
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel „Psychokosmo-
logie“. Können Sie diesen Begriff unseren Lesern erklären?
Die Psychokosmologie ist gewissermaßen eine Kosmolo-
gie der Psyche. Die Psyche ist ja unser inneres Universum, 
das nach dem Gesetz der Entsprechung die wesentlichen 
Gesetze und Strukturen des äußeren Universums wider-
spiegelt und in sich trägt. Unser innerer Mikrokosmos ist 
mit dem äußeren Makrokosmos auf komplexe Weise ver-
bunden, denn er ist Teil davon. So wirken die kosmischen 
Gesetze auch auf uns und in uns – sowohl körperlich-ma-
teriell als auch psychisch-energetisch. Die  wesentlichsten 
kosmischen Gesetze und ihre Wirkungen und Zusammen-
hänge in der Psyche stellt die Psychokosmologie dar. 

Ihrem Buch zufolge verläßt die Psychokosmologie die en-
gen Grenzen bisheriger psychologischer Konzepte. Was ist 
bei dieser Methode anders?
Das besondere Merkmal und das große Potential der Psy-
chokosmologie bestehen darin, daß sie die Psyche als ein 
mehrdimensionales System betrachtet, das mit anderen 
Systemen wie Gesellschaft und Kosmos auf komplexe 
Weise vernetzt ist und interagiert. Durch diese neue Per-
spektive wird die bisherige Entfremdung des Menschen 
vom Kosmos aufgehoben und zugleich die Einzigartigkeit 
bzw. Individualität jedes Menschen als kosmisches We-
sen mehr gewürdigt. Gesundheit und Krankheit werden 
erstmals aus universeller Sicht, also unabhängig von den 
gesellschaftlichen Normen und Konventionen, defi niert. 
Dadurch wird die bisher noch bestehende starke Dualität 
von Profi s und Laien bzw. Gesunden und Kranken über-
wunden, und es ergeben sich ganz neue Ansätze und 
Möglichkeiten der Heilung. Denn wir können einfach die 
kosmischen Gesetze nutzen, die ohnehin wirken, anstatt 
das Rad der Heilung mühsam neu erfi nden zu wollen, wie 
es die konventionelle Psychologie bisher getan hat. Durch 
dieses ganzheitliche Grundlagenwissen können Heilung 

oder Selbstheilung leichter und effektiver geschehen, und 
jeder Mensch kann zum Experten für seine eigene psychi-
sche Gesundheit werden. 
Durch ihre ganzheitliche Perspektive bietet die Psycho-
kosmologie zudem einen übergeordneten Rahmen an, in 
den sich die bisherigen psychologischen Modelle wie z.B. 
Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, humanistische 
Psychologie und soziokulturelle Ansätze endlich sinnvoll 
einordnen und zueinander in Beziehung setzen lassen. Sie 
steht also zu diesen Modellen nicht im Widerspruch, son-
dern macht den gemeinsamen Nenner deutlich, der in der 
mehrdimensionalen Struktur unserer Psyche begründet 
ist. Zudem bezieht sie Kenntnisse anderer Wissenschaf-
ten wie der neuen Physik, der Kosmologie oder auch der 
Systemtheorie mit ein und ist mit diesen kompatibel. Es 
ist also ein interdisziplinäres Modell, das auch neuen For-
schungszweigen wie z.B. der Meditations- und Bewußt-
seinsforschung viele Inspirationen liefern kann.

Kann das Freudsche Modell heutzutage überhaupt noch 
effektiv einem Menschen helfen?
Ich bezweifl e eigentlich, daß es jemals effektiv war. Psy-
choanalyse ist ja bekanntlich eine langwierige Angelegen-
heit und nach verschiedenen Wirksamkeitsstudien auch 
oft weniger effektiv als z.B. Verhaltenstherapie, die sich 
normalerweise auf einen viel kürzeren Zeitraum erstreckt. 
Dennoch bietet das Modell einige wertvolle Anregungen, 
die in anderen bisherigen Modellen keinen Raum haben, 
z.B. das Wissen über die Dynamik von Trieben und über 
verschiedene Abwehrmechanismen. Dies kann als Anre-
gung zur Selbsterkenntnis von großem Wert sein, reicht 
aber meiner Ansicht nach bei Weitem nicht aus. 
Gerade heute, wo es zunehmend um die Entfaltung des 
Bewußtseins geht, stößt das Modell an seine Grenzen und 
wird dem wahren Wesen des Menschen nicht gerecht. 
Denn der absolute Aspekt der Psyche, also die Instanzen 
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Diese Bilder zeigen die verblüffende Analogie zwischen Makro- und Mi-
krokosmos. Das linke Bild zeigt die Vergrößerung neuronaler Strukturen 
im Gehirn einer Maus unter dem Mikroskop. Das rechte Bild zeigt eine 
Computersimulation eines Galaxienclusters im Kosmos, das von Tausenden 
von Sternen, Galaxien und dunkler Materie umgeben ist (Quellen: Mark Miller, 
Brandeis University; Virgo Consortium für Cosmological Supercomputer Simulations)

Graphik 1: Die Struktur der Psyche 
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des tiefen Selbst und des reinen Bewußtseins, kommen 
darin überhaupt nicht vor. Die Psychoanalyse oder Tie-
fenpsychologie ist stark an die relative Zeit gebunden, an 
die Vergangenheit und das analytisch-logische Denken 
und übersieht dabei wertvolle Potentiale der Gegenwart. 
Außerdem lassen sich einige Inhalte der Theorie oder 
entsprechende Deutungen der Therapeuten durch Intro-
spektion nicht genügend nachvollziehen und bleiben dann 
höchstens Glaubenssätze oder Konzepte, mit denen sich 
das Denken beschäftigen kann. Bloßer Glaube bringt uns 
aber nicht wirklich weiter. 
Wahre Heilung geschieht nicht, indem das Denken immer 
kompliziertere Strukturen aufbaut, in die es das bestehende 
Problem einordnet und „verpackt“, im Glauben, etwas ver-
standen zu haben. Sie geschieht vielmehr durch unmittel-
bare Einsicht in die Essenz des Konfl ikts und Transzendie-
rung durch das reine Bewußtsein. Eine solche unmittelbare 
Einsicht geschieht meist gerade dann, wenn der Geist leer 
ist und alle Konzepte hinter sich gelassen hat. Deswegen 
bringt die Psychoanalyse unter Umständen die Gefahr mit 
sich, daß man sich letztlich nur noch mehr auf sein „Pro-
blem“ und die Mechanismen des Denkens fi xiert, anstatt 
sich davon gründlich und umfassend zu erlösen.

Die Psyche ist nach Ihrer Aussage eine Einheit aus Seele 
und Geist, die sich im Körper manifestiert und mit ihm auf 
komplexe Weise korrespondiert. Die Grafi k Nr. 1  gibt einen 
detaillierten Einblick in das Bewußtsein eines Menschen. 
Sie sagen, das Modell sei im Einklang mit den Erkenntnis-
sen anderer Wissenschaften, insbesondere der Quanten-
physik. Worin bestehen diese Berührungspunkte zur Quan-
tenphysik?
Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem absoluten As-
pekt des Seins, also mit dem, was jenseits des Relativen 
(und der Relativitätstheorie) liegt. Sie erforscht die Es-
senz, aus der alles Manifeste und Beobachtbare entsteht 
und ständig neu bewirkt wird, sozusagen die ewige Quel-

le des Seins, das Feld unendlicher Potentiale, das hinter 
allem steht, das so genannte Nullpunktfeld. Sie erforscht 
die Dimensionen, die jenseits unserer gewohnten relativen 
Raumzeit liegen, und kennt daher z.B.  Phänomene wie 
Verschränkung, also zeitgleiche Wirkung räumlich beliebig 
weit entfernter Ereignisse, die aber aus derselben Quelle 
kommen. So etwas ist mit der Relativitätstheorie und mit 
unserem gewöhnlichen Verständnis von Raum, Zeit und 
Kausalität nicht erklärbar.
Der neuen Physik gelingt es mehr und mehr, hinter die gro-
ben und offensichtlichen Strukturen der Materie zu blicken. 
Und was sie da erkennt, kommt dem sehr nahe, was wir in 
uns selbst erleben können, wenn wir unser inneres Univer-
sum betrachten und die Fähigkeiten unseres Bewußtseins 
entfalten. Auch in unserer Psyche gibt es einen „absoluten 
Urgrund“ in Form des tiefen Selbst, der ewigen Energie-
quelle der Seele, und des reinen Bewußtseins, dem gren-
zenlosen Feld unseres Geistes jenseits des Denkens, das 
mit seiner feinen Schwingung alles zu transzendieren ver-
mag. Hier sind wir unmittelbar mit der ewigen Quelle allein 
Seins sowie mit dem grenzenlosen Feld des kosmischen 
Bewußtseins verbunden und stehen mit diesen in ständi-
gem Austausch – ob wir uns dessen bewußt sind oder nicht. 
Daneben haben wir aber auch relative Aspekte in Seele 
und Geist, was unsere konkreten Gefühle, Wahrnehmun-
gen und Gedanken wären. Diese sind uns oftmals bewuß-
ter, aber sie stehen über verschiedene Ebenen immer mit 
dem Absoluten in Beziehung. So ist unsere Psyche ein sehr 
gutes Abbild der physikalischen und kosmischen Gege-
benheiten, was wir durch Introspektion unmittelbar in uns 
selbst erfahren können.

Gesundheit ist ein Zustand von energetischem Gleichge-
wicht, in welchem sich bestimmte Kräfte gegenseitig er-
gänzen und stützen können. Welche kosmischen Kräfte 
und ihre psychologischen Entsprechungen kommen da 
zum Tragen? (Grafi k 2)

Tiere können mit bestimmten Situa-
tionen oder Energien korrespondie-
ren. Einige repräsentieren eher heil-
same, geordnete Energien (Delphin), 
andere eher dunkle, zersetzende 
Energien (Spinne).
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Das sind meiner Ansicht nach hauptsächlich die vier Kräf-
te, die auch einen Planeten oder anderen Himmelskörper 
auf seiner Umlaufbahn im Gleichgewicht halten: Schwer-
kraft, Fliehkraft, Rotation (Eigendrehung) und Revolution 
(Drehung um einen äußeren Bezugspunkt). Die Schwer-
kraft entspricht dabei in unserer Psyche der Verbindung 
zu unserem tiefen Selbst, der Quelle unserer Lebenskraft 
und unserem wahren Wesen. Die Fliehkraft entspricht 
unserem Bezug zum „Höheren“, zum Kosmos, zum uni-
versellen Bewußtsein oder spirituellen Dimensionen all-
gemein. Die Rotation entspricht unserem Bezug zu uns 
selbst auf relativer Ebene, unserer Persönlichkeit mit ih-
ren relativen Möglichkeiten und Grenzen. Die Revolution 
entspricht unserer Bewegung bzw. unserem Lebensweg 
in der relativen Welt. Sie spiegelt unsere Handlungen und 
symbolisiert den roten Faden unseres Lebens, unsere 
Bestimmung. Nur, wenn uns diese vier Kräfte bewußt 
sind und wir sie bewußt ins Gleichgewicht bringen, kön-
nen wir unsere psychische Gesundheit fi nden und bewah-
ren. 

Wie bestimmen diese Kräfte das Gleichgewicht der Per-
sönlichkeit eines Menschen?
Die Persönlichkeit ist vor allem mit dem relativen Aspekt 
der Psyche verbunden, also gekennzeichnet durch be-
stimmte Eigenschaften in verschiedenen Ausprägungen. 
Diese relative Persönlichkeit ist hauptsächlich mit der 
Rotation verbunden, aber auch mit der Revolution, mit 
der konkreten Handlung in der Welt gemäß der eigenen 
Identität und dem eigenen Selbstverständnis. Im Hinter-
grund wirken aber immer auch Schwerkraft und Flieh-
kraft. Die Persönlichkeit wird also energetisch genährt 
aus der Quelle des Selbst und idealerweise ebenso inspi-
riert vom kosmischen Bewußtsein. Dann können sich die 
individuellen Potentiale – welche das auch immer genau 
sein mögen - optimal entfalten. 
Ein solches Gleichgewicht ist aber selten, weil es hohe 
Bewußtheit erfordert, und so ist es auch selten, Men-
schen zu fi nden, die psychisch vollkommen gesund sind. 

Die meisten haben heutzutage noch gar keinen wirklich 
bewußten Bezug zu ihrem tieferen Selbst und/oder zum 
kosmischen Bewußtsein, und auch viele Aspekte ihrer 
relativen Psyche sind ihnen nicht vertraut, weil sie sie 
ablehnen oder verdrängen – gemäß bestimmter Lerner-
fahrungen und Anforderungen der Außenwelt. Die Per-
sönlichkeit ist dann meist ein fragmentarisches, aufge-
setztes Konstrukt, entfremdet vom wahren Wesen. 
Es gibt außerdem Menschen, die sich von der Tiefe mehr 
angezogen fühlen als vom „Höheren“ und umgekehrt. 
Eine solche einseitige Hinwendung zum Absoluten hat 
natürlich ebenfalls Einfl uß auf die Persönlichkeit, ist 
aber letztlich nicht gesund. Ein Himmelskörper, der nur 
der Schwerkraft folgt, kollidiert irgendwann mit dem Be-
zugspunkt, um den er kreist. Ein Himmelskörper, der nur 
der Fliehkraft folgt, verliert sich in den Weiten des Alls. 
Um unsere individuellen Potentiale hier im Leben optimal 
entfalten zu können, brauchen wir eine bewußte Integra-
tion aller vier Kräfte zugleich. Die eigentliche Identität 
wird dann vor allem defi niert durch die Potentiale, die im 
tiefen Selbst geborgen sind.

Besonders viel Raum widmen Sie in diesem Buch be-
stimmten psychischen Störungen des Gleichgewichts. 
Können Sie die Methoden der Psychokosmologie an prak-
tischen Beispielen beschreiben, z. B. bei spezifi schen 
Phobien?
Bei spezifi schen Phobien handelt es sich um Ängste 
vor bestimmten Objekten (meist Tieren wie Spinnen, 
Schlangen usw.) oder Situationen (wie engen Räumen, 
weiten Plätzen oder Höhe). Aus psychokosmischer Sicht 
spielen dabei neben konkreten individuellen Lernerfah-
rungen in der Vergangenheit vor allem auch bestimmte 
energetische Aspekte eine große Rolle. Wenn wir an ei-
ner spezifi schen Phobie leiden, dann hat das u.a. damit 
zu tun, daß wir im Grunde die wesentliche Energie oder 
Information ablehnen, die das Objekt oder die Situation 
repräsentiert. Diese spezifi schen Energien entsprechen 
bestimmten Energien im Universum und in uns und kor-




















































Links: Auf der Ebene der 
Quanten ist die Raumzeit 
nicht fl ach, sondern durch 
Quantenvakuumfl uktuationen 
strukturiert – kurzzeitige 
Erzeugung und Vernichtung 
von Materie und Energie aus 
dem Vakuum, manchmal auch 
Nullpunktenergie genannt.

Graphik 2: Das Gleichge-
wicht der kosmischen Kräfte 
(© Sandra Schneider / 
Scorpio-Verlag)
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respondieren mit diesen. Einige Wesen korre-
spondieren dabei eher mit für den Menschen 
heilsamen, geordneten, lichten Energien (z.B. 
Delphine, Wale, Vögel usw.), andere Wesen 
(wie z.B. Spinnen) korrespondieren eher mit 
dunklen, zersetzenden oder undurchschauba-
ren Energien. Manche Wesen (wie Raubtiere) 
korrespondieren zwar mit aggressiven, aber 
sehr klaren Energien, die daher zwar vielleicht 
Angst machen, aber zu keiner umfassenden 
Phobie Anlaß geben, weil sie nur auf einer 
offensichtlichen Ebene bedrohlich sind, nicht 
aber auf der subtilen. 
Der Ansatz der Psychokosmologie bestünde 
bei einer spezifi schen Phobie darin zu unter-
suchen, um welche Energien es sich handelt, 
die ein Mensch ablehnt (also die Energien, die 
das Tier oder Objekt beinhalten), und warum es 
ihm nicht gelingt, auch diese Aspekte bewußt in 
seine Psyche zu integrieren. Die Aufgabe wäre 
dann, sich genauer mit der energetischen In-
formation des Objektes und ihrer persönlichen 
Bedeutung für den Menschen zu beschäftigen. 
Im Prinzip sind ja alles nur Informationen, aus denen wir 
lernen können und die wir nicht ablehnen müssen. Jede 
Energie im Universum hat ihren Sinn. Wenn wir verstehen, 
warum wir auf eine Information bzw. eine energetische 
Qualität ablehnend oder ängstlich reagieren und daß es 
dabei im Grunde nicht um das Objekt geht, sondern um 
bestimmte Anteile unseres eigenen inneren seelischen 
Mikrokosmos, fällt es uns leichter, diese zu integrieren 
und Frieden zu schließen. Das wirkt sich dann unmittelbar 
auch auf unsere Haltung zu den äußeren Objekten aus. 
Ein wesentliches Hilfsmittel dabei, das diesen Prozeß sehr 
fördert, ist der Bezug zum absoluten Aspekt der Psyche, 
also zum tiefen Selbst und zum reinen Bewußtsein. 
Aus diesem Absoluten heraus ist es sehr leicht, Dinge 
zu integrieren, weil hier die Trennung verschiedener 
Aspekte ohnehin aufgehoben ist, wir aber zugleich als 
neutraler Beobachter einen gewissen Abstand zu allem 
haben und außerdem vom Selbst mit großer Kraft ver-
sorgt werden, die es uns ermöglicht, auch schwierigen 
Situationen gegenüberzutreten, durch sie hindurchzu-
gehen und unsere Ängste aus dieser essentiellen Liebe 
heraus zu transformieren.

Was ist Ihre Meinung über die neuesten Erkenntnisse der 
energetischen Psychologie?
Die energetische Psychologie nutzt meines Wissens die 
Energiebahnen des Körpers, um bestimmte Blockaden 
zu lösen und die Energie auszugleichen, ähnlich wie die 
Akupunktur. Ich halte diesen Ansatz für sinnvoll, weil so 
möglicherweise mit geringem Aufwand große Wirkungen 
erzielt werden können. Da die Seele ja ihrer Natur nach 

energetisch ist, läßt sie sich auf diesem Wege unmittelba-
rer beeinfl ussen. Ich fi nde es aber auch wichtig, dem Be-
handelten dann die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung zu 
refl ektieren und bewußt ins Leben zu integrieren bzw. das 
Geschehen auch auf geistiger Ebene zu verstehen oder gar 
in Zukunft selbst zu bewirken. 
Grundsätzlich ziehe ich Methoden vor, die die Eigenverant-
wortung des Menschen und seine Selbsterkenntnis stär-
ken. Sonst ist der Behandlungserfolg ohnehin meist nur 
von kurzer Dauer, weil die alten Strukturen sich früher 
oder später wieder einschleichen, die ja immer mehrere 
Ebenen umfassen (körperliche, energetische und geistig-
mentale). Sich in seinem Wohlbefi nden abhängig von ei-
ner Methode zu machen, kann letztlich nicht der Sinn der 
Sache sein. Meiner Ansicht nach ist es nur mit der Kraft 
des eigenen Bewußtseins möglich, das psychische System 
als Ganzes umfassend und nachhaltig zu heilen und neu zu 
ordnen. Inspirationen und Impulse dazu können auf die-
sem Weg natürlich immer sinnvoll sein – egal auf welcher 
Ebene sie ansetzen. ■
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