig anderes. 
Die Wissenschaften bleiben mit unserem aktuellen 



Bildungssystem sehr berechenbar. Ich muss allerdings die 
teilweise guten Fakultätsbibliotheken loben, in denen ich 
mich vieler Bücher bedienen durfte. Von Professoren und 
Doktoren habe ich kaum etwas gelernt außer, dass ich 
nicht wie sie enden wollte. Ihnen schien etwas in ihrem 
Leben zu fehlen, das sie einerseits mit Machtspielchen, 
andererseits mit Meinungsmache kompensieren wollten. 
Es war mal ein großer Traum von mir, Professor zu 
werden. Irgendwann begriff ich, dass ich das gar nicht 
wollte; ich wollte eher Meister eines Fachgebietes werden 
und heute bin ich sogar Meister mehrerer Fachgebiete mit 
dem Unterschied, das ich meinen Charakter nicht gegen 
ein Stück Papier eintauschen musste. Wenn ich meinen 
Charakter eintauschen muss, um anerkannter 
Wissenschaftler zu sein, dann wird es mit Sicherheit 
niemals passieren. Es gibt kein abhängiges Wissen, kein 
Obrigkeitswissen, kein elitäres Wissen, kein beendetes 
Wissen. Deshalb nehme ich auch jede Herausforderung 
an, die von einem beliebigen Alumnus daher käme. Der 
übliche Alumnus hat ja gar nicht studiert, um zu lernen, 
sondern um sich eine Position zu sichern. Man sollte sich 
nicht geistig und charakterlich prostituieren, um 
Akademiker zu werden. Ein Leben als Lokführer oder 
Polier hat auch köstliche Momente. Mir fehlt also auch 
dieses intellektuelle Gewäsch nicht, und ich vermisse es 
auch nicht. Mit dieser Haltung vereinbare ich meine 
eigenen Arbeiten und meine Wissenschaftlichkeit. Ich 
sehe es als notwendig an, dass es vermehrt unabhängige 
Wissenschaftler gibt, die sich nur ihrem Fachgebiet und 
niemandem sonst verschreiben. Es ist wichtig, damit ihre 
Persönlichkeiten nicht ruiniert werden. Das hieße sonst, 
dass auch ihr Wissen verdirbt, da Charakter und Wissen 
eine Symbiose bilden. Ich kämpfe nicht unbedingt gegen 
die modernen Wissenschaften, aber hege ich den 
Anspruch an mich selbst und innerhalb unserer 



Gesellschaft, dass es eine wachsende Vielfalt gibt, die die 
Menschen bereichert. Wir wollen keine kompromittierten 
Figuren in einem Maskenball sein. Dafür gibt es das 
Theater und Feierlichkeiten. Es ist sehr befreiend und 
erfüllend zu verstehen, dass der Mensch eine eigene Seele 
hat. Die Nafsologie thematisiert diese Wahrheit, die 
niemand wirklich leugnen kann. Daher erachte ich die 
Nafsologie als meine Lieblingswissenschaft und die 
Nafsotherapie macht den Beruf dieser Wissenschaft aus. 
Als Nafsologe bin ich damit beschäftigt, die vielen 
Fachgebiete zu erforschen und die einzelnen Schicksale, 
denen ich begegne, die zu mir kommen. Es ist mir eine 
große Ehre, das tun zu dürfen. Meine 
Wissenschaftlichkeit ist keine unbrauchbare Gegebenheit, 
die irgendeiner Ideologie dient. Ich veranschauliche sie 
anhand eines Beispiels, das aus der Physik kommt. 
Grundsätzlich lieben die modernen Wissenschaftler das 
Prinzip der Kausalität, und das hat sich bis heute nicht 
verändert. Nehmen wir an, ich nehme eine schwarze 
Billardkugel, hebe sie bis vor meine Augen hoch und 
lasse sie los. Sie fällt höchstwahrscheinlich auf den Boden 
und macht ein lautes Geräusch. Der Wissenschaftler und 
seine Speichellecker würden sagen, dass es die 
Schwerkraft ist, die die schwarze Billardkugel 
sprichwörtlich herunterzieht. Denn wir wüssten alle, dass 
ab einer gewissen Masse, die Gesetze der Gravitation 
gelten. Ich hingegen gebe mich nicht mit dieser Antwort 
zufrieden. Ich beginne Fragen zu stellen, die vielen die 
Eiseskälte in die Glieder treiben. Fällt die Billardkugel, 
weil sie heruntergezogen wird oder hat sie eine 
Schwingung, die fallen muss? Fällt die Billardkugel linear 
oder bewegt sie sich mit gleichem Rhythmus und in 
einem Bogen auf den Boden hin? Kann es sein, dass die 
Billardkugel nur fällt, weil sie auf dem Boden ein 
Geräusch erzeugt? Fragen über Fragen, und wir können 



all diese Fragen überheblich belächeln oder aber wir 
widmen uns ihrer Erforschung. Das setzt voraus, dass wir 
von unserer Literalität ablassen und uns darauf 
konzentrieren, neuere Erkenntnisse zu gewinnen. 
Wissenschaftler leben zu einem Großteil von ihrem 
öffentlichen Ansehen und dieses Ansehen ist eine reine 
Fantasie; gefördert durch die Einigkeit der medialen 
Meinungsköche. Was nun den Menschen anbelangt, wird 
man mir sagen, es sei nicht möglich, die Seele zu 
beweisen. Seele sei ein Phantasma, das das innere 
Empfinden umfasse, wobei dieses innere Empfinden 
ebenso an Zeit und Raum gebunden sei wie wir, denn es 
funktioniere biochemisch und physisch. Auch hier muss 
ich – dieser literalistischen Interpretation wohlgemerkt – 
widersprechen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das 
merken Sie daran, dass Sie sich jetzt sofort einen Kater 
vorstellen können, der in einem Café sitzt, Zeitung liest, 
Kakao trinkt und Sie plötzlich anstarrt. Zudem beweisen 
holistische Experimente, dass es möglich ist, sich Dinge 
vorzustellen, die in der Gegenwärtigkeit sich nicht 
ereignen dürften. Trotzdem sind sie vorstellbar und 
manchmal ohne dass man sie sich aktiv vorstellt. Sie 
kommen zum Empfinden des Menschen und er ist 
überrascht. Und sehr viele Menschen sind von solchen 
Erfahrungen überrascht, weil sie den dogmatischen Glauben 
an die Kausalität erschüttern. Alles, was wir heutzutage zu 
verstehen glauben, was den Menschen anbelangt, ist an 
Kausalitätsprinzipien gebunden. Eine völlig irrsinnige 
Fantasie ihrerseits. So wird der Schlaf als eine 
verbindliche Angelegenheit angesehen, ohne ihn 
ernsthaft zu achten und zu respektieren. Die Tendenz 
steigt, dass manche Menschen den Schlaf sogar 
überwinden möchten. Wüssten Sie mehr über sich und 
ihre Seele, dann würdigten sie ihren Schlaf auch mehr. Es 
gäbe weniger Krankheit und mehr Selbstachtung, wobei 



dies gar keinen neueren Glauben impliziert. Es ist eine 
Tatsache, dass wir innerlich und körperlich mit uns selbst 
kommunizieren können. Die Frage ist nur, ob wir uns 
selbst auch zuhören. Wir neigen eher dazu, uns nach 
äußeren Verhältnissen zu richten und stellen unseren 
Willen in eine Truhe, die in den Keller kommt. Wir 
nehmen unseren Häusern Farbe, Fenster und Türen, 
wobei wir uns gleichzeitig davor hinhocken und darauf 
starren. Verschwendetes Leben, verendetes Potenzial. Der 
Leser soll nicht mit mir einer Meinung sein und er 
braucht sich auch nicht vor den Wissenschaften, vor dem 
Leben oder vor sonst etwas zu fürchten. Ich umschreibe 
hier in dramatischer und polemischer Weise eine 
Situation, die mich verärgert. Wenn ich sehe, dass 
Psychologen und Psychotherapeuten ein großes 
Vertrauen von einzelnen Menschen bekommen und 
trotzdem ihnen nicht weiterhelfen, stört es mich sehr als 
Nafsologe. Wie kann es sein, dass es mehr Leute zu 
Schamanen in anderen Ländern und Heilern in geheimen 
Stätten zieht? Ist unsere europäische Zivilisation so 
unterentwickelt, dass wir unsere kranken Mitmenschen 
an die synkretistischen Namaste-Resorts dieser Welt 
verlieren müssen? Ist die Psychologie unterentwickelt? 
Vielleicht. Sie hat sich jedenfalls als unbeliebt und untreu 
erwiesen. Es geht nicht mehr darum, wer und was der 
Mensch ist, sondern wie und wo ich ihn so hinkriegen 
kann, wie ich will. Ich therapiere und bringe Menschen 
bei, wie sie mehr zu sich selbst zurückfinden und ich tue 
es als Nafsologe im einzelnen Leben des jeweiligen 
Menschen. Die Berufsethik der Nafsologie besagt 
nämlich, dass man sie meistert, aber vergessen muss, 
wenn es zur Nafsotherapie kommt. Jede Nafsotherapie 
kann nur frei stattfinden und darf nicht zum 
Objektivieren des/der Therapierten führen. Menschen 
sind keine Objekte, und wenn man sie als solche 



betrachtet, kann man auch gleich ihre Kleider therapieren. 
Das Meistern der Kommunikationskunst ist eine 
Bedingung für die Nafsotherapie, gerade weil sie so 
essenziell ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Beschaffenheit der Seele 

Der wissenschaftliche Terminus für die Individualität 
innerhalb der Nafsologie heißt Konszienzialität. Jede 
Individualität wird aus der eigenen Konszienzialität 
lesbar. Seele ist spirituell angehaucht. Konszienzialitäten 
nennen sich Seelen in ihrer Vollständigkeit innerhalb der 
Nafsologie. Dabei unterscheiden wir die ganzheitliche und 
die facettierte Konszienzialität. Erstere ist anzustreben, da 
sie wächst und natürlich ist und ein Leben lang bleibt. Sie 
lässt den Menschen er selbst sein, ohne dass er dabei 
innere Schäden davon trägt, die sein Leben und das der 
anderen verunstalten. Letzteres meint eine eingebildete 
Persönlichkeit mit festen Persönlichkeitsanteilen und 
mehreren egophysischen Credos. Eine durchschnittliche 
Konszienzialität in einer Großstadt bewegt sich immer 
dazwischen mit starker Tendenz zur Facettiertheit und es 
gibt kaum Konszienzialitäten, die vollkommen 
ganzheitlich oder vollkommen facettiert sind. Für den 
Nafsologen ist bloß interessant, dass er weiß, wovon er 
sich entfernen muss, um dem anderen näher zu kommen 
bzw. der Ganzheitlichkeit näher zu kommen. In der 
Ganzheitlichkeit ist alles völlig in Ordnung, da das Leben 
stets im Hier und Jetzt stattfindet. Auch die eigenen 
Geheimnisse, Wünsche, Träume sind völlig in Ordnung, 
wie auch die eigene charakterliche Unzulänglichkeit zu 
einem selbst gehört und akzeptiert wird. Die 
ganzheitliche Konszienzialität erkennt sich selbst 
innerlich daran, dass sie sich in ihr Empfinden nicht 
einmischt. Sie lässt es fließen und fließt mit ihm. Diesen 
inneren Widerspruch verstehen einige Menschen nicht. 
Man fragt sich, wer erkennt wen. Was fließt und wer 
schaut? Dies aus dem einfachen Grund, da wir noch 
immer dreidimensional empfinden. Wir haben einen 
dreifach konszienzialen Blick, wenn man so will. Wir können 



sehen, was wir sind, was wir tun und dass wir es tun. 
Oder auch einen vielfach dreifachen Blick; wenn wir 
sehen, sehen wir nicht, wenn wir gesehen haben, sehen 
wir und was wir kommen sehen, sehen wir nicht 
kommen. Oder wir sehen und sehen, dass wir sehen, 
wobei wir gesehen haben, was wir sehen, es erkennen 
und sehen, was noch zu sehen ist. Diese Verwobenheit ist 
der Spaltung der Konszienzialität zu verdanken. 
Ganzheitlich heißt, dass wir all diese Tatsachen 
akzeptieren lernen. Das heißt, wir sagen: „Ich sehe.“, und 
sind damit zufrieden. Je näher man der Ganzheitlichkeit 
kommt, desto schneller verschwindet die facettierte 
Konszienzialität. Da sie nicht echt ist, kann sie immer 
wieder neu entstehen. Nafsophysis bezeichnet daher die 
natürliche Konszienzialität und Egophysis bezeichnet die 
widernatürliche Konszienzialität. Da es sich bei der 
Nafsologie um die Seelenwissenschaft bzw. um die 
Wissenschaft von Sein und Bewusstsein handelt, gibt es 
dementsprechend eine Darstellung dieses Verhältnisses. 
Ich bezeichne diese Gestalt der Seele als Nafsophysis. 
Jeder Mensch hat eine eigene, charakteristische 
Nafsophysis, aus der seine Biographie, seine 
Persönlichkeit, sein Wissen, seine Bewusstheit und seine 
Individualität abgelesen werden können. Die Nafsophysis 
ist nur sememetisch festzustellen, was das Sein (das 
Äußere) anbelangt, z. B. über biographische Geschichten, 
Ereignisse, Empfindsamkeit und Entscheidungsmomente. 
Die Egophysis hingegen ist immer gleich oder ähnlich, 
egal bei welchem Menschen sie existiert. Es gibt keine 
individuelle Egophysis. Hinsichtlich des Bewusstseins gilt 
eine klare Differenzierungsmöglichkeit, die bei jedem 
Menschen i. d. R. gleich ist. Es gibt das Bewusstsein, das 
Unbewusstsein und das Unterbewusstsein. Folglich gibt 
es das Sichtbare, das Verborgene und die Seelentiefe. All 
diese drei Elemente machen die Bewusstheit des Menschen 



aus, sein Konsziential. Bei jedem Menschen sieht diese 
Bewusstheit sehr fein und anders aus. Abgesehen davon, 
kommt es dazu, dass eine Unbewusstheit entsteht, die 
einer ausgeglichenen Bewusstheit gleichkommt. Diese 
Unbewusstheit ist Voraussetzung für die Entstehung 
einer Egophysis durch Egofikation. Folglich ist eine 
Bewusstheit niemals egofizierbar. Sie muss reduziert und 
umgewandelt werden, um eine Egophysis entstehen zu 
lassen. Das ist nur durch Gewalt (auch Selbstgewalt) oder 
aus freiem Willen heraus möglich. Die Unbewusstheit ist 
wie eine Schicht, die ein einheitliches Selbstbild 
ermöglicht, das klar umrandet ist, weil die Bewusstheit 
nicht leicht zugänglich und von Grund auf gespalten ist. 
Bewusstsein, Unbewusstsein und Unterbewusstsein sind 
schwierig aufzufassen und erschweren die 
Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen. Der 
Mensch zieht es lieber vor, ein klares Selbstbild zu haben, 
weshalb er zur Unbewusstheit neigt. So wird sein 
Seinsempfinden nach außen gedrängt. Sprich, der Mensch 
hat sich infolgedessen stets äußeren Gegebenheiten 
anzupassen, was ihm seine Welt auch ständig mitteilt. 
Hier beginnt die Egophysis zu greifen und sich selbst zu 
reproduzieren. Nachfolgend kommen die Rollenspiele 
und wir können vom dominierenden Rollenbewusstsein 
sprechen. Das Konsziential bezeichnet die wahrhaftige 
Bewusstheit des Menschen, wobei sie in sich sehr 
komplex und kompliziert gestaltet sein kann. Sie ist selbst 
für einen Kommunikationsmeister schwer zugänglich, da 
die meisten Menschen eine Egophysis besitzen, die sie 
sich überziehen. Das Inkonsziential ist wesentlich 
problematischer und schwieriger zu begreifen, da es sich 
um ein paradoxes Element handelt. Wenn ich das 
Konsziential als Bewusstheit des Menschen bezeichne, so 
ist das Inkonsziential die fehlende Bewusstheit oder 
Unbewusstheit. Dies bedeutet, dass das Konsziential keine 



Egophysis ermöglicht. Das Inkonsziential gleicht 
gewissermaßen einem leeren oder geleerten Blick, der sich 
jedoch nicht selbst als solcher einfordert. Für manche 
kann diese Leere unangenehm sein. Man fühlt sich 
lediglich platziert oder deplatziert und sucht sich Rollen, 
Situationen oder Dinge aus, die diese scheinbare Leere 
ausfüllen. Problematisch wird diese Handlung erst dann, 
wenn sich eine Egophysis bildet. Sobald man diese 
Egophysis mit sich selbst gleichsetzt (Egofikation), 
entwickelt sich alles zur Egomanie. Man wird von sich 
selbst besessen, in einer Art und Weise, die die Welt zu 
kontrollieren versucht. Diese unterschiedlichen Stufen 
müssen genauestens betrachtet und differenziert werden. 
In der Egologie geht es um die Dinge, die die Egophysis 
mit sich bringt. Zwei wesentliche Merkmale der 
Egophysis sind die Reproduktion (das Wiederholen von 
sich selbst) und die Retinenz (das innere Greifen einer 
Sache). Letzteres ist die Ursache dafür, dass man an 
unglaublich anstrengenden inneren Kämpfen beteiligt ist, 
die sich auch sichtbar machen. Man bedient sich am 
Leben und retiniert sich an Kleinigkeiten oder Problemen, 
um an ihnen zu wachsen, wobei nur die Egophysis 
wächst und das Inkonsziential erheblich darunter leidet. 
Dem Inkonsziential untersteht das Konsziential, was 
dadurch deformiert wird. So kommt es bspw. in der 
Mehrzahl aller Fälle zur inkonszientiellen Duritia, die 
das Konsziential verkleinert und verbiegt. Wenn die 
inkonszientielle Duritia lange andauert, fortbesteht und 
sogar härter wird, dann kommt es zur inkonszientiellen 
Invalidität. Zu ihr gehört die Unbelehrbarkeit, bis hin zum 
nafsotischen Drang nicht mehr existieren zu wollen. Seine 
Existenz sieht der Mensch häufig im Spagat zwischen 
Bewusstheit und Unbewusstheit, wobei beide auf sich 
selbst bezogen sind. Um diesen Bezug zu ergänzen, 
reproduziert sich die Egophysis. So wird die eigene 



Existenz greifbar und formbar. Mit einer Bewusstheit ist 
es wesentlich schwieriger, Umgang zu pflegen als mit 
einer Unbewusstheit. In der Bewusstheit ist man 
selbstbewusst und in der Unbewusstheit nicht. Das liegt 
daran, dass innerhalb einer Unbewusstheit es nicht 
möglich ist, zwischen Ego und Seele zu unterscheiden. 
Man identifiziert sich mit sich selbst. „Ich bin ich.“, heißt 
es dann. Die meisten Menschen würden sagen, dass sie es 
selbst sagen, aber es ist völlig klar, dass es ihre Egophysis 
ist, die spricht. Nur haben sie dies willentlich durch ihr 
Verhalten möglich gemacht. Es handelt sich nicht um eine 
Unzurechnungsfähigkeit, sondern eher um eine glasierte 
Schicht aus beliebigen und übernommenen Einstellungen. 
Diese Persönlichkeitsglasur manifestiert sich im 
Verhalten, das sie pflegt, wie auch in den Beziehungen, 
die die betroffene Person führt. Es ist wahr, dass Egoisten 
sich selbst täuschen, aber es ist ebenso wahr, dass sie sich 
aus freien Stücken selbst täuschen. Kinder tun dies nicht, 
sondern müssen sie es erst lernen. Und häufig kämpfen 
viele Menschen ihr Leben lang mit Erfahrungen der 
Egofikation aus ihren Kindheiten. Kinder entwickeln 
zudem ihr Ego im Kontext des elterlichen Haushalts, in 
einem Waisenhaus oder in einer Pflegefamilie oder auch 
bei alleinerziehenden Elternteilen. Daher sind Kindern 
häufig ihren Familien egophysisch näher als wahrhaftig. 
Das Omniszienzial ist die ganzheitliche Bewusstheit, mit 
der wir geboren werden. Erst im Laufe unseres 
heranwachsenden Alters spaltet sich dieses 
Omniszienzial individuell auf. Allerdings ist es niemals 
verloren, da diese Fähigkeit der Allverbundenheit mit 
den Welten ohne Anstrengung ein Bestandteil unserer 
Seele ist. Das Inkonsziential hat für unser übriges Leben 
diese Fähigkeit einbehalten, wobei das Konsziential unser 
soziales Leben ermöglicht. Durch Meditation ist man 
dazu fähig, sein Omniszienzial wiederzubeleben. Das 



Interessante am Omniszienzial ist, dass es erlebt, wie alles 
ihm zufließt und hinfortfließt. Außerdem ist es spiral in 
seiner Natur, was eine holistische Attrospektion zur 
Folge hat. Kinder spüren, wie alles sich um sie herum und 
zu Ihnen hin dreht, und umgekehrt. Ein Beweis für das 
Omniszienzial ist die Vergesslichkeit um die eigene 
Kindheit und sogar Jugend. Im Omniszienzial wird stets 
die absolute Gegenwärtigkeit vorgezogen. Das 
Zeitempfinden wird folglich sehr stark reduziert, 
wodurch man im Nachhinein das Gefühl hat, dass die 
Kindheit in ihrer Summe wenige Momente andauerte. Bei 
Kindern, die sehr früh beginnen zu lesen, kann dieses 
Omniszienzial sich schneller auflösen. Es ist eine Frage 
des Lernens, weil das Lernen über das Inkonsziential 
erfolgt, welches eines entwickelten Gehirns bedarf. Die 
Konszienzialität als Seele zu identifizieren, mag uns 
schwerfallen, doch ist dies unserem Universum zu 
verdanken. Die Seele platziert sich ganzheitlich in einen 
Menschenkörper, indem sie dreidimensional gestrafft 
wird. Dadurch geht ihre Ganzheitlichkeit nicht verloren, 
aber sie kann nicht von selbst zu ihrer Ganzheitlichkeit 
kommen, zumindest nicht gebunden an die 
Dreidimensionalität. Der Mensch muss sich suchend seiner 
Seele gewahr werden, um sie wertzuschätzen. Diese 
Suche ist der Weg nach innen. Die Seele ist folglich 
existent, bloß nicht in unserem dreidimensionalen Alltag 
unmittelbar zugänglich. Sie ist nicht gegenständlich oder 
objektiv fassbar. Die holistische Dimensionenlehre führt 
uns dies ganzheitlich und klar vor Augen. Wir müssen 
diese weltliche Unzulänglichkeit hinnehmen und mit 
unserer Konszienzialität trotzdem verantwortungsvoller 
umgehen lernen. Dazu fordert die Nafsologie auch auf. 
Alles andere wäre egophysische Blenderei. Es gibt im 
Zusammenhang des Omniszienzials eine Sorte von 
Menschen, die es nie wirklich überwunden haben, dessen 



Omniszienzial in gewisser Weise erhalten geblieben ist. 
Man könnte sagen, diese Menschen seien nie wirklich 
erwachsen geworden, sie sind noch immer Kinder. Diese 
Menschen sind hochsensitiv. Hochsensitivität bedeutet, 
dass man eine besondere Sichtweise auf die Welt hat, die 
kindlich ist. Kinder sind naiv, wehrlos und unschuldig. 
Man darf diese Hochsensitivität nicht mit Hochsensibilität 
verwechseln, die im Umkehrschluss dadurch entsteht, 
dass eine Egophysis sich bildet, die kindische Züge 
entwickelt, weil sie sich ihre Kindheit egofiziert. Das 
heißt, dass Hochsensibilität selbst gemacht ist und 
Hochsensitivität einen charakterlichen Zwang darstellt, 
der aus der Nafsophysis kommt. Hochsensibel ist eine 
Egophysis immer; wir sprechen häufig vom wunden Punkt 
eines Menschen. Aus der Sicht eines hochsensitiven 
Menschen aber wird das gesamte Leben wie eine offene 
Wunde empfunden. Unsere Seelen sind in vielerlei 
Hinsicht höchst spannend und haben ein eigenes Wesen, 
das viel zu ihrem Sein und Bewusstsein beiträgt. Diese 
Eigenschaft heißt Konstantia, die eine unausweichliche 
Wahrheit unseres biologischen Vegetativums ausmacht. 
Der Mensch befindet sich einerseits in der Vigilanz 
(Wachsein), andererseits in der Somnanz (Traumsein). 
Beide Seinszustände gehören untrennbar zusammen und 
befinden sich in einer untrennbaren Wechselseitigkeit. 
Zusammen machen sie die nafsophysische Konstantia aus. 
Sie ist Bestandteil unserer Gesundheit, wie nichts anderes. 
Deshalb gibt es den Brauch über eine knifflige 
Angelegenheit, eine Nacht zu schlafen oder auch im 
längeren Schlaf zu gesunden. Wenn die Konstantia ins 
Ungleichgewicht gerät, muss die Nafsophysis ebenfalls 
ins Ungleichgewicht geraten, und vice versa. 
Schlafmangel oder gar Wachmangel sind beiderseits 
dysnafsierend. Wir haben zeitgenössisch einen deutlichen 
Schwerpunkt in Sachen Schlafmangel, wobei unsere 



Somnanz eine schwache Konsistenz aufweist. Wir 
schlafen nicht mehr so gut, will heißen, dass ein guter 
Schlaf in unserem Zeitalter ein Luxusgut geworden ist. 
Die Somnanz ist ein eigenes Thema, das die Träume eines 
Menschen betrifft. Eigentlich sprechen wir vom 
Schlafzustand, was in der Nafsologie natürlich implizit, 
aber nicht entscheidend ist. Die Nafsologie thematisiert 
die Gründe für den Schlaf sehr genau. Moderne 
Wissenschaftler rätseln bis heute, weshalb der Mensch 
überhaupt schläft, wobei sie eifrig zu erforschen 
versuchen, wie man den Schlaf überwinden könne. Dies 
weil sie ein Mittel wünschen, dass ihnen mehr Lebenszeit 
verschafft. Nafsologisch gesehen wird dies niemals 
möglich sein. Die Seele – das wahre Wesen des Menschen 
– ist aus einem besonderen Grund nicht aus dieser Welt, 
weshalb sie sich regelmäßig von ihrer Körperlichkeit 
erholen muss. Nun mag diese spirituelle Erläuterung 
irritieren und wissenschaftlich nicht plausibel erscheinen. 
Nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache, dass Schlaf 
lebenswichtig und existenziell ist. Wer nicht schläft, 
dessen Nafsophysis wird den Körper rücksichtslos 
zügeln, so dass Halluzinationen, Gleichgewichtssinn und 
Verdauung ins Chaos geraten. Womöglich gibt es 
Menschen, die die Merkwürdigkeit des ständigen 
Wachseins anerkennen. Es ist physisch nicht ganzheitlich 
erklärbar. In der Nafsologie schläft der Mensch, um zu 
träumen. Das ist die primäre Aufgabe des Schlafens. 
Deshalb erhalten Träume und die Traumdeuterkunst eine 
hohe Relevanz in der Nafsologie, wie auch die Kunst des 
Schlafens.  
 
Die Nafsophysis ist die Gestalt der Seele eines einzelnen 
Menschen. Das Problem hierbei ist, dass die Seele nur 
über Signifikanzen erfassbar ist. Man mag das Gesicht, 
den Körper und auch den Verstand vokalysieren, aber 



man begreift die Nafsophysis nur durch 
Auseinandersetzung mit den Signifikanzen der jeweiligen 
Person. Dieses Ereignis erfolgt über die Nafsotherapie. 
Was ist die Quelle der Sinnhaftigkeiten einer Person? Hat 
sie gar ein gestörtes Verhältnis zu Sinn, Sinnhaftigkeiten 
und Wahrheit? Es lässt sich noch sehr viel mehr über die 
Nafsophysis sagen, wenn wir die Kindheit betrachten, in 
der es noch eine eindimensionale Nafsophonie gab. Es 
gibt die Möglichkeit über Träume und Traumdeutung 
näher an die Nafsophysis zu gelangen. Grundsätzlich 
kann man sich alles zu Nutze machen, was sememetisch 
begriffen werden kann. Die Sememetik ist ein Fachgebiet 
innerhalb der Holistik, die sich mit den Sinnhaftigkeiten 
von Sprachen beschäftigt. Um sich der Persönlichkeit 
eines Menschen zu nähern, und das gilt ebenso für die 
eigene, gibt es nichts Besseres als Sememesis, die Fähigkeit 
sich in Signifikanzen zu spiegeln. Jede Seele hat eine ihr 
eigentümliche Nafsologik, die das Empfinden des eigenen 
Lebens darstellt. Außerdem kommt ein individuelles 
Verstehen von Situationen, Möglichkeiten und 
Erfahrungen – allgemein des Lebens – hinzu. In der 
Nafsologik findet sich auch der weitere Verlauf des 
Lebens. Nafsotherapeutisch gesehen, ist es entscheidend, 
bei mehreren Therapiesitzungen, diese Nafsologik zu 
vokalysieren. Mit der Akzeptanz der Seele kommt auch 
eine Vokation in den Vordergrund des Lebens, was 
bedeutet, dass die Nafsologik unmittelbar und auf 
direktem Wege zur eigenen Vokation führt. Dieser 
Vokation muss eine Invokation vorausgehen, die die 
Fassbarkeiten des Lebens transzendiert. Es muss einen 
inneren Drang danach geben, der sowohl religiöser als 
auch visionärer Natur sein kann (oder sogar beides). So 
kann es sein, dass ein junger Mann im Alter von 20 Jahren 
eine Hochzeit mit einer bestimmten Frau visioniert. 
Infolgedessen wird er diesen Wunsch in sich invozieren. 



Das heißt, er entwickelt diese Vokation von innen nach 
außen und lässt sie Realität werden; ob sie es wird, ist erst 
einmal unerheblich. Das Missachten der eigenen 
Nafsologik führt zur egophysischen Inflation, was sehr 
unangenehm werden kann, sofern die Nafsophysis sehr 
präsent ist. So kann sie ebenfalls einer visionären Inflation 
nachfolgen, die vorher bestand. Eine visionäre Inflation 
erfolgt aus der Tatsache, dass eine Nafsophysis ohne 
Nafsophonie auskommen muss und in Folge dessen sich 
seine Realitäten vollständig und regelmäßig visioniert. 
Manche Menschen nennen dies Größenwahn, andere 
Einfallsreichtum. In jedem Falle liegen Genie und 
Wahnsinn bei dieser Person nah beieinander. Das heißt 
wiederum, dass der Therapeut bei jedem Wahnsinn das 
Genie suchen sollte, und bei jedem Genie den Wahnsinn. 
Eine Versöhnung beider Inflationen führt zu einer 
ganzheitlicheren Konszienzialität und zu einem 
selbstarbeitenden Abbau der Nafsosen. So lernen die 
vermeintlich seltsamsten Menschen besser zu sozialisieren. 
Dies hat eine Zunahme der Nafsophonie zur Folge, die 
dem Menschen wohltut. Das Inkonsziential besitzt eine 
gewisse Eigenschaft, die in unserem Zeitalter als 
unangenehm erachtet wird. Wir empfinden eine Leere in 
uns, die gar keine Leere darstellt. Es handelt sich eher um 
die Fähigkeit sich in den Einklang des Kosmos 
einzustimmen. Daher gibt es einige Personen, die die 
Meditation für sich neu entdecken. Sie suchen das 
Inkonsziential auf, wobei es nicht gesucht werden kann. 
Es ist schon da. Das Bewusstsein kann man nicht machen; 
man kann lediglich Bewusstseinserfahrungen und 
Seinserfahrungen machen. Sobald man inne hält und 
anhält, begreift man die wahre Essenz des 
Inkonszientials. Im Leben braucht es Leere, um die 
unendliche Fülle zu erfassen. Dies bedeutet, dass man 
existiert und eine innere Reproduktion völlig überflüssig 



ist. In der Nafsologie ist das egophysische Moment sogar 
besonders gefährlich, denn der Mensch erhebt und 
entwürdigt sich über seine Grenzen hinaus, wobei andere 
Menschen langfristig hiervon nicht verschont bleiben. In 
diesem Sinne dient die Nafsotherapie eben auch der 
inneren Selbsterkenntnis, die in der reflexiven 
Kommunikation stattzufinden hat. Man kommuniziert 
miteinander und betrachtet metakommunikativ, was alles 
gesagt wird. Die Konszienzialität wird durch den 
Nafsotherapeuten kommuniziert, um seinem 
Therapierten (bzw. Patienten) zur ganzheitlichen 
Konszienzialität zu verhelfen. Sie ist der tiefe Begriff eines 
selbstbewussten Menschen, der in Anlehnung seiner 
Würde, sein Leben freiwillig und verantwortungsvoll in 
die Hände nimmt. Die Konszienzialität ermöglicht 
überhaupt erst die Anerkennung der eigenen und 
persönlichen Individualität eines Menschen. Jene gilt als 
Seele in der Nafsologie. Aus diesem Grund sind Kinder 
unschuldig, Jugendliche ungereift und Erwachsene 
mündig. 
 
 
 

Nafsologie 

Die Nafsologie ist eine holistische Seins- und 
Bewusstseinswissenschaft, die sich mit der Individualität 
des Menschen und seinem Sein beschäftigt. Der Zugang 
der Wissenschaft zum Menschen ist nicht etwa numerisch 
oder physisch, sondern sememetisch. Jedem Menschen 
liegen gewisse Muster und Strukturen zu Grunde, die erst 
durch die Sprache zugänglicher werden. Sie bestimmen 
sein Leben, weshalb es so wichtig ist, sie zu begreifen. Zur 
Nafsologie gehören die breite Bewusstseinslehre, die 
Seinslehre und ihre inneren und äußeren Komplexitäten. 



Die Quelle meiner Nafsotherapie ist die Nafsologie, die 
Wissenschaft über die Herkunft der Seele des Menschen, 
die sich in erster Linie mit seiner holistischen 
Beschaffenheit auseinandersetzt. Während die 
Psychologie und die Medizin den Menschen „psychisch“ 
zu begreifen versuchen, geht die Nafsologie holistisch vor. 
Die Holistik ihrerseits bezeichne ich als die Wissenschaft 
der Wissenschaften, da sie sich immer des jeweiligen 
Sachverhaltes annimmt und alles um ihn herum 
aufnimmt. Holistisch bedeutet nicht nur ganzheitlich, 
sondern umfassend und dem Sachverhalt Genüge 
tragend. Zahlen haben einen Sinn in der Holistik, wobei 
Sinn niemals zählbar gemacht werden kann. Man kann 
ein Wort zählen, aber nicht die Sememesis eines Wortes. 
So verhält es sich, dass auch Zahlen Wörter sind, die eine 
Sememesis haben. Was wir populär als Zahlen begreifen, 
ist eine typische Literalität, die uns erlaubt, Dinge 
physisch greifbarer zu machen. Eine nützliche 
Angelegenheit, um ordentlichen Lebensraum zu schaffen, 
sich zu organisieren und mathematische Erkenntnisse zu 
nutzen. Für den größten Teil des Lebens sind literale 
Ziffern dennoch unnütz. Der Begriff „Nafso-“ ist aus dem 
Arabischen hergeleitet, dem Wort „nafs“, was so viel wie 
„Seele“ (in allen Zusammenhängen) bedeutet. Obwohl es 
viele Arabisten eher als „Geist“, „Selbst“, „Ego“ 
übersetzen würden, sehe ich es ganz anders. Das hängt 
damit zusammen, dass „nafs“ im Ursprünglichen 
weniger ein einziges Wort darstellt als vielmehr die 
Komplexität des individuellen Seins und Bewusstseins. 
Von hier aus beginnen sämtliche Bedeutungen dieses 
holistischen Begriffs. „Nafs“ ist also sowohl „Ego“, als 
auch „Geist/Psyche“ und „Persönlichkeit“, aber auch 
„Seele“ und „Charakter.“ Außerdem bedeutet dieses 
Wort auch „atmen/Atem“, was es noch interessanter für 
die Nafsologie macht. Es ist ein inklusives Wort, das eine 



ganzheitliche Terminologie erlaubt. Ich rede von der 
Nafsologie als Seelenwissenschaft, weil die Seele das 
einzige ist, was im Leben des Menschen zählt. Sie ist die 
Quelle seines inneren Seins, seines Lebens, seiner 
Entscheidungen, seiner Talente, seiner Kreativität, seiner 
Kraft, seiner Macht, seiner Wortgewalt, seines Charakters, 
seiner Entwicklung, seiner Geschichten und Erlebnisse, 
etc. Im holistischen Kontext ist die Seele das einzig 
Wahrhaftige, das übrig bleibt und sich in einem 
universalen Kontext wiederfindet. Sie muss als Ganzes 
identifiziert und verstanden werden. Während unser 
Körper ganz klar in einer konkreten Dimension steckt, so 
ist unser Empfinden an Realitäten oder Fantasien 
gebunden, die nicht unmittelbar etwas mit unserem 
Leben zu tun haben. Hier kommen Mythen, Sagen, 
Legenden und die so genannten Archetypen ins Spiel. Die 
Traumdeutung ist in diesem Zusammenhang sehr 
bedeutend, weil sie aus einer gespaltenen Symbolik 
besteht, die sich einerseits aus der Traumwelt und 
andererseits aus dem jeweiligen Seelenschlüssel des 
Träumers bzw. der Träumerin begreifen lässt. Es 
entstanden während meiner nafsologischen Forschungen 
mehrere neue Begriffe, die konkrete Verhältnisse und 
Erfahrbarkeiten bezeichnen, wobei sie nur anhand der 
Nafsologie zu verstehen sind. Beispielsweise begreifen 
wir Gefühle als etwas Problematisches, was sie ganz und 
gar nicht sind. Gedanken sind ebenso wichtig für unseren 
arbeitsamen Alltag und für unsere Reflexionen. Es stellt 
sich nur die Frage, ob die Egophysis oder die Nafsophysis 
mit den Elementen arbeitet. Da es sich bei meiner 
Nafsologie um die Seelenwissenschaft handelt, beginnt 
alles mit der Seele; ich nenne sie Individualität, um sie für 
den modernen Menschen verständlicher zu machen. 
Alles, was wir im Leben erfahren, ist an unsere 
Individualität gebunden. Sie ist graduell, vielfältig und 



sehr tief in uns ausgebreitet. Wovon ausgebreitet, lautet 
die nächste Frage? Nun, hier käme die Nafsotherapie zum 
Zug. Sie stellt das künstlerische Handwerk des 
Seelenrufens dar. Häufig verschleiern wir unsere 
Individualität (Seele) zu Gunsten eines vereinfachten 
Erlebens, denn wir ziehen die Berechenbarkeit stets der 
Unberechenbarkeit vor. Nafsophonie ist ein weiterer 
nafsologischer Aspekt, den ich hier kurz vorstellen 
möchte. Es handelt sich um ein zwischenmenschliches 
Phänomen hinsichtlich unserer Existenz. Es gibt vier 
Klassen der Nafsophonie. Die vierte Klasse meint die 
genealogische Verbundenheit (Familiensinn), die dritte die 
soziale Verbundenheit (Bekanntschaft), die zweite die 
Seinsverbundenheit (Freundschaft) und die erste Klasse 
meint die Seelenverwandtschaft. Die Bedeutsamkeit der 
Nafsophonie findet sich im nafsologischen Tiefenklang 
der eigenen Ganzheitlichkeit, sprich im inneren 
Empfinden, wieder. Nafsophonie sorgt dafür, dass wir 
uns auf dieser Welt zu Hause fühlen. Manche Menschen 
meinen, es genüge die Notdurft, aber tatsächlich bedarf 
man der Nafsophonie, wenn man ein gesunder Mensch 
bleiben will. Manchmal kennen wir das Problem, dass 
gewisse Menschen unsympathisch oder sympathisch 
sind. Ob es nun an der Situation liegt, an den Aussagen, 
der Stimme oder an den Zähnen, ist zweitrangig. Es ist 
eine Frage der Aura, wobei eine auratische Wirksamkeit der 
Nafsophysis nicht zu verleugnen ist. Dabei geht es nicht 
ums Aussehen oder um das Handeln der Person, sondern 
um etwas Gravierenderes, das für unsere 
Persönlichkeitsentwicklung sehr aufschlussreich sein 
kann. Es geht um zwei Aspekte der Nafsophonie. 
Einerseits gibt es die Nafsophilie und andererseits die 
Nafsophobie. Die Egophysis kennt kein inneres 
Empfinden, da sie Emotionen und Gedanken nutzt, um 
sich selbst zu stärken. Das heißt, dass eine Egophysis 



liebt, um sich selbst zu lieben. Nafsophilie bedeutet, dass 
man eine Schwäche für einen Menschen hat, die man sich 
nicht erklären kann. Dieser Mensch bleibt seelisch erhalten. 
Es handelt sich um eine nafsophysische Erinnerungswürde, 
die dieser Mensch zu haben schien. Man erinnert sich 
freudig an ihn. Wer Nafsophilie empfindet, der besitzt 
eine gesunde Nafsophysis. Und wer Menschen mag, ist 
ebenso gesund. Allerdings gibt es noch die Nafsophobie, 
die ein wenig komplizierter ist. Hier gibt es eine 
Egophysis, die sich einer Nafsophysis unterlegen fühlt 
und deswegen starke Antipathien hegt. Dabei ist eine 
Egophysis immer jeder Nafsophysis unterlegen, egal wie 
die äußeren Bedingungen aussehen mögen. Eine 
Nafsophobie äußert sich in Misstrauen, Neid, Missgunst, 
Eifersucht, Hass und in weiteren unangenehmen 
Empfindungen. Es entstehen so viele Okationen durch 
diese Begegnung, dass die betroffene Person eine 
Nafsophobie entwickelt und eine starke Abneigung gegen 
jede Nafsophysis hat. Selbstverständlich sorgt die 
Nafsophobie für bürdenreiche Empfindungen. Man sagt 
auch, dass wir jemanden nicht mögen, weil er tut, was 
wir gern täten. Das wäre sehr leicht nachvollziehbar. 
Tatsache ist, dass die Menschen ihre Egophysis nicht 
aufgeben wollen, weshalb ihnen eine Nafsophobie 
erhalten bleibt. Zudem lieben sie es in Konformitäten 
aufzugehen, wobei sie dennoch versuchen, sich darin 
besser als andere zu zeigen. Nafsophilie ist die natürliche 
Voraussetzung innerhalb der Nafsophonie. Wir sind 
Menschen und mögen unseresgleichen. Ist diese 
Nafsophonie nicht gegeben, dann spreche ich von einer 
Dysnafsie.  Alle Empfindungen, die betrübten, manischen, 
panischen, lasterhaften oder hysterischen Charakter haben, 
gehören zur Dysnafsie mit vielen weiteren Eigenschaften 
und noch mehr Symptomen. Hierbei kommt eine 
nafsologische Erkenntnis zum Tragen. Wenn Dysnafsien 



– folglich auch depressive Zustände – keine körperliche 
Frage, sondern eine seelische Frage darstellen, dann kann 
man ihnen mit Medikamenten nicht beikommen. Auch 
heute wissen dies viele Patienten und Internisten nicht, 
und man sagt sich in Kauf nehmend: „Besser man ist durch 
Tabletten heruntergefahren als dass man geistig verrückt 
herumrenne oder herumläge.“, was nichts anderes bedeutet, 
als dass man Menschen biochemisch ausschaltet, 
wodurch sie auch gar nicht mehr zu leben fähig sind. Eine 
solche Therapie ist nafsologisch gesehen nicht 
angemessen oder gar zielführend, und mit den 
Grundrechten eines Menschen nicht vereinbar. Es gibt 
bessere Methoden, die ignoriert oder vernachlässigt 
werden, weil sie Kosten erhöhen. Die Würde des 
Menschen ist tatsächlich unbezahlbar, aber manchmal 
schon. Eine Klinik für seelisch-kranke Menschen sollte für 
jeden Patienten zehn bis zwölf Therapiestunden zwecks 
Heilung im Monat bereitstellen, es sei denn, es handelt 
sich um eine Art Gefängnis. Dann müsse man es als 
Nervenknast bezeichnen oder als Gefängnis der 
Erniedrigung der Menschenwürde. Verrücktsein und 
Gestörtsein ist auch eine Frage der Perspektive. Wer oder 
was ist nafsologisch verrückt? In der Konszienzialität gibt 
es so viele Ereignisse und Elemente, dass früher oder 
später etwas wie ein Möbel beim Umzug verrückt werden 
müsse. Wer ist denn gestört, wenn ihn nur stört, wie man 
seine Persönlichkeit dabei stört, zu existieren? Die 
Nafsose z. B. entsteht durch eine existente Egophysis. In 
der Egologie wird die Nafsose nicht angegangen, weil 
man erst nafsotherapeutisch die Egophysis 
zepagnostizieren muss. Man muss dem Therapierten 
aufzeigen, welche Inkonsistenz die Egophysis hat, und 
dass sie konstruiert wurde, um ein Empfinden zu 
erzeugen, das das Leben unter anderen Menschen und 
eigenen Bedingungen erleichtert. Daher ist die Egophysis 



stets etwas Künstliches und Hartes, das das wahre Wesen 
eines einzelnen Menschen bedeckt, erstickt und eben 
innerlich verknoten lässt. Die Egologie ist eine feste 
Teildisziplin der Nafsologie. Sie thematisiert die 
Komplexität des Egos (nfsl. Egophysis), die sich häufig 
gleicht und ähnelt. Außerdem ist sie die wissenschaftliche 
Voraussetzung für die Nafsotherapie. Sie ist sehr 
umfangreich, da es der Egophysis eigen ist, sich selbst zu 
reproduzieren. Sie ist als Wissenschaft sehr schwierig. Es 
heißt nämlich, dass man untersuchen müsse, wie die 
Egophysis funktioniert. Ich sagte bereits, dass sie bei 
jedem Menschen ähnliche Aufgaben erfüllt, die gleichen 
Ursachen hat und auch so gut wie gleiche Probleme 
erzeugt. Wie diese Probleme im jeweiligen Leben jedoch 
aussehen, das kann man in der Wissenschaft nicht 
voraussetzen. Man kann lediglich die Egophysis und die 
Nafsophysis einander gegenüberstellen, denn ein 
universales Prinzip besagt, dass die Lüge stets der 
Wahrheit weichen muss. Sprich, die Egophysis hat eine 
Halbwertszeit und ihre Beständigkeit ist mit immensen, 
inneren Anstrengungen verbunden. Die Nafsophysis ist 
die natürliche Verfassung eines Menschen und – schwach, 
versteckt oder stark – immer präsent. Die Nafsotherapie 
ist eine Methode, die auf die ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung eines einzelnen Menschen 
ausgerichtet ist, das sein Leben lebenswerter und 
willenserklärter macht. Es gilt die eigenen Schattenseiten 
mit den hellen Bewusstseinsseiten zusammenzuziehen, 
um es im Jung’schen Verständnis auszudrücken. Im 
nafsologischen Verständnis gilt es, die Seele eines 
Menschen zu rufen. Und in der Nafsotherapie geht es 
darum, dass man alle Leiden, Schwierigkeiten und 
Probleme, die den Menschen betreffen, sein Seins- und 
Bewusstseinsempfinden, durch Kommunikation 
entknotet. So sind Psychose und Neurose 



bedeutungsarme Wörter in der Nafsologie. Stattdessen 
spreche ich von einer Nafsose, was besagt, dass ein 
Mensch sich innerlich so sehr verknotet hat, dass es 
seinen Charakter deformiert, manchmal sogar seinen 
Körper und seinen Geist. Die Nerven- und 
Geisteskrankheiten erscheinen in Folge einer Nafsose und 
nicht umgekehrt. Hier kommt ein zentrales 
Wissenselement der Nafsologie zum Tragen, das die Seele 
als Grundlage für die Existenz darlegt und nicht den 
Körper oder den Geist. Sie unterliegen der Nafsophysis, 
die weitaus mehr beherrscht als wir mit unserer 
technologischen Optik und Akustik sehen können. Das 
heißt, dass alles auf die Seele zurückverfolgt werden kann 
und nichts bloß eine körperliche Erscheinung ist. An 
diesem Punkt unterscheidet sich die Nafsologie erheblich 
von der Psychologie, der Physiologie und der Medizin. 
Wir haben eine überbewertete Körperlichkeit, was 
Heilung anbelangt. Das verleitet uns dazu, all jene 
Krankheiten als körperlich behandelbar zu kategorisieren. 
Ich bin nicht der Meinung, zumal auch der 
Grundgedanke der Nafsologie dem widerstrebt. Jeder 
Mensch hat eine eigene Seele, eine eigene Individualität 
und Geschichte. Placebo und Nocebo sind beiderseits 
Beweise für diese Tatsache. Der nafsotische Knoten nennt 
sich Okation. Folglich ist dieses Phänomen innerhalb 
einer Konszienzialität mit okatieren zu bezeichnen. Alles 
kann okatiert werden, was sememetischer Natur ist, was 
bedeutet, dass man nichts okatieren kann, was man nicht 
sememetisch zu fassen vermag. Manchmal haben wir das 
Gefühl, dass es unmöglich sei, weil Sememesis Zeit 
braucht. Die Egophysis ihrerseits verursacht das 
Okatieren, wobei die Nafsophysis es ausführt. Dies, weil 
die Egophysis die Festigkeit liebt und die Nafsophysis 
das wachsende Sein vorzieht. Würde die Nafsophysis 
nicht okatieren, um die Egophysis zu erhalten, dann 



könnte der Mensch nicht mehr leben, weil er gegen sich 
selbst Krieg führt. Okation ist eine natürliche Reaktion auf 
Egofikation, aber sie ist keine egophysische Domäne. Sie 
ereignet sich nur in der Nafsophysis. Die Nafsologie kann 
hier sehr schwierig nachzuvollziehen sein, wenn man die 
holistischen Gegebenheiten der Nafsophysis nicht 
versteht. Nach erfolgreicher Zepagnose solvieren sich die 
Okationen von selbst in der Nafsophysis. Was sich in der 
Nafsophysis verknotet, sind sememetische Spiralen, die 
unser Innenleben bestimmen. Diese Spiralität ist eine 
holistische Angelegenheit innerhalb der Nafsologie. Sie 
spiegelt die holistische Dimensionenlehre wider, wie auch 
die Tatsache, dass es eine Verbindung zwischen unseren 
Seelen und allem, dem wir begegnen gibt. Man muss bei 
der Spiralität zwischen causa (Punkt) und discus (Kreis) 
unterscheiden bzw. zwischen Wurzel und Scheibe. Bei der 
Nafsotherapie reflektiert der Nafsotherapeut für den 
Therapierten, wobei er sich darauf konzentriert, wo sich 
der Therapierte innerlich befindet. Das Lokalisieren seiner 
Signifikanzen findet innerhalb eben dieser Spiralität statt. 
Sie ist ein interkommunikatives Verhältnis der Lingualität 
und muss zur Kenntnis genommen werden. In der 
Spiralität existieren „causa“ und „discus“, wobei letzteres 
mehrere causa enthält, und eine Causa zu vielen 
„Diskussen“ führt. Eine Causa ist immer punktiert, aber 
der Diskus ist multivalent. Das heißt, dass die Erkenntnis 
und das Erkennen beiderseits eine erfolgreiche 
Nafsotherapie ausmachen. Um die Spiralität im eigenen 
Leben zu erfassen, braucht der Mensch ein entwickeltes 
Selbstbewusstsein, um nicht blind durch sein Leben zu 
gehen. Die Spiralität ist insofern wichtig, als dass sie 
Aufgaben kommuniziert, die aus der Nafsophysis 
kommen. Diese inneren Reisen sind folglich quests des 
eigenen Lebens, die invoziert werden müssen, damit sie 
sich manifestieren. Vokalysiert wird die Spiralität durch 



Fragen von außen. Es sind nicht ausschließlich 
formulierte Fragen, sondern oft auch Situationen und 
Ereignisse, die sich in einer konkreten Frage 
zusammenfassen lassen. Die Spiralität ist äußerst wichtig 
für die Potenzialentfaltung des Menschen. Genauso 
wichtig ist sie für sein Innenleben und seine Nächsten. 
Die Causa ist ein Punkt, die antwortende Pointe auf eine 
universale oder simple Frage. Man muss von einer 
inneren Antwort sprechen, weshalb dieser Bestandteil der 
Nafsotherapie reflexiv genannt wird. Reflexion macht 
insofern Sinn, dass sie das innere Gehör darstellt. Ein 
Merkmal der Spiralität ist das Fehlen der Kausalität und 
Akausalität. Sie scheint eine Omnochronizität (!) zu 
reflektieren. Alles ist immer, nie, nirgends und überall 
möglich und unmöglich. Mit unserem dreidimensionalen 
Intellekt ist eine solche Konstante kaum noch 
nachvollziehbar. Das liegt daran, dass sie eindimensional 
ist. Hinsichtlich der Signifikanzen kann dies sehr 
problematisch für uns sein, da wir die Dinge im realen 
Kontext trennend verstehen wollen. Das ist das Wesen der 
Abstraktion. Verstehen erfordert allerdings Klarheit. 
Dieses klare Verstehen ist für die reflexive 
Kommunikation in der Nafsologie zunächst irrelevant. 
Literalität (Wortwörtlichkeit) hat in der Reflexion nur als 
selbstbezogenes Phänomen seinen Platz. Selbst wenn eine 
Causa in uns etwas aufzeigt, oder ein Diskus 
Zusammenhänge offenbart, so sagt dies etwas zur 
gestellten Frage, aber nicht unbedingt wortwörtlich zur 
gesamten Persönlichkeit. Daher spreche ich in diesem Fall 
von multivalenter Punktion. Die punktierte Multivalenz 
hingegen ist differenzierter, da es mehrere Punktionen in 
ihr gibt. Dann muss in dieser punktierten Multivalenz die 
Radianz festgestellt werden, damit es zur 
voranschreitenden Selbsterkenntnis kommt. Das heißt, 
man suche die radiale Punktion in der punktierten 



Multivalenz, die sememetische Wurzel der Antworten 
des/der Therapierten. Außerdem bedeutet dies, dass jede 
multivalente Punktion eine radiale Punktion ist bzw. sein 
kann, je nachdem, wer man ist. Durch Reflexion stellt 
man die sememetischen Konnexionen fest, indem man die 
richtigen Fragen stellt. Je tiefer die Fragen in die 
Persönlichkeit des Menschen gehen, desto intensiver 
begreift man seine Spiralität, ergo seine Nafsophysis. Eine 
Spirale stellt eine sememetische Struktur dar, die 
eindimensional begriffen werden muss. Die Feinheit der 
Nafsotherapie ist in der Reflexion dieser signifikanz-
reichen Entwicklung begründet. Man hat tatsächlich zwei 
Zugänge zur Spiralität; einen vokalytischen und einen 
intuitiven Zugang. Der letztere Zugang ist Teil einer 
anderen nafsologischen Therapie. Nun ist die Vokalyse 
von Signifikanzen insofern schwierig, dass sie durch 
Erläuterungen die Bedeutsamkeiten beschneidet. Ein 
Nafsotherapeut darf nicht definieren. Das ist im Kontext 
der arabisierten Terminologie der Nafsologie interessant, 
da die drei ersten Konsonanten des Wortes d-f-n im 
Arabischen auch „begraben“ bedeuten. Wer also definiert, 
begräbt. Bezüglich der breiten Signifikanzen eines Wortes 
ist dem auch so. Die Spiralität der reflexiven 
Kommunikation ist niemals schlüssig, da die Varianz 
unendlich ist. Daher ist die intuitive Gesprächsführung so 
bedeutsam, denn sie nimmt die Unendlichkeit hin und 
gibt der Spiralität die Möglichkeit, sich selbst zu deuten. 
Der Nafsotherapeut akzeptiert also, dass Signifikanzen 
Lebewesen sind, die ein eigenes Leben führen. Ohne zu 
tief in das Eigenleben der Sememesis zu gehen, wissen 
wir alle, dass einige Dinge uns neue Seiten aufzeigen 
können, was daran liegt, dass Wörter uns neu erscheinen, 
obwohl wir sie kennen. Wir lesen folglich einen neueren 
Aspekt in sie hinein, den wir zuvor nicht in uns 
empfanden. In der intuitiven Gesprächsführung herrscht 



die Infinition, die eine offene Deutungsfülle darstellt. In 
einer Signifikanz steckt eine Fülle von Ambivalenzen, die 
nur infinitiv fassbar ist. Infinition ist ein 
mehrdimensionaler Terminus aus der Holistik, der die 
Sememesis von Wörtern und Worten thematisiert. Die 
Basis für die reflexive Kommunikation, die eine starke 
Nafsophysis fördert, ist ein wachsendes Vertrauen 
während des Gesprächs zwischen dem Nafsotherapeuten 
und dem/der Therapierten. Zudem muss die Egophysis 
überwunden werden. Deshalb geht jeder reflexiven 
Kommunikation eine Zepagnose voraus. Ein Teil dessen 
besteht in der Vokalyse. Zudem kommt ebenso die 
egophysische Anamnese dazu. Es handelt sich bei jedem 
Prozess um Zepagnose, in der Gesamtheit der 
kommunikativen Umgangsformen um Zepagnostik. Das 
Etymon bezeichnet die Herkunft eines Wortes, sowie seine 
Wurzel, seinen Ursprung. In der Nafsotherapie gilt es die 
etymische Sememesis zu finden, da sie Elemente enthält, die 
das Konsziential erst möglich machen; das etymische 
Narrativ leitet sich daraus ab. Im nächsten Schritt gilt es 
dieses Verhältnis als vielfach und dreidimensional zu 
vokalysieren und zu kommunizieren. Je tiefer man in die 
Seele geht, desto komplizierter wird es, sie zu 
umschreiben. Ein weiteres Problem der Spiralität ist, dass 
sie sich in einer absoluten Gleichzeitigkeit befindet. Das 
heißt, sie existiert in ihrer ganzheitlichen Pluralität. Um 
dies zu verstehen, muss man zurück zur holistischen 
Dimensionenlehre zurückkehren und sich näher mit der 
Dimensionenlehre befassen. Das ist die innere Dimension, 
in denen die Dinge gleichzeitig existieren, wodurch sie in 
den höheren Welten auch existieren können. Diese 
Dualität existiert in uns selbst und unsere 
Konszienzialität ist nur zugänglich, wenn wir diese 
Dualität in uns akzeptieren lernen. Das ist die innere 
Grundlage unserer natürlichen Affinität zur 



Wechselhaftigkeit des Lebens. Die Unvereinbarkeit, die uns 
im Alltag entgegen strotzt, hängt stark mit unserer 
Erziehung und Bildung zusammen. In deutscher Sprache 
haben wir den Vorzug in dieser Hinsicht zu 
unterscheiden, was auch Sinn macht. Die Verbundenheit 
zwischen Charakter und Wissen ist maßgeblich für das 
eigene Leben. Unter uns Menschen gibt es 
Schwierigkeiten und Probleme, weil wir einander nicht 
als Menschen, sondern als Masken begegnen. So kommt 
es zu kritischen Situationen, die zu viel Kraft erfordern. In 
dieser Situation fällt es uns auch schwerer, miteinander 
umzugehen. So kommt uns das Leben auf der Welt als 
beschwerlich vor. Während die Nafsophonie eine Art des 
inneren Wohlklangs in der Welt darstellt, ist die 
Dysnafsie dem gegenläufig. Es handelt sich um einen 
tiefen Missklang aus der Seele, der sehr mächtige 
Auswirkungen haben kann. Der wesentlichste 
Unterschied zwischen Dysnafsie und Nafsose liegt im 
Zeitempfinden, wobei auch Träume, Erfahrungen, 
Erinnerungen und Erlebnisse eine Dysnafsie erzeugen 
können. Eine Nafsose wird als ständige Begleiterin 
empfunden, während eine Dysnafsie Raum und Zeit zu 
verbiegen scheint. Man hat das Gefühl, dass man nicht 
wirklich da ist, nicht da zu sein hat oder gar noch viel 
mehr nicht mit der ganzen Welt stimmt und mit sich 
selbst in der Welt auch nicht. Die Nafsose hat eine 
sichtbare Symptomatik. Die Dysnafsie scheint eher 
versteckt zu sein und offenbart sich erst in tiefsinnigen 
Gesprächen, sofern es Menschen gibt, mit denen man sich 
über sein Empfinden angstfrei unterhalten darf. Die 
Dysnafsivität muss immer im nafsophonischen 
Zusammenhang betrachtet werden. Wer keine Freunde, 
keine Familie und keine Geselligkeiten erlebt, der muss 
natürlich mehrere Dysnafsien erleiden, weil der Mensch 
ein geselliges Wesen ist. Das muss nicht schlimm sein, 



sofern er selbst mit ihnen umgehen kann. Häufig macht 
der unerfahrene Träger aus seiner Dysnafsie eine Nafsose, 
um sie greifbarer und behandelbar zu machen. Das ist 
manchmal nachvollziehbar, aber auch gefährlich. 
Während Dysnafsien immer auftauchen mögen, um zu 
helfen, ist die Nafsose an eine Egophysis gebunden, die 
die Konszienzialität beschädigt, ergo das eigene Leben 
und Erleben. Ohne eine geformte Egophysis kann eine 
Nafsose nicht entstehen, zumal es sich um eine innere 
Verknotung handelt. Okationen brauchen die Egophysis 
als Bedingung, um zu existieren. Das fühlt sich sehr 
unangenehm bei der betroffenen Person an. Die Dysnafsie 
gehört zum Leben dazu, sofern sie phasenweise erscheint 
und verschwindet. Ist sie ein Grundelement der eigenen 
Konszienzialität, so muss man mit ihr umgehen und nach 
Nafsosen schauen. Auch hierzu eignet sich die 
Nafsotherapie, zumal irgendetwas mit der Individualität 
nicht stimmt, wobei sie rückwärts arbeitet, sprich von der 
Nafsophysis in die Egophysis hinein. Häufig verdrängen 
Menschen gewisse Seinselemente und erzeugen dadurch 
Missklänge in sich selbst. Eine Vokalyse bringt es mit 
sich, dass die therapierte Person, sich helfen lässt, indem 
sie gerufen wird. In unseren Welten werden wir selten 
gerufen, weshalb die Nafsotherapie so wertvoll erscheint. 
Allerdings lassen wir es manchmal auch nicht zu, uns 
rufen zu lassen. Wir meiden gewisse Dinge und es lohnt 
sich zu schauen, was wir vermeiden und uns zu fragen 
warum. Unsere Gesellschaften geben sich konform mit 
Rollen und Rollenspielen zufrieden, weil die Tiefe eines 
Menschen zu viel Zeit braucht. Wir haben zu wenig 
davon, und wenn, dann nur für uns. Manie und 
Depression zählen beide zur Dysnafsie und können durch 
die Nafsotherapie gelöst werden. Allerdings 
unterscheiden sich Dysnafsien nicht so leicht 
voneinander. Es gibt stringierte Dysnafsie und expansive 



Dysnafsie. Bei Ersterem handelt es sich um einen Mangel 
an Nafsophonie, bei letzterem um eine Flucht vor sich 
selbst. Die nafsologische Terminologie achtet immer die 
individuellen Empfindungen und natürlich gibt es diese 
beiden Tendenzen im Menschen, sie gehören zusammen. 
Dysnafsivität, die Summe aller Dysnafsien, ist nicht 
unbedingt ein Krankheitsmerkmal, sondern ebenso ein 
Spiegelbild der Umwelt, in der man lebt bzw. der eigenen 
Beziehung zu ihr. Um ein extremes Beispiel zu nennen: In 
einem großen Krieg ist es völlig in Ordnung dysnafsiv zu 
sein. Bei gewaltreichen Konflikten kann eine Dysnafsie 
Leben retten, wenn sie stringierend ist, weil Flucht Leben 
bedeutet. Dysnafsie ist daher abhängig von der jeweiligen 
Lebenssituation und niemals zu verurteilen. Man muss 
sie vokalysieren und geduldig in der Nafsotherapie 
bleiben. Manche Persönlichkeiten lassen sich gern alles 
aus der Nase ziehen, weil sie sich vor Analysen fürchten. 
Da man den Menschen nicht wirklich analysieren kann, 
läuft jeder nafsologische Prozess sememetisch über die so 
genannte Vokalyse. Dies bedeutet, dass die Sememesis 
eines Menschen gerufen und gelöst werde, wobei lösen 
heißt, dass die signifikanten Bedeutsamkeiten verstanden 
und interpretiert werden können. Bestenfalls überlässt 
man diesen vokalytischen Prozess der Interpretation 
dem/der Therapierten, bis ein verbales Loslassen der 
Aussagen erkennbar wird. Die Vokalyse des 
Bewusstseins dient der Klärung des Charakters, der 
Persönlichkeit, der Identität und des eigenen Lebens im 
Ton der jeweiligen Seele. Persönlichkeitsentwicklung ist 
immer eine Frage der einzelnen Individualität und 
niemals eine standardisierte Angelegenheit. Eine Analyse 
ist bei einem Menschen nicht möglich, weil er sich 
natürlicherweise dagegen verwehrt und seine 
Persönlichkeit in den Ergebnissen viel zu kurz käme. 
Analyse bedeutet immer, dass der Mensch oder seine 



Empfindungen Objekte seien, was natürlich im 
nafsologischen Sinne nicht denkbar ist, bspw. wegen der 
Omnochronizität. Für eine klassische Analyse ist die 
Konszienzialität deshalb immer ungeeignet und falsch. 
Umgekehrt kann sich ein Mensch zum Objekt machen, 
wobei es sich allerdings um eine Egophysis handelt, die 
nicht gerufen werden muss. Sie ist schon da und bei ihr 
muss die Egologie zepagnostisch angewandt werden. 
Psychologen streifen auf der Egophysis hin und her, und 
machen sie zum zentralen Objekt der Therapie. Das heißt 
wiederum, dass die meisten Psychologen und 
Psychotherapeuten nicht zu den Menschen durchdringen. 
Am Ende jeder nafsotherapeutischen Zepagnose wartet 
das Inkonsziential, sprich, die Unbewusstheit und man 
kann mit der Vokalyse der Nafsophysis beginnen. Das 
Inkonsziential entsteht dadurch, dass sich die 
Unbewusstheit so stark ausweitet, das weder Gedanken 
noch Gefühle aufkommen. Es ist das gereinigte Sein in der 
Gegenwart. Ich nenne sie auch nafsophysische 
Gegenwärtigkeit, weil sie eine Egophysis unmöglich macht 
und gleichzeitig eine Bedingung für ihr Entstehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spiritualität & Numeralität 

Spiritualität meint all die Dinge, die das Übersinnliche, 
das Nebensinnliche, das Hintersinnliche, das 
Vordersinnliche und das Unerreichbare, das Unsichtbare 
umfassen. Folglich ist sie das Herz jeder Religion, die 
Rhythmik der Vögel, der Klang des Meeres, der Duft des 
Jupiters und der Boden von schwarzen Löchern. 
Spiritualität steckt hinter all den Bedeutungen, die wir in 
den Sprachen finden, aber auch in der Natur. Somit 
gestaltet sich die Spiritualität als ein Begriff des Geistigen, 
des Bedächtigen, des Innehaltens, in jedem Falle der 
kosmischen Verwandtschaft aller Dinge miteinander. Man 
kann auch Esoterik und Exoterik gegenüberstellen, wobei 
Spiritualität exoterische Verhältnisse nicht ausschließt, 
geschweige denn verneint. Spiritualität impliziert immer 
einen Ausgleich des Lebens. Bestens lässt sie sich als die 
mehrdimensionale und ganzheitliche Kunst des Balancierens 
aller Dinge bezeichnen. Außerdem sind wir Menschen 
spirituell veranlagt, was heißt, dass wir Balance sehr 
wertschätzen. Im spirituellen Sinne existiert so etwas wie 
das Nichts nicht. Es gibt die Leere, es gibt die Dunkelheit 
und die Finsternis, aber so etwas wie Nichts ist ein 
numerales Konstrukt. Eigentlich müsste es heißen nicht 
etwas. Anstatt „Da ist nichts!“ müsste es heißen „Da ist 
nicht etwas da.“ So verstehen wir im spirituellen Sinne die 
Welt mit geöffneten Augen, ohne dabei die Realität ihrer 
physischen Verhältnisse zu entkleiden. Nichts ist ein 
Wort, das sagen will, dass es nichts gibt. Die Abwesenheit 
von Etwas – egal was – wäre nichts. Das Problem ist, 
wenn es Nichts gäbe, gäbe es auch Nichts nicht. Fragt 
jemand, wo er vor seiner Geburt war, könnte er genauso 
gut fragen, wo er letzte Nacht war, als er schlief. Denn 
das war auch ziemlich seltsam, und man hat es erst 
begriffen im Kontrast zwischen Einschlafen und 



Aufwachen. Da stellt sich schon die Frage: Träumen wir 
oder leben wir? Sind wir bei unserer Geburt aufgewacht 
oder eingeschlafen? Eine interessante Frage, die man sich 
auf dem Weg der Spiritualität früher oder später stellen 
muss. Die Ganzheitlichkeit ist eine feste Eigenschaft der 
Spiritualität. Eines der zentralen Themen in meinen 
Studien ist der ewige Kampf zwischen Spiritualität und 
Numeralität. Wer Spiritualität kennenlernt, lernt sofort 
seine eigene Numeralität kennen, in der er gelebt hat oder 
noch immer leben muss. Sie ist nichts anderes als der 
Gegenpart zur Spiritualität. Alles bekommt eine Ziffer, 
eine Nummer, eine Zahl und wird eingetragen, gemerkt 
oder vermerkt und folglich existiert es. Umgekehrt 
existiert es nicht, was bedeutet, dass die Numeralität 
konditionierend auf alle Menschen wirkt. Was nirgends 
definitiv zählbar ist, existiere nicht, so heißt es. Dieser 
Irrsinn spiegelt sich in unserem alltäglichen Leben wider. 
Wir haben eine Kultur des Aufzeichnens, sowohl digital 
als auch bürokratisch. Und diese Menge an überflüssigen 
Informationen und Daten, die sich überwiegend ständig 
ändern, wobei auch die Beziehungen zu den Daten sich 
ändern, stellt eine Verachtung der Menschlichkeit dar. 
Menschen haben nur als große Massen Wichtigkeit und 
nicht als einzelne Persönlichkeiten. Diese Annahme ist 
fatal und gefährlich. Numeralität stellt eine menschliche 
Affinität zum Berechnen des Lebens dar. Das Berechenbare 
wie das Unberechenbare gehören beide zu unserem Wesen. 
Doch ist das Unberechenbare natürlicher als das 
Berechenbare. Dies weil das Berechnen das Reduzieren 
braucht, das Unberechenbare hingegen fließt, ohne 
anzuhalten. Das ist der Hintergrund der Numeralität, die 
uns nicht nur erlaubt zu berechnen, sondern noch viel 
mehr zu überberechnen, was gar nicht erfassbar ist. Diese 
Tätigkeit nennt sich numeralisieren, und bezeichnet die 
Reduktion einer Sache, wobei sie zugleich den literalen 



Exponenten dieser Sache anstrebt. Beim Numeralisieren 
ereignet sich noch ein fataler Zwischenschritt, der die 
Literalitäten unserer Existenz ausmacht. So ist es üblich, 
dass man Dinge und Menschen numeralisiert, um sie 
greifbarer und sogar kontrollierbarer zu machen. Dass 
man sie ihrer Bedeutungen enteignet, ist innerhalb der 
Numeralität irrelevant, da lediglich die numeralisierten 
Zählbarkeiten von Wichtigkeit sind. Sofern etwas nicht 
zählbar ist, existiert es in der Weltanschauung der 
Numeralität nicht. Man kann hinsichtlich von 
Signifikanzen und Sprachen sagen, dass eine 
Literalisierung der Sprachen stattfindet, wodurch sie von 
ihren tiefen Bedeutungen enteignet werden. Ist der 
Mensch ein spirituelles Wesen? Es gibt ein spirituelles 
Erwachen, das sich in der Gesamtheit all der Bewegungen 
in ihm, darin einig ist, dass wir Menschen spirituelle 
Wesen sind. Unabhängig von der konkreten Darstellung 
sehnen sich alle Menschen nach einer Mangelware in 
unserem Zeitalter: Sinn. Und das kommt nicht von 
ungefähr, da wir uns philosophisch gesehen von der 
Wahrheit befreiten – bzw. unsere Vorfahren – und wir 
irgendwann die kleinsten Einheiten der Wahrheit 
loswurden, namentlich die Sinnhaftigkeit, den Sinn und 
die Weisheiten des Lebens. Dadurch verarmten Sprachen 
und wir hatten in all dem wachsenden Reichtum, in 
unseren erwärmten Wohnungen, auf den schnellen 
Fortbewegungsmitteln, mit dem frischem Wasser, etc. den 
inneren Mangel gespürt, der uns kollektiv erhalten blieb. 
Wie kann es sonst sein, dass wir uns trotz dieser 
historischen Einmaligkeit in Sachen Prosperität so 
unwohl fühlen? Dieses Unwohlsein hat mit unserem 
spirituellen Mangel zu tun. Inwiefern wir Menschen 
spirituelle Wesen sind, lässt sich bestenfalls an unseren 
Sprachen erkennen. So sagen wir noch immer, dass die 
Sonne (hin-)aufgehe, obwohl sich unser Standpunkt auf 



dem Planeten zu ihr wendet. Eigentlich müsste es heute 
plastisch heißen: „Unser Ort auf dem Planeten hat sich zur 
Sonne gedreht.“ anstatt „Die Sonne ist aufgegangen.“ 
Nichtsdestotrotz wird die Sonne noch jahrhundertelang 
aufgehen, denn dies hat eine lange Tradition in unserer 
Literatur und mündlichen Kultur. Es ist dreidimensional 
verhältnismäßig genau zu beobachten, dass die Sonne 
tatsächlich aufgeht, gar hinaufgeht zum Himmel empor 
steigt und genauso geht sie wieder unter. Aus der 
Perspektive der Literalität wäre dies falsch; von der 
spirituellen Perspektive aus gesehen, ist dies eine 
mögliche Variante der Wahrheit, die eine Vielzahl an 
Signifikanzen anbietet. Wie wir die Welt sehen und wie 
wir die Dinge beschreiben, die wir in der Welt sehen, 
hängt größtenteils von unserer persönlichen Sememesis 
ab. Außerdem ist die Eigenschaft der Lüge nicht gegeben, 
dass sie nämlich Wahrheiten verdeckt. Im Gegenteil 
eröffnet der Sonnenaufgang einen Aspekt der eine 
Beziehung begründet. Spirituell bedeutet nicht, dass man 
sich Blumen in den Kopf steckt und sich nicht frei bewegt. 
Spiritualität heißt, dass die Bedeutungen zahlreich sind 
und wir niemals alle entschlüsseln können. Nach dieser 
Erkenntnis wird man sich Blumen in den Kopf stecken 
und freier leben. Wir sind in unserem Vertrauen, nicht in 
unserer Kontrolle gefordert. Was ist der Mensch heute? 
Ein soziales Wesen, das zu arbeiten hat und alles Übrige 
wäre Luxus. So lautete die Regel aus der zweiten 
Industriellen Revolution des letzten Jahrhunderts. Diese 
Definition haben wir beibehalten. Wir haben ein 
überholtes Menschenbild. Die Realitäten sind neu geformt 
und es ist hinlänglich bekannt, dass unser Leben – 
spirituell gesehen – in höchstem Maße ungesund ist. Wir 
machen uns krank und wir machen einander krank. Nicht 
etwa durch Faulheit und Untätigkeit, sondern im 
Gegenteil durch Hetzerei, Hektik und Tatenüberschuss. 



Der Mensch im Tatenüberschuss könnte man unsere Epoche 
nennen. Je mehr man tue, desto mehr habe man vom 
Leben, so heißt es heutzutage innerhalb unserer verrohten 
Gesellschaft. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich 
dem Tod bewusst ist. Dies bedeutet, dass alle anderen 
Lebewesen eher am Leben als am Tode haften. Sie 
begreifen sich eher als Angehörige von kosmischen 
Zyklen in der Natur. So ist die gegessene Gazelle die 
Kraft des Löwen, und der verendete Löwe wird zur Kraft 
der Hyänen und die verendeten Hyänen werden zur 
Nahrung für Fliegen und die gefangenen Fliegen werden 
zur Kraft der Spinnen und die wachsenden Spinnen 
werden zur Kraft der Vögel und die überlebenden 
Insekten (durch Spinnensterben) verstärken die Kraft der 
Vögel und die der Käfer, die die Samen transportieren 
und sich um die Pflanzen kümmern. Und die Vögel rufen 
andere Tiere herbei, wodurch die kosmische Zyklenkraft 
pluralisiert und gestärkt wird. Natürlich töten Tiere 
einander, aber der Tod ist nicht das Thema ihres Tötens, 
sondern das Leben. Das ist ein philosophisch radikaler 
Unterschied zum Menschengeschlecht. Wir töten aus 
höchst niederen Beweggründen, bspw. weil wir jemanden 
nicht mögen. Deshalb haben wir einen so großen 
Schrecken vor dem Tod, da er in unseren Augen eine 
andere Tradition hat. Töten heißt, etwas wegnehmen in 
unserer Spezieskultur. Es ist schwierig als Mensch, den 
Tod als Teil des Lebens zu begreifen, weil der Mensch 
schlichtweg nicht von dieser Welt ist. Seine wahre Natur 
ist nicht von dieser Welt. Das einzige Wesen, das glaubt, 
es lebe ewig, ist der Mensch. Einerseits stimmt es, 
andererseits überhaupt nicht, denn wir wissen alle, was 
ein Friedhof ist. Beschäftigten wir uns mehr mit 
Spiritualität, dann wüssten wir die Aufgaben zu lösen, 
die die Welten an uns herantragen. Jedes Problem kann 
nämlich in eine Frage umformuliert werden, die 



Antworten einfordert. Ich bin guter Dinge, was das 
Wachstum unserer spirituellen Haltung anbelangt. Es ist 
eine Frage der Zeit, wann wir endlich so viel Spiritualität 
entwickeln, dass wir selbst von unseren Gesellschaften 
überrascht werden. Schon heute gibt es viele 
Überraschungen, an denen wir vorbeirennen. Deshalb 
müssen wir täglich das Klarsehen wertschätzen. 
Klarsehen bedeutet, frei von sich selbst zu sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ganzheitlichkeit 

Wir Menschen haben tief in uns ein starkes Verlangen 
nach Harmonie, Ruhe und Frieden. Wir lieben es zu 
lieben und geliebt zu werden. Zugleich schätzen wir, 
wem wir begegnen und was wir erleben. Das sind 
Aspekte unserer Seele, die wir anerkennen dürfen, wenn 
wir ihr eine Chance geben; dies trotz der widrigen 
Konventionen sozialer Stimmungen. Was wir als höchste 
Kostbarkeit begreifen, unsere Gesundheit, hat viel damit 
zu tun, wie wir mit unserer Seele umgehen. Und wie wir 
mit unserer Seele umgehen, lässt sich ziemlich konkret an 
unserer Lebensart wiedererkennen. Ist sie ganzheitlich 
oder eher ein fragmentiertes Meer aus Projektionen und 
Stützpfeilern von Normen, Konventionen, Sitten und 
Konformismen? Sich zu stützen, das lernen wir in einer 
guten Familie und auch unsere soziale Abhängigkeit 
begreifen wir geschwind. Doch was ist mit unserem freien 
Willen, der sich in allen Momenten zu zeigen fähig ist? 
Wie kommt es, dass wir mit dieser außerordentlichen 
Fähigkeit dennoch das Äußere dem Inneren vorziehen? 
Das ist ein großes Rätsel, das sich nicht für alle Menschen 
einmalig beantworten lässt. Im Gegensatz zur 
Psychologie besagt die Nafsologie nämlich, dass es nicht 
nur eine Welt gibt, in der Menschen leben, sondern dass 
es mehrere Weltenseiten gibt, die in Menschen entstehen 
und zerfallen. Diese innere Realität ist nicht zu 
verkennen. Wo wären wir heute, wenn es nicht Menschen 
gegeben hätte, die in sturer Weise ihren inneren Wegen 
folgten? Wo wären wir ohne Visionärinnen und 
Visionäre? Und ohne die Genies und Taugenichtse? Und 
was gäbe es für eine Gesellschaft, wenn wir alle unseren 
eigenen Weg gingen, uns in unsere individuellen Seelen 
einschwingen würden. Man bedenke, dass die Nafsologie 
nicht dazu verleitet, dass das Äußere beliebig geändert 



wird. Nein, es geht um das Innere des Menschen, das sich 
in allem Äußeren manifestiert. Alle Erfahrungen, die wir 
machen, finden in uns selbst, in unserer Seele statt. Das 
heißt, dass diese inneren Erfahrungswelten nur dann eine 
äußere Realität bekommen, wenn sie als solche Ereignisse 
innerlich anerkannt werden. Nicht jeder Persönlichkeit ist 
hierin Klarheit geschenkt, da wir zu einer literalen 
Deutung neigen. Manche Menschen brauchen 30 Jahre, 
um sich ihrer Seele gewahr zu werden. Und andere 
brauchen 60 Jahre, um festzustellen, dass sie überhaupt 
über eine innere Lebendigkeit verfügen. So sehr ist das 
Äußere, das wir von uns zu trennen versuchen, mit uns 
verbunden. So ist das Äußere stets ein Partner innerer 
Verhältnisse, und niemals ein Gegner. Daher sollten wir 
uns des Inneren annehmen, um wieder zurück zu unserer 
Mitte zu finden. Dies ist der Sinn und Zweck von 
Krankheit, denn was ist eine Krankheit anderes als ein 
gesundheitlicher Mangel. Der fatale Gedanke man könne 
mit Krankheit rein äußerlich umgehen, führt uns zu 
Verstrickungen, die frustrierend sind. Wir müssen 
akzeptieren lernen, dass Gesundheit und Krankheit 
untrennbar zusammen gehören. Die Gesundheit ist eine 
innere Realität, die zu Tage tritt. Und so ist die Krankheit 
ebenfalls eine innere Realität, die unseren Tag betritt. Sie 
ist nichts Schlimmes, so sie temporär erscheint, da sie uns 
etwas aufzeigt. Sie wird erst schlimm, wenn wir uns ihr 
widersetzen, sie ignorieren, da manche Krankheiten uns 
stärken und andere uns schwächen, damit unsere Physis 
nicht in unangenehmere Situationen kommt. Wie gehen 
wir mit unseren Krankheiten um? Die Ganzheitlichkeit ist 
unsere natürliche Eigenschaft, die das scheinbar 
Unvereinbare vereint. Sie erlaubt einen Reichtum, der mit 
keiner Münze erhascht werden kann. Sie ist ebenso die 
Quelle unserer täglichen Kräfte, die wir als Nutznießer 
gebrauchen, um unsere Hindernisse zu überwinden. 



Ganzheitlich zu leben, bedeutet, sich in seinem eigenen 
Leben anzunehmen. Dies erfolgt über inklusives 
Handeln. Alles, was in uns selbst auffindbar ist, muss 
vereint und geklärt werden. So auch die inneren 
Missklänge unseres seelischen Empfindens. Während wir 
uns mit Umständen und Zuständen unserer Rollen 
beschäftigen, verkennen wir die Macht unseres inneren 
Seins. Wie ist das möglich, da jegliche Form des Daseins, 
dieses innere Sein voraussetzt. Diese Diskrepanz verzerrt 
unsere Wahrnehmung sehr stark und beeinträchtigt unser 
Selbstbild. In der Ganzheitlichkeit hat jedes Problem eine 
Lösung. Jede Krankheit hat ein Heilmittel. Jeder Konflikt 
sucht seine Versöhnung. Jede Angst fordert die Liebe ein. 
Jeder Fleiß bedingt die Faulheit, und umgekehrt. Diese 
Dualitäten sind von enormer Relevanz für unsere 
Lebensführung. Meistens wünschen wir ein einseitiges 
Erleben und wundern uns zugleich über die innere 
Kargheit unserer Erfahrungen. Das kommt daher, dass 
wir leugnen, wie das Leben geschaffen ist. Die wahre und 
aufrichtige Erfahrung gibt es allein in der Dualität der 
Dinge. Identität ist ein komplexer Begriff, weil er 
einerseits den Namen und die Herkunft der 
Persönlichkeit umfasst, andererseits die Individualität 
eröffnet. Das ist von großer Wichtigkeit für jeden 
Menschen, der sich selbst begreifen möchte. Es ist gar 
keine zwingend notwendige Frage der plastischen 
Umwelt und Anlage. Es handelt sich eher um eine reale 
Tatsache, wenn es um die eigene Identität geht. In 
manchen Kulturen gibt es daneben eine starke 
Koidentität, durch Familie, Großfamilie, Stammeskultur 
und kulturellen Begegnungsstätten aller Art. Identität 
heißt auch, dass man weiß, wo man geboren wurde, was 
dort passierte und wer die Eltern sind und waren. So 
können die Geschichten der Eltern sehr fruchtbar für uns 
sein, wenn wir aufwachsen. Wir können über die 



Geschichten unserer Eltern und Großeltern die Brücke zu 
unseren Vorfahren finden. Identität heißt aber nicht, dass 
wir die Bürden unserer Vorfahren tragen. Viel mehr sind 
sie Schätze einer langen Wissenstradition. Es lebten 
Menschen vor uns, mit denen wir verwandt sind; ein 
anderes Leben in anderen Orten mit anderen Menschen 
zusammen erweist sich als bereichernd im Umgang mit 
unseren eigenen Lebensaufgaben. Daraus kann sich jede 
Person ihren nafsophysischen Reim machen, denn die 
historische Vielfalt ist riesengroß. Je schwächer eine 
Gesellschaft ist, desto wichtiger sind Koidentitäten, denen 
man sich fügen kann. In den europäischen Ländern haben 
wir – zumindest im Norden – eine eher schwache 
Identitätskultur, weil die städtischen Gesellschaften schon 
das Leben von Familien erschweren. Die Rollenspiele sind 
so stark verbreitet, dass die innere Kraft von Familien, der 
Familiensinn, mit der Zeit abschwächt, wenn er sich nicht 
der Gesellschaft unterwirft. Deshalb sind deutsche 
Familien – Familien in Deutschland – eher dazu 
angehalten, eine schwerpunktmäßig gesellschaftstreue 
Erziehung zu fördern. Die transportierte Konformität 
erzeugt viel Unwillen bei Kindern und Jugendlichen, 
wodurch sich der Familiensinn erneut zersetzt und so gut 
wie verschwindet. Mit dem Auszug der gereiften 
Jugendlichen sind die Fragen geklärt, weil Familie eher 
als eine Art sicherer Hort zum Aufwachsen verstanden 
wird, und nicht als ein fester Bestandteil des Lebens. Ist 
man Waise oder Halbwaise, wobei man ohne Eltern 
aufwuchs, sondern in einem Waisenhaus, dann stellt das 
Waisenhaus die Familie dar. Ist man bei der Tante 
aufgewachsen, ist die Tante und ihre Familie die eigene 
Familie. Folglich darf man den Begriff der Familie nicht 
mit dem Begriff der Eltern verwechseln. Familie ist ein 
sozialer Begriff, der der Individualität eine polare 
Spannung durch Rückhalt und Kontrolle gibt. In dieser 



Polarität kann sich eine Identität erst herauskristallisieren. 
Das Leben beginnt aber erst mit dem Aufkommen der 
eigenen Individualität, die wir als Adoleszenz kennen. 
Jene adoleszenten Momente sind von besonderer 
Relevanz für das eigene Weiterleben. Die Beständigkeit 
von Identität ist an vergänglichen Dingen gebunden, 
wobei die Individualität eher das Körperliche zu 
transzendieren fähig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warum ich die Nafsotherapie erfand 

Als Nafsologe sehe ich mich immer in der Pflicht zu 
betonen, dass der Mensch eine eigene Seele hat. Warum 
tue ich das? Weil wir ein menschenverachtendes 
Paradigma haben, das unsere Lebensarten dominiert. Wir 
erachten den einzelnen Menschen als eine Art wiederholtes 
Fragment einer größeren und älteren Genetik. Ergo 
existiere kein höherer Sinn, außer eben das nackte, 
plastische Leben auf diesem Planeten zu einer Zeit, in der 
die so genannte Evolution vorangeschritten sei. Jede 
Generation bezeichnet sich als Generation Y, und starrt 
eschatologisch ins Z. Die Welt geht immer unter. Man 
argumentiert nicht selten, mit der Angst, wenn es um 
tiefenphilosophische Themen geht und Existenzialisten 
sagen dann immer: „Es gibt nur dieses Leben.“ Das sind 
Menschen, die eine dogmatische Sicht auf die Existenz 
der Menschheit haben. Sie betrachten unsere Zivilisation 
als eine Art Ausnahme der Natur, die nichts als eine 
Willkür des Universums darstelle. Konkret gesprochen, 
verneinen sie jeglichen Sinn des Lebens. Das ist in 
Ordnung und erlaubt. Was ich nicht nachvollziehbar 
finde, ist das Paradoxon dieser Haltung. Man erzeugt 
durch eine Aussage Sinn, in der man behauptet, es gäbe 
allgemein überhaupt keinen Sinn. Wie ist das möglich? 
Diese und weitere philosophische Fragen behandle ich 
ausführlich in meiner Holistik, weil es Themen sind, die 
darüber entscheiden, wie wir mit Wissen, Unwissen und 
Wissenschaftlichkeit umgehen, und letztendlich mit 
unserem Leben. Entsprechend unserer wahrheitslosen 
Philosophie haben wir wahrheitsfreie Wissenschaften. Es 
überrascht daher nicht, dass ich die Nafsologie hier 
vorstelle, um klarere Verhältnisse zu schaffen, was den 
Menschen anbelangt. Es liegt in gewisser Weise in 
unserer Natur, dass wir uns etwas vormachen. Die 



„Religionen“ haben einen gravierenderen Fehler passieren 
lassen als die Wissenschaften. Ihre Verfechter begannen 
sich in Dogmen auszuruhen und nicht mehr zu forschen, 
wobei sie sich zugleich den Machtgefühlen hingaben und 
eine Hierarchie der Macht etablierten. Das führte zu 
einem Dogma hinsichtlich Gottes. So waren irgendwann 
nur noch Menschenmassen interessant für die 
Religionsverfechter, nicht aber der Einzelne und sein 
Schicksal. Gott, der Dao, Brahman und andere Konzepte 
sind reine Projektionsflächen für viele Personen 
geworden und dienen längst nicht mehr der 
Wahrheitsfindung. Deshalb haben wir zunehmend 
stärker werdende Literalismen in den Religionen, eine Art 
Gleichmacherei, die ihnen die Spiritualität über die 
Jahrhunderte genommen hat. Ich möchte sagen, diese 
Frommheitsburschen haben auf die Spiritualität 
verzichtet und sie ist ihnen genommen worden. 
Nichtsdestotrotz gibt es sowohl gute Wissenschaftler, als 
auch religiöse Menschenfreunde, auch wenn derer 
wenige umtriebig sein mögen.  
 
Wir forschen so eifrig im Weltall, in den Wäldern dieses 
Planeten und in den kleinsten Quanten, die wir erkennen 
können. Unsere Interessen sind sehr einfältig. Weshalb 
fliehen wir vor unseren inneren Wahrheiten, die unsere 
Lebenswelten entscheidend bestimmen, ja sogar schaffen? 
Wir wissen so wenig über uns selbst und über unsere 
innere Verfassung, darüber wie wir die Welt sehen und 
begreifen, und was wir aus uns machen dürften, wenn 
wir mehr darüber wüssten, wer jeder Einzelne von uns 
ist. Antworten auf diese urmenschlichen und 
persönlichen Fragen wären bereichernd. Diese Chance 
auf diese Fragen zu antworten, hatte zum Ende des 19. 
Jahrhunderts die Psychologie. Nach meiner Auffassung 
hat sie diese Aufgabe als Wissenschaft völlig verfehlt. Der 



Mensch wurde zu einem Objekt gemacht, seine Psyche zu 
einer rein triebhaften Natur reduziert. Die Psychologie als 
Wissenschaft kratzt an den Oberflächen des menschlichen 
Seins. Mit meiner Nafsologie möchte ich einen tieferen 
Einblick in die innere Verfassung des Menschen 
gewinnen, offenbaren und aufzeigen. Es geht um den 
einzelnen Lebensträger samt seiner eigenen 
Individualität. Wir haben dieses Problem der 
Individualität ständig vor uns, wenn die Konformität in 
unserem Leben dominiert; will heißen, dass mehrfach 
geordnete Leben. Der Glaube, dass das Leben geordnet 
werden müsse, ist ein Irrtum. Das gesellschaftliche Leben 
mag erarbeitet und geprüft werden, wodurch Gesetze 
entstehen, die die Rechte voraussetzen, bedingen und 
verwalten. Allerdings darf es nicht zu einer starren 
Ordnung werden, in der der Mensch sich nicht mehr 
entfalten kann. Passiert dies doch, dann tauchen 
entsprechende Krankheiten, Probleme, Kriminalitäten, 
Konflikte und Schwierigkeiten in der ganzen Gesellschaft 
auf, die man – ohne sie zu untersuchen – niemals lösen 
wird. Nafsologisch betrachtet, hat jede Handlung eines 
Menschen ein inneres Empfinden. So ist es wichtig 
innerhalb der Nafsotherapie, mit dem Eigenleben des/der 
Therapierten umzugehen. Die Persönlichkeit muss 
kommuniziert werden, wodurch festgestellt werden 
kann, ob es sich um eine Egophysis oder um eine 
Nafsophysis handelt, die im Leben des jeweiligen 
Menschen dominiert. Die Nafsologie unterscheidet sich 
sowohl aufgrund ihrer holistischen Natur als auch 
bezüglich ihrer Wissenschaftlichkeit von den 
psychologischen Wissenschaften. Während unsere 
postmodernen Wissenschaften lediglich die 
dreidimensionalen Gegebenheiten betrachten und so tun, 
als gäbe es nur Dreidimensionalität, ist die Nafsologie viel 
breiter ausgerichtet und aufgebaut. Im Wesentlichen 



handelt es sich um eine gründlich erneuerte Wissenschaft 
über die Herkunft des Menschen. Es gibt keine „Psyche“ 
im Sinne der Psychologie, weil der Begriff an sich 
irreführend und ungenügend erscheint, angesichts der 
Konszienzialität, die ich hier darstelle. Folglich ist die 
Gedächtnisfrage anders beantwortet als in den 
herkömmlichen Wissenschaften. Gedächtnis ist schön 
und gut zum Speichern, allerdings dürfen wir nicht 
ausblenden, dass es ein geerdetes Licht gibt, das diesen 
Speicher reflektiert. So entsteht z. B. eine Erinnerung. Eine 
Erinnerung ist kein geöffneter Ordner. Manchmal 
kommen Gerüche, Düfte, Geschmäcker, Geräusche, uvm. 
hinzu. Eher ist eine Erinnerung, ein Ordner, der nicht 
aufhört, sich zu öffnen, wobei er sich erneut öffnet und 
öffnet. Und man stelle sich vor, dass jeder Mensch 
mehrere Erinnerungen hat. Die Egophysis ist nach 
egologischen Erkenntnissen meiner Studien nicht 
therapierbar. Sie muss zepagnostisch aufgelöst werden, 
was nicht so schwierig ist, da sie eine künstliche 
Konstruktion ist. Die Egophysis existiert eigentlich niemals 
wirklich, was den ein oder anderen erschrecken mag. Der 
Mensch erschafft sie fast von selbst, um sich Erleichterung 
zu verschaffen. Die Nafsophysis hingegen ist nicht auf 
konforme Art und Weise zugänglich, sehr wohl aber kann 
das Leben und Erleben nafsophysisch internalisiert werden. 
Die Egophysis ist eine leichte Antwort auf die Frage, wer 
der Mensch ist. Damit schließt man diese philosophische 
Frage ab und kann ein Leben führen, das gänzlich 
umrandet und fassbarer wirkt. Dass es so wirkt und nach 
genauer Beobachtung gar nicht vorhanden ist, bedingt 
jegliche Egophysis. Sie besteht aus literalistischen 
Axiomen. Persönlichkeitsentwicklung ist eine 
biographische Tatsache. Wer seine Persönlichkeit nicht 
entwickelt, entmenschlicht sich selbst früher oder später. 
Die Nafsotherapie dient folglich der seelischen und 



persönlichen Selbstfindung. Sie ist die Kunst des 
Seelenrufens, weil eine Seele nicht so fassbar ist wie eine 
Person. Man kann seine Seele nur rufen und rufen lassen. 
Etwas anderes als ein Ruf ist nicht nachvollziehbar, es sei 
denn, man betrachtet es egophysisch. Aus der Egophysis 
gesehen, ist alles irgendwie fassbar. Einst blickte ein 
Mann in den Spiegel und sagte sich: „Ich bin nicht so. Ich 
bin ich. Ich bin du.“ Da antwortete der Spiegel nicht, und 
zerbrach stattdessen. Ich erinnere gern an das Gemälde 
„La reproduction interdite“ von René Magritte (1937). Dort 
ist ein Mann von hinten zu sehen, der in den Spiegel 
schaut und seinen eigenen Rücken im Spiegel sieht. Man 
könnte sich fragen, was passiert, wenn der Mann dem 
Spiegel den Rücken zukehrt. Außerdem kann man das 
Gemälde auch so deuten, dass das geworfene Spiegelbild 
dem Mann den Rücken kehrt. Eine verbotene Reproduktion 
des Selbst, die es jedoch gibt; ich nenne sie Egophysis. Und 
manch einer fragt sich, im Angesicht der hässlichen 
Fratze, ob das eigene Leben wahrhaft gelebt wird oder ob 
es reiche, so zu leben wie man lebt. Schließlich 
funktioniert alles, was funktionieren muss, und man lebe. 
Dies ist durchaus möglich, da manche Menschen die 
Egophysis wesentlich lieber haben als ihre Nafsophysis. 
Erstere kann man zurechtstutzen. Doch kommt es früher 
oder später zu Problemen, wenn das erbaute Gerüst der 
Beziehungen sich in Folge von Rollenverlusten neu 
ordnet. Man wird sich nämlich selbst ändern und 
anpassen müssen, was ziemlich ungemütlich werden 
kann. Ein Rollenverlust ist fast wie ein kleiner Tod für die 
Egophysis. Eine unerträgliche Empfindsamkeit breitet 
sich aus und beherrscht uns mit dem allseits bekannten 
Gefühl der Angst. Die selbstgetäuschte Kontrolle und das 
damit einhergehende Machtgefühl, verstärken sie 
erheblich. So bekommt sie eine neue Beschleunigung, 
wenn Macht und Kontrolle an der Charakterlichkeit des 



Universums zerbrechen. Dadurch erkennt der Mensch 
wie klein er sei, wobei er noch immer nicht zugeben mag, 
dass er sich selbst klein gemacht habe. Mindestens kleiner 
als er wahrhaft ist. Die Nafsotherapie schafft die Basis für 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Was ist 
der Lohn für eine entwickelte Persönlichkeit? Vielleicht 
unendlicher Reichtum. Oder eine erhöhte Lebensqualität 
aufgrund des gewonnenen Selbstbewusstseins. In jedem 
Falle kann man einem Menschen seine entwickelte 
Persönlichkeit nicht wegnehmen. Obwohl sie so mächtig 
ist, geben wir nicht genügend Acht auf sie. Wir wissen 
wenig, schätzen wenig, lernen wenig, üben wenig, helfen 
einander wenig und wir haben wenig Selbstwertgefühl. 
Weitere Dinge kommen hinzu, wie unser ständiger 
Zweifel an unseren Beziehungen und an der Menschheit 
allgemein, wobei beides einen Selbstzweifel darstellt. 
Wozu sich eine Egophysis selbst nicht im Stande sieht, 
das gönnt sie auch keinem anderen. Dabei nimmt ein 
erfolgreicher Mensch einem untätigen Menschen nichts 
weg. Im Gegenteil bereichert er ihn sogar auf seine Art 
und Weise, weil er dadurch seine eigene Persönlichkeit 
würdigt. Es ist nicht leicht, die Nafsophysis eines 
Menschen zu rufen, betrachten wir einmal die Egophysis, 
die davor überwunden werden muss. Sobald die 
Nafsophysis gerufen wurde, beginnt die eigentliche 
Nafsotherapie. Dann wird jeder weitere Gesprächsverlauf 
äußerst spannend. Und das Bewundernswerte an der 
Nafsotherapie ist, dass sie anstatt sich mit der Egophysis 
zu streiten immer die jeweilige Seele hervorruft, die voller 
Schönheiten steckt.  
 
 
 
 



Lebenskrisen & Beziehungsprobleme 

Wann beginnt das Leben zu einer Krise zu werden? Das 
ist eine höchst interessante Frage, die ich nicht allgemein 
beantworten kann. Ich könnte eine Millionärin 
bemitleiden, die nach elf Jahren all ihr Vermögen verliert, 
sich scheidet und Insolvenz anmelden müsste. Doch weiß 
ich nicht, ob sie nicht vielleicht eine große Erleichterung 
bei diesem erheblichen Verlust gewonnen hat, die ihr viel 
mehr wert gewesen ist. Ich könnte auch sagen, dass eine 
Frau in eine Krise kommt, weil ihr Mann sie betrügt. Sie 
ignoriert und duldet es, wodurch sich ihr Inneres in 
Träumen und Nafsosen windet und quält. Dadurch 
leiden all ihre Beziehungen und ihre Egophysis wird 
ihren Charakter gewaltig deformieren, wobei sie bemerkt, 
dass sie sich ebenfalls gewisser Handlungen ausliefern 
kann, die ihr Ehemann sich herausnimmt. So würde aus 
einer scheinbaren Krise, ein Wiederentdecken der inneren 
Wünsche sichtbar. Sie erfreut sich ebenfalls an einer 
Promiskuität mehr als der Mann es jemals könnte, was 
den Ehemann wiederum missfällt. Und dann gibt es einen 
jungen Menschen, der einen so außerordentlichen Traum 
hat, dass er sich für verrückt hält, wobei er versucht, 
seinen Wahrtraum zu leugnen. Dadurch manifestiert sich 
sein Wahrtraum mit Gewalt in seinem Leben und er 
erträgt eine Zeit voller Gram und Trauer, die er sich 
niemals erklären kann. Doch gelangt er zu einer Position, 
die ihn völlig verändert auf eine Art und Weise, die er 
nicht kennt. Er erkennt infolgedessen den Kontrast zu 
seiner Krise. Was ist dieser biographische Gegensatz der 
Krise? Das Erblühen ist der Gegensatz. Wie die Krise von 
außen auf uns zukommt, beginnt das Erblühen in uns 
selbst dem entgegen zu streben. Folglich beginnen wir in 
der äußeren Welt, die sich nicht unbedingt änderte, die 
große Herrlichkeit des Erblühens zu sehen, und 



bemerken, dass wir zuvor blind waren. Und nach einer 
Zeit fragen wir uns, ob wir diesen Blick erlangt hätten, 
wären wir nicht durch diese Lebenskrise gegangen. Diese 
Frage ist nicht unberechtigt. Lebenskrisen sind Chancen, 
die wir innerlich begreifen müssen. Sie manifestieren sich 
häufig, nachdem wir unser Innenleben verunstalten. 
Manche Lebenskrisen entstehen durch soziale Phasen 
oder durch andere Menschen. Trotzdem unterliegen sie 
alle dieser inneren Konstante des Erblühens. In der 
Nafsologie wird jede Krise als innere Blütezeit begriffen. 
Das heißt, dass ein Nafsotherapeut genau den richtigen 
Zeitpunkt erwischt, wenn ein Mensch mit einer konkreten 
Lebenskrise zu ihm kommt. Beileibe darf eine 
Persönlichkeit niemals zu Recht gestutzt werden, wenn 
sie sich ihrer Krise bewusst wird und dies offen 
ausspricht. Eher gibt der Nafsotherapeut dem/der 
Therapierten die Möglichkeiten, sich seiner Seele gewahr 
zu werden. Leicht zu kommunizieren, ist dies niemals, 
zumal jede Nafsotherapie im individuellen Leben genutzt 
werden muss. Es gibt keine Nafsotherapie für Millionen 
von Menschen. Jede Nafsotherapie hat ihr eigenes 
Format, welches erst in der Beziehung zum/zur 
Therapierten entsteht. Zahlreiche Beziehungsprobleme 
bestehen darin, dass ein Mensch sie egofiziert. Dies 
bedeutet, dass jede Beziehung um ihrer selbst willen 
existiert. Es ist fortan nicht mehr die Bezugsperson von 
Interesse, sondern das Verhältnis zu und von dieser 
Person. So mögen aus Freundschaften Bekanntschaften 
werden, wie auch Feindseligkeiten entstehen. Im 
egologischen Sinne heißt es weiter, dass eine Egophysis 
eine wichtige Beziehung beginnt, zu egofizieren, wodurch 
sie am egophysischen Selbstbild hängt. Ergo wäre es fatal, 
in einer solchen Beziehung die betroffene Person auf ihre 
charakterlichen Makel anzusprechen. Schließlich nährt 
sich die Egophysis aus der Beziehung und nicht aus dem 



Charakter der Persönlichkeit. So wird auch die 
Kommunikation erschwert, da es sich um eine 
Rollenverhärtung handelt. Das heißt, die Egophysis treibt 
ein Gemache um Prinzipien der Freundschaft. Freunde 
täten dies, Freundinnen täten das nicht, usw. Diese 
Rollenverhärtung führt bereits im frühesten Stadium zu 
einer  Trennung, so dass die Freundschaft von vorne neu 
beginnen muss. Es wird nicht gehen, dass die 
Freundschaft eine solche Rollenverhärtung überbrücken 
kann, es sei denn, sie spricht darüber. Sobald die 
Beziehung zum Gespräch wird, kann die Freundschaft 
sich bereinigen. Bis zu diesem Zeitpunkt entfernen sich 
beide Menschen zunehmend voneinander. Gehören beide 
zum gleichen sozialen Kreis, so können Feindseligkeiten 
auftreten, die zu erheblichen Konflikten führen. Diese 
Erläuterung ist keine allgemeine Regel, sondern eher als 
ein Beispiel zu verstehen. So gehört es zu unserer Kultur, 
dass wir Rollenverhärtung eher wertschätzen als dass wir 
auf sie verzichten mögen. Mit Ausnahme von 
Rollenverlust, bei dem es sich um den Verlust einer 
Maske handelt. Doch erscheint dem Menschen manch 
Rolle so wichtig, dass er glaubt, er habe sein Gesicht 
verloren. Dies könne ihn ebenfalls in eine große Krise 
stürzen, infolgedessen er sein Selbstbild bereinigen kann. 
Im nafsologischen Sinne gibt es daher keine böse 
Interpretation der schlimmsten Erfahrungen, die ein 
Mensch machen könne. Es gibt immer einen Ausweg, und 
zwar völlig unabhängig von einer Nafsotherapie und der 
Nafsologie an sich. Der Mensch muss sich lediglich 
seinem inneren Empfinden gewahr werden und es 
erlauben, trotz jeder paradigmatischen Vorherrschaft der 
Konformität. Ohne Individualität existiert der einzelne 
Mensch nicht wirklich. Er bleibt ein Schatten seiner 
Existenz, der sein eigenes Licht verbirgt. Auch entstehen 
Beziehungsprobleme dadurch, dass die Kommunikation 



nicht zu den Menschen durchdringt. Die Egophysis bildet 
eine filternde Membran, die ein echtes Schauen auf die 
Welt unmöglich macht. Wir sagen dazu, ein Mensch ist 
unfähig, zuzuhören. Dies hängt mit seiner Egophysis 
zusammen und diese Egophysis gilt es aufzulösen. Es 
handelt sich in der egologischen Zepagnostik um die 
egophysische Axiomatik. Sie bildet eine Darstellung der 
beliebten axiomatischen Methoden der Egophysis zu 
gegebenen Lebensphasen. Grundsätzlich befasst sich die 
Egologie auch mit den Folgen des egophysischen Wirkens 
auf die Nafsophysis, wobei diese Axiomatik einiges 
aufzeigt, was erschreckend ist. So kann ein Mensch sich 
tatsächlich selbst davon überzeugen, dass er wertlos, 
dumm, dick, hässlich, nutzlos sei. Gleichzeitig kann er 
eine ähnliche Wertung von anderen Menschen über sich, 
in sich aufnehmen und zu einem egophysischen Motiv 
erheben, das zu einem Leitmotiv seiner Biographie wird. 
Ein schlichter Satz wie: „Sie sind einer, meiner besten 
Angestellten.“, kann bei einem Menschen mit latenter 
Nafsose dazu führen, dass er sich selbst durch dieses 
Kompliment fortan ausschließlich über sein 
Angestelltendasein definiert. Das ist selbstverständlich in 
Ordnung, nur eben dann nicht, wenn seine Nafsophysis 
etwas anderes als das für ihn bereithält. Es muss seine 
Nafsophysis würdigen. So kann aus einem solchen 
Angestellten, ein ausgebrannter Arbeitsloser mittleren 
Alters werden. Dies alles, weil er sich mit seiner 
egophysischen Axiomatik nicht beschäftigt hat. Für ihn ist 
sie auch eher etwas anderes, bspw. sein Weltbild oder Teil 
seiner Prinzipien. Schlimmstenfalls ist er sich gar nicht 
darüber im Klaren, wie er innerlich empfindet, was die 
Nafsose haltbarer macht. In der Nafsologie gibt es viele 
Ursachen für diverse innere Zustände einer 
Persönlichkeit. Sie ist immer individuell und muss aus 
der jeweiligen Persönlichkeit nafsotherapeutisch 



extrahiert werden. Die Nafsophonie ist das erforderliche 
Thema in diesem Zusammenhang und sie offenbart sich 
als ganz und gar menschlich. Das Verlangen nach 
geselligen und zwischenmenschlichen Beziehungen ist 
etwas Natürliches und ein Merkmal eines gesunden 
Charakters. Ein Mensch, der auf andere Menschen 
vollständig verzichten will, leidet an fortgeschrittener 
Egomanie und ist kurz vor der Soziopathie an einen 
Punkt angelangt, der schnell in Kriminalität umschlagen 
wird. Von daher sollte man hier Vorsicht walten lassen. 
Es mag harmlos erscheinen, wenn Krisen sich 
überschlagen oder gar Beziehungen verfallen oder beides 
passiert, doch bleibt es ein Rätsel, das erst in der 
Zusammenschau mit dem individuellen Leben aufgelöst 
werden kann. Es gibt die Möglichkeit des inneren 
Empfindens, das einen alternativen Zugang erlaubt. 
Dieses innere Empfinden ist über eine Egophysis 
schwierig. Mit Hilfe der Nafsotherapie und dem/der 
Therapierten ist eine ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung jedoch immer möglich. Der 
Wille zur Ganzheitlichkeit muss bei der/dem 
Therapierten vorhanden sein, was impliziert, dass sie/er 
sich auf die Nafsotherapie einlassen muss. Zusätzlich 
erfordert die Nafsotherapie eine klare Kommunikation, 
die ruhig in aller Direktheit erfolgen darf. Dabei ist es 
gleich, um was es sich handelt. Besonders in Sachen 
Beziehungen haben es viele Menschen schwer, ungeachtet 
dessen, ob ihre Konszienzialität ganzheitlich oder 
facettiert ist. Die Nafsophonie ist das Seinselement, das 
sich im Bewusstsein reflektiert und selbst widerspiegelt. 
Das Sprichwort, das besagt, man erkenne eine 
Persönlichkeit an ihren Freundschaften, kann man 
hiermit in Assoziation bringen. In jeder Beziehung 
braucht es diese Nafsophonie, mindestens der vierten 
Klasse. Es muss diese innere Verbindung geben, 



ansonsten hätte man sich nicht viel zu sagen. Was hieße 
das für ein Pärchen, das sich nicht einander zugeneigt 
fühlt? Das Gleiche bedeutet es für falsche Freunde, 
unliebsame Bekannte und unerträgliche Familien. Der 
Nafsologe erkennt einen Rollenzwang, der sich in der 
individuellen Beziehungskultur wiederfindet. Als 
Paarberater bzw. Paartherapeut eignet sich ein Nafsologe 
bestens. Hier wird die Nafsotherapie dreifach angewandt, 
sofern keine andere vorgezogen wird, weil zwei 
Menschen und ihre gemeinsame Liebesbeziehung 
therapiert werden müssen. Dies gestaltet sich äußerst 
schwierig im dritten Schritt, da eine Beziehungsgeschichte 
nicht therapierbar ist. Die entscheidende Frage bei jeder 
Paartherapie ist, ob die beiden Menschen noch 
zusammenleben wollen. Sie ist nicht leicht zu 
beantworten, wobei sie gestellt werden muss. Der größte 
Unterschied bei der nafsologischen Paartherapie ist, dass 
sie getrennt abläuft. Dies ermöglicht erst eine erfolgreiche 
Therapie, weil jeder Mensch Geheimnisse hat und eine 
klassische Paartherapie nafsotherapeutisch zu Problemen 
führen würde, da sie erstaunliche Antworten aus einem 
Menschen hervorruft, die ihn selbst überraschen. So kann 
bspw. eine Lappalie mit dem Bruder des Ehemannes zu 
einem exzessiven Streit vor Ort führen, weil der Ehemann 
nichts davon wusste. Findet innerhalb einer Ehe, 
Lebenspartnerschaft und/oder Liebesbeziehung keine 
Kommunikation statt, dann gibt es keine Beziehung. 
Deshalb muss vorher dem Nafsotherapeuten (auch 
anderen) klar sein, ob beide wirklich nur ein Problem 
haben oder ob sie einen Ort suchen, um miteinander 
unter Aufsicht sprechen zu dürfen. Prinzipiell wissen es 
die konfliktreichen Paare nicht, da sie das Gefühl haben, 
in einem Delirium angekettet zu sein. Sie beginnen sich 
voreinander zu verbergen. Sie trauen sich nicht etwas zu 
sagen, weil es einerseits an den individuellen 



Beziehungskulturen liegt, andererseits weil sie 
voneinander erwarten, dass etwas passiert. Geheimnisse 
sind kleine Truhen mit großen Geschichten, die darauf 
warten, sich zu öffnen. Manche kann man selbst öffnen, 
andere wiederum haben ein Zeitschloss. So verhält es sich 
mit den Geheimnissen des eigenen Lebens, dass man sie 
nicht kontrolliert beherrschen kann. Und Geheimnisse, 
die unsere Lebensgefährten anbelangen, sind noch 
weniger zugänglich, wobei sie vom Schicksal entblößt 
werden können. Außerdem schätzt jeder Mensch seine 
Geheimnisse, indem er sie als eine Art inneren Eigentum 
bewertet, der unberührbar ist. Alles kann ein Geheimnis 
sein. Ein unkeuscher Gedanke, eine peinliche Tat, ein 
verborgenes Wissen, ein ungemütlicher Traum, eine 
betagte Begegnung oder eine grauenhafte Erfahrung. 
Über Geheimnisse lassen sich Bücher schreiben und es ist 
sehr wichtig, seine Geheimnisse zu pflegen, indem man 
sie nicht in sich verdrängt. Das führt lediglich dazu, dass 
man seinen Charakter deformiert. Man fördert die 
Egofikation wie auch die Rollenvertiefung, die beiderseits 
schädlich für das Leben sind. Man steigert die 
nafsophysische Okativität dadurch, was eine Zunahme von 
Okationen bedeutet. Ein Geheimnis zu wahren, gehört 
zur unabdingbaren Fähigkeit jedes Nafsotherapeuten, 
und zwar handelt es sich dabei um eine Verbindlichkeit. 
Sofern es keine kriminellen Straftaten gegen Dritte sind, 
ist das mit dem Grundgesetz absolut vereinbar. 
Schließlich ist das Geheimnis als Thema so universal, dass 
sogar Richterinnen, Priester, Tänzerinnen, Kraftfahrer, 
Lehrerinnen, etc. Geheimnisse haben. Aus der kindlichen 
Perspektive sind Geheimnisse ebenso wichtig, mit dem 
Unterschied, dass Kinder ein erhebliches Urvertrauen an 
den Tag legen. So ist es nicht unüblich, Kindern sämtliche 
Geheimnisse zu entlocken. Sie mögen sich dabei nicht 
wohlfühlen, doch ist es wichtig, dass eine elterliche 



Erziehung den Umgang mit Geheimnissen pflegt, um die 
Kinder auf ihr Leben vorzubereiten. Es gibt nämlich 
nichts Schlimmeres als im hohen Alter nicht zu wissen, 
wie man mit Geheimnissen umgehen soll. Das beginnt 
bereits bei den eigenen Geheimnissen, die für Erwachsene 
eine Bürde darstellen. Kommen die Geheimnisse dritter 
Personen hinzu, dann wird die Verantwortlichkeit 
anwachsen und viele Menschen sind mit einem einzigen 
Geheimnis anderer Menschen bereits überfordert. Das 
führt dazu, dass sie die Geheimnisse von anderen 
weitererzählen und preisgeben. Der schlichte Grund ist 
die Schwere eines Geheimnisses. Sie ist nicht immer 
nachvollziehbar, sehr wohl aber ist die Haltung der 
Person zum Geheimnis transportierbar. Wenn eine 
Streicheleinheit einer Bekannten in einer unpassenden 
Situation Erregungen erzeugte, kann das bereits sehr 
unangenehm sein, wenn man selbst verheiratet ist. Die 
Person muss gar nicht gesprochen oder es bemerkt haben. 
Die eigene Empfindung der Erregtheit erscheint als 
unangebracht. Besonders für Menschen, die überhaupt 
nie mit so einer Situation gerechnet, sie vielleicht sogar 
ausgeschlossen haben. Die Schwere eines Geheimnisses 
potenziert sich, je mehr sie sich von ihrem Eigentümer 
entfernt. Infolgedessen wird der Eigentümer des 
Geheimnisses, wenn es gelüftet ist, der Schwere der 
Vorwürfe durch seine Mitmenschen ausgeliefert sein. 
Deshalb gibt es immer mehr Geheimniskrämer. Aus 
Respekt sollte jeder Mensch die Geheimnisse anderer 
Menschen respektieren, achten und wieder vergessen. 
Der Nafsologe muss Geheimnisse wahren, und wenn er 
das nicht mehr kann, ist er kein Nafsologe mehr.  
 
 
 
 



Warum die Psychologie ausgedient hat 

Die Begriffe, die in meiner Nafsologie eine Rolle spielen, 
sind teilweise aus alten Sprachen extrahiert. Diese 
terminologischen Extraktionen sah ich aufgrund unserer 
zeitgenössisch ideologisierten Wissenschaften als 
notwendig an. Würde ich bspw. von einer Psyche mit 
schwachem Selbstbewusstsein sprechen, wüsste man nicht, 
was es bedeutet. Man hätte eine vage Vorstellung vom 
Psychischen, aber man verstünde den Zusammenhang 
nicht. Das läge auch daran, dass es eine mangelhafte 
Aussage wäre. S. Freuds Ich-Modell und weitere 
psychologische Ansichten kämen assoziativ zur Antwort 
hinzu, obwohl sie fehlerhaft sind. Das nafsologische 
Seelenkonzept ist aufgrund seiner holistischen Natur 
völlig anders. Die Mehrdimensionalität kommt ab einem 
gewissen Punkt zum Tragen, was die Seele teilweise 
schwer erfassbar macht. Ich verneine vehementer als jeder 
Mensch auf dieser Welt, die Ideologien innerhalb vieler 
psychologischer Schriften. Ausnahmen bilden Schriften 
von Carl Gustav Jung. Ähnliche Texte von reflexiver 
Qualität über die Natur des Menschen zu finden, gestaltet 
sich als sehr schwierig, zumal mit den industriellen 
Revolutionen und der Medienrevolution zusammen, der 
Neoliberalismus stärker gefördert wurde, so dass er in 
den Wissenschaften seinen dominanten Abglanz 
zurückließ. Jene Ideologie setzte es sich schon früh zum 
Ziel, alles von der Wahrheit zu trennen und alles 
Sinnhafte zu zerbröseln. Sprache und Sinn sind neoliberal 
gesehen Hindernisse, die reduziert und streng beobachtet 
werden müssen. Unsere modernen Wissenschaften sind 
sehr schwach, wenn wir sie jenseits ihrer eigenen 
Maßstäbe und Kriterien begutachten. Es gibt immer einen 
Mangel in den Wissenschaften, sofern sie auf die alten 
Philosophien europäischer Herren aus dem 18. und 17. 



Jahrhundert beruhen. Ich hege keine Verachtung für die 
Personen, sehr wohl aber für ihre geistigen Ergüsse. 
Immanuel Kant verstehe ich nicht – wie er selbst auch über 
sich schreibt – und Charles Darwin ist ein guter 
Beobachter, aber er brachte ungenügende Resultate, die 
ein Monster aus dem Menschen machten. Auch Wilhelm 
Dilthey mit seiner Unterscheidung zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften hat großen Schaden angerichtet. 
Bis heute gibt es eine dominante Kausalität in allen 
Wissenschaften, wobei sie auch nur gülte, wenn sie 
gerade in den ideologischen Zeitgeist passe. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in Nordamerika, beobachten wir 
teilweise noch eine Zuneigung zwischen Wissenschaft 
und Religion, wobei sie sich im Laufe der Kriege stärker 
voneinander entfernten. Dann kamen in den 50er- und 
60er-Jahren des letzten Jahrhunderts viele Philosophen, 
die der Philosophie einen sprichwörtlichen „Knockout“ 
gegeben haben. Der Postmodernismus tauchte auf, und so 
ziemlich alles, was es an Erkenntnissen gab, wurde als 
beliebig deklariert. Über Jacques Derrida und Konsorten 
möchte ich erst gar nicht anfangen zu schreiben. Gesetze 
seien beliebig. Regeln seien beliebig. Ethik sei beliebig. 
Und weshalb überhaupt kümmerten wir uns darum, es 
habe sowieso keinen Sinn und die Wahrheit gäbe es nicht, 
so die letzten Philosophen. Diese philosophische 
Grundlage ist ständiger Begleiter aller großen 
Wissenschaftler mit wenigen historischen Ausnahmen. 
Daher empfinde ich C. G. Jung als eine würdigende 
Person der Wissenschaftskultur. Er hat versucht, sich 
gegen die künstlichen Spaltungen in den Wissenschaften 
zu stellen, was damit zu tun hatte, dass er die künstlichen 
Spaltungen auch in seinen Therapiesitzungen im 
Innenleben der Menschen erkannte.  
  



Die Nafsologie ist eine neue Wissenschaft, die sich als 
unabhängig versteht. Sie ist die erste holistische 
Wissenschaft, die ich hiermit veröffentliche. Und es ist 
nur verständlich, dass weitere Wissenschaften folgen, 
nachdem ich meine Holistik publiziert haben werde. Die 
Holistik liegt mir ebenfalls am Herzen, da ich sie 
aufgebaut habe, um als Autodidakt besser verstehen und 
begreifen zu lernen, wenn ich mich mit einem Thema 
auseinandersetze. Sie wird als Herausforderung der 
modernen Wissenschaften aber insbesondere der 
modernen Philosophie da stehen. Neu ist die Holistik 
zum Teil schon. Sie würdigt den Umgang mit unseren 
Wirklichkeiten. So begreife ich auch meine Nafsologie. 
Ein Nafsologe bzw. eine Nafsologin ist nicht da, um sich 
einen Namen zu machen. Die Nafsologie soll dazu 
dienen, den einzigen Urheber von Problemen und 
Problematiken im Universum – dem Menschen – in ein 
schöneres Licht zu stellen. Licht und Schatten gehören in 
der Nafsologie zusammen und es ist bei keinem 
Therapierten leicht, seine Lichter zu finden und jene mit 
ihren Schatten zu vereinigen. Doch die Instrumente dazu 
liefert die Nafsologie. Die Nafsotherapie ist die holistische 
Alternative zur Psychotherapie. Eigentlich ist die so 
genannte Psyche innerhalb der psychologischen 
Wissenschaften voll von allen Fantasien, Mythen, 
Wünschen und Archetypen, doch wird eben durch diese 
vermeintliche Erkenntnis ihre Wichtigkeit verneint. Denn 
was sind für uns heute Fantasien, Mythen, Archetypen 
und Legenden? Nichts als Hirngespinste und ebenso 
deuten sie die meisten Psychotherapeuten und 
Psychoanalysten, weil sie jeglicher holistischen Intelligenz 
entbehren. Psychologen dienen nur zum Zweck der 
Kontrolle und Manipulation des Menschen, was ihnen 
auch immer schlechter gelingt. Und Triebe sind uns so 
eng am Herzen gelegen, dass sie unseren Alltag 



bestimmen. Allein der Begriff des Selbsterhaltungstriebs 
ist eine Farce. Die Frage bleibt offen, welches Selbst 
erhalten wird. Das interessiert den Psychoanalytiker 
nicht, weil er sich nur die Körperlichkeiten anschaut. 
Auch der Begriff des Todestriebs oder der des 
Liebestriebs sind beide viel zu dünn und leer, um sie 
ernsthaft nützlich begreifen zu können. 
Psychoanalytische Abhandlungen sind immer körperliche 
Abhandlungen, die so tun, als sei das Einzelleben ein 
evolutionärer Unfall. Grundsätzlich ist Sigmund Freud ein 
Mensch gewesen, der äußerst radikal, seine eigenen 
Vorstellungen über den Menschen als Wissenschaft 
bezeichnete. Er tat alles, um seine eigenen Nafsosen zu 
rechtfertigen und hat den Menschen erfolgreich zu einem 
körperlich-sexuellen Zweibeiner degradiert. Heute hallen 
seine Projektionen in unsere Gegenwart hinein und durch 
unseren Alltag hindurch. Abgesehen davon ist die 
Trieblehre völlig lächerlich. Es gibt Bedürfnisse, die erfüllt 
sein wollen, aber dazu gehört nicht die Sexualität. Die so 
genannte Sexualität ist auch nicht dazu da, damit 
Menschen sich fortpflanzen. Das ist ein ideologischer 
Irrtum. Die sexuelle Erfahrung braucht häufig auch gar 
keine Körper. Sex ist ein genussvolles Erlebnis, und 
Psychoanalytiker können sich diese Realität nicht 
erklären, weil der Mensch für sie das Tier oberhalb der 
Nahrungskette darstellt. Zum Leben gehören nur die 
Dinge, die man zum Überleben brauche, so der 
Psychoanalyst. Und selbst wenn all dies gegeben wäre, 
Ich, Über-Ich und Es im Einklang miteinander stünden, 
entstünden Probleme, die ein Freudianer niemals erklären 
können wird. Das einzige, was diese von sich selbst 
ergriffenen Psychoanalytiker sagen, ist: „Alte Märchen!“, 
mit anderen Worten, sie bezichtigen ihre Patienten der 
Einbildungen, wobei dies selbst eine Einbildung ist, die 
ihnen ihre Zunft erlaubt. Die größte Einbildung ist die 



moderne Auffassung, dass Freud etwas zur Erläuterung 
der Herkunft des Menschen beigetragen habe. Sein 
Freund und Streitgefährte C. G. Jung war in meinen 
Augen wesentlich erfolgreicher. Auf eine schöne Art und 
Weise hat jener die Tiefen der menschlichen Seele zu 
ergründen versucht. Deshalb empfinde ich die Jung’sche 
Psychologie als interessanter, aber zu vage, da sie zu 
positivistisch argumentierte. Außerdem befand sich C. G. 
Jung in der zeitgenössischen Zwickmühle der 
Unvereinbarkeit von Wissenschaft und Religion. Er 
musste sich als Akademiker seinen Kollegen und 
Genossen nähern, was ihn selbstverständlich beeinflusste. 
Zu damaligen Zeiten war dies alles kein Problem, 
sondern fügte es sich zum Zeitgeist in natürlicher Weise 
hinzu. Sein unentbehrlichster Beitrag war in diesem 
Zusammenhang das Phänomen der Synchronizität. 
Spätestens heute muss die elitäre Riege der 
Wissenschaftler ihre Schwächen auf allen Ebenen 
akzeptieren und da reicht es nicht, auf die Psychologie 
allein zu schauen. Sie hat zwar ausgedient, jedoch aus 
dem Grund, weil unsere Wissenschaftsphilosophien 
ausgedient haben. Wir befinden uns heute in einer 
dermaßen erschütternden Wissensperversion, dass wir es 
gar nicht verdienten, lesen und forschen zu können. Und 
doch ist die Hoffnung nicht verloren, da ich die letzten 
Jahre mit großer Freude begann, zu beobachten, wie 
allmählich alle Ideologien nach und nach zerfallen. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis die Ideologien Vergangenheit 
sind. Wenn nun der einzelne Mensch es schaffen würde, 
sich von seinen Glaubenssätzen zu befreien, dann täte er 
sich sehr viel Gutes damit. Der Weg nach innen ist der 
einzige Weg. Und das einzige Leben, das zu führen sich 
gehört, ist das persönliche Leben des einzelnen 
Menschen. Die Entwicklung der Psychologie über fast 
zwei Jahrhunderte beweist uns, dass sie ungenügend ist. 



Sie hat sich bis heute selbstständig zu einem Instrument 
der Macht entwickelt. So gibt es psychologische Studien, 
Forschungen und Untersuchungen, die alle das Motiv der 
Macht haben. Außerdem versucht die Psychologie noch 
immer verzweifelt, mit den Neurowissenschaften zu 
verschmelzen. Man schafft es trotzdem nicht die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbinden. Man 
verzichtet auch darauf, wenn keine Machtlehre daraus 
erschlossen werden kann. Und das größte Übel, dass die 
Psychologie unterstützt hat, ist die Statistik. Statistik ist 
sehr beliebt unter Psychologen und auch Medizinern. So 
könne man vieles mit Statistik herausfinden, heißt es nach 
ihrem Wortlaut. Sie sprechen hierbei auch vom 
statistischen Beweis. Wenn 99 von 100 befragten Kranken 
ähnliche Antworten geben, dürfen nur ähnliche 
Antworten auf die gleiche Frage bei der Therapie eines 
mutmaßlichen Kranken kommen. Ansonsten darf ein 
Psychotherapeut darüber verfügen, dass ein Mensch 
eingesperrt werden darf. Ein alltäglicher 
Machtmissbrauch, der systematisch und organisatorisch 
erlaubt und geduldet wird. Dem ist auch so. Trotz der 
Vielzahl an heldenhaften Therapeuten und Psychologen 
hat die Anzahl der misanthropischen Figuren in dieser 
Berufsgruppe zugenommen. Dies ist sehr alarmierend. 
Was hieße es nämlich, von einem Menschen therapiert zu 
werden, der Menschen nicht leiden kann bzw. sie als 
Objekte seiner erlernten Machtspielchen benutzt? Eine 
Frage, die ich stehen lassen will. In der Nafsologie 
schließe ich über ein ethisches Leitbild diese Gefahr aus. 
Nicht jeder kann Nafsologe, folglich Nafsotherapeut, 
werden. Man benötigt eine bestimmte Fähigkeit dazu. Es 
handelt sich um eine Charaktereigenschaft, weniger um 
ein Leitbild. Dazu gehören Menschenliebe, 
Barmherzigkeit, Wissen, Kommunikationskunst, 
Mehrsprachigkeit, uvm. Es geht weder um Status, 



Prestige, noch um Macht oder Herkunft. Alles, was beim 
Nafsologen zählt, ist die tiefe Verbundenheit von Wissen 
und Charakter im Zentrum seiner eigenen Persönlichkeit. 
Das ist die Nafsabilität. Dieses Charakteristikum ist 
leider viel zu selten unter den Menschen zu finden, wobei 
ich hoffe, dass es in diesem Jahrhundert mehr 
Möglichkeiten geben wird, solche Menschen entdecken 
zu dürfen. Die Nafsotherapie dient in erster Linie der 
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Nun gibt es 
noch andere Wissenschaften, die sich als genügend 
betrachten wie bspw. die Psychologie und die 
Physiologie. Doch gibt es eine Unmenge von Fällen und 
Beispielen, bei denen all diese Therapien und 
Wissenschaften nichts nützen bzw. unbehandelt bleiben. 
Das hängt damit zusammen, dass wir die Seele als 
individuelle Realität leugnen. Wir unterscheiden Menschen 
in Blutgruppen, Typen, Humanoide mit Symptomen, 
Physiognomien, etc., aber wir schauen uns folglich 
niemals die einzelne Beschaffenheit des einzelnen 
Menschen an. Selbstverständlich gülte dies als 
unerheblich, zumal jeder Mensch ein Herz, Lungen, zwei 
Arme und zwei Beine, etc. hat. Das führt dazu, dass wir 
Menschen so behandeln als wären sie existenzielle 
Wiederholungen mit variablen Einflüssen aus Anlage und 
Umwelt. Mehr nicht. Dieses Mehrnicht mag als gewohnt 
erachtet werden, was die gesamte Thematik jedoch 
gefährlich macht. Massenpsychologie, Konditionierung 
und Behaviorismus à la Skinner funktionieren 
ausschließlich auf Basis der Egophysis, und zwar nur weil 
die Egophysis des Menschen Wiederholungen liebt. Das 
Berechenbare muss – egophysisch betrachtet – wiederholt 
werden, um ein Seinsgefühl zu erzeugen. Die Egophysis 
täuscht sich selbst nämlich darin, dass alles, was sich 
nicht wiederholt und nicht vermehrt, nicht existiert. Dies 
aus dem Grund, da die Egophysis nur Dank eines 



dimensional-bedingten Bewusstseinsphänomens existiert. 
Die Egophysis ist ein dreidimensionales Konstrukt, das 
sich aus Einbildungen und Täuschungen nährt, die es 
selbst erzeugt. Was wäre der Mensch denn ohne seine 
Seele? Stellen Sie sich doch selbst vor, was es hieße, wenn 
Sie nicht einzigartig wären, Sie keine Seele besäßen, es 
Ihre Individualität nicht gäbe? Dann wären Sie nichts. 
Und alles, was Sie täten, wäre nichts und egal. Diesen 
Gedanken wollen Sie nicht zu Ende flechten, und das 
wollen auch Psychologen und Psychotherapeuten nicht 
für sich tun. Dann sollten diese Personen ihre 
Wissenschaft erneuern anstatt Menschen von ihren 
Individualitäten zu befreien versuchen. Nichts verdient 
mehr Verachtung als ein Weltbild, das jeden Menschen 
seelisch enteignet. Das tut nicht jeder Psychotherapeut 
und/oder Psychologe; sehr wohl ist dieses Weltbild 
jedoch tief in den Wissenschaften verankert, was sie 
wiederum problematisch und in höchstem Maße 
unerheblich macht. Als Nafsologe bürge ich hier als 
Urheber dieser Wissenschaft mit meinem Namen, 
meinem Ruf und meiner Didaktik. So sehr die 
Nafsotherapie eine Alternative zu „bewährten“ Therapien 
sei, sind umgekehrt keine Therapien Alternativen zu ihr. 
Ich bekenne trotzdem, dass es selbstverständlich 
vielerorts Psychologen und Therapeuten gibt, die sich 
von ihrem Fach wegentwickelt haben, so dass sie näher 
am Menschen therapieren. Diese Goldmenschen schätze 
ich sehr, weil sie mutig und selbstbewusst agieren trotz 
ihrer akademischen Einflüsse und trotz dem Druck ihrer 
Wissensgenossen. Ich wünschte mir, dass sie mehr 
Anerkennung innerhalb ihrer Zunft fänden.  
 
 
 



Wie therapiert der Nafsologe 

Die Nafsologie enthält mehrere Disziplinen und kleinere 
Fachgebiete, wie auch zahlreiche Techniken, die 
ausführlich sind. Persönlichkeitsentwicklung ist das 
natürliche Element des Lebens. Jeder Mensch, der sich in 
seiner charakterlichen und lernenden Verfassung nicht 
entwickelt, dem mangelt es an nafsophysischer 
Lebendigkeit. Dabei ist es völlig klar, dass er ein inneres 
Verlangen nach Wachstum und Entwicklung hat. Dieses 
Verlangen ist keineswegs materieller, sondern spiritueller 
Natur. Nun hat die Egophysis eine andere Neigung, 
nämlich aus diesem inneren Verlangen nach 
Persönlichkeitsentwicklung einen Tatendrang zur 
Rolleninflation zu machen. Der soziale Status und das 
damit verbundene Prestige tragen vieles zur 
egophysischen Rolleninflation durch Motivation bei. So 
fühlt die Egophysis sich in der Welt platziert bzw. in 
Besitz von ihr. Das ist ein trügerisches Gefühl, zumal es 
nicht möglich ist, die Welt auf diese Weise zu besitzen, 
und selbst wenn, wäre es ein vergänglicher Genuss. 
Eigentum ist eine Tatsache, sofern man sich nicht dem 
Eigentum anbindet. Das heißt, dass Eigentum darf nicht 
das eigene Leben bestimmen. Sonst haben wir genau das 
erreicht, was ein Mensch nicht will, nämlich 
Abhängigkeit. Es gibt allerdings eine Voraussetzung für 
die Nafsologie, die jeder Nafsologe beherrschen muss; die 
Fähigkeit holistisch denken und kommunizieren zu können. 
Das wird darin erkennbar, dass ein Sachverhalt aus 
mehreren Perspektiven und auf mehreren Ebenen 
erläutert werden kann. Die Holistik, die die Wissenschaft 
der Wissenschaften bildet, ist eine Bedingung für die 
Nafsologie. So verstehen sich ihre einzelnen Elemente in 
der Zusammenschau ihre gesamten Zusammenstellung. 
Die Nafsotherapie bietet einen allgemeinen Zugang zum 



einzelnen Menschen an. Sie ist nicht für zwei Personen 
zur gleichen Zeit möglich. Daher gibt es noch viele andere 
Aspekte, die man üben kann, wobei ein Nafsotherapeut 
helfen darf, aber nicht muss. Die Auseinandersetzung mit 
sich selbst ist entscheidend und die Gestalt des 
Selbstbildes, die man mit sich trägt. Wer sich nicht 
eingesteht, dass er Lebensträger einer Seele ist, wird 
Probleme in seinem Leben erzeugen. Man muss es nicht 
aussprechen oder formulieren. Es ist dieser Tatsache in 
keiner Weise abträglich Atheist, Agnostiker oder sonst 
irgendwer zu sein. Es ist eine wahre Tatsache, vor der 
sich ein Mensch nicht verstecken kann. Die Nafsotherapie 
enthält mehrere Therapien, die die Konszienzialität 
anbelangen. Eine Egotherapie gibt es allerdings nicht, da 
dies einen Widerspruch zur Nafsologie darstellt. 
Trotzdem muss ein Nafsotherapeut mit dem/der 
Therapierten umgehen, wenn es eine verstärkte 
Egophysis gibt. Dies läuft zumeist über eine intuitive 
Gesprächsführung oder über eine egopolylogische 
Konfrontation. Letzteres meint einen Monolog, der im 
nafsologischen Verständnis, einen Polylog der Egophysis 
darstellt. Dies ermüdet den Therapierten sehr stark, 
wodurch sich unmittelbar zu Beginn seiner Müdigkeit 
seine Nafsophysis zeigt. In diesem Augenblick kann die 
Nafsotherapie ansetzen, bestenfalls mit einer ewigen Frage, 
die konkret an der Individualität ausformuliert wird. Die 
Nafsotherapie ist keine Einbahnstraße und der/die 
Therapierte kein Objekt. Die Kommunikation innerhalb 
dieser Therapie verläuft immer auf Augenhöhe. Tut sie 
das nicht mehr, dann ist sie ungültig. Was bedeutet das 
für die Eigenschaften des Nafsotherapeuten? Er muss ein 
Meister der Kommunikation sein, ergo ein Meister des 
Zuhörens. Außerdem verlangt der philosophische 
Hintergrund der Nafsologie, den die Holistik bildet, dass 
sowohl Charakter als auch Wissen des Nafsotherapeuten, 



sich im Einklang befinden. Niemals ist die Realität 
des/der Therapierten zu bewerten oder zu beurteilen. 
Entscheidend ist in der Nafsotherapie vordergründig, wie 
der/die Therapierte zu seinem/ihrem Leben steht. Es gilt 
die Egophysis zu erfassen und ggf. die Nafsophysis zu 
rufen. Ein Zerfall der Egophysis muss dem/der 
Therapierten überlassen werden, bis er/sie 
kommunikativ nicht mehr dazu fähig ist. Die Egologie 
dient dazu, die typischen Verhaltensmuster der 
Egophysis wiederzuerkennen. Jene ist in höchstem Maße 
ausgefeilt und äußerst geschickt. Sie arbeitet mit 
jahrtausendalten Methoden, wobei sie sich gleichzeitig 
von der jeweiligen Nafsophysis ernährt. Das heißt, dass 
jede Egophysis sich aus einer individuellen Seele speist. 
Dies mag widersprüchlich erscheinen, was es in der 
Nafsologie jedoch keinesfalls ist. Es gibt deutliche 
Zusammenhänge zwischen der Nafsophysis und der 
Egophysis. Die Nafsologie deckt diese komplexen 
Zusammenhänge auf und stellt sie vor. Aufgrund der 
starken Differenzen zwischen der Egophysis und der 
Nafsophysis sind die Fachgebiete teilweise 
verschwimmend, weil sie nicht sofort erkennbar sind. Es 
braucht Zeit. Die Egophysis reduziert sich selbst und die 
Nafsophysis gleichermaßen, was zu erheblichen 
Problemen im Leben der betroffenen Person führt. 
Deswegen thematisiert die Egologie die Wesenheiten der 
Egophysis, um den Zugang zu ihr zu erleichtern und um 
die egophysische Problematik zu erfassen. Die Egophysis 
erlaubt keine Auseinandersetzung, die einem 
kommunikativen Herablassen gleichkäme. Ein solches 
Verhalten führt lediglich zur Verhärtung der Egophysis, 
wodurch der Zugang zum Menschen dermaßen 
erschwert wird, dass es mehr Sinn machte gegen die 
Chinesische Mauer zu schreien, um sie umzustürzen. Es 
gehört zur Natur des Menschen, dass er die Weichheit 



vorzieht, so sehr er die Härte auch zu lieben glaubt. Der 
Mensch wird weich geboren und er wird aus dem Leben 
entweichen. Die Härte der Egophysis ist dennoch 
bewundernswert, und man könnte sie fast nicht mit der 
Härte von Steinen vergleichen. Ein Stein ist alleine hart, 
aber eine harte Egophysis vermag es, andere Menschen 
zu verhärten. Dazu ist ein Stein nicht fähig, obwohl er es 
schafft, einen Knall zu erzeugen, wenn er auf andere 
Steine fällt. Die Grundeigenschaft jedes Steins ist seine 
Härte. Und die Grundeigenschaft der Egophysis ist das 
Erhärten ihrer selbst und anderer Menschen. Die 
Egophysis ist somit nicht therapierfähig. Was heißt Ego 
nämlich anderes als Ich, und dieses Ich ist künstlich 
erzeugt, gebunden an konstruierten Fassbarkeiten. 
Deshalb gibt es in der Nafsologie eine andere Umgangsart 
mit dem Phänomen der Egophysis; sie heißt Zepagnose. 
Dieser Terminus umschreibt das Auffinden von 
egophysischen Momenten, aus denen sich die Egophysis 
nährt. Diese egophysischen Diktate bestehen aus Schalen, 
die in ihrem Zentrum nichts außer kleineren Schalen 
haben, die wiederum nichts enthalten. Sie sind sinnfrei im 
sememetischen Sinne, weil sie nafsophysischer 
Signifikanz entbehren. Sie sind wie Zwiebeln, weshalb ich 
von Zepagnose (lat. „cepa“; Zwiebel) spreche. Sie sorgen 
auch dafür, dass sich unterhalb der verhärteten 
Egophysis, spirale Okationen bilden. Die Spiralität ist im 
nafsologischen Verständnis das existenziellste Element 
des Lebens, da sie eine Verbindung tief in uns mit allen 
Dingen um uns herum darstellt. Sie ist sememetischer 
Natur, was sie für die Quantenphysik nicht uninteressant 
macht. Eine ausführliche Betrachtung der Beziehung 
zwischen Sememetik und Quantenphysik muss unter 
holistischen Kriterien gemacht werden. Die Zepagnostik 
besagt, dass eine Zepagnose über Kommunikation läuft.  
Sie erlaubt, durch sememetische Vokalyse die 



Signifikanzen aufzudecken. Entscheidend dabei sind die 
beiden Pole Spiritualität und Literalität. Zur Natürlichkeit 
eines Menschen gehört, dass seine Sprache eine spirituelle 
Tiefe besitzt bzw. seine Aussagen mehrdimensional 
ergründbar sind. Und es ist eher ein Zeichen von 
facettierter Konszienzialität, wenn es eine dominante 
Literalität gibt, da sie die Entkräftung der Nafsophysis 
darstellt. Man kann Worte wortwörtlich nehmen, sie 
reduzieren und definieren, doch entkleidet man sie 
zugleich ihrer Lebendigkeit, wodurch sie eher zu dünnen 
Spinnenfäden werden. Sememetisch gesehen, bildet die 
Literalität eine hartknäckigere Robustheit als die 
Spiritualität. Bei einer Zepagnose wird daher immer auch 
die Möglichkeit der spirituellen Auseinandersetzung 
möglich gemacht und an den Therapierten bzw. an die 
Therapierte delegiert. Kommunikation ist eine sehr 
komplizierte Angelegenheit, die geachtet werden muss. 
Die Bedingungen der Kommunikation sind übersichtlich, 
in der realen Praxis aber nicht so leicht zu verwirklichen. 
Schweigen, Zuhören und das Reagieren sind die 
essenziellsten Bedingungen der Kommunikationskunst. 
Sie sind miteinander verbunden, was sie gegenseitig 
erschwert, wenn es einem Menschen an einem von diesen 
Dreien mangelt. Der Nafsotherapeut muss innerhalb der 
Therapie wissen, ob er sich bei der egophysischen 
Zepagnose oder bereits bei der nafsophysischen Vokalyse 
befindet. Die Positionen des Gesprächs sind Pfeiler, die in 
bestimmte Richtungen weisen, wobei nie die Richtungen 
wichtiger sind als die jeweiligen Positionen. Die 
Signifikanzen treiben das Gespräch voran, und jene 
müssen therapeutisch gerufen werden. So gebe man dem 
Therapierten die Möglichkeit zur freien Interpretation, 
ohne dabei selbst zu interpretieren. Es genügt 
vollkommen, die Fragen zu stellen. Hierin soll sich die 
Spiralität ausdrücken. Das heißt, dass man zwischen 



punktierten und multivalenten Fragen unterscheidet. Zur 
Radianz muss der Therapierte selbst finden, auch wenn 
man sie lokalisiert hat. Die Egologie gilt in der Nafsologie 
als schwierigste Disziplin. Es geht nämlich darum, die 
Egophysis zu identifizieren, was sich als große 
Schwierigkeit darstellt, weil sie sich sehr gut versteckt. Es 
ist aus erster Perspektive dort zu finden, wo man sie 
selbst am wenigsten erwartet. Sowohl die eigene 
Egophysis, als auch die Egophysis des/der Therapierten 
ist schwierig zu orten. Daher ist die Egologie sehr 
ergiebig, wenn es darum geht, ihre allgemeinen 
Eigenschaften festzustellen. Die Egophysis entsteht 
nämlich erst in einem sehr komplexen biographischen 
Kontext. Im Gegensatz zur Seele ist sie fest, aber es gibt 
auch eine individuelle Entwicklung. Einige Eigenschaften 
präsentiere ich hier, um die Komplikationen einer 
Persönlichkeit beispielhaft darzulegen. So befindet sich 
fast jeder Mensch, der viele Rollen „spielt“ in einem 
egophysischen Dilemma. Wozu das führt, mag für die 
meisten als selbstverständlich erscheinen, andere wollen 
sich das ersparen. Wir kennen alle die Aussage, dass es 
gesunden Egoismus gäbe. Aus nafsologischer Sicht her 
überprüft, ist dies leider nicht der Fall. Wann immer die 
Egophysis erscheint, ist die Seele gedeckelt, verstopft 
und/oder ganz und gar abgetaucht. Das verändert die 
seelische Bewusstheit und erzeugt eine vereinfachte 
Bewusstheit, die dem Ego als Ich dient. Dies nenne ich die 
egophysische Sentimentalität, eine Art Ich-Gefühl, das 
aus einer Summe von erwählten Literalitäten – aus den 
inneren Okationen sich nährend – besteht. Deshalb 
identifizieren die meisten Menschen ihre Egophysis mit 
sich selbst. Die facettierte Konszienzialität, die man selbst 
erzeugt hat, wird nicht mehr hinterfragt. Sobald man sie 
hinterfragt, spürt man ihre Fragilität und die vielen 
erdrückenden Fragen, die sich hinter ihr verbergen. Man 



möchte sich nicht damit beschäftigen und gar hierüber 
nachdenken. Das Therapieren in der Nafsotherapie 
beginnt, wenn der/die Therapierte zur Erkenntnis über 
sich selbst kommt, sprich, die Nafsophysis zu einer 
fassbaren Realität wird. Das sieht immer anders aus. 
Manche Menschen brauchen Zeit, um sich ihrer 
Nafsophysis allmählich zu vergewissern und andere 
wiederum haben Angst davor, wer sie wirklich sind. 
Diese verspürte Angst ist immer an die Egophysis 
gebunden und niemals an die jeweilige Nafsophysis. 
Daher empfiehlt es sich stets, der eigenen Nafsophysis 
eine Chance zu geben. Ansonsten lebt man im 
egophysischen Kreis der Einbildungen. Egomanie ist eine 
Krankheit, die eine Seele so intensiv verleugnet, dass sie 
sie für ihre eigenen Zwecke missbraucht und zwar ganz 
bewusst und gezielt. Bei der zepagnostizierten Egomanie 
ist eine Nafsotherapie schwierig, weil Nafsophysis und 
Egophysis so stark und gewaltig ineinander verkeilt sind, 
dass eine Trennung beider und der Auflösung des 
Zweiten nur über äußere und innere Gewalt erfolgen 
kann. In gewisser Weise erhebt sich die Egomanie über 
alle Zwänge, die eine Egophysis mit sich bringt. Manche 
Egomanen erfordern daher schärfere Formulierungen, die 
man erst benutzen darf, wenn sie mit stilistischen 
Seitenhieben beginnen, um ihnen nicht einen beleidigten 
Rückzug zu ermöglichen. Dies erfolgt vor allem bei 
Persönlichkeiten mit höherem Gesellschaftsstatus, wenn 
sie sich nicht innerlich orientieren können und wollen. 
Erkennbar wird eine Egomanie durch eine Egostase, die 
sich immer unersättlich die Mehrzahl aller körperlichen 
Erfahrungen sucht. Woran aber erkennt man eine gerufene 
Seele? Letztendlich drehen sich um die Seele vier Fragen, 
die nicht beantwortet werden können. Es sind die großen 
Fragen, die in ihrer Essenz unbeantwortbar bleiben müssen 
für den einzelnen Menschen und seine Seele. Wenn in der 



Nafsotherapie der/die Therapierte sich beim Reden selbst 
zu diesen Fragen hinbewegt, nähert er sich seiner 
Nafsophysis. Hier führe ich ergänzend noch die 
nafsologische  Narrationstherapie an. Sie erlaubt es, 
einen regelmäßigen Umgang mit dem eigenen Innenleben 
zu führen. Diese Fragen sind bekannt und bilden die 
Rätselhaftigkeit jeder menschlichen Existenz ab, wobei sie 
eine Eigenschaft mitbringen, die uns missfällt. Dabei 
handelt es sich um folgende acht Fragen: 

• Wer bin ich (nicht)? 
• Was ist (nicht) der Sinn meines Lebens? 

• Woher komme ich (nicht)? 
• Wohin gehe ich (nicht)? 

Die unangenehme Charakterlichkeit dieser Fragen ist für 
eine hohe Lebensqualität unabdingbar notwendig, denn 
all diese Fragen haben einen spiralen Charakter, der dem 
Menschen verantwortungsvolle Tiefe abverlangt. Zudem 
sind sie einzeln, in Variation und kombiniert 
hochkompliziert verstrickbar. So kann etwa aus der ersten 
Frage alternativ ein Muster von Selbstbildern erstellt 
werden, sprich, man füge hinzu 
„können/müssen/sollen“ und zuletzt „wollen.“ Hinzu 
käme der Parameter der Zeit, der ebenfalls im Schatten 
biographischer Aussagen erscheint. Ein weiteres Merkmal 
der unbeantwortbaren Fragen ist, dass sie schaffend sind. 
Je mehr jemand sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, 
sie sich selbst stellt, desto größer wächst er innerlich. Das 
Entscheidende ist, dass jeder Mensch sich diese Fragen 
nicht (de)finitiv beantwortet, wenn er weiter wachsen will. 
Das heißt nicht, dass man sich nicht für eine Religion oder 
eine Spiritualität entscheiden muss oder sich nicht dem 
Existanzialismus verschreiben darf. Im Gegenteil kann 
man auch religiös, spirituell und existenzialistisch 
wachsen. Es hängt letztendlich von den Quellen des 



Wissens ab. Die buddhistische Religion bspw. hat viele 
Quellen des Wissens mit pantheistischem Charakter, viele 
Überlieferungen über uralte Mythen, viele 
Interpretationswelten aus dem Altindischen. Das heißt, 
sich dafür zu entscheiden, käme nur dann einer Wand 
gleich, wenn man glaubt, dass man sich die schönste 
Halskette damit umgeworfen hat, was einer 
egophysischen Egofikation gleichkäme. Transzendentes 
Wissen ist eine Perlenkette, die man mit mehr und mehr 
Perlen auffüllt. Das Nützlichste an den ewigen Fragen ist 
deshalb die Eigenschaft der Unbeantwortbarkeit, denn sie 
bedeutet Wachsen. Sie muss zudem einen Bezug zum 
eigenen Leben haben, wodurch die Sememesis vertieft 
wird. Die Erzählung des Therapierten bekommt einen 
narrativen Charakter, da die Biographie wie eine Chronik 
von Erlebnissen, Erfahrungen und Begegnungen 
wiedergegeben wird. In der Narrationstherapie ist es 
entscheidend, dass die betroffene Person ihre eigene 
Narration in ihrer ganzheitlichen Narrativität stehen lassen 
kann. Sie darf sie keinesfalls werten, damit sie sich u. U. 
neu öffnen kann. Eine Narrationstherapie kann 
manchmal dazu führen, dass man durch diese narrative 
Retrospektion, eine gesteigerte Nafsophonie 
zurückgewinnt. Dies kann ein kleiner Beziehungsaspekt 
oder Moment sein, den man mit neuem Blick anschaut. 
Und tatsächlich weiß jeder, dass er nicht der Mensch 
wäre, der er ist, wäre ihm nicht alles passiert, was ihm 
passiert ist. Konkretes Beispiel: „Ich habe meinen Vater 
verloren, dann meine Mutter und meine Tochter, wodurch ich 
zu meiner Ehefrau fand.“ Und gelegentlich hat eine 
Narrationstherapie zur Folge, dass man einen dicker 
werdenden Faden beobachten kann, der bis in die 
Gegenwart reicht. So bekommt ein Mensch ein plötzliches 
Empfinden der Ganzheitlichkeit und er wird sein Leben 
nehmen, wie es kommt. Das ist immer besser als das 



Leben zu überrennen. Beim Rennen bewegt man sich 
zwar und man kommt schneller voran, aber man sieht 
nicht mehr wie die Dinge sich bewegen. Die 
nafsologische Intuitionstherapie ist neben der 
Nafsotherapie eine weitere Möglichkeit, an einen 
Menschen therapeutisch durch intuitive 
Gesprächsführung heranzutreten. Es geht um ein 
spirituelles Gespräch, bei dem die Seele eines Menschen 
(hervor-)gerufen wird. Das Gespräch wird von einem 
Seelenrufer angeleitet, der ein Meister der Kommunikation 
ist und auf mehreren Ebenen zuzuhören fähig ist. Dabei 
legt er besonderes Augenmerk auf das, was sein 
Gegenüber verschweigt. Der Seelenrufer folgt zudem 
nicht nur seiner eigenen Intuition, sondern auch der 
seines Gegenübers, das ständig darum bemüht ist, sein 
wahres Inneres zu verbergen, dazu zählen insbesondere 
die Gefühle des/der Gerufenen. Er konzentriert sich bei 
seiner Auseinandersetzung nicht auf sein Gegenüber, 
sondern auf das, was sein Gegenüber nicht äußert. 
Fälschlicherweise mag man hier von einem Suggerieren 
sprechen, was jedoch nicht der Fall ist. Die Leichtigkeit im 
Ton des Seelenrufers spielt hierbei eine große Rolle. In der 
Regel ist jede Seele, die man rufen muss, eine verletzte, 
ermüdete oder verwahrloste Seele; nafsologisch 
ausgedrückt, eine okatierte Nafsophysis. Im Gegensatz zur 
vokalytischen Gesprächsführung in der Nafsotherapie ist 
die Intuitionstherapie für Menschen geeigneter, die sich 
selbst für sehr kompliziert halten oder für Menschen mit 
stringierter Dysnafsivität. Die Nafsologie legt einen sehr 
großen Fokus auf die Kommunikation, weshalb der 
Nafsotherapeut bzw. die Nafsotherapeutin zur 
metakommunikativen Abstraktion fähig sein muss. 
Während der Therapie wird nicht nur gesagt, 
geschwiegen und gehört, sondern alle Elemente der 
Kommunikation müssen vom Seelenrufer innerlich 



verortet und begriffen werden (im Inneren des/der 
Therapierten). Diese metakommunikative Verortung 
ermöglicht erst die Intuitionstherapie, und sie ereignet 
sich intuitiv von selbst. Die Verantwortlichkeit liegt beim 
Therapierenden und nie beim Therapierten. Unabhängig 
vom Therapierten kann der Nafsotherapeut jeder Zeit 
seine Therapie durchführen. Das Ziel dieser 
Intuitionstherapie ist in Signifikanzen zu begreifen, nicht 
im behandelnden Umgang. Das macht sie etwas riskant, 
da man nie weiß, was eine Intuition alles hervorruft, aber 
sie ist sehr aufschlussreich und nützlich. Zudem ist die 
Rede vom Seelenrufer gewesen, weil die 
Intuitionstherapie selbstverständlich mehr Nafsabilität als 
Nafsologie erfordert. Als Seelenrufer oder Seelenruferin 
muss man auf die Welt kommen. Außerdem ist Intuition 
in vielerlei Hinsicht nicht in Worten begreiflich zu 
machen, was sich im Begriff des Seelenrufens 
widerspiegelt. Man kann sich viel Fantastisches darunter 
vorstellen, aber es wäre damit der Kraft der Intuition an 
sich noch immer nicht Genüge getragen. Der Seelenrufer 
und die Seelenruferin wissen das. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fallbeispiele & Lebensphasen 

In diesem Kapitel möchte ich einige Charaktertypen 
vorstellen und kurz über einige Phasen des Lebens 
sprechen, die besonders viele Flächen für Konflikte und 
Krisen bieten. Da ich zwischen zwei Konszienzialitäten 
unterscheide, mache ich auch eine Unterscheidung 
zwischen Lebensphasen und Lebenszyklen. Letztere sind 
unendlich ertragreicher und schöner zu erfahren – 
ungeachtet der Erfahrungen – als die Ersteren. Von 
Phasen kann man nur sprechen, wenn man rückblickend 
ein gleichsetzendes Zeitverstehen hat. Das heißt, man 
begreift sich als Kind bis man 10 ist, und dann als 
Jugendlicher bis man 18 ist, und dann als Erwachsener bis 
man 35 wird, dann als Mensch mittleren Alters bis man 45 
ist, usw. Dieses Verständnis ist egologisch, weil es 
übertragbar ist auf jeden Menschen, obwohl kein Mensch 
dem anderen gleicht. Ich finde es problematisch, weil es 
die Lebensphasen an das Alter hängt, wobei 
Zeitverstehen niemals eine Frage der egophysischen 
Verhältnisse sein sollte, sondern eine nafsophysische 
Angelegenheit. Wenn für einen Menschen ein Tag sehr 
schnell herunterrattert, kann für einen zweiten Menschen 
ein Tag 100 Jahre darstellen. Diese empfundene, 
ausgedehnte Zeit ist ein Zeichen für konszienziales 
Zeitempfinden, was sehr gesund und munter macht. Wenn 
nun aber ein Mensch meint, er müsse sich beeilen mit 
allem, was er tut, weil die nächste Lebensphase anstünde, 
dann ist dies problematisch. Was hieße das nämlich? Es 
heißt, dass er sich phasenweise entlang seines Lebens 
hangelt, wobei diese Phase nicht mit seinem 
konszienzialen Zeitempfinden irgendetwas zu tun hat. 
Manche Menschen entwickeln sich innerlich nicht so 
schnell, andere gar nicht und wieder andere sind sich nie 
ganz sicher, wo sie gerade stehen auf dem Zeitstrahl der 



Phasen. Sprich, trotz der Phasen, die wir karieren, 
bedeutet es nicht, dass wir alle Phasen so durchlaufen, 
wie viele andere und die anderen durchlaufen diese 
Lebensphasen ebenfalls anders. Deshalb ziehe ich immer 
das konszienziale Zeitempfinden vor, weil es die 
Individualität würdigt und hervorbringt. So verhält es 
sich, dass die Individualitäten so zahlreich sind wie die 
Anzahl der Menschen auf unserem Planeten. Das mag 
den ein oder anderen Menschen erschrecken oder 
erdrücken, wobei jeder Mensch auf seine eigene 
Individualität bedacht bleiben muss. Allerdings haben 
wir Menschen für das berechenbare Leben eine größere 
Schwäche, weshalb wir dem Egoismus verfallen. Egoisten 
sind Personen, die sich selbst wiederholen. Für sie ist alles 
eine Wiederholung und sie wiederholen sich gern, um die 
Wiederholungen ihres Lebens zu wiederholen. Sogar 
neue Erfahrungen werden von Egoisten als 
Wiederholungen empfunden, weshalb sie die 
vermeintliche Neuheit einer Erfahrung so stark betonen. 
Zudem haben sie einen starken Hang zur Macht. Jeder 
Egoist sucht nach Macht, um sich wiederholen zu dürfen. 
So wie die Lüge wiederholt werden muss, muss der 
Egoismus eingebetet werden. Tag für Tag. Ein solcher 
Egoist könnte Mitte 40 beginnen, zu einem Egomanen zu 
werden, der von sich selbst so ergriffen wird, dass es am 
Ende des Tages tatsächlich nur noch um seinen eigenen 
Vorteil geht. Ist er verheiratet, wird er seine Frau als 
Projektionsfläche nutzen, was nichts anderes bedeutet als 
dass er aus ihr eine Art Lavabo macht. Handelt es sich um 
eine Egomanin, so wird sie beginnen, sich stets im Sinne 
ihres eigenen Vorteils zu stellen. Man mag hinzufügen, 
dass es eine freie Entscheidung sei, das ist richtig, doch 
entstehen beim Egoismus wie auch bei der Egomanie 
erhebliche Schäden in der Gesellschaft, in der Familie, in 
der Partnerschaft, im Freundeskreis und im Innenleben 



des/der Betroffenen. Diese Schäden treffen andere 
Menschen in einer Art und Weise, die ansteckend ist. 
Deshalb verbreitet sich der Egoismus schnell und die 
Egomanie erregt Aufsehen und infiziert Massen, sofern 
man sie nicht erkennt. Wir suchen Vorteile im Leben und 
wiederholen uns auch mal; die Frage ist, was diese 
Wiederholungen und Vorteile kosten. Wenn sie die 
Rechte und den Seelenfrieden anderer kosten, dann zahlt 
man den Preis des Unrechts, indem man seine Egophysis 
verfestigt. Man bedenke, nafsologisch gesehen, haben 
jede Handlung und jede Unterlassung ihre Preise. Wenn 
man von der eigenen Nafsophysis zur Kasse gebeten 
wird, kann dies sehr unangenehm werden. Die 
Nafsophysis sucht Balance und die Egophysis sucht die 
Imbalance, wobei sie sie als Balance betrachtet. Je größer 
die egophysischen Wellen, desto gravierender die 
nafsophysische Stille. Es gibt häufig das Phänomen der 
Konvertiten, die von einem Extrem ins andere fallen. 
Nafsotherapeutisch gesehen, ist dies nicht der Fall. Wenn 
bspw. ein Zuhälter zum Islam konvertiert, ist es häufig so, 
dass er nicht zum Islam konvertiert. Das erkennt man 
daran, dass sich eine Eigenschaft nicht geändert hat bzw. 
geblieben ist. Viele Konvertiten sind vor ihrer Konversion 
Literalisten und sie bleiben nach ihrer Konversion 
Literalisten. Die Egophysis hat sich lediglich die beste 
Möglichkeit gesucht, um sich selbst zu festigen. Das heißt, 
der Mensch ist seiner Egophysis gefolgt. Genauso verhält 
es sich mit Gerechtigkeitsfanatikern und Linksradikalen, 
wie Rechtsradikalen. Wenn sie in die Szene kommen, 
kommen sie aus einer gegenideologischen Bewegung, 
aber sie bringen immer eine einzige Eigenschaft mit, egal 
wo sie herkommen; den Literalismus. In einem Streit unter 
Paaren, Freunden oder Bekannten gibt es eine 
Gewohnheit, die sehr beliebt ist, nämlich, dass man 
vergangene Aussagen und Handlungen interpretiert. 



Hierbei wird am liebsten eine bekannte Technik genutzt; 
der Literalismus. So erkennen wir hier, dass das 
Leitmotiv des Egoismus und der Egomanie der 
Literalismus ist. Deshalb macht es Sinn, kleine Tests zu 
machen, wenn wir feststellen wollen, ob jemand ein 
Egoist ist oder nicht.  Narzissten sind höchst interessante 
Persönlichkeiten. Dabei muss man jedoch positiven und 
negativen Narzissmus voneinander unterscheiden. Beides 
stellt eine Selbteingenommenheit dar, eine Egomanie, die 
darauf ausgerichtet ist, Mitmenschen oder sich selbst zu 
schaden und mehr Macht zu gewinnen. Der positive 
Narzisst braucht die bewundernde Menge von Figuren 
um ihn herum. Diese Menschen sind seine Spielfiguren 
und er kann mit ihnen machen, was er will. Der Narzisst 
weiß, wie er wen wozu bewegen könne. Wenn er es nicht 
kann, ärgert er sich. Deshalb sind Narzissten spätestens 
nach zwei Jahren sehr einsam und nafsotisch, weil sie nur 
Menschen um sich haben wollen, die Ja und Amen sagen. 
Die negative Narzisstin im Gegenteil will bloß niemanden 
um sich herum haben. Keine Menschen! Kein Wortlaut 
und kein Getuschel, denn die negative Narzisstin glaubt, 
sie sei schuld an allem Übel auf der Welt. Außerdem sei 
sie abgesehen von ihrer abgrundtiefen Ruchlosigkeit zu 
gefährlich, um unter Menschen zu sein. Ihre Existenz sei 
ein Problem, ein Unfall, ein Störfaktor im Universum. 
Diese beiden Pole können eine dritte Art von Narzissmus 
erzeugen, den ich als Anarzissmus bezeichne. Anarzissten 
bewegen sich ständig zwischen diesen zwei Polen und 
erfreuen sich, wenn sie jemandem begegnen, der sie – 
diesen Narzissmus benennend – so akzeptiert wie sie 
sind. Zudem kommt eine starke Todesangst bei 
Anarzissten zum Tragen, die sie mit zunehmendem Alter 
dazu treibt, hemmungsloser in ihren narzisstischen 
Handlungen zu werden. Sie haben tief im Inneren einen 
Widerwillen zu existieren. Außerdem haben sie 



furchtbare Lebenskrisen und sehr unangenehme 
Erfahrungen, weil sie sich einbilden, ihr Leben 
kontrollieren zu können; dies mehr als andere 
Charaktertypen. Mit Sicherheit sieht niemand so viele 
wütende Gesichter gegen sich stehen, wie der Narzisst. 
Dies zu Recht, weil sich Narzissten jedes Recht für sich 
selbst herausnehmen, ohne gleiches Recht für andere zu 
gewähren. Die egophysische Verfassung ist dermaßen 
intelligent vorangeschritten, dass Narzissten sehr gezielt 
auswählen, wer in ihr Leben darf und wer nicht. All dies 
merken sie selbst nicht, erst wenn sie schwächeln. 
Selbstbewusste Menschen und enge Freunde schaffen es 
nicht in narzisstische Kreise bzw. sind es meistens eher 
kurze Begegnungserfahrungen, die für beide ärgerlich 
sind. Ein Narzisst ist jedoch nicht gezwungen Narzisst zu 
bleiben. Gute Erfahrungen, um sich seines Narzissmus zu 
entledigen, sind Besuche von Streichelzoos, Kindergärten, 
Seniorenheimen und von historischen Museen, die sich 
mit Gräueltaten aus der Menschheit beschäftigen. Dies 
weil diese Erfahrungen alle Barmherzigkeit und 
Mitgefühl erfordern. Diese Gefühle machen jeden 
Narzissmus kleiner. Der Narzisst wird sich hüten, sich 
vor dieser Herausforderung zu scheuen. Dafür ist er viel 
zu sehr von sich selbst überzeugt. Mitgefühl ist das beste 
Mittel gegen Narzissmus. Selbstironie und Vergebung 
werden folgen. Dann beginnt die Nafsophysis sich zu 
kommunizieren, was Rückkopplungen und völlig neue 
Erfahrungen herbeiführen mag. Der Narzissmus – wie 
auch der Anarzissmus – hört auf zu existieren, wenn er 
bewusst wird. Es gibt andere Charaktertypen, die 
narzisstische Phasen haben können. Grundlegend ist 
immer die Verfassung der Konszienzialität. Ein junger 
Mann z. B. im Alter von 18 Jahren hat gerade seinen 
Schulabschluss gemacht und weiß nicht so Recht, ob er 
gemäß familiärer Vorstellung in die Wirtschaft soll. Eine 



Ausbildung oder ein Studium wird ihm von seinem 
Umfeld ans Herz gelegt und ins Gemüt eingetrichtert. Er 
bezweifelt diese Entscheidung. Hätte er eine gute 
Erziehung genossen, wüsste er besser darüber Bescheid, 
was er wollte. Stattdessen zeigt sein Zweifel an, dass er in 
klassischen Konformitäten aufwuchs. Das heißt, er weiß 
nicht wie er sich verhalten solle. Diese Situation kann ihn 
belasten und er mag einen Traum bekommen, indem er 
erkennen kann, was zu tun ist. Diesen Traum wird er 
nicht entschlüsseln, wenn es ihm an Selbstwertgefühl 
mangelt. Deshalb ist die Erziehung zum selbstbewussten 
Menschen selbstverständlich in der Nafsologie. Es wäre 
zu gefährlich, einen Menschen mit Muss-Pflichten allein 
aufzuziehen. Die empfundene Fremdheit in der Welt 
würde ihn lebenslang begleiten, und so käme ihm alles 
fremd vor, was ihm womöglich ein völlig neues Leben 
eröffnen könnte. Außerdem gibt es eine Nafsose, die sich 
zu lösen versucht, eine Dysnafsie, die sich ausbreitet und 
eine Egophysis, die unter Druck gerät. Das sind die 
besten Bedingungen für einen Wahrtraum. Ähnliche 
Bedingungen sind bei Frauen und Männern 
gleichermaßen erfüllt, wobei die kulturellen und sozialen 
Umstände nicht entscheidend für die Wahl sein dürfen. 
Es geht um das eigene Fortleben, dass man nicht von 
Kultur und Gesellschaft abhängig machen sollte. Wer in 
Konformitäten aufwächst, sieht das völlig entgegen 
gesetzt. Ein wesentliches Credo, mit dem jeder aufwächst, 
ist: „Ich muss mich den Anforderungen anderer Menschen 
fügen.“ Wenn man so lebt, wird man eines Tages diesen 
Satz verkehren müssen in: „Mich kümmern andere 
Menschen in keiner Weise.“, und später sogar in „Ich hasse 
Menschen.“ So schaukeln sich alte Credos – in der 
Egophysis – in Extremen einander hoch und führen zu 
Nafsosen, von denen man sich nicht leicht zu befreien 
vermag. Wie sich ein Charakter entwickelt, ist eine 



interessante Angelegenheit. Es gibt egophysische 
Charaktertypen, die sich in ihrem Charakter gefestigt 
fühlen. Sie weigern sich daher, sich zu ändern oder gar zu 
wachsen. Viele Ich-Botschaften und eine Menge an 
Prinzipien bestimmen das Leben von diesen 
Charaktertypen. Allerdings gibt es auch die 
Charaktertypen, die so sind, wie sie einst als Kinder 
waren. Sie sind nafsophysische Charaktertypen, die 
entsprechend ihrer Natur sich wohlfühlen, eine 
Persönlichkeitsentwicklung jedoch niemals ausschließen 
würden. Sie empfinden das Leben als gut und spannend, 
sofern man sich dem Leben widmet. Wenn man 
Schwierigkeiten hat, diese beiden Typen auseinander zu 
halten, schaue man lediglich auf die jeweilige 
Nafsophonie. Ist ein Mensch nafsophil oder nafsophob?  
 
Manchmal verführen die Erkenntnisse der Nafsologie 
über die inneren Konstellationen menschlichen Seins und 
Bewusstseins dazu, dass man eine astronomische 
Darstellung der Innenwelt des Menschen macht. Das 
hängt damit zusammen, dass das Innerste eine 
eindimensionale Angelegenheit ist, die alle anderen 
Dimensionen in sich vereint und umgekehrt. Die Seele ist 
omnochron, was sie als Thema unendlich zu machen 
scheint. Sie vereint die Dimensionen nicht nur im 
beobachtenden, sondern auch und gerade im Sinne des 
Schaffens. Während es Menschen gibt, die das vehement 
ablehnen, gibt es auch jene, die behaupten, dass der 
Mensch innerlich über seine Realitäten bestimmt. Beide 
Richtungen enthalten Wahrheit, doch ist die Nafsophysis 
hinsichtlich der Lebensqualität nicht zu übertreffen, so 
man sich für sie entscheidet. Die Egophysis ist eine große 
Selbsttäuschung, die sich früher oder später als sinnloser 
Zeitvertreib herausstellen muss. Das Leben enthält Spiele 
und Späße, doch muss man nicht sich selbst aufgeben, 



sein eigenes Innenleben aufs Spiel setzen, um an einem 
Spieltisch sitzen zu dürfen. Ohne allzu ethisch zu werden, 
ist jede Handlung in Ordnung, so lange man sich ihr 
bewusst ist; das nennen wir Verantwortlichkeit. Es gibt 
nichts Menschlicheres als zu dem zu stehen, was man tut, 
ohne sich dabei verstellen zu müssen. Es ist zwar auch 
menschlich, sich zu verbergen, doch erzeugt dies eine 
unerträgliche Last für den einzelnen Menschen. Ich gehe 
soweit zu sagen, dass nichts so interessant ist wie eine 
einzelne Seele. Für jeden Menschen verhält es sich 
tatsächlich auch so. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Rollenbewusstsein 

Es gibt innerhalb der Nafsologie den Begriff des 
Rollenbewusstseins. Er besagt, dass man sich als Mensch 
nur in seinen Rollen wiederfindet, so dass die Summe 
seiner Rollen zu seinem Bewusstsein wird. Das Problem ist, 
dass das Rollenbewusstsein dem klassischen 
Selbstbewusstsein gegenüber steht. Ein selbstbewusster 
Mensch macht sich niemals von seinen Rollen abhängig. 
Es läuft ihm sogar zuwider. Eher kümmert er sich darum, 
dass seine Rollen an ihm hängen als umgekehrt, sofern er 
nicht von einer Egophysis geplagt wird. Ein Mensch mit 
starkem Rollenbewusstsein kann ohne seine Rollen nicht 
existieren und tut alles, um möglichst viele dieser Rollen 
zu erhalten. Dies erzeugt eine Art Rollenspiel des Lebens, 
was etwas harmlos klingt, aber sich doch als sehr fatal 
herausstellt. Eines Tages nämlich muss es über das 
übliche Rollenbewusstsein zu einer Krise kommen, weil 
die Individualität in keine Rolle passt. Über dieses 
Rollenspiel ist eine ganzheitliche Konszienzialität nicht 
möglich. Man ist nämlich stets gezwungen, mehrere 
Personen zu sein, die irgendwann mehr mit anderen 
Menschen zu tun haben als mit einem selbst. Und die 
Rollen sind nichts anderes als Masken, die man 
wechselnd trägt. Es sei denn, man ist wie schon gesagt 
der selbstbewusste Mensch, der sich als Persönlichkeit 
mit einer tiefen Individualität jeder Situation mit seinem 
Gesicht stellt und nicht über seine Rollen sein Leben 
verspielt. Dieses Rollenspiel verleitet Menschen nämlich 
auch dazu, dass sie ihre eigenen Rollen gegeneinander 
ausspielen. Max Mustermann ist Beamter und kann sich 
nicht um seine Kinder kümmern. Außerdem ist er 
Musiker und kann nicht mit seiner Frau ausgehen. Er 
kann auch nicht immer pünktlich zur Arbeit kommen, 
weil er eine Ehefrau und zwei Kinder hat. Und er kann 



nicht immer Musik machen, weil er ein so schwieriges 
Leben hat. Dieses Phänomen nenne ich egophysische 
Adversitis. Es handelt sich um eine Nafsose ersten 
Grades. Das heißt, dass die Person ihre Nafsose 
willentlich nutzt, ohne die Schwierigkeit dabei zu sehen, 
die innerhalb seiner Konszienzialität entsteht. Die 
Zepagnostik hat hier den Zugang über die biographische 
Beziehungskultur des/der Therapierten. Die Adversitis 
ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich in seinem 
Rollenbewusstsein eigentlich unwohl fühlt. Von daher ist 
sie ein sicheres Zeichen dafür, dass die Rollen die 
Persönlichkeit ersticken. Man gibt es nicht zu, weil man 
annimmt, dass ein Leben aus Rollen besteht, die man zu 
erfüllen hat. Eine Nafsose bringt einen Nafsotiker hervor, 
wobei es hier entscheidend ist, dass es einen Selbstbezug 
gibt. Eine Nafsose ersten Grades ist erlebbar, man spürt 
sie im Alltag. Eine Nafsose zweiten Grades ist versteckt 
und erscheint erst überraschend in gewissen Situationen. 
Eine Nafsose dritten Grades ist sehr tiefgehend und bedarf 
leider einer schmerzhaften Lebenserfahrung, um sich 
lösen zu können. All diese graduellen Stufen weisen auf 
den Härtegrad der Egophysis hin. Je härter die Egophysis, 
desto höher der Grad der Nafsose. Sie entsteht manchmal 
auch dadurch, dass man sich selbst als Problem erachtet, 
obwohl man kein Problem sein kann. So entstehen 
Knoten im Konsziential. Diese Knoten erzeugen innere 
Verspannungen und Anspannungen, die man mit 
Seinselementen aufzuheben sucht. Da dies niemals 
funktionieren wird, neigt man dazu, neue Knoten zu 
binden. So kommt es häufig zu einer Nafsose vierten 
Grades, die lebensgefährlich ist, weil sie sich über das 
gesamte Konsziential erstreckt. Das macht einen 
Nafsotiker aus, weshalb Nafsose sich fortwährend 
steigert, bis man erschöpft. Mehrere Krankheiten über 
einen langen Zeitraum hinweg können sich daraufhin 



ansammeln. Bei der Nafsose verschwimmen 
Nafsotherapie und Zepagnose ineinander, denn häufig ist 
bei einem Nafsotiker der Unterschied zwischen seinem 
Ego und seiner Individualität nicht ersichtlich. Er begreift 
sich als seine Egophysis. Deshalb muss man mit Vorsicht 
an jegliche Art von Nafsose herangehen. Ein nafsotischer 
Knoten (Okation) meint in der Nafsologie übrigens einen 
literal-dogmatischen Glaubenssatz, der durch seine Präsenz 
die nafsophysischen Essenzen eines einzelnen Menschen 
katalysiert. Manche dieser Knoten können verdrängt 
worden sein und erst Mitte 30 wieder aus dem 
Unterbewusstsein auftauchen. Das kann manche 
Menschen erschrecken. Andere wiederum können nicht 
leben, ohne sich innerlich zu verknoten, weil ihr innerer 
Drang nach Individualität zu groß ist. So postulieren sie 
ihre Glaubenssätze als moralische Pflichten innerhalb der 
Gesellschaft, in der sie leben. Es gibt viele Ausreden, die 
die Egophysis bringt. Vielen Menschen erscheint eine 
nafsophysische Umwandlung als Kostenfrage, was sie 
häufig auch ist. Dabei ist die Währung nicht 
ausschließlich monetär, sondern auch zeitlich, energetisch 
und persönlich zu begreifen. Man sagt sich, dass der 
eigene Weg einen Verzicht zur Folge hätte, der die Arbeit, 
das Haus und sogar Partnerschaft und Beziehungen 
beendete. Allerdings ist dies eine kurzsichtige 
Auffassung. Eine bessere Frage wäre, warum man sich in 
einer Situation wandeln möchte? Das liegt häufig daran, 
dass die Lebenssituation einen höheren Preis hat, den 
man monetär nicht ausgleichen kann. Egal wie reich ein 
47 Jahre alter Mann ist, er kann sich nicht ins 27. 
Lebensjahr zurückkaufen. Nicht für 50 Millionen, nicht 
für 500 Milliarden. So verhält es sich auch in der 
jeweiligen Gegenwart. Die Seele wurde aufgegeben zu 
Gunsten äußerer Verhältnisse und Strukturen. So meldet 
sich die Seele zu Wort – häufig in Form einer Dysnafsie –, 



was zu einer Lebenskrise führen mag. Hier sei jedem 
angeraten, dass die Balance wichtig ist. Man muss nicht 
von heute auf morgen alles ändern, aber sehr wohl kann 
auch das passieren. Trotzdem wähle man den mittleren 
Umgang, der eine Versöhnung zwischen der eigenen 
Nafsophysis und dem geführten Leben sucht. Alternativ 
pflegen wir ein egophysisches Leben, das uns durch 
Täuschung davon überzeugt, dass wir ein gewürdigtes 
Leben führen. Es ist fast schon ein Leitmotiv der 
Menschheitsgeschichte. Ich nenne es die Liebe zur 
verschobenen Bewusstheit. Sie äußert sich darin, dass wir 
stets eine innere Jagd auf den nächsten Moment 
betreiben, ohne jeden einzelnen Moment würdigen zu 
können. Diese Asynchritis bezeichnet eine konszientielle 
Krankheit, bei der das Bewusstsein ständig in Bewegung 
und Gegenwärtigkeit nicht möglich ist. Solche Menschen 
leiden an erheblichem Stress, an Muskelverspannungen, 
an Ernährungsmangel, an Schlafstörungen, aber es 
mangelt ihnen auch an Selbsterkenntnis und an 
Nafsophonie. Man bewegt sich jenseits seiner 
Gegenwärtigkeit und hat große Schwierigkeiten damit, 
sich von dieser inneren Verbogenheit zu lösen. In der 
Nafsologie stellt sich die Frage, was verbogen ist und wie 
es dazu kam. Es ist eine Verbogenheit des Bewusstseins, 
welches seine Aufgabe völlig überstrapazierte und der 
Träger der Seele die Welt zu kontrollieren versucht. Ein 
Nafsotiker, der an Asynchritis leidet, ist nicht fähig dazu, 
sich an die Gegenwärtigkeit zu binden. Diese 
verschobene Bewusstheit ist ein Merkmal der Dysnafsie. 
Menschen, die unfähig sind, sich von Zukunft und 
Vergangenheit zu lösen, um gegenwärtig zu leben, haben 
ein Problem damit, sich – egal wo sie sind – wohl zu 
fühlen. Sie empfinden sich stets als deplatziert. Man kann 
es mit einem Paddelboot vergleichen, das auf dem Meer 
treibt. Es ist stets der Willkür des Meeres ausgesetzt, 



weshalb es verzweifelt abwechselnd in alle Richtungen 
paddelt. Durch Nafsotherapie macht man aus dem 
Paddelboot ein Segelschiff oder eine Yacht mit Kapitän, 
Kompass und Mannschaft. Dieser Mensch muss lernen 
mit dem Wind zu segeln und das geht nur, wenn man 
sich einen eigenen Rhythmus ruft. Ganz konkret sucht 
man innerhalb der Nafsotherapie nach der Nafsophonie 
des Menschen, die man vermutlich vergeblich suchen 
wird, denn es herrscht offenkundig eine Dysnafsie vor. 
Das heißt, man muss sich genauer mit der Dysnafsivität – 
der Intensität aller nafsophysischen Missklänge – befassen, 
die auch auf Nafsosen weisen können. Die Asynchritis 
hat auch sehr starke Auswirkungen auf die Konstantia, 
wodurch das Verhältnis zwischen Somnanz und Vigilanz 
dermaßen gestört werden kann, dass das Leben zu einer 
Qual wird. So kann ein Nafsotiker sehr gewalttätig 
werden, wobei er seine Gewalt höchstwahrscheinlich 
gegen sich selbst richten wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glaubenssätze 

Über Ideologien lassen sich ellenlange Untersuchungen 
verfassen, die sicherlich unserem Leben nicht abträglich 
wären. Eine Ideologie ist immer ein Werkzeug für eine 
dominante Egomanie. Ein Mensch, der von sich selbst 
ergriffen ist, ein Egomane, nutzt ideologische Aussagen, 
um sich selbst und sein Handeln zu rechtfertigen. So 
bekommt das Weltverstehen eine unnatürliche Festigkeit, 
die es in der Realität nicht gibt, da sie häufig eine 
Literalität enthält. Eine Nation z. B. wird als reinrassig 
begriffen, wenn es um Nationalismus geht. So entstehen 
Missverständnisse über den Begriff der Nation. 
Ursprünglich heißt der lateinische Begriff aus dem 14. 
Jahrhundert „natio“ so viel wie, „Stammesgruppe“, 
„Sippe/Stamm“, etc., was eine sprachliche Koidentität 
darstellte. Was wir „reinrassig“ nennen, wurde zur 
damaligen Zeit in keiner Weise als „ethnisch homogen“ 
verstanden. Es gab gewisse Ordnungen und 
Diskriminierungen, doch haben diese Realitäten niemals 
die Bedeutungen der Wörter beschnitten. Deshalb gab es 
Ausnahmefälle, die uns heute noch erstaunen. William 
Shakespeares „Othello“ ist ein höchst interessantes 
Theaterstück, das dieses Thema behandelt. Wann gehört 
ein Mensch zu einer Nation? Ich möchte diese Frage so 
stehen lassen, weil sie für mich persönlich klar ist, 
obgleich überwiegend überflüssig für das Leben des 
Einzelnen. Es braucht nur einen einzigen Aspekt, um eine 
nationale Koidentität zu schaffen. In Deutschland wäre 
dies die Zuneigung zur Verfassung, ihre Akzeptanz im 
Allgemeinen. Natürlich gibt es auch Personen, die diese 
„deutsche“ Koidentität für sich pachten wollen, um 
entscheiden zu dürfen, wer dazu gehöre und wer nicht. 
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass das nie funktioniert 
hat. Um das zu begreifen, muss man lediglich 400 Jahre 



zurückschauen, um zu begreifen, was die nächsten 400 
Jahre passieren wird, in diesem speziellen Streitpunkt. 
Niemand kann einem anderen Menschen die Koidentität 
absprechen, zumal unsere modernen Koidentitäten 
niemandem gehören. Sie sind völlig frei zugänglich, und 
das ist auch gut so. Außerdem können Koidentitäten 
beliebig gewechselt, verändert und ausgetauscht oder 
erweitert werden. Sie gehören niemandem und entstehen 
erst im Gemeinsamen. Was die persönliche Identität 
anbelangt, muss bedacht werden, woraus sie sich speist. 
Zum größten Teil ist sie aus dem Heranwachsen 
erwachsen. Der Name ist wie eine Markierung unseres 
Seins von außen, wobei er zu unserer Sememesis beiträgt. 
Außerdem spielt unser Aussehen eine entscheidende 
Rolle, unsere Sprachen und unsere Nafsophonie. Wenn 
wir in eine Welt geboren werden, die uns von Anfang an 
akzeptiert, dann entwickelt sich eine gesunde Identität. 
Werden die Menschen um das Kleinkind herum, sich 
ärgern oder Mühseligkeit empfinden und kaum mit dem 
Kind kommunizieren, dann entwickelt sich die Identität 
nicht natürlich. Das führt zu weiteren Problemen und 
einer sehr hartknäckigen Jugend, in der dieser Kampf um 
die eigene Identität weitergeführt wird. Dieser Kampf ist 
in erster Linie kein physischer Kampf, sondern ein 
jugendlicher Kampf gegen das eigene Empfinden. Die 
emotionale Last der Kindheit und der Welt besiedelt die 
persönliche Seele und führt zu konfliktreichen Haltungen 
zum allgemeinen Leben. Glaubenssätze aus der Jugend, 
egophysische Credos, sind nicht leicht aufzudecken, da 
sie alt sind und dem Träger selbst nicht bekannt. Manche 
dieser Credos sind sehr gefährlich. Häufig findet man bei 
Personen mit anderem Aussehen in einer Gesellschaft das 
egophysische Credo: „Ich gehöre nicht dazu.“ Dies hängt 
damit zusammen, dass die jeweilige Gesellschaft es nicht 
schafft, Menschen mit anderem Aussehen so zu 



behandeln wie alle anderen Menschen. Das heißt, dass 
das Empfinden der Gesellschaft über den sozialen 
Umgang emotional kommuniziert wird. Kinder und 
Jugendliche spüren das sehr stark. Sie nehmen diese 
schweren Pakete in sich auf und tragen sie manchmal 
sehr lange mit sich. Auch Erwachsene erzeugen – etwa im 
Berufsleben – egophysische Credos, um sich zu 
vergewissern, dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist. So ist 
fast jeder Arbeiter fest davon überzeugt, dass er nicht faul 
ist, weil entlohnt wird. Das macht ihn stolz. Dieses 
Rollenbewusstsein kann fatal eskalieren, wenn er bspw. 
in eine Krise kommt, die ihn bricht. Ein Rollenverlust ist 
bei einem solchen Menschen untragbar. Daher sucht er 
sich schnell neuere Rollen und mehr davon. Er empfindet 
den Rollenverlust so stark, dass er sich nach noch mehr 
Rollen sehnt. Diese Handlung nennt sich egophysisches 
Quantifizieren. Je mehr Rollen eine Egophysis erzeugt 
und aufnimmt, desto wohler fühlt sie sich. Für die 
Nafsophysis bedeutet es verstärktere Nafsosen. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die Person sich zu einem 
Nafsotiker entwickelt. Eine Identität ist nur dann sinnvoll, 
wenn sie der eigenen Individualität nicht im Wege steht. 
Ansonsten befördert sie die Egophysis und die 
entsprechenden Begleiterscheinungen im Leben des 
Menschen. Der definierende Selbstbezug bzw. das definierte 
Selbstbild lässt auf eine inkonszientielle Duritia schließen. 
Eine Unterhaltung über definierte Persönlichkeitsanteile 
muss folglich stattfinden. Man muss den Therapierten aus 
seinem Inkonsziential in sein Konsziential führen, was 
erst nach einem komplizierten Prozess der 
Selbsterkenntnis möglich sein wird. Das Gespräch muss 
daher egologisch zugänglich gemacht werden, damit es 
Früchte trägt. In der Nafsotherapie ist ein mögliches Ziel, 
eine bikonszientielle Kommunikation aufzubauen. Sie 
umfasst die Kommunikation zwischen dem Konsziential 



des Nafsotherapeuten und dem Konsziential des 
Therapierten. Nichtsdestotrotz endet in diesem Falle das 
nafsotherapeutische Gespräch, da der Therapierte sich 
selbstbewusst hervorgehoben hat. In der Nafsotherapie 
spreche ich vom bikonszientiellem Moment. Es handelt sich 
hierbei um einen bereinigenden Moment, der als 
nafsotherapeutische Sorption begriffen werden muss. Es ist 
ein energetisch-nafsophysischer Ausgleich, der sich 
zwischenmenschlich ereignet. Beispielsweise empfindet 
eine beschwerte Seele, das Zuhören einer anderen 
vertrauenswürdigen Seele als sehr befreiend, wobei sie 
dies kommuniziert. „Danke, dass Du zugehört hast!“ Das ist 
eine nafsophile Sorption. Eine nafsotherapeutische Sorption 
hat die fünffache Intensität von gewöhnlichen Sorptionen 
dessen. Allerdings muss zuvor, die Zepagnostik greifen, 
da es sich um ein nafsophysisches Ereignis handelt. Von 
einer Diagnose kann in der Nafsotherapie nicht die Rede 
sein, da sie etwas Unwissenschaftliches suggeriert, das 
nicht die Essenzen der Mehrdimensionalität respektiert. 
Man kennt nicht die Lebensumstände des Menschen, 
weshalb sein Charakter zunächst fragwürdig bleibt. Der 
konkrete Begriff lautet Zepagnose und umschreibt die 
egophysische Vokalyse in der Nafsotherapie. 
Grundsätzlich ist die Tätigkeit des Egos das Egofizieren. 
Egofikation ist ein literales Greifen einer Sache durch die 
Egophysis. Man kann auch in der Kommunikation 
egofizieren, indem man bspw. literalistische Deutung und 
Interpretation betreibt. Deshalb pflegen wir eine Fakten- 
und Beweiskultur, die viel Resonanz in der breiten 
Bevölkerung bekommt. Ohne dieses Klammern an 
Dingen und Konzepten käme eine Egophysis niemals zu 
Stande. Dabei sind alle umklammerten Dinge nichtig im 
Angesicht der Realitäten, wobei das egophysische 
Empfinden den Träger und andere Menschen zu 
schlimmen Taten verleiten kann.  



Die Komplexität einer Persönlichkeit 

Der Mensch ist zu anstrengenden und schattierten 
Verfassungen fähig. Dies hängt mit seiner Nafsophysis 
und mit den Welten (Dimensionen) zusammen. Aufgrund 
nafsophysischer Verfassung hat der Mensch die 
Voraussetzung für eine mysteriöse Selbstbetrachtung. 
Abhängig von Erziehung, Bildung und Kultur, entsteht 
sein Verhältnis zu seinem eigenen Wesen, zu seiner 
eigenen Persönlichkeit. Dieses mysteriöse Motiv mag 
nervös machen oder gar verwirren und verängstigen, 
doch ist es die bessere Wahl im Leben. Die Alternative 
dazu ist weitaus komplizierter auf eine Art und Weise, 
die wir weniger als kompliziert, sondern als 
schablonierende Erleichterung begreifen. Die Festigkeit 
der Egophysis ist eine Gunst, die unserer Nafsophysis 
gegenüber steht. Was heißt es nämlich die Egophysis der 
Nafsophysis vorzuziehen? Es ist der Weg der Exoterik. 
Wir hängen uns gern an äußeren Dingen auf, mehr noch 
an das literalistische Verständnis der Welt. So wird alles 
Existierende zum Objekt; Objekte der Begierde, Objekte 
der Gier, Objekte der Maßlosigkeit und Objekte unserer 
Lasterhaftigkeiten. Diese Subjekt-Objekt-Beziehung hat 
mit der Realität wenig zu tun. Die Nafsologie thematisiert 
diese kleine Wahrheit. Um es wirtschaftlich 
auszudrücken, da das Bewirten unsere Gesellschaften 
erhält: Alles hat seinen Preis. Das Problem bei vielen 
Äußerlichkeiten, was der Exoteriker nicht bemerkt, ist, 
dass ihre Überbewertung den Preis in uns selbst hebt. Das 
heißt, wir zahlen innerlich für das Äußere, wenn es mit 
unserem Inneren nicht korrespondiert. Und wir zahlen 
auch äußerlich für das Innere, wenn es nichts mit uns zu 
tun hat. Das ist das philosophische Grundproblem der 
Exoterik, was wir vehement zu leugnen wünschen. 
Jeglicher materielle Reichtum verliert dadurch seinen 



Geschmack und sogar die materielle Armut verliert ihre 
Vorzüge, denn es handelt sich um eine offenkundige 
Nichtigkeit und um ein Aufhalten mit weiteren 
Nichtigkeiten. Wer will schon so ein Leben führen? Es 
liegt in unserer Natur, dass wir den Ausgleich suchen 
und wünschen. Dieser Ausgleich kann uns nicht verwehrt 
werden, wogegen ich gegen die Exoterik argumentiere. 
Allerdings ist es wahr, dass wir uns selbst das Leben 
innerlich verschmitzen können. In diesem verwirrenden 
Verhältnis zwischen den Welten entstehen merkwürdige 
Gestalten und Formen in uns selbst, die verführerisch im 
exoterischen Sinne, doch fatal im esoterischen Sinne sind. 
So ist unser inneres Empfinden übers Gestalten und 
Formen unserer Welten eine Gefahr für unsere 
Mitmenschen. Wie wir selbst mit unserem Empfinden 
umgehen, ist von großer Bedeutsamkeit für unser 
gemeinsames Leben. Daher erscheint es mir so wichtig, 
gewisse Dinge klarzustellen, die missverstanden werden, 
sogar noch immer vehement postuliert und propagiert 
werden. Zum Beispiel wie wir über dumme und 
intelligente Menschen denken. Intelligenz und Dummheit 
sind keine Sachverhalte, die das Gedächtnis betreffen, 
sondern Konstellationen der Konszienzialität, die sie 
ermöglichen. Wen bezeichnen wir als dumm? Einen 
Menschen, der wenig weiß oder einen Menschen, der den 
Eindruck macht, dass er wenig versteht? Wen bezeichnen 
wir als intelligent? Einen Menschen, der viel weiß oder 
einen Menschen, der viel versteht? Intelligenz und 
Dummheit haben mit Wissen, Belesenheit und/oder 
Bildung nichts zu tun. Sehr wohl gibt es allerdings einen 
Zusammenhang zur Erziehung. Eine Erziehung zur 
Dummheit besagt, dass der Mensch dumm bleibt, wenn 
er sich kein Wissen aneignet. Eine Erziehung zur 
Intelligenz besagt, dass ein Mensch zwar Wissen 
erwerben kann, aber es immer begrenzt bleiben wird. Das 



heißt, dass eine gute Erziehung dem Menschen seine 
Grenzen aufzeigt. Deshalb gibt es dumme Professoren 
und intelligente Obdachlose. Es gibt auch obdachlose 
Professoren und Obdachlose, die Professoren werden. Die 
Vielfalt unter den Menschen ist riesig und gar nicht 
erfassbar. In jedem Falle ist es für einen intelligenten 
Menschen völlig in Ordnung, wenn er etwas nicht weiß, 
denn er hat verstanden, dass er nicht alles wissen kann. 
Der Dumme neigt dazu, besonders, wenn er etwas weiß, 
dass er glaubt, man könne alles wissen und in Erfahrung 
bringen. Es gibt ein holistisches Prinzip, das aufgrund 
unserer Konszienzialität eine Art universaler Konstante 
bildet und gleichzeitig auch ein Veritat ist. Es ist das 
Prinzip der Inszientia. Es ist egal, wie viel ein Mensch weiß, 
denn das, was er nicht weiß, wird immer größer sein als das, 
was er weiß. Folglich sollte man das Gewicht mehr auf das 
Verstehen als auf das Wissen legen, um nicht zu 
verdummen. Das Verstehen ist wesentlich wertvoller als 
das Wissen. Man kann ja schließlich viel wissen und 
nichts verstehen, wie unsere zeitgenössischen Forscher 
und Wissenschaftler beweisen. Die Klischees rund um 
einsame Menschen und Einzelgänger sind ebenfalls 
belustigend und verfehlt. Auch am Beispiel der Einsamkeit 
lässt sich die Komplexität des Menschen wiedererkennen. 
Ein einsamer Mensch wird heiliger oder soziopathischer 
oder er befindet sich in einer steten Anspannung 
zwischen beidem, die ihn zerreißt, woraufhin er verrückt 
wird. So verhält es sich mit allen Situationen, die es gibt. 
Das will heißen, dass Situationen uns heimsuchen, um 
unser wahres Sein erkennen zu lassen. Sind wir nicht 
dazu fähig oder willig oder nicht dessen bewusst, dann 
folgen egophysische Inflationen, mit denen wir unser 
Leben bestreichen und tapezieren. So graben wir ein Tal 
zwischen uns selbst und unserem wahraftigen Sein. 
Dieser Konflikt zwischen Nafsophysis und Egophysis 



bleibt niemals ohne Folgen. Keine Nafsophysis gleicht 
einer anderen, aber jede Egophysis ist in ihrem Entstehen 
immer gleich gestrickt. Außerdem hat eine Egophysis 
sichtbare Symptome und eine Nafsophysis ist nicht auf 
Anhieb erkennbar. Manchmal versteckt sie sich. 
Nafsomnia oder Nafsomnie ist die Unfähigkeit man 
selbst sein zu dürfen. Häufig hat sie ein einsames Leben 
zur Konsequenz. Die Nafsophysis befindet sich in einer 
Art Paralyse. Diese Unfähigkeit steht auch der 
Nafsophonie gegenüber, wobei sie sich von der Dysnafsie 
insofern unterscheidet, dass ein Mensch, der an 
Nafsomnie leidet, nicht als er selbst erscheint. Das heißt, 
er verbirgt sich ständig vor der Welt und anderen 
Menschen, sogar vor denjenigen, die ihm ganz nahe 
stehen. Das führt dazu, dass er sich selbst irgendwann im 
Spiegel nicht wiedererkennt und auch nicht wirklich 
weiß, wer er ist. Bezeichnend ist, dass ihn das innerhalb 
einer Nafsomnie nicht interessiert, im Gegensatz zum 
Nafsotiker, der sich und sein Leben als beschwerlich 
empfindet. Nafsomnie ist das große Schlafwandeln, weil 
die Individualität des Menschen niemals zu Tage tritt. 
Nur in Gefahrensituationen löst sich die Nafsomnie auf 
oder wenn es zu einem großen Schrecken kommt. Dieser 
kann sich sowohl im Wachzustand wie auch im 
Traumzustand ereignen. Manchmal ist es ein 
Schicksalsschlag und manchmal ein Wahrtraum. Nicht 
selten kommt beides zusammen. Der Nafsologe 
akzeptiert, dass eine Konszienzialität grundlegend 
unzugänglich für alle anderen Menschen ist. Der einzige 
Weg, um eine Konszienzialität zu verstehen, ist über 
ihren Träger. Die Kommunikation muss durch den Träger 
selbst kommuniziert werden, damit die Nafsotherapie 
beginnen kann. Ohne Kommunikation erfolgt keine 
Vokalyse. Das Inkonsziential ist wichtig für Arbeit, 
Lernen, Kultiviertheit und Muße. Sie ermöglicht es 



Seinselemente wie die Konzentration oder die Meditation 
oder die Zerstreuung zu entwickeln. Auch gehören 
kommunikative Elemente wie das Zuhören zum 
Inkonsziential, da es eine breite Aufnahmefähigkeit 
erlaubt. Das (inkonszientielle) Zuhören ist eine hohe 
Kunst, die nicht jeder beherrscht. Das konszientielle 
Zuhören ist wesentlich sinnvoller, da es die drei 
Bewusstseinsstufen betrifft. Zuhören im Allgemeinen 
findet in einer sehr schwer durchschaubaren Art und 
Weise statt. In der Nafsotherapie sei nur so viel gesagt, 
dass der Nafsotherapeut mehr heraushören muss. Das 
Hineinhören ist keinesfalls erlaubt. Die Verhältnisse 
zwischen Konsziential und Inkonsziential sind vielfältig 
und bedürfen genauerer Beobachtungen. Das 
Inkonsziential kann man sehr gut bei Kleinkindern 
beobachten, denn sie besitzen noch eine unberührte 
Konszienzialität, die erst im Entstehen ist.  Es handelt sich 
im Großen und Ganzen um eine bewusste Unbewusstheit 
oder unbewusste Bewusstheit, weshalb Kinder stets der 
Aufsicht von verantwortungsvollen Erwachsenen 
bedürfen. Das Inkonsziential bezeichnet also die 
Unbewusstheit und die menschliche Vergesslichkeit, 
während das Konsziential die Bewusstheit und 
Gegenwärtigkeit umfasst. Bei Kindern sind diese beiden 
Elemente untrennbar vereinigt. Der wesentlichste 
Unterschied zum Ego ist die Freiheit im Inkonsziential. Es 
handelt sich um eine innere Freiheit, die ihrer Natur nach 
– und in ihrer Symbiose mit dem Konsziential – keine 
Unfreiheit erlaubt. Das Ego ist folglich der Gegensatz, 
sprich ein inneres Gefängnis mit Mauern. Die Metapher 
ist aber unvollständig, weil diese Mauern etwas 
umschließen und der Mensch diese Mauern und seine 
Malereien darauf irgendwann als sich selbst identifiziert. 
Deshalb kann ein Mensch sehen, ohne wirklich zu sehen. 
Zwischen dem Konsziential und dem Inkonsziential 



existieren mehrdimensionale Sphären, was in gewisser 
Weise dem Raumzeitkontinuum und unserer 
Zerebrologik geschuldet ist. Diese vielfachen 
Konstellationen müssen noch nafsologisch erforscht 
werden. Es gibt nämlich unterhalb der Konszienzialität 
eine massivere Tiefe als die uns vertraute, über die wir in 
der Literatur zahlreiche Bücher finden. In dieser Tiefe gibt 
es keinerlei Gesetze. Ich bezeichne sie als Vathos (griech. 
Tiefe), um ihr ein eigenes Forschungsgebiet zu 
ermöglichen. Was ich bereits jetzt sagen kann, ist, dass die 
holistische Dimensionenlehre diverse Schlüssel anbietet, um 
sich mit dem Vathos eines Menschen ernsthaft 
auseinanderzusetzen. In jedem Falle gewinnt man im 
Vathos keinen Zugang über unser dreidimensionales 
Verständnis. Es ist nur ein Zugang über den 
eindimensionalen Weg möglich. Der Vathos offenbart 
auch unsere wahre Herkunft und er kann mehrere 
Erklärungen für viele Phänomene bieten, die wir in der 
Welt sehen. Die Nafsopathie umschreibt eine spezielle 
Art von Persönlichkeit, die in und an der Welt leidet. Sie 
empfindet ihre Existenz als eine unbegreifliche Qual, 
wobei sie unfähig bleibt, diese Qual zu kommunizieren 
außer eben durch exzessive Handlungen. Hierbei 
unterscheidet die Nafsologie latente und evidente 
Nafsopathie. Erstere ist häufig eine seltene Lebensphase, 
die der Nafsophysis im Nachhinein äußerst dienlich sein 
könnte. Allerdings dauert sie nicht länger als maximal 40 
Tage. Meistens ereignet sie sich um das 7., 15., das 20., das 
40. und das 60. Lebensjahr. Die Intervalle hängen vom 
Verhältnis zwischen Geburt und Ableben ab. Letzteres ist ein 
höchst heikles Ereignis, das ich in aller Ausführlichkeit in 
der Monographie thematisieren möchte. In jedem Falle 
sind diese Menschen zwar zurechnungsfähig, aber nicht 
Herren ihrer selbst. So empfinden sie es in sich, trotz des 
offenkundigen Paradoxons. Sie sehen ihr Handeln auch 



nicht als eigenes Handeln an, sondern kommunizieren 
deutlich, dass etwas mit ihnen passierte, was sie nicht 
näher beschreiben können. Sie wissen nicht, weshalb sie 
taten, was sie taten. Ob eine evidente Nafsopathie heilbar 
ist, lässt sich noch nicht mit Sicherheit feststellen, weil 
Krankheit und Gesundheit eng ineinander umschlungen 
sind und die Ursachen mysteriöse Antworten geben. Eine 
evidente Nafsopathie bleibt ein großes Rätsel, weil ein 
Mensch als Nafsopath geboren werden muss. Egomanie 
ist der Gegensatz zur Nafsopathie, weil die 
nafsopathische Person ganz genau weiß und erkennt, was 
sie tut oder getan hat. Sie fühlt sich schuldig ungeachtet 
dessen, ob die Situation ein Schuldbekenntnis von ihr 
einfordert oder nicht, obwohl sie sich nicht mit der Tat 
identifizieren kann. Ein Egomane sieht sich immer 
gerechtfertigt in seinem Handeln, bis seine Egophysis von 
höherer Gewalt gebrochen wird. Deshalb weinen viele 
Verbrecher, wenn sie vor Gericht verurteilt werden. 
Nafsopathen weinen nie oder aus anderen Gründen, weil 
sie sich nicht als Täter dieser Tat identifizieren, obwohl 
sie wissen, dass sie sie begangen haben. Dies mag als 
widersprüchlich und krank erscheinen, allerdings ist es 
eine nafsologisch nachvollziehbare Tatsache. Über latente 
Nafsopathien lässt sich das leichter begreifen, weil sie 
weniger gefährdend sind. Die meisten Menschen können 
manchmal ihr eigenes Handeln nach 15 oder 25 Jahren 
nicht nachvollziehen und bekommen sogar Schuldgefühle 
deswegen. Obwohl sie wissen, dass es passierte und sie es 
auch taten, wollen Menschen mit einst latenter 
Nafsopathie sich mit der begangenen Tat nicht 
identifizieren. Beispiel: Mutter ohrfeigt ihre Tochter kräftig 
und entschuldigt sich für den Rest ihres Lebens bei ihrer 
Tochter dafür. In der evidenten Nafsopathie ist diese 
latente Empfindsamkeit um ein Vielfaches potenziert, 
weil die Schwere der Handlung größer ist. Beispiel: Sohn 



verprügelt Vater blutig, entschuldigt sich insgeheim und 
verwirrt, und weiß nicht, was ihm damals geschah. Es kann 
sein, dass der Sohn für den Rest seines Lebens unter 
starker Dysnafsivität leidet wie auch die Mutter in ihrem 
Falle. Die Tochter im Gegenzug schämt sich für ihre 
Mutter, kann ihr insgeheim aber nicht vergeben. Der 
Vater wird womöglich Angst vor seinem Sohn entwickeln 
und grundlos schwere Schuldgefühle gegen sich selbst 
erheben. Bei der latenten Nafsopathie überwiegen die 
Schuldgefühle und bei der evidenten Nafsopathie 
dominiert die Verwirrtheit. Beide Nafsopathien lassen sich 
von den handelnden Personen nicht wirklich erklären, 
obwohl latente Nafsopathen eine Begründungskultur für 
ihre Entschuldigungen aufbauen, weil ihre Handlungen 
im Nachhinein als untragbar und unverantwortlich 
erscheinen. Für die Rechtsphilosophie wird dieses Kapitel 
noch interessanter werden, weil wir zunehmend einen 
feineren Umgang mit Kriminalität pflegen. Das heißt, 
dass wir beginnen müssen, den Menschen besser zu 
verstehen. So lässt sich u. U. auch Schuld und Sühne 
besser interpretieren und umsetzen, wobei die 
juristischen Institutionen effizienter und ethischer 
arbeiten können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesundheit und Krankheit 

Das Menschenbild der Nafsologie ist sehr eigen. Es hat 
kaum etwas mit der üblichen Medizin gemeinsam, wie sie 
praktiziert wird, sehr wohl aber mit alten Ansichten 
unserer Wissenstraditionen, die sich leider kaum noch 
erhalten haben. Die Naturheilkunde wird noch oft 
belächelt, zum Teil sogar bekämpft, obwohl diese uralte 
Vielfalt der Behandlungsmöglichkeiten eine Bereicherung 
ist. Mit Kräutern, Pflanzen und uralten Hausrezepten zu 
heilen, ist nicht verkehrt. Sogar die Alternativmedizin 
wird nicht wirklich zur Kenntnis genommen und 
geachtet, weil sie von Selbstheilungskräften des 
Menschen spricht. Homöopathie hat ein sehr geringes 
Ansehen unter modernen Medizinern, wobei es natürlich 
auch Streit gibt. Die Nafsologie unterscheidet sich sowohl 
philosophisch, als auch terminologisch von der modernen 
Medizin. Gesundheit und Krankheit sind niemals 
einander bekämpfende Aspekte, sondern sie sind 
körperliche Resonanzen, die in einem individuellen 
Kontext betrachtet werden müssen. In der Nafsologie ist 
es möglich, dass ein ausgesprochener Satz einen anderen 
Menschen krank macht, wie auch der Lebensraum 
krankmachen kann. Nun gibt es einen Unterschied 
zwischen Kranksein und Krankheit. Krankheit gehört noch 
zur Gesundheit bzw. zum Gesundsein. Schließlich kann sich 
der Körper nur entwickeln, wenn er neue Keime und 
Zellen aufnimmt, die ihm zuvor unbekannt waren. Eine 
Krankheit ist tatsächlich eine Qual, die länger als 40 
Stunden bleibt, ohne abzuschwächen. Diese Krankheit 
muss ernst genommen werden, wenn sich der 
biographische Kontext nicht als erklärend erweist. 
Beispielsweise man ist auf Reisen, oder hat etwas 
Neuartiges gegessen oder man hat zu viel, zu lange 
gearbeitet. Es gibt viele Gründe für das Aufkommen einer 



starken Krankheit. Ob es nun Kranksein oder Krankheit 
ist, wichtig ist, dass man sich keinem von beiden 
widersetzt. Man muss sich die Schwäche zu Nutze 
machen, ruhig sitzen und liegen, um einiges zu 
überdenken. Zum Beispiel kann man sich fragen, was zur 
Krankheit geführt hat und wie man mit seiner 
Gesundheit steht. Viele Menschen erachten Jugend und 
Alter als kennzeichnend für Gesundheit, was jedoch nicht 
der Fall ist. Die menschliche Stärke hängt von zwei 
Organen ab, die auch die wichtigsten sind, nämlich Herz 
und Magen, sprich Bauch. Wer auf sein Herz hört und auf 
seinen Bauch, der kommuniziert erfolgreicher mit seinem 
Körper und seiner Gesundheit. Das Insichgehen schafft 
Abhilfe in kritischen Situationen, die uns krankmachen, 
erschüttern oder schwächen. Dabei müssen wir nichts zu 
uns nehmen, nur geduldig ausharren, dass die 
Verhärtungen sich austrocknen, nachdem sich ihre 
Schalen verhärten. Da Gesundheit und Krankheit zum 
Menschen gehören, ergo akzeptiert und anerkannt sind – 
bis zu einem gewissen Grade –, gibt es in der Nafsologie 
die Technik der Zepagnose. Sie beschäftigt sich mit den 
Situationen einer Persönlichkeit, in diesem Falle der 
Egophysis. Zu Beginn jeder Nafsotherapie wird die 
Zepagnostik genutzt, um an den Menschen hinter den 
vielen Schleiern zu kommen. Sie ist eine notwendige 
Lehre innerhalb der Nafsologie, da sie das urmenschliche 
Matruschka-Prinzip präzise darstellt und entmystifiziert. 
So müssen wir Krankheiten als einen Schalenüberschuss 
begreifen, der sich durch seinen Zusammenbruch 
kommuniziert. Da diese Schalen sich bildeten, um die 
eigene „Existenz“ zu erhalten, kommt die Existenz in eine 
zerfallende Paralyse und diese Schalen brechen in sich 
zusammen, wobei sie nichts hinterlassen außer einer 
geschwächten Physis mit kräftigem Odeur. Das ist die 
Essenz der Krankheit und so verdampft sie wie eine 



Zwiebel. Das passiert in der Nafsotherapie über klare 
Kommunikation und über die Selbstoffenbarung des/der 
Therapierten. Kennzeichnend dabei ist, dass es unmöglich 
ist, der Zepagnostik auszuweichen, denn es gibt nur zwei 
Richtungen. Entweder führt das Gespräch zum 
Therapeuten oder zum Therapierten. Hier wird der 
Therapierte auf Dominanz verzichten, da er bezahlt hat, 
sofern er dem Nafsotherapeuten vertraut. Das kann man 
in einem Satz überprüfen, falls das Gespräch umgeleitet 
wird. Trotzdem gibt es kommunikativ gesehen keinen 
Unterschied zwischen dem Nafsotherapeuten und 
dem/der Therapierten. Es gilt die goldene Regel der 
Kommunikation unter Menschen: Jegliche Kommunikation 
findet auf Augenhöhe statt. Wenn Sie sich als Therapeut 
erheben, distanzieren und sogar urteilen, dann ruinieren 
Sie das Potenzial der Therapie und rauben dem/der 
Therapierten die Lebenslust. Daher seien Sie ruhigen 
Gewissens so offen wie es Ihnen möglich ist, um nicht in 
die Falle des selbstgerechten Therapeuten zu treten. 
Wichtig bei der Zepagnostik ist, dass der Nafsotherapeut 
die egophysischen Diktate schält. Es ist nicht 
empfehlenswert, mit einer Egophysis in die 
Nafsotherapie zu gehen, weil eine Zepagnose 
unangenehme Abläufe haben kann.  
 
Das Matruschka-Prinzip ist urmenschlich. Es ist ein 
holistisch bedingtes Problem der Menschheit, das 
aufgrund der universellen Mehrdimensionalität 
aufkommt. Dadurch dass die Seele des Menschen nicht 
viel mit dieser Welt zu tun hat, wenn wir sie bzgl. ihrer 
Bewusstheit bewerten, neigt der Mensch – insbesondere 
in schwierigen Zeiten – dazu, dem Matruschka-Prinzip zu 
verfallen. Das passiert dadurch, dass man sich so stark 
mit Haltungen und Einstellungen umhüllt, dass die 
eigentliche Individualität nicht mehr zum Tragen kommt, 



ergo keine Rolle mehr spielt. Wenn wir uns das 
Matruschka-Prinzip und seine historische Wirkung vor 
Augen führen, dann begreifen wir, dass jeder Mensch 
einer Zepagnose bedarf. Ausschließlich durch sie 
bekommt der Nafsotherapeut ein Bild vom Menschen, 
das mehr seiner selbst entspricht. Hierbei ist es wichtig zu 
verstehen, dass man einen Menschen niemals ohne seine 
Zustimmung entdecken kann. Es geht nur durch seine 
innere Erlaubnis, durch welche er sich allmählich öffnet. 
Dies muss man ihm ermöglichen und nichts anderes. 
Betrachtet man mit dem Hintergrund von Krankheiten 
die Egophysis, so sind sie notwendig, damit die 
Nafsophysis sich von ihr erholt. Tatsächlich ist dem so, 
dass eine Krankheit unsere körperlichen Funktionen 
reduziert und uns schwächt, so dass wir bettlägerig, ergo 
nachdenklich werden müssen. Je mehr man sich einer 
Krankheit widersetzt, desto schlimmer und gewaltiger 
kann sie ausarten. Die Schizophrenie ist in der Nafsologie 
noch etwas schwierig zu erklären. In jedem Falle entsteht 
sie durch eine intensive Traumaserie, die eine frühe 
Dysnafsie förderte. Diese frühe Dysnafsie, die ich als 
Prädysnafsie bezeichne, führt zu einer flexierten 
Konszienzialität beim laufenden Altern, weil sie die frühe 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich erschwert. Der 
Begriff der Schizophrenie ist in der Nafsologie natürlich 
nicht anwendbar. Daher nenne ich die Spaltung der Seele, 
die Bleuler unter dem Begriff der Schizophrenie 
umschrieb, Anafsis oder Anafsie. Dieses Spalten ereignet 
sich in der Konszienzialität. Es gibt leichte Anafsis und 
massive Anafsis. Die leichte Anafsis kann zu jedem 
Zeitpunkt des Lebens aufkommen, sofern es ein 
außerordentliches Ereignis – wie einen Unfall oder 
Todesfall – gibt. Die massive Anafsis ist ständiger 
Begleiter des betroffenen Menschen und zwar von seiner 
frühen Kindheit an. Das Zuordnen der anafsischen 



Erfahrungen fiel aus der Perspektive des Anafsisten 
infolgedessen nicht immer leicht, aber spätestens im 
Jugendalter wird er sich mit seiner gewaltigen Anafsis 
auseinandersetzen müssen. Menschen, die schwere 
häusliche Gewalt während ihrer Kindheit erlebten, 
entwickeln höchstwahrscheinlich eine massive Anafsis in 
sich. Anafsis heißt, dass man zur Nafsophysis wie zur 
Egophysis beiderseits unfähig ist. Die universale Fähigkeit 
des Unifizierens ist nafsologisch gesehen nicht mehr bei 
sich selbst möglich, da die Konszienzialität flexiert 
(verbogen) ist. Folglich wird dieser Mensch, der an einer 
Anafsis leidet, sich selbst immer als fragmentiert begreifen, 
wobei ihm eine andere Bewusstheit gar nicht vertraut ist. 
Außerdem gehören starke Halluzinationen, geistige 
Geräusche und stimmliche Eingebungen zum Spektrum 
dieser schweren Krankheit. Die multiple 
Persönlichkeitsstörung gehört ebenfalls zur Anafsis, weil 
sie nichts anderes als eine Verkörperung innerer 
Verhältnisse ist, die sich der Egophysis willkürlich 
bedienen. Bei der Anafsis ist eine außerordentlich 
tiefgreifende Therapie notwendig, deren Art und Weise 
ich noch zu ergründen wünsche. In jedem Falle ist nichts 
schwieriger zu lösen als Anafsis. Es handelt sich um eine 
Unzurechnungsfähigkeit der betroffenen Person. Sie zu 
zepagnostizieren ist nicht notwendig, weil nafsologisch 
gesehen, das Omniszienzial sich nie vollends 
aufgespalten hat. Bei der Anafsis handelt es sich um einen 
zerbrochenen Spiegel, der zusammengefügt und 
entwickelt werden muss. In der Nafsologie ist selbst der 
größte Wahnsinn heilbar, weshalb die Anafsis lediglich 
eine große Herausforderung darstellt und keinen 
menschlichen Horror, der eingesperrt bleiben müsse.    
 
 
 



Metaphysische Konstellationen 

Die Holistik bringt erschütternde Lehren mit sich, die 
weniger durch ihre Erscheinung als mehr durch ihre 
Bedeutsamkeit erschütternd sind. Es wäre mir nie in den 
Sinn gekommen, dass ich die Lehren, die die Holistik in 
sich birgt, überhaupt in Worte zu fassen vermochte. Ich 
erinnere mich an ein altes mystisches Gleichnis aus der 
irakischen Sufi-Tradition. Es ging um die Möglichkeit, die 
Gott befähigt, etwas Konkretes zu tun. Hier ist eine 
sinngemäße Wiedergabe dieser Erzählung: 
 
Einst kam ein Mystiker zu einem Pauker, und fragte ihn: „Kann ein 
Elefant durch ein Nadelöhr gehen?“ – „Nein!“, antwortete ihm der 
Pauker. Der Mystiker fragte weiter. „Glaubst du, dass Allah einen 
Elefanten durch ein Nadelöhr gehen lassen kann?“ Der Mann 
antwortete ihm. „Aber natürlich. Allah kann den Elefanten so klein 
machen, dass er hindurchgeht oder Er macht das Nadelöhr so groß, 
dass der Elefant mit Leichtigkeit hindurchgeht.“ Der Mystiker lächelte 
und antwortete: „Du hast Recht und Unrecht. Allah kann einen 
Elefanten – so groß wie er ist – durch ein Nadelöhr – so klein wie es 
ist – durchgehen lassen.“ 

 
Diese Erzählung veranschaulicht eine Dimensionalität, 
die uns nicht vor Augen ist. Die menschliche 
Vorstellungskraft kann sie allerdings erfassen, sofern sie 
etwas geübt ist. In der holistischen Dimensionenlehre 
stelle ich die Verhältnisse vor, die dadurch entstehen, 
wobei jede Dimension ihre eigenen Gesetze hat. Es stellte 
sich dabei heraus, dass gewisse Zugänge knifflig und 
schwierig sind. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten 
uns mit dieser Metaphysik auseinanderzusetzen. Weshalb 
sie so wichtig ist, liegt an ihren Gesetzmäßigkeiten. Wir 
haben ein dreidimensionales Weltverstehen, dass wir 
öffentlich als naturwissenschaftlich anerkannt betrachten. 
Im letzten Jahrhundert haben wir einen Quantensprung 
in der Metaphysik getan, der nicht wirklich rezipiert 



wurde. Eigentlich hat die Kausalität keine wirkliche 
Relevanz mehr. Die Holistik offenbart ein vollständigeres 
Bild, das ich mit physikalischen Formeln darzustellen 
versuche, um dem berechenbaren Anteil dessen gerechter 
zu werden. Allerdings ist es weniger meine Priorität als 
ein Interesse, zumal die Holistik sich ebenfalls aus 
unterschiedlichen Elementen zusammensetzt, die erst in 
der Zusammenschau einleuchtend sind. Weshalb schreibe 
ich hierin über die Holistik? Sie ist die wissenschaftliche 
Voraussetzung für die Nafsologie, die eine holistische 
Wissenschaft darstellt. Dies bedeutet, dass es ohne 
holistisches Verständnis nicht möglich ist, die Nafsologie 
zu begreifen und zu erlernen. Am Beispiel der Spiralität 
leuchtet dies ein. Für die meisten Menschen gibt es 
Horizontalen und Vertikalen, wobei die Spiralen viel 
entscheidender für unser Leben sind als die beiden 
anderen. Und die Spiralität ist nur über die Sememetik zu 
verstehen und zu deuten. Dieses Deuten begreift der 
Wissenschaftler als problematisch, weil es nicht messbar 
sei, doch gibt es tatsächlich ein Maß in der Sememesis, 
das besser und würdiger ist als das Zahlenmaß. Es ist das 
Maß der Wahrheit. In der Nafsologie spielt vor allem die 
Wahrheit des einzelnen Menschen eine Rolle. Wenn ein 
Mensch sich unwohl fühlt und diese Wahrheit 15 Jahre 
verleugnete, dann ist es wichtig, sich dieser Wahrheit zu 
ergeben anstatt sie weiterhin zu bedecken. Die 
unangenehmsten Erfahrungen sind Wahrheiten, weil es 
unmöglich ist, sie loszuwerden, es sei denn, wir 
interpretieren sie so, dass wir sie bedecken und 
verdrängen können. Sogar dann verschwinden sie nicht, 
graben sich sogar tiefer in die Persönlichkeit und werden 
zu einem inneren Schattenlicht, das niemals ausgeschaltet 
werden kann. In der Nafsotherapie bringe ich dieses 
Schattenlicht sememetisch hervor, so dass ein Gespräch 
über Licht und Schatten stattfinden kann. So kann eine 



eigene Wahrheit, ein Geheimnis, eine Eigenschaft zu 
einem Anteil der Nafsophysis werden und bleiben, damit 
die Egophysis nicht mehr gestärkt wird, nach dem sie sich 
auflöst. Manchmal erweist es sich als schwierig, wenn 
der/die Therapierte in seiner Spiralität sememetisch 
verloren geht. Dabei muss der Nafsotherapeut sich mit 
besonderem Geschick verhalten, um die Radianzen 
entlang zu springen. Je mehr Radianzen getroffen 
werden, desto tiefer geht die Therapie. Je tiefer sie geht, 
desto größer wird das nachträgliche 
Ganzheitlichkeitsempfinden der/des Therapierten sein. 
Innerhalb der Spiralität gibt es zudem ein rätselhaftes 
Schauspiel. Das Problem der antinomischen Spiralität 
bezeichnet den scheinbaren Widerspruch zwischen 
Makrospiralen und Mikrospiralen. Eine Makrospirale kann 
eine Geschichte sein, dessen Wurzel der Name einer 
Person ist. Die Antinomie ist darin begründet, dass jede 
Mikrospirale eine Makrospirale ist, die mehrere 
Mikrospiralen enthält. Umgekehrt ist folglich jede 
Makrospirale eine Mikrospirale neben mehreren 
Mikrospiralen. Dieses scheinbar unendliche Phänomen 
innerhalb der Spiralität ist antinomisch, weil es aufzeigt, 
dass Groß und Klein beide gleich sein können und sind. 
Man denke an den Elefanten und das Nadelöhr. In der 
Sememetik ist dieses Phänomen noch komplexer, da in 
der Wurzel jeder Spirale das Schweigen wartet. Dies 
wiederum heißt, dass Schweigen Alles in sich birgt und 
Alles, das Schweigen in sich birgt. Das heißt, dass 
punktierte Multivalenzen, multivalente Punktionen sind, 
und umgekehrt. Unsere wahre Natur ist folglich 
unendlich und mehrdimensional, weil dieser Gedanke 
nur in der Eindimensionalität vereinbar ist. In ihr 
vereinbart sich das Unvereinbare. Diese empfindbare 
Unendlichkeit ist wie eine Ellipse, mit der wir fähig sind, 
die Dimensionen besser zu begreifen. Oval und 



unendlich. Die Seele ist elliptisch, ergo ewig in ihrer 
Empfindsamkeit. Man muss sich die Seele wie auf dem Bild 
dieses Buches als dreifache Ellipse vorstellen. Es ist nicht 
ein Auge, sondern drei Augen, die ineinander stecken. 
Diese Augen sind weniger organische Augen als Blicke, 
die bestimmte Aufgaben erfüllen. Sind alle drei Ellipsen 
geschlossen (Inkonsziential), so öffnet sich ein vierter 
Blick. Dies ist der Blick der Gegenwärtigkeit. In kritischen 
Situationen, bei Konflikten oder in Gefahrensituationen 
wird dieser Blick von selbst auftauchen, denn man ist im 
Hier und Jetzt von außen gefordert. Wenn dieser Zwang 
häufiger von außen kommt, dann bildet sich eine Art Film 
über diesen 4. Blick und es entsteht eine gläserne Ellipse 
mit sich verändernden Mustern auf der Oberfläche. Das 
ist der egophysische Bündelblick, der unsere Natur 
reduziert, um mit seiner Gegenwart, seiner 
Vergangenheit und Zukunft besser fertig zu werden. Eine 
weitere Eigenschaft ist, dass er häufig gekrümmt ist, 
deshalb nicht klarsieht. So kann die Egophysis mit ihrem 
Bündelblick beliebig die Welt betrachten und alle anderen 
Blicke zur Stärkung nutzen. Alle seine Energie und Kräfte 
holt sich die Egophysis aus der Nafsophysis, die von ihr 
bedeckt wird. So wird die Egophysis immer härter, 
größer und bekommt mehr Schichten, schönere Formen 
und glänzendere Farben. Die Nafsophysis wird sich 
okatieren, weil die Egophysis beginnt, sie zu deformieren. 
Diese inneren Kämpfe können sehr konfus werden, da sie 
eine Krise heraufbeschwören. Die metaphysischen 
Verhältnisse sind weitaus komplexer und variabler als ich 
sie hier darstelle, da innerhalb der Ellipsen ein größeres 
Leben stattfindet als außerhalb. Das heißt, dass die 
Schönheiten in der Welt, die Schönheiten in einer 
einzigen Seele nicht übertreffen. Bei einer Egophysis 
findet das Leben ausschließlich auf der Oberfläche statt, 
auf der harten Schicht, die sich noch mehr verhärtet. Die 



Egophysis wird durch unsere Platziertheit in der dritten 
Dimension ermöglicht. Im Schlaf äußert sie sich dadurch, 
dass man viele Träume hat, da die Nafsophysis nicht 
vigilant ist bei Tag, ist sie es bei Nacht. So verkehrt sich 
Vigilanz und Somnanz ineinander, bis hin zu 
Schlafstörungen. Egoisten schlafen einigermaßen gut und 
unregelmäßig, aber starke Egomanie macht Schlafen fast 
unmöglich. Dies ist nur eine kleine Kostprobe der 
metaphysischen Ausmaße, die die Nafsologie umschreibt. 
Die Verhältnisse sind weitaus komplexer und die 
Konstellationen erfordern eine ausführlichere Textart, um 
die Beziehungen untereinander nachvollziehbar zu 
machen. Klar ist, dass das Innenleben eines einzigen 
Menschen weitaus komplizierter ist als wir es uns 
vorstellen. Wir haben eine egophysische Reduktion 
hinsichtlich unserer Natur. Dies ist unserem 
gemeinschaftlichen wie individuellen Leben in höchstem 
Maße abträglich. Wer sich für sein Innenleben begeistert, 
der wird auf lange Sicht hin gewinnen. Mit anderen 
Worten: Der innere Weg ist der einzige Weg. Das Gesetz 
der Omnochronizität besagt, dass im Menschen alles 
zusammenfällt, was er für sein Leben nötig hat. Sucht er 
dies jedoch außerhalb seiner selbst, wird er es nicht 
finden. Diese eindimensionale Klarheit muss beschaut und 
betreten werden, damit sie sich im eigenen Leben 
manifestiert. Seine Intuition zu vertrauen, kann hierbei 
sehr hilfreich sein und sie ist etwas, was jeder Mensch zu 
empfinden fähig ist.   
 
 
 
 
 
 



Biochemie 

Die Biochemie ist eine interessante Wissenschaft, da sie 
mehrere Wissenschaften zu verbinden sucht. Sie ist wie 
die Psychophysik aus dem 19. Jahrhundert eine 
Wissenschaft, die bald die Brücken schlagen wird 
zwischen Wahrnehmung und Biologie. Auch sie bedarf 
einer philosophischen Erneuerung mit ethischem 
Schwerpunkt. Es liegt viel Verantwortlichkeit in diesem 
Fachgebiet, damit man grundsätzlich voraussetzt, dass es 
ein Interesse am Leben und an nichts anderem gibt. Man 
darf die Biochemie nicht als Instrument verstehen. Sie ist 
eine Wissenschaft, die es uns erlaubt, Erkenntnisse zu 
sortieren und einzuordnen. Der Begriff „Behandlung“ ist 
problematisch im holistischen Sinne. Die philosophische 
Frage bei jeglicher Behandlung ist, wer behandelt wen. 
Und was befähigt den Behandelnden eine Behandlung 
durchzuführen? Meistens ist es ein Doktortitel oder eine 
Summe aus anerkannten Publikationen. In der 
Nafsotherapie ist eine Behandlung nicht möglich, was die 
Nafsophysis anbelangt. Das heißt genauer, dass die 
Nafsophysis nicht von äußeren Stoffen und Atomen 
verändert und/oder behandelt werden kann, da sie nicht 
den gleichen Gesetzen unterworfen ist. Um dies besser zu 
verstehen, muss man sich die holistische 
Dimensionenlehre vor Augen führen. Wenn eine 
Egophysis vorherrscht, ist eine therapeutische 
Behandlung möglich, aber nicht unbedingt. Was ich 
damit sagen will, ist, dass das Prinzip der Kausalität, das 
definitiv in der Biochemie noch vorherrscht, nicht in 
jedem Menschen greifen muss; weder physisch, noch 
biochemisch. In der Nafsotherapie kann ich bei Erkennen 
von Blässe eine Ernährungsberatung machen, indem ich 
dem Therapierten vorschlage, mehr Bananen, Äpfel und 
Weintrauben zu essen. Dies garantiert nicht, dass diese 



Ernährung eine Heilung hervorbringt. Diese Akausalität 
ist vielen Wissenschaftlern unangenehm und völlig 
inakzeptabel. Es hieße, nach ihrem wissenschaftlichen 
Denken, dass jede Forschung in Folge dessen obsolet sei. 
Das ist nicht der Fall. Das Forschen ist eine Tätigkeit, die 
uns hilft, gewisse Verhältnisse zu beleuchten. Wenn eine 
Biochemikerin herausfindet, dass andauernde Finsternis 
für eine maximalplurale Glykolyse im Menschenkörper 
sorgt, so bedeutet es nicht, dass Finsternis schlank macht. 
Die Forschung muss nämlich anerkennen, dass die 
Erkenntnisse nicht numeralisiert werden dürfen. Selbst 
wenn 87.999.999 Millionen Menschen in Deutschland, 
dieses Experiment bestätigen, heißt es nicht, dass es beim 
letzten Experiment auch so abläuft, abgesehen von den 
untragbaren Kosten. Zudem muss man anerkennen, dass 
die Experimente, niemals in den gleichen Schwingungen 
gemacht werden können; nicht einmal, wenn man sie 
gleichzeitig täte. Diese Erläuterung ist holistisch und 
dient nicht der Frustration, sondern der 
wissenschaftlichen Demut gegenüber dem Leben und den 
Forschungsfragen. Wenn das Universum eine Wüste so 
groß wie unser Planet wäre, dann ist der Forscher die 
Stimme einer Ameise auf dieser Wüste, die ausruft: 
„Wasser! Wasser!“ Bedeutet dies nun, dass wir den 
Begriff der Behandlung und die Kausalität über Bord 
werfen sollen? Nein, natürlich nicht. Ich empfinde 
Pluralität jeglicher Art und Form als eine große 
Bereicherung, und so begreife ich die Nafsologie als 
bereichernde Wissenschaft. Ich setze meine Didaktik mit 
diesem Anspruch voraus. An eine rein biochemische 
Wirksamkeit kann ich nicht dogmatisch glauben, zumal 
die Begriffe „Placebo“ und „Nocebo“ nicht ohne Grund 
existieren. Statistische Studien sind keine Beweise für 
mich. Ich hoffe, dass die Nafsologie eines Tages dazu 
beiträgt, biochemische Prozesse besser erklären zu 



können und umgekehrt nutze ich die Biochemie, um mich 
mit den neuesten Untersuchungen auseinanderzusetzen, 
die vor Kausalität und Studien triefen. Die Resultate 
empfinde ich meistens leider als sehr überheblich und 
unerheblich. Viele Biochemiker sind in ihren 
Erläuterungen gegenüber dem Universum höchst 
anmaßend. Ich begreife diese Arroganz nicht und möchte 
sie auch nicht so stehen lassen. Daher denken Sie bitte an 
mein Wüstengleichnis, wenn Sie forschen, arbeiten, etwas 
erfahren oder Angst davor haben, was Biochemiker und 
andere Forscher publizieren. Es sind kleine 
Ameisenschritte in der Wüste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deutschlands Depressionen 

In Deutschland im Jahre 2018 kämpfen wir noch immer 
gegen starke Depressionen in der bundesdeutschen 
Bevölkerung. Woran liegt das? Die deutsche Depressivität 
hat eine lange Tradition und in gewisser Weise nährt sie 
sich aus politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
historischen Paradigmen. Auch die mediale 
Berichterstattung trägt nicht viel dazu bei, die 
Depressionen Deutschlands abzubauen. Dabei müsste 
man keine Massentherapie vollziehen, wie das die 
Medien bereits erfolgreich praktizieren. Es ist eher 
notwendig, dass wir egophysische Verhältnisse abbauen. 
Was wären diese Verhältnisse? Nun, man schaue sich an, 
wie wir mit Problemen in der Bevölkerung umgehen. 
Anstatt dass sich jeder Ort seiner Gemeinde annimmt, 
sucht unsere Regierung – und die Medien transportieren 
dieses Paradigma – immer eine zentralisierte Antwort, die 
für alle gleich ausgeführt werden solle. Diese Neigung 
zur Zentralisierung ist ein großes Übel, das alle Staaten 
historisch befallen hat und die historische Ursache dafür 
war, dass Zivilisationen untergingen. Hinzu kommt 
unsere Bürokratie, die uns in gewisser Weise gut auf die 
Digitalisierung vorbereitet hat. Wir existieren in 
Deutschland nicht, wenn nicht in irgendwelchen 
Bürogebäuden unzählige Akten über jeden einzelnen 
Bürger von uns lägen. Es gibt Verträge, Anträge, 
Beglaubigungen, Beurkundungen, Termine, Treffen, 
Verhandlungen, Gespräche, Anträge, Abträge, 
Meldungspapiere, Ummeldungsakten, etc. Und immer 
gehören mindestens zwei Stück Papier zum amtlichen 
Ereignis. Diese krankhafte Bürokratie erzeugt eine 
Eigenschaft, die aus Trotz zurückgeworfen wird auf die 
Regierung, in Form von starkem Misstrauen. Warum 
sollte ein Bürger einer Regierung vertrauen, die ihm 



offenkundig in keiner Weise vertraut? Der Beamte würde 
nun sagen, es sei das Gesetz, doch das Gesetz entkleidet 
niemals das Recht. Und wenn doch, dann wird es sehr 
bald gar keine Gesetze mehr geben. Die Ursachen für 
deutsche Depressivität sind vielfältig. Ich habe jetzt sehr 
auf die Bürokratie eingeschlagen, und muss dazu sagen, 
dass sie viele Bürger ihrer Mündigkeit enteignet. Wer 
seine Mündigkeit verliert, der verliert auch schnell alles 
andere, egal was es ist. Und deshalb müssen 
Deutschlands Depressionen thematisiert werden. Wir 
brauchen mehr staatliches Vertrauen und nicht mehr 
staatliche Kontrollen. Versuchen Sie mal ein Kind so zu 
erziehen, wie der Staat seine Bürger „erzieht“, und 
beobachten Sie die kindlichen Reaktionen. Es wird Ihnen 
gehorchen. Sobald es erwachsen ist, will dieses Kind 
nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Außerdem birgt das 
Kind eine rasende Wut in sich, die es an die Gesellschaft 
auslassen wird. Es könnte auch Sie treffen. In 
Deutschland sind wir auch sehr überzeugt von unserer 
Medikamentenkultur, die wir den Medizinern zu 
verdanken haben. Menschen sind nicht kranker 
geworden, aber sie bekommen mehr und mehr 
verschrieben. Das schafft Wirkungen, Nebenwirkungen, 
Auswirkungen und Einwirkungen. Zudem haben wir 
eine alternde Bevölkerung, die überaus traumatisiert ist. 
Es sind Traumata aus den letzten 60 bis 80 Jahren. Diese 
Menschen, die ich als die Kinder des Krieges bezeichne, 
sind Eltern und Großeltern. Sie kämpfen mit der 
historischen Vergangenheit dieses Landes, den Zwängen 
der Politik und den wirtschaftlichen Umständen. Nichts 
schien während dieser Lebenszeit gut zu laufen für diese 
depressiven Personen und eben dieses Empfinden dieser 
Kriegskinder wurde weitergegeben. Kriegskinder und 
Nachkriegskinder kamen in die Politik, in die Wirtschaft 
und in den Staat. Mit diesem Empfinden, das voller 



Misstrauen und Distanziertheit war, haben sie auch 
gearbeitet. Das tun sie teilweise bis heute. Deshalb hat 
sich Deutschland nicht wirklich verändert. Es ist ein 
verstaubtes Land voller Gram geblieben, so wir auf die 
Gemüter schauen. Tatsächlich ist das deutsche Jammern 
eine Art Volkssport geworden. Es gibt nichts, was man 
nicht bejammern könne. Und mit diesem gramvollen 
Brauch wuchs jeder Haushalt auf, sofern er nicht das 
Glück gehabt hatte, in einer Herzensfamilie groß zu 
werden. Dies ist nur sehr wenigen beschieden gewesen. 
Wie wir mit Deutschlands Depressionen umgehen? Es 
wäre ein sehr guter Schritt, über dieses Thema öffentlich 
mehr zu sprechen, das komplexer nicht sein könnte. 
Würden die Menschen es mehr thematisieren, dann 
bekämen sie ein besseres Empfinden dafür und sie ließen 
sich therapieren. Stattdessen wird es zu einem 
schändlichen Thema gemacht, das lediglich Arbeitszeit, 
Aufwand und Arbeitsplätze kostet. Wären die Menschen 
selbstbewusster, bräuchten sie gar keine Arbeitsplätze. Sie 
würden selbst Arbeit schaffen. Diesen Gedanken können 
Sie aber nicht entwickeln, wenn Sie in einer Gesellschaft 
leben, wo Sie sich für Ihre Depressionen, Ängste und 
Minderwertigkeitsgefühle zu schämen haben. Die 
Schwächen unserer Menschheit sind besser zu verstehen 
und nachzuvollziehen, wenn wir begreifen, dass wir nicht 
weit von den letzten zwei Weltkriegen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selbstarbeit 

Selbstarbeit – Arbeit mit dem Selbst – ist für das Altern 
und die eigene Beziehungskultur unabdingbar. Seine 
Persönlichkeit zu entwickeln, ist eine Lebensaufgabe. Die 
Arbeit eines einzelnen Menschen mit seinem Selbst 
braucht Geduld. Manche Leute brauchen Hilfe dabei. 
Andere wiederum erkranken an ihrer Lebensart, an sich 
selbst oder gar an der Menschenwelt, wodurch sie eines 
anderen Menschen bedürfen, der ihnen ihren Lebenswert 
aufzeigt. Der Nafsotherapeut führt den einzelnen 
Menschen zurück zu sich selbst, um ihm das selige 
Begegnen mit sich selbst zu ermöglichen und zu erlauben. 
Der Begriff der Seele ist kein religiöser Begriff und 
Seligkeit muss nicht ausschließlich jenseitig begriffen 
werden. Es gibt eine selige Präsenz in jedem Leben. Seele 
ist etwas Menschliches, das unbestreitbar zum 
Menschsein dazu gehört. Was gäbe es sonst für einen 
Unterschied zwischen uns und Schimpansen, die im 
Wald leben, was jetzt nicht die Schimpansen herabwerten 
soll? Woher kommt die Macht, Zivilisationen 
hervorzubringen? Wie kommt es, dass wir alle 
Fähigkeiten von Lebewesen erlernen, üben und 
beherrschen können? Die Antwort lautet: Seele. Wir sind 
in unserem tiefen Innersten nicht von dieser Welt, obwohl 
wir doch sehr verwandt mit ihr sind. Wir haben auch eine 
weltfremde Neigung, nämlich so zu leben, als wären wir 
in aller Ewigkeit existent. Das müssten wir besser 
umsetzen. Woher kommt diese innere Haltung in uns, 
diese Sehnsucht nach dem Ewigen?  Zeitempfinden und 
Konszienzialität bilden einen wesentlichen 
Zusammenhang. Jeder Mensch kennt das Problem, dass 
quälende Situationen als zeitlich länger empfunden 
werden und schöne Erfahrungen schnell vorbei sind. Das 
hat mit dem Aufbau der Konszienzialität zu tun. Eine 



Egophysis empfindet alles als multiples Rollenspiel, 
wodurch die Zeit ausgedehnt wird. Man empfindet sich 
als mehrfach vorhanden und angenommen. Hingegen ist 
die Nafsophysis so gebaut, dass alles Erlebte 
bedingungslose Gegenwärtigkeit braucht, also einzigartige 
Momentanität und momentane Einzigartigkeit. Diese 
nafsophysische Gegenwärtigkeit ist der einzige Ort des 
wahrhaftigen Erlebens. In der Nafsophysis fallen Ort und 
Zeit zusammen. Sobald diese Momente des Erlebens 
vorbei sind, empfindet man sie als ausgedehnt 
(Nafsophysis) und rasant (Egophysis). Die nafsophysische 
Erlebbarkeit ist wahrhaftiger. Deshalb sagen wir 
traditionell, dass das Leben sehr kurz ist, was es gewiss 
auch ist. Die Nafsotherapie erlaubt nach mehreren 
Therapiesitzungen eine eigenständige Selbstarbeit. Dies 
bedeutet nicht, dass man niemals wieder zum 
Nafsotherapeuten zurückkehren darf. Die Tür steht offen, 
und zwar zu allen nafsologischen Therapien. Es geht 
darum, dass der Nafsotherapeut dem/der Therapierten 
ein Instrument an die Hand gibt, das eine konsequente 
Selbstarbeit ermöglicht. Das heißt, dass der 
Nafsotherapeut abgesehen von seinen Aufgaben auch 
einen Lehrauftrag hat, hinsichtlich des Umgangs mit sich 
selbst und diesen Gegebenheiten. Die schwierigste Lehre 
darin ist, dass der Mensch nicht sofort alle Antworten 
haben kann, die er gerade will oder braucht. Es gibt 
erwachsene Menschen mit gutem Charakter, die einen 
besonderen Status haben und die trotz alledem unfähig 
sind, diese klare Wahrheit anzunehmen. Der 
Nafsotherapeut lehrt den Menschen, aber er bevormundet 
ihn nicht. Haben Sie jemals versucht, zu verstehen, dass die 
Antworten, die Sie wollen, nicht die Antworten sind, die Sie 
bekommen? So kommuniziert der Nafsotherapeut und er 
greift niemals die Seele an. Sehr wohl aber kann er in 
einer ausführlicheren Nafsotherapie, eine Art 



Seelenschrift verfassen über den Therapierten bzw. über 
die Therapierte. Diese große Nafsotherapie sollte 
mindestens fünf bis zehn Stunden andauern, in zwei 
unterschiedlichen Sitzungen. Hierauf erhält der Patient 
bzw. die Patientin (die geduldigen Menschen) einen Text, 
mit dem sie ihre Selbstarbeit beginnen können. Die Art 
und Form der Seelenschrift ist ein eigenes Thema in einem 
Spezialgebiet innerhalb der Nafsologie und nennt sich 
Nafsographik. Es kommen außerordentlich viele 
Instrumente hinzu, die alle berücksichtigt werden dürfen, 
aber nicht müssen. Es hängt sehr viel an Charaktertypen 
und an Biographien und an persönliche Vorlieben. Sie 
stellt die Kunst dar, eine Seele in Wort und Schrift 
darstellbarer zu machen. Dieses nafsologische Kunstwerk 
wäre eine Nafsographie. Auch die nafsologische Ellipse 
auf dem Titelbild dieses Buches ist eine Nafsographie mit 
klarer Bedeutung. Die Selbstarbeit erfolgt, sobald man ein 
ausreichendes Selbstbewusstsein entwickelt hat. Es gibt 
viele Themen und Methoden innerhalb der Nafsologie, 
weil sie nicht nur eine neue Terminologie mit sich bringt, 
sondern weil es die Natur des Menschen erfordert. Wir 
können uns nicht mehr mit den herkömmlichen 
Menschenbildern zufrieden geben, die gewisse 
Situationen und Phasen des Lebens als problematisch 
abzukanzeln versuchen und die Natur des Menschen 
reduzieren. Ein Mensch kann nur auf Basis seiner 
Individualität verstanden werden, wie alles, was ihn 
betrifft, daraus hergeleitet werden muss, sofern er sich für 
eine Therapie entscheidet. In der Egologie wird dies 
berücksichtigt, zumal es schwierig wird ohne die 
Erziehungstradition hinter die Egophysis zu schauen. Das 
Wesen der Seele ist wesentlich tiefer und breiter 
ausgefächert als ich sie hier darstelle, wobei die 
Grundlage die in Teilen vorgestellte Bewusstseinslehre 
bildet. Wenn die Nafsotherapie bei sich selbst angewandt 



wird, dann ist große Vorsicht geboten. Das Problem ist 
nämlich, dass man häufig viel zu sehr mit seinen 
egophysischen Unannehmlichkeiten beschäftigt sein 
wird. Es ist daher ratsam, wenigstens kleinere Übungen 
zu machen, indem man sich allein im stillen Kämmerlein 
drei Stunden lang mit einigen Seelenfragen beschäftigt. 
Diese Tätigkeit darf auch der ganzheitliche Mensch nicht 
unterschätzen. Die nafsologischen Tiefen sind teilweise 
nur durch den Menschen selbst zugänglich. Das hängt 
damit zusammen, dass jeder Mensch einen freien Willen 
besitzt und ihm eine unerhörte Freiheit eigen ist. Es ist eine 
große Würde und zugleich eine Verantwortlichkeit, die 
uns manchmal verängstigt. Nichtsdestotrotz muss man 
sich ihr gewahr werden und aus diesem Gewahrsein die 
Selbstarbeit möglich machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schlusswort 

Angesichts des dominierenden Paradigmas der 
Numeralität, sehe ich die Spiritualität als unbedingte und 
überfällige Notwendigkeit an. Unser Zeitgeist erfordert 
eine spirituelle Wiederbelebung des Menschen und seines 
Einzelschicksals. Sie darf sich nur nicht mit den 
Paradigmen vermischen, was schwierig sein wird. Eine 
spirituelle Erziehung ist nicht sehr vielen Menschen 
vergönnt. Wir ziehen die Quantität der Qualität vor, aus 
dem einfachen Grund, dass die Quantität zählbar ist und 
die Qualität mehr Zeit beansprucht, um sich gewürdigt 
zu wissen. Zeit haben wir nicht. Wir haben nichts, wenn 
wir ehrlich sind und deshalb kehren wir als Menschheit 
zu unserer wahren Natur zurück. Wir sind spirituelle 
Wesen gefangen in einer Welt, die schwierig ist, weil sie 
trennt, was in uns vereint sein will. Sie ist bereits 
kompliziert, bevor wir auf einen anderen Menschen 
treffen. Begegnen wir einem anderen Menschen, eröffnet 
sich plötzlich ein völlig neues Erleben des Lebens, das 
sich aus einem einzigen Menschen nährt. Immer ist das 
Leben ein Abenteuer und immer ist es spannend. Sogar 
Langeweile sorgt dafür, dass wir unsere inneren 
Spannungen und Anspannungen erleben, wodurch wir 
manchmal stärker wachsen als durch schieres 
Herumwandern. Meine Nafsologie dient dazu, den 
Menschen und sein Wesen zu erforschen. Sie mag als 
Wissenschaft einen zu spirituellen Charakter für den ein 
oder anderen haben, dennoch ist sie eine Wissenschaft. 
Die Holistik ermöglicht ein Weltverstehen, das an die 
Grenzen unserer Intellektualität und Empfindsamkeit 
führt. Deshalb bleibt die Nafsologie eine holistische 
Wissenschaft und zählbare Studien werden die 
Nafsologie niemals belasten können. Das liegt daran, dass 
in der Nafsologie der einzelne Mensch für sein Leben 



immer die größte Relevanz hat, und er niemals ein Objekt 
sein kann. Die Welt kann übrigens – auch Teile von ihr – 
niemals ein Objekt sein. Die Egologie gibt es aufgrund der 
Tatsache, dass der Mensch sich selbst zum Objekt machen 
kann, doch ist auch sie keine zählbare Klarheit. In 
Wahrheit ist die Egophysis schwieriger zugänglich, weil 
sie Literalitäten beliebig neu ordnet und verstellt. Sie ist 
sehr anpassungsfähig und sie antizipiert ihr Handeln, 
wobei sie sich die Nafsophysis zu Nutze macht. In der 
Nafsophysis hingegen dominieren die inneren 
Wahrheiten des einzelnen Menschen. Dies unabhängig 
davon, ob er sie kennt oder nicht. Ob ein Mensch eine 
Nafsotherapie braucht, hängt davon ab, ob er ein Problem 
in seinem Leben hat, ein Problem mit sich selbst oder ein 
unangenehmes Empfinden spürt und verkörpert. Es gibt 
viele Anlässe, die Nafsotherapie anzuwenden. 
Missstimmungen und tiefe Trauer, wie auch 
charakterliche Schwierigkeiten, die sich in Einsamkeit, 
Wut und Dysnafsien widerspiegeln. Umgekehrt 
garantiere ich Ihnen, dass Sie die Nafsotherapie nicht 
brauchen, wenn Sie mit sich selbst im Reinen sind. Sie 
haben nämlich die Fähigkeit Ihre Nafsohygiene zu 
pflegen und brauchen bis dato keinen Nafsotherapeuten, 
es sei denn, es gibt etwas in Ihnen, dass Sie nicht 
begreifen. Wir haben viele unerklärliche Schwierigkeiten, 
die innerhalb einer Lebensphase auftreten und wir haben 
Probleme in uns, die wir kommunizieren können, aber 
nicht verstehen. Manchmal halten uns Konventionen auf, 
und zu anderen Zeiten ist es uns schlichtweg 
unangenehm, jemandem diese Bürden anzuvertrauen. 
Aus diesem Grund gibt es Therapeuten, und nun auch die 
Nafsotherapie, die eine holistische Therapie ist. Sie ist 
alles andere als leicht anzuwenden. Es ist schwierig, sie 
zu erlernen und noch schwieriger sie bei der 
Nafsotherapie zu vergessen, aber beides ist erforderlich. 



Schließlich müssen Sie bitte bedenken, dass eine 
Menschenseele in keine Therapieform passt. Es gibt in der 
Nafsotherapie daher nur den Aspekt der 
nafsotherapeutischen Fragen, der sie erkennbar macht. 
Die Nafsologie hilft Menschen besser zu verstehen, Sein 
und Bewusstsein besser zu verstehen. Sie hat nicht den 
Anspruch der absoluten Kongruenz. Sie soll Zugänge 
ermöglichen. Man muss sich immer der einzelnen Seele 
des einzelnen Menschen annehmen. Alles andere wäre 
unwürdig. Eine interessante Frage, die in der 
nafsologischen Monographie behandelt wird, lautet: 
„Woraus besteht die Seele?“ Diese Frage zu beantworten, 
erfordert sehr viel Geduld und holistische Abhandlungen, 
die endlos sein werden; zumindest in ihren Bedeutungen. 
Schließlich ist die Nafsologie eine Wissenschaft, die von 
der Seele als eine Realität spricht. Diese Realität ist 
holistisch. Da die Seele eindimensional ist, ist sie 
höchstwahrscheinlich mit dem verwandt, was wir als 
„Ton“ bezeichnen. Die Frage ist, woraus besteht ein Ton, 
wenn er doch nur durch Schall wahrnehmbar ist? Dieser 
Ton hat sehr viel mit der kosmischen Energie zu tun, die 
wir womöglich besser verstünden, wenn wir uns 
intensiver mit der Seele beschäftigten. Eine entscheidende 
Ansicht innerhalb der Nafsologie ist, dass es völlig in 
Ordnung ist, etwas nicht zu wissen oder nicht zu 
verstehen. Wir sind von unserem Bewusstsein her so 
gestrickt, dass stets das Kleine im Großen oder das Große im 
Kleinen bedeutend ist. Folglich ist es völlig in Ordnung, 
wenn man etwas nicht versteht, was die eigene 
Persönlichkeit anbelangt. Es ist auch in Ordnung, wenn 
man mit einer eigenen tragischen Biographie nicht viel 
anfangen kann. Anstatt sich egofiziert im Teufelskreis der 
Frustration zu drehen, akzeptiert man dieses Phänomen 
und lässt es offen. Man verdrängt es nicht, damit es ein 
Teil des Lebens bleibt, das sich mit der Zeit selbst deutet. 



Hier spielt die Tugend der Geduld eine große Rolle, 
wobei es nicht um Geduld mit anderen Menschen geht, 
sondern um die Geduld mit sich selbst. Man kann sich 
nicht und die Welten ohne Sememesis verstehen. Nicht 
mal auf sich selbst bezogen. Zum Schluss möchte ich eine 
traumatisierende Erfahrung aus meiner Kindheit 
berichten. Ich war im Alter von 9 Jahren, das ein sehr 
ereignisreiches Jahr für mich war, mit meiner Schulklasse 
im Zoo. Ich liebte Tiere und dachte mit meinem 
kindlichen Bewusstsein, dass ich vielleicht auch 
Dinosaurier sehen würde. Allerdings bemerkte ich einen 
wesentlichen Unterschied vor Ort. Ich erkannte, dass die 
Tiere noch alle lebten, atmeten und keine Dinosaurier 
dort waren. Was mich tief im Innersten verletzte und 
verstörte, waren die Augen der Tiere. Sie hatten den 
gleichen Blick, den ich öfters in meinem späteren Leben 
gesehen hatte; diese Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Leben, die aufkommt, wenn man gebrochen wurde. Es 
war ihnen egal, ob sie lebten oder starben. Ich begriff, 
dass der Zoo ein Gefängnis für andere Lebewesen war, 
um uns Menschen in unserer Überheblichkeit zu 
belustigen. Das war ein sehr bedrückender und trauriger 
Moment meines Lebens, den ich niemals vergessen 
werde. Wilde Tiere auf diese Art und Weise einzusperren, 
die offenkundig nicht dorthin gehörten, empfinde ich bis 
heute als eine zivilisatorische Katastrophe. Wir dulden es 
bis heute. In gewisser Weise zeigen wir dadurch unsere 
egofizierte Affinität zur Macht, unseren Hang zur 
widernatürlichen Überheblichkeit. Jede Egophysis fühlt sich 
wohl, wenn sie sieht, wie ein Mensch Macht und 
Kontrolle hat. Ich fühlte mich nicht wohl und hatte zum 
ersten Mal das Gefühl des stillen Zorns in mir gespürt. Als 
Kind eine furchtbare Erfahrung, weil man wehrlos ist und 
Zorn im Kindesalter viele Ängste erzeugt, die man als 
Kind nicht kennenlernen sollte (zum Wohle der 



Gesellschaft). Es war das erste und letzte Mal, das ich 
einen Zoo von innen gesehen habe. Und zum ersten Mal 
schämte ich mich dafür, ein Mensch zu sein. Es war der 
gleiche Moment, indem ich erkannte, dass ich ein Mensch 
bin. 


