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Willkommen bei ProVisions
Blog für Impulse zu Bewusstsein und Bewusstwerden.

In diesem Blog teile ich meine Einblicke und Erkenntnisse aus langjähriger Erforschung
meiner persönlichen Innenwelt und aus der Beobachtung meiner Mitmenschen. In meinen
Texten vermittle ich Schlüsselerkenntnisse, welche in uns die Türe zum Verständnis
unseres Denkens, Fühlens und unseres Unterbewusstseins öffnen können - wenn wir sie
denn selber aktiv öffnen wollen. Mit den Texten auf diesem Blog möchte ich Menschen
inspirieren und motivieren, bewusster und selbstbewusster zu werden und sich vertieft mit
ihrer eigenen Innenwelt auseinanderzusetzen. Ich möchte Menschen erreichen, die diesen
Schritt gemacht haben oder ihn gehen wollen. Meine Intension dabei ist es, zu helfen,
dass sich Menschen selber ermächtigen und persönlich wachsen.
Wie wir als Menschen zusammenleben und unsere Zukunft gestalten, wird durch den
Grad des Bewusstseins jedes einzelnen Menschen mitbestimmt. Viele Menschen schauen
noch gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange auf die ganzen negativen News, die
auf sie niederprasseln. Mittlerweile entwickeln jedoch immer mehr Menschen ein Interesse
für ihr eigenes Bewusstsein. Die Erkenntnis, dass jeder Mensch mit seinem Bewusstsein
und seinen Gefühlen die Welt mitgestaltet, wird sich in Zukunft immer schneller verbreiten.
Und dann wird auch das Bedürfnis wachsen, den Blick nach innen zu richten und Kontakt
zu seinem eigenen Bewusstsein und Unterbewusstsein aufzunehmen.
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Der Autor Dr. Oliver Wittwer
Bewusstseinsforscher, Visionär, Pionier

Als Bewusstseinsforscher beschäftigt sich Oliver Wittwer seit rund 20 Jahren mit dem
menschlichen Bewusstsein. Durch Beobachtung, eigene Erfahrungen und präzise
Schlussfolgerungen ging er diesen Phänomenen und den Implikationen auf die
Gesellschaft nach und entdeckte tiefgreifende psychologische und geistige Mechanismen,
denen alle Menschen unterworfen sind.
Oliver Wittwer ist promovierter Physiker. Seine Doktorarbeit hat er in der
Grundlagenforschung im Bereich der Festkörperphysik an der ETH Zürich geschrieben.
Anschliessend war er 6 Jahre bei der in der Schweiz führenden Unternehmensberatung
für IT und Telekommunikation als Projektleiter, Business Analyst, Testmanager, Experte
für öffentliche Ausschreibung sowie als Knowhow-Träger für Telefonie und Unified
Communications in vielen Bundesämtern und kantonalen Behörden tätig.
Nebenberuflich entwickelte er eine Software für Tagungsaufnahmen, eine Multimedia-CD,
hielt hunderte öffentliche Vorträge und Treffen.
Danach gründete er seine eigene Beratungsfirma, unterstützte seine Frau beim Aufbau
einer Ergotherapiepraxis, sammelte Erfahrungen im Bereich E-Commerce und gründete
2016 die Firma Vermando AG, die nach 3 Finanzierungsrunden mittlerweile zu den
führenden Vermittlungsplattformen für Dienstleistungen rund um das Eigenheim zählen
darf. In diesem Zusammenhang entwickelte er über 20 Webseiten,
Unternehmensapplikationen und baute die Technik und Software in diesem Unternehmen
auf.
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Der Weg nach innen
Oliver Wittwer / 03.01.2021 / www.provisions.ch

Wie wahr diese Aussage ist! Sie ist die zentrale Erkenntnis meiner eigenen Forschungen
und Selbstbeobachtungen:
Beobachte Dein Bewusstsein, Deine Handlungen, und Du wirst bemerken, wenn Du Dinge
sagst oder tust, bei denen Du wie von Geisterhand gezwungen bist, nicht so zu handeln,
wie Du es tief in Dir eigentlich möchtest. Wisse, dass dies Ängste sind, verankert in
Deinem Unterbewusstsein. Suche nach diesen Ängsten und wünsche Dir, dass Du sie als
einen Teil von Dir anerkennen kannst. Sobald Dir dies gelingt, wirst Du diese Angst nicht
mehr vor Dir selber verstecken müssen, und auch nicht mehr wollen. Du akzeptierst sie,
weil Du sie siehst. Nun weisst Du auch, dass sie zu Dir gehörte. Gehörte, weil in dem
Moment, wo Du sie anerkennst, sie ihren Zweck erfüllt hat. Und weil sie Dir bewusst
wurde, beginnt sie sich zu verändern und aufzulösen. Es kann sein, dass es sich wie ein
Wunder anfühlen wird, dass sich plötzlich Dein Fühlen und Dein Verhalten verändern. Du
wirst Dich freier fühlen, selbstbewusster, selbstbestimmtes. Bisher verborgene Fähigkeiten
in Dir können sich plötzlich entfalten und zum Ausdruck bringen. Dieser Weg "nach Innen"
ist ein Weg der Befreiung. Kein Weg im Aussen wird Dir dies geben können. Denn der
einzige Weg hinaus (in die Freiheit) ist der Weg nach Innen.
Selbst habe ich es schon oft erlebt, und ich erlebe immer wieder noch gravierendere
Veränderungen in mir, je öfter es mir gelingt, den unsichtbaren Schleier zwischen meinem
Bewusstsein und den Schatten aus verdrängten und geleugneten Ängsten im
Unterbewusstsein zu lichten. Es ist eine Art Schattenarbeit, die in Wirklichkeit keine Arbeit
ist. Es ist immer nur ein Akt respektive eine Entscheidung Deines Bewusstseins, der Dich
Schicht um Schicht aus Deinen eigenen Mauern Deiner Programmierungen befreien kann.
Ja, es erfordert jedes Mal etwas Mut. Aber wie sagt man doch so treffend: Den Mutigen
gehört die Welt.
8

Die Früchte meines Gartens
Oliver Wittwer / 14.01.2021 / www.provisions.ch

Ich möchte mit Euch
die Früchte meines Gartens teilen
und Euch inspirieren,
ebenfalls einen eigenen Garten anzulegen,
damit Ihr Eure Früchte mit anderen teilen könnt.
Und ich wünsche mir,
dass Ihr andere dazu ermutigt,
ebenfalls einen eigenen Garten anzulegen,
um ihre Früchte mit anderen Menschen zu teilen,
und sie wiederum zu inspirieren,
einen Garten anzulegen,
damit auch sie ihre Früchte
mit anderen teilen können,
bis die ganze Welt
ein blühender Garten ist.
Ich möchte die Bedeutung dieser Metapher in ein paar Worten erläutern: Der Garten steht
für die Bewusstseinsarbeit eines Menschen bei sich selber. Dadurch wird er zu einem
bewussteren Mensch, lässt sich nicht mehr manipulieren und wird authentisch. Die
Früchte sind Heilung, Befreiung von Ängsten, Zwängen und anderen Programmen aus
Erziehung, Gesellschaft und Medien. Wenn er seine Erfahrungen und Erkenntnisse auf
diesem inneren Weg mit anderen Menschen teilt und sie ermutigt, ebenfalls an sich zu
arbeiten, werden auch diese zu freien leuchtenden Menschen. Dies ist der schnellste und
nachhaltigste, womöglich der einzige wahrhaftige Weg, um eine neue "Erde" mit
verantwortungsbewussten, liebevollen und mit ihrem Herzen verbundenen Menschen zu
erschaffen.
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Eigenständiges Denken
Oliver Wittwer / 31.01.2021 / www.provisions.ch

Wenn man einen beliebigen Menschen fragt, ob er denken kann, bejaht er dies in der
Regel - und das ohne einen kurzen Moment nachzudenken. Das grosse Sammelsurium
von abgespeicherten Informationen, gewohnten Verhaltensmustern und emotionalen
Programmen für die verschiedensten Situationen wird als eigenständiges Denken
wahrgenommen.
Aus meiner Erfahrung und meinen Beobachtungen sehe ich aber, dass es sich bei den
"Gedanken" der meisten Menschen leider kaum um echtes eigenständiges Denken
handelt. Denken ist viel viel mehr. Und man muss es tatsächlich selber und bewusst "tun".
Es ist eine Disziplin, die man in der Regel weder von den Eltern, den Lehrern, den Medien
noch von sonst wem beigebracht bekommt. Wer es noch nie von sich aus aktiv getan hat,
kann es auch nicht.
Es ist vergleichbar mit dem Traumzustand, wo man sich während des Traums auch nicht
bewusst ist, dass man träumt. In dem Moment, wo man aufwacht, weiss man sofort, dass
man geträumt hat. Davor aber nicht.
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Kirchlicher Glaube als geistiges Gefängnis
Oliver Wittwer / 01.02.2021 / www.provisions.ch

Was kirchlicher Glaube mit deiner Seele macht, wenn du dich auf ihn einlässt (gilt
natürlich nicht ausschliesslich für alle Kirchen):
Die meisten Kirchensysteme vermitteln das folgende Glaubenssystem, "du bist ein armer
Sünder und wirst es immer bleiben, nicht Wert, dich aus eigenen Stücken Gott zu nähern.
Deine einzige Aufgabe ist es, das Leid zu ertragen, die Gebote der Kirche zu befolgen und
blind zu glauben. Auf keinen Fall sollst du danach streben, dich selber zu befreien oder
selber ernsthaft nach Wahrheit zu streben".
Das ist in etwa so, wie wenn man einem "Samen" befiehlt, schön brav in der Erde zu
verharren, die Fäulnisprozesse geduldig hinzunehmen und darauf zu warten, bis "Gott" ihn
irgendwann am Ende der Tage oder am jüngsten Gericht als Lohn dafür in eine
wunderschöne Blume verwandelt. Auf keinen Fall soll er aus eigenem Antrieb keimen und
sich entfalten.
Was passiert mit diesem Samen? Er verrottet und das Leben weicht aus ihm. Und genau
so wird es einer Seele ergehen, die sich an einem solchen Glaubenssystem festhält: Der
Gottesfunke verkümmert und verliert die Kraft, sein göttliches Erbe anzutreten. Die Seele
stirbt.
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Geistig aufwachen
Oliver Wittwer / 02.02.2021 / www.provisions.ch

Es gibt sie noch, diese Menschen, in deren Welt die Wissenschaft für das Wissen
zuständig ist, wo Priester die Verbindungshüter zu Gott sind, wo Psychologen den Geist
des Menschen zu erklären versuchen, wo nur Ärzte und Pillen den Menschen gesund
machen dürfen, wo ohne Geld und stetiges Wirtschaftswachstum kein Wohlstand
existieren kann und darf, wo Armeen mit Kriegen den Frieden sichern wollen, wo Vater
Staat durch Politiker den Menschen sagt, was sie zu tun haben und was sie lassen sollen,
wo Medien einem vorschreiben, was richtig und falsch, was hip und was out ist, und wo
Richter über Recht und Unrecht bestimmen.
Und es sind immer noch ziemlich viele.
Aber immer zahlreicher werden diejenigen, welche angefangen haben, das Leben einfach
mal mit wachem Geist zu betrachten. Welche beginnen die Wirklichkeit einfach mal zu
beobachten und wahrzunehmen. Die sich bewusst die Zeit nehmen, um sich selbst zu
beobachten, was in ihnen selber eigentlich den ganzen Tag so vor sich geht. Die auch mal
von ihrem Verstand gebrauch machen. Ja, sie beginnen, ihren eigenen Gedanken und
ihrer eigenen Wahrnehmung endlich auch mal Glauben zu schenken.
Und diejenigen, die dies tun, bemerken, je mehr sie dies tun, dass das, was sie dann
erkennen und beobachten, nicht viel mit dem zu tun hat, was sie bisher geglaubt hatten.
Ja, das, was sie geglaubt hatten, fühlte sich lange wie echt an. Wie Wirklichkeit halt. Aber
der Schleier lüftet sich. Sie erkennen immer mehr, dass diese scheinbare Wirklichkeit nur
ein Konstrukt von unreflektierten Glaubenssätzen war, die sie übernommen hatten. Sie
wurden ihnen regelrecht von den Eltern eingeimpft, von den Lehrern indoktriniert und von
den Medien eingehämmert.
Man kann es tatsächlich mit einem Traum in der Nacht vergleichen. Im Traumzustand
erlebt man eine Szene nach der anderen, und egal wie skurril, unphysikalisch, inkonsistent
und veränderlich sie auch sein mögen, trotzdem erlebt man sie als real und kommt sehr
selten auf die Idee, das Ganze zu hinterfragen. Und man merkt nicht, dass man träumt.
Schon sonderbar, nicht?
12

Der Schleier lüftet sich bei immer mehr Menschen. Und alle jene, die noch an diese
Schein-Wirklichkeit glauben, und noch in ihr leben, spielen sich als Hüter der alten
"Wirklichkeit" auf. Sie kämpfen darum, dass die Anderen, die nicht mehr schlafen wollen,
wieder zurückkehren, um ihren Traumzustand nicht zu gefährden. Sie kämpfen, als ginge
es um Leben und Tod.
Ja, es geht um Leben und Tod, nämlich um den Tod der Illusion und die Geburt der
Wirklichkeit.
Der Wecker klingelt, und er klingelt schon lange. Und er wird immer lauter, damit auch der
am tiefsten Schlafende noch die Chance hat, aufzuwachen.
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Glauben und wahrnehmen
Oliver Wittwer / 04.02.2021 / www.provisions.ch

"Man sieht nur, was man sehen will. Ausser man will bewusst die Wahrheit sehen".
Wer sich über diesen Gedanken bisher noch keine Gedanken gemacht hat, dem will ich
hier ein paar Gedanken dazu meinerseits mitgeben: Diese Aussage beschreibt einen
Mechanismus des menschlichen Bewusstseins, genauer des Unterbewusstseins, der so
gravierende Auswirkungen auf das Leben jeden Menschens hat, dass man erblassen
würde, wenn man es in seiner Tiefe erkennen würde. Und fast alle Menschen wissen
darüber nicht Bescheid.
Dieser Mechanismus entscheidet darüber, welchen Lauf Dein Leben nimmt. Er kann
bewirken, dass Du todkrank wirst, Dein Leben lang unglücklich bist, erfolglos bleibst,
14

Schicksalsschläge erleidest. Und natürlich auch die positiveren gegenteiligen Szenarien.
Dieser Mechanismus in Kombination mit Deinem Weltbild entscheiden darüber, welches
Leben Du lebst.
Fast jeder Mensch antwortet auf die Frage, ob er die Wahrheit kennen möchte, mit "Ja".
Und fast jeder Mensch meint, er würde etwas glauben, wenn er es sehen würde. Jeder
kennt den Ausspruch "Wenn ich Beweise sehen würde, dann würde ich es glauben".
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, Selbstbeobachtung und Beobachtung anderer
Menschen nur sagen: "Weit gefehlt!"
Nein, Menschen sind sehr wohl dazu in der Lage, und die meisten tun es ihr ganzes
Leben lang, nämlich blind zu sein für Fakten und Beweise. Sie neigen dazu, gegen
Wahrheiten zu kämpfen, wenn sie ihrem Weltbild oder ihrer gewohnten Erfahrung
widersprechen. Sie Leugnen sie und sie bekämpfen den Verkünder - denn was nicht sein
darf, kann nicht sein.
Ich habe schon auswüchse dieses Verhaltens miterlebt, wo mir die Haare zu Berge
gestanden sind. Oder ich hätte ein Schleudertrauma bekommen, wenn ich so den Kopf
geschüttelt hätte, wie ich es in dem Moment gerne getan hätte.
Du wirst diesem Mechanismus, dem Du mit Sicherheit mehr oder weniger immer wieder
unbemerkt verfallen bist, erst entkommen, wenn Du DICH BEWUSST FÜR DIE
WAHRHEIT ENTSCHEIDEST. Ohne Kompromisse. Das wird Dir sicher nicht auf Anhieb
gelingen. Aber es ist ein Weg. Und die Entscheidung dazu, solltest Du sie noch nicht
gefällt haben, der Aufbruch zu diesem Weg.
Also nochmals in einer anderen Form: Der Mensch kann nur das SEHEN, was er
GLAUBT. Wenn dieser Glaube auf konkreten "Grenzen" und "begrenzten Möglichkeiten"
baut, die Dir in Deiner Familie, im Fernsehen, im Studium, in der Zeitung oder auch in
Fachzeitschriften gesetzt wurden, dann wirst Du diese Grenzen in der Regel respektieren
und sie vermutlich nie infrage stellen. Wie gesagt, Du glaubst an diese Grenzen. Du bist
dann in Deiner Erkenntnisfähigkeit "eingeschränkt" oder "behindert".
Dass solche Grenzen, die von Experten und Gelehrten aufgestellt werden, in der Regel
nie Bestand hatten, zeigt schlicht und einfach die Geschichte der Menschheit. Dies gilt für
die Wissenschaft, die Medizin, die Technik und auch für Religionen. Genauso gilt dies für
kulturelle Gepflogenheiten, Sitten und Gebräuche, für das Recht- und Unrechtsempfinden,
ja sogar für die Rechtssprechung.
Wenn Du alleine aus dieser Tatsache die richtigen Schlüsse ziehst, verändert sich Dein
bisher "geschlossenes Weltbild" in ein "offenes Weltbild". Du weisst dann, dass Du kaum
etwas wirklich weisst. Und das erlaubt Dir, ein Wissender zu werden. Denn ein Wissender
ist nicht jemand, der alles weiss, sondern jemand, der weiss, was er weiss, was er nur
glaubt, und was er nicht weiss.
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Über den Tellerrand schauen
Oliver Wittwer / 05.02.2021 / www.provisions.ch

Der Grund, wieso die meisten Menschen nicht über den Tellerrand schauen wollen oder
können, liegt im starken meist ungestillten Bedürfnis der Menschen, "sich wertvoll",
"akzeptiert" oder "geliebt" fühlen zu wollen. Schon in frühester Kindheit lernen wir fast alle,
dass wir nur dann akzeptiert, wertvoll und geliebt werden, wenn wir gehorchen.
Der Preis dafür ist, dass wir uns verleugnen müssen, um diese Anerkennung zu erhalten.
Vor dem Gefühl und dem damit verbundenen Schmerz, nicht geliebt oder anerkannt zu
werden, entwickeln wir eine grosse Angst, und wir tun alles, dass wir dieses Gefühl nicht
mehr erleben.
Alleine das heimliche Ausbrechen aus der Gedankenwelt der Gesellschaft erzeugt schon
die Angst, dieses Abweichen könnte entdeckt werden, und man wäre nicht mehr
liebenswürdig. Da wir uns verleugnen, verurteilen wir uns auch.
Diese Angst trennt uns innerlich von uns selber. Wir können keinen Zugang mehr finden
zu unserer Seele, da dieser beschriebene Schutzmechanismus uns abschneidet von allem
Echten, was uns eigentlich in Wahrheit ausmacht.
Dass das sich geliebt fühlen im Grunde ein in uns wohnendes, jederzeit zugängliches
Grundgefühl ist, welches uns andere gar nicht "geben" können, haben wir nie gelernt oder
erfahren. Der Glaube, dass nur andere uns dieses Gefühl geben können, ist fest in
unserem Unterbewusstsein eingebrannt.
Dass wir es selber sind, die dieses Gefühl in uns auslösen, und dass wir es uns nur dann
erlauben, es zu fühlen, wenn andere uns einen Grund dazu geben, ist fast allen Menschen
nicht bewusst. Diese "Verknüpfung" und das damit verbundene mangelnde echte
Selbstwertgefühl ist eine der Hauptursachen für alle negativen und zerstörerischen
Auswüchse der heutigen Gesellschaft.
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Die Angst und ihre Wächter
Oliver Wittwer / 22.03.2021 / www.provisions.ch

Ich erlebe immer wieder, wie viele Menschen sämtliche Informationen, welche ihnen
die Angst vor Corona nehmen könnten, kategorisch ablehnen und sich auf keinen
Fall mit ihnen beschäftigen wollen. Sie verweigern geradezu eine sachliche
Auseinandersetzungen mit den Argumenten, welche ihre Ansichten diesbezüglich
verändern könnten. Und dabei ist es unerheblich, von wem die Argumente stammen
oder ob es sich um einleuchtende und nachvollziehbare Fakten handelt.
Man würde aufgrund der Gegenargumentation dieser Menschen nicht sofort auf die Idee
kommen, dass sie Angst vor Corona haben. Da ich aber aus meiner Selbstbeobachtung
und der Beobachtung meiner Mitmenschen weiss, dass sich Ängste oft nicht als solche
zeigen und von den Betroffenen auch nicht als solche wahrgenommen werden, kann ich
daraus schliessen, dass hier oft sehr wohl starke unbewusste Ängste im Spiel sind.
Heute habe ich verstanden, wie die Angst vor Corona dazu führen kann, dass Menschen
so reagieren. Wohlgemerkt, es handelt sich um einen unbewussten
Gedankenmechanismus, der in etwa der folgenden Logik folgt:
„Wenn ich über diese Information nachdenken würde, könnte ich glauben, dass die Gefahr
gar nicht so gross ist. Dann würde ich weniger vorsichtig sein und könnte mich dann
deswegen anstecken und daran sterben. Daher ist es gefährlich, sich mit solchen
Informationen und Gedanken zu beschäftigen.“
Ein weiterer unbewusster Mechanismus, der die Menschen dazu bringt, weiter strikt die
Regeln zu befolgen:
„Wenn diese Pandemie tatsächlich nicht so schlimm und die Masken
gesundheitsschädlich wären, dann müsste ich ja, da ich den Anspruch an mich stelle,
konsequent zu handeln, keine Maske mehr tragen, und ich dürfte andere Regeln auch
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nicht mehr befolgen. Dann würde ich in der Öffentlichkeit auffallen und kritische Blicke auf
mich ziehen. Meinen Arbeitskollegen gegenüber müsste ich Argumente liefern und mich
exponieren. Oder ich könnte sogar angezeigt werden, etc.“
Die Angst vor dem Exponiertsein, dem Anderssein, vor Konflikten usw. ist in der
Bevölkerung so gross, dass Menschen sich daher lieber nicht mit gewissen Gedanken und
Informationen auseinandersetzen, welche sie zu einer Änderung in ihren Ansichten und
Handlungen bewegen könnten.
Ein weiterer Grund, der möglicherweise oft genau so schwer wiegt: Wenn Menschen
durch solche Informationen zur Ansicht kämen, dass hier möglicherweise ein grosser
Betrug stattfindet, dann würde ihr Weltbild dramatisch erschüttert werden. Grundlegende
Pfeiler ihres Weltbildes würden zusammenstürzen und der Halt, den diese ihnen bisher
gegeben hatten, würde wegfallen. Die Angst, dass das eigene Weltbild zusammenstürzen
könnte, ist meistens so gross, dass das Unterbewusstsein alles dafür tut, um die Integrität
des eigenen Weltbildes zu schützen. Lieber kritisiert man Andersdenkende, da man sich
dann bequem auf den Rückhalt in der Bevölkerung, der Politik, den Medien, den Experten
etc. stützen kann und sich ohne selber nachzudenken auf der richtigen Seite wähnt.
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Tolerierst du noch, akzeptierst du nur, oder verstehst du
schon?
Oliver Wittwer / 01.04.2021 / www.provisions.ch

Die Art wie Menschen mit anderen Ansichten umgehen, kann sehr unterschiedlich
sein: Das Spektrum reicht vom bekämpfen andersdenkender Menschen oder
Menschengruppen, über das Tolerieren, das Akzeptieren bis hin zu Verständnis für
abweichende Ansichten.
Das Bekämpfen ist die primitivste Art und sie geht von verbal mundtot machen oder
ausgrenzen bis hin zu körperlichem angreifen oder sogar töten von Andersdenkenden.
Das Tolerieren ist ebenfalls eine eher primitive Art, mit anderen Ansichten
umzugehen. Der Begriff "tolerieren" leitet sich aus dem lateinischen Begriff tolerare
("erdulden", "ertragen") ab. Alleine die Tatsache, eine andere Ansicht zu "erdulden" oder
zu "ertragen", zeigt, dass man diese abweichende Ansicht als Gefahr oder zumindest für
eine verachtens- oder ablehnenswerte Ansicht haltet: Die abweichende Ansicht wird als
Feindbild betrachtet, wobei man den Menschen, der diese Ansicht vertritt, zumindest nicht
bekämpft, wohl aber wird dabei die abweichende Ansicht bekämpft oder zumindest
komplett negiert. Eine Auseinandersetzung mit der abweichenden Ansicht verbietet man
sich kategorisch.
Beim Akzeptieren ist weit weniger Aggressivität im Spiel als beim Tolerieren oder
Bekämpfen. Abweichende Ansichten oder andersdenkende Menschen werden nicht mehr
bekämpft. Der andersdenkende Mensch wird auch nicht mehr grundsätzlich kategorisch
abgelehnt, die abweichende Ansicht jedoch schon. Eine sachliche oder inhaltliche
Auseinandersetzung mit der Ansicht an sich findet beim Akzeptieren daher ebenfalls nicht
statt.
Das Verstehen unterscheidet sich grundlegend von den vorher beschriebenen Arten des
Umgangs mit abweichenden Ansichten. Denn Verständnis einer Sache oder einer Person
gegenüber kann man erst entwickeln, wenn man diese Sache wirklich angeschaut oder
sich in einen Menschen mit einer anderen Ansicht hineinversetzt hat. Und das kann man
nur, wenn man nicht in starren eigenen Ansichten verharrt. Das erfordert ein leider relativ
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selten vorhandener Grad an charakterlicher Reife. Ein Mensch mit einer solchen Reife ist
in der Lage, seine eigenen Ansichten in Frage zu stellen. Und er kann, sofern sinnvoll oder
angebracht, seine eigenen Ansichten korrigieren oder erweitern. Ohne diese
Voraussetzungen ist echtes Verständnis nicht möglich. Ein "offenes Weltbild" ist die
Voraussetzung dafür.
Das Verständnis von "Weltbildern" und deren Wirkungsweisen ist essenziell, um zu
verstehen, wieso Menschen so unterschiedlich auf abweichende Ansichten reagieren.
Jeder Mensch hat ein Weltbild. Ein Weltbild ist die Gesamtheit der Glaubenssätze, die
jemand über die Dinge der Welt besitzt. Glaubenssätze sind einerseits die grundlegenden
Annahmen über die Beschaffenheit der Welt und der Dinge darin, die in der Regel nicht in
Frage gestellt werden (dürfen). Sie sind vergleichbar mit den Axiomen in der
Mathematik. Andererseits gehören zu den Glaubenssätzen auch das
vermeintliche Wissen, also die gelernten oder geglaubten angebliche "Fakten" in allen
möglichen Lebensbereichen. Meistens wird dieses vermeintliche Wissen im Laufe eines
Lebens unreflektiert angehäuft und in das Weltbild integriert, ohne es zuvor auf seinen
Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Und dann gibt es aber auch die eigenen Erfahrungen
oder tatsächlich überprüften Fakten, die ebenfalls Teil eines Weltbildes sein können.
Um den Themenkomplex der Weltbilder und deren Implikationen auf unser Leben
eingehend zu beleuchten und zu erfassen, wären wochenfüllende Workshops nötig. Eine
der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Zusammenhang sei hier vorweg genommen: "In
einem geschlossenen Weltbild können wir nur das als 'wahr' akzeptieren, was mit den
Axiomen unseres Weltbildes verträglich ist. Anders ausgedrückt: "Wir sehen und erkennen
nur, was wir glauben".
Wenn Menschen mit der Fähigkeit, echtes Verständnis aufzubringen, ein offenes Weltbild
haben, dann folgt im Umkehrschluss, dass Menschen, die nur "tolerieren" oder lediglich
"akzeptieren", ein mehr oder weniger geschlossenes Weltbild besitzen.
Was ist ein geschlossenes Weltbild?
Ein Mensch mit einem geschlossenen Weltbild geht davon aus, dass seine grundlegenden
Annahmen über die Welt, die von ihm in der Regel unbewusst und unreflektiert als Wissen
empfunden werden, grundsätzlich unveränderlich sind. Ein paar Beispiele gängiger
Glaubenssätze: "Es gibt keinen Gott", "Demokratie ist die beste Regierungsform", "Medizin
hilft uns, gesund zu bleiben oder gesund zu werden", "Menschen mit dieser oder jener
Eigenschaft sind ...", "Wenn Experten das sagen, dann ist das so, schliesslich haben sie
sich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt", usw.
Die Crux dabei ist, dass Menschen mit einem geschlossenen Weltbild fest davon
ausgehen, dass es sich (bei ihren Glaubenssätzen) in grundlegenden Bereichen um
gesichertes Wissen handelt. Wissen wird mit Glauben verwechselt. In Wirklichkeit besitzen
wir kaum echtes Wissen, es handelt sich beim vermeintlichen Wissen lediglich um
mehrfach bestätigte Beobachtungen oder Erfahrungen. Oder einfach um mehrfach an uns
herangetragene Aussagen. Auch hier spielen unbewusste Mechanismen eine wesentliche
Rolle: Das Unterbewusstsein neigt stark dazu, Glaubenssätze durch gezieltes Erzeugen
von Erfahrungen zu bestätigen. Das Unterbewusstsein scheut sich dabei auch nicht davor,
in extremer Weise Fakten zu leugnen oder zu ignorieren, oder durch schwache
Gegen-Fakten zu entkräften.
Um diese Mechanismen bei sich selber zu durchschauen, was durchaus möglich ist, muss
man bereit sein, sich selber, seine Reaktionen und die Kritik und Erfahrungen von Aussen
neutral zu reflektieren. Und natürlich bereit sein, sein Weltbild zu öffnen.
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Maskenlos durch die Welt
Oliver Wittwer / 16.04.2021 / www.provisions.ch

Geschrieben für ABiomatik - LifeStyle Magazin mit Sinn
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mir diesen Maulkorb nicht ins Gesicht
setzen wollte. Doch wie sollte ich mich mit den zu erwartenden Konfrontationen
schützen, respektive wie mit ihnen umgehen?
Also bereitete ich mich vor meiner ersten Zugfahrt gründlich darauf vor: Verordnung
heruntergeladen, relevante Stellen zu "besondere Gründe zur Maskenbefreiung" markiert,
und zusammen mit einem Sticker "Von der Maskenpflicht befreit" ausgedruckt. Dazu noch
sicherheitshalber ein Formular für den Kontrolleur erstellt und ausgedruckt, womit ich
notfalls dokumentieren könnte, dass ich ihm mitgeteilt habe, dass ich aus besonderen
Gründen keine Maske tragen könne, und er, sollte er mich aus dem Zug verweisen wollen,
seine Kompetenzen überschreiten und das Gesetzt brechen würde.
Mit diesem Dokumentenpaket trat ich also meine erste Zugfahrt an. Und ich kaufte mir
gaaanz viel Essen zum Frühstück, welches ich dann gemächlich während einer Stunde
verspeiste - sehr unüblich für mich. Die ganze erste Fahrt über war ich ziemlich nervös.
Ich fühlte mich ausgestellt wie eine geschmückte Kuh bei der Viehschau. Zufälligerweise
setzte ich mich neben einen jungen Mann mit Skateboard, der einzige weitere Mensch im
Zug ohne Maske. Wir kamen gleich ins Gespräch und erzählten uns unsere
Lebensgeschichte. Als er ausstieg, schaute er mich einen Moment lang auf sehr
nachdenkliche Weise an. In dem Moment wusste ich, dass ihn diese Begegnung gestärkt
hatte.
Auf dem Rückweg war ich bereits etwas weniger angespannt. Aber auch dieses Mal hatte
ich genügend Essen dabei. Der Kontrolleur kam rein, schaute auf mein Essen und war
sichtlich erleichtert, dass er mich nicht auf die Maskenpflicht hinweisen musste. Er grüsste
mich freundlich, kontrollierte mein Billet und zog weiter.
Auch bei der dritten Zugfahrt setzte ich mich zufälligerweise ins Abteil zu einer Frau, die
keine Maske trug. Sie musterte mich immer wieder und wir kamen ins Gespräch. Auch sie
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freute sich ungemein über unser Gespräch. Als ich ausstieg wünschte sie mir alles Gute,
rief mir nochmals nach "Alles Liebe" und winkte mir herzlich zu, als ich den Zug verliess.
Ich wusste, dass auch sie sich durch unsere Begegnung ungemein gestärkt fühlte.
Irgendwann entschied ich mich auf meinem Arbeitsweg das letzte Stück doch mal den Bus
zu nehmen. Bis dahin hatte ich mich gescheut, für die kurze Strecke den Bus zu nehmen.
Oh Wunder: Der Chauffeur grüsste mich äusserst freundlich und machte keinen Mucks
hinsichtlich der fehlenden Maske.
Und wenn ich doch mal auf die Maskenpflicht hingeweisen wurde erklärte ich freundlich,
dass ich keine Maske tragen könne. Das reichte in der Regel und ich wurde
verständnisvoll meiner Wege ziehen gelassen. Zweimal wollte das Personal ein Attest
sehen, was ich dann auch vorzeigte.
Ich könnte jetzt noch viele Beispiele bringen, wo ich sehr positive Begegnungen ohne
Maske hatte.
Ich beobachtete, dass ich mit jedem Mal, wenn ich mich in ein Geschäft, einen Bus oder
Zug begab, zunehmend entspannter fühlte. Eine wesentliche Erkenntnis in diesem
"Prozess": Immer wenn vor so einem ungeschützten Gang in die Öffentlichkeit das
"Kopfkino" losging und ich mir eine schwierige Konfrontation ausmalte, spürte ich, wie sich
mein Gemüt erhitzte. Ich schaltete dieses Kopfkino dann jeweils bewusst ab und entschied
mich, auf diese Variante der Zukunft zu verzichten. Stattdessen machte ich mir bewusst,
dass jeder Mensch seine Gründe hat, so oder so zu reagieren, oder einfach seinen
Verpflichtungen nachkommen muss. Mit dieser Erkenntnis legte sich der Zwang, andere
belehren zu müssen. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die Intention, freundlich, ruhig
und verständnisvoll zu bleiben.
Interessanterweise blieben sämtliche Konfrontationen bisher komplett aus. Im Gegenteil
erlebte ich viele erheiternde Situationen mit Kassiererinnen, die mich ansprachen und
denen ich und meine Frau positive Impulse vermitteln konnte.
Mittlerweile nehme ich jeweils bewusst eine friedliche, positive und liebevolle Haltung ein,
bevor ich ein Geschäft oder Verkehrsmittel betrete. Ich lächle die Menschen authentisch
an - nicht gespielt. Und ich bin dabei komplett frei von Ärger oder verurteilenden
Gedanken. Und ich spüre, dass es ankommt.
Die Gedanken der anderen Menschen lasse ich nicht in mich hinein, sprich, ich denke
nicht darüber nach. Im besten Fall nehme ich sie gerade so wahr, aber fokussiere mich
nicht darauf. Die Blicke, die ich im Vorbeigehen wahrnehme reichen von Verwunderung,
Angst, Neid bis hin zu Bewunderung. Auf jeden Fall bewirkt es etwas. Das schönste ist,
wenn ich glaube wahrzunehmen, dass eine Angestellte in einem Geschäft, wenn ich sie
nach etwas frage, vergisst, mich auf die Maskenpflicht hinzuweisen und stattdessen mein
unverhülltes freundliches Gesicht lieber einfach einen Moment lang zu geniessen
scheint. Eine tolle Übung zu erleben, wie es mich zunehmend nicht mehr beeinträchtigt,
was andere Denken. Ein Schatz fürs Leben, den ich im letzten Jahr lernen konnte.
Mit ist es wichtig anzumerken, dass ich nicht aufgrund fehlender Solidarität, Verantwortung
usw. keine Maske trage. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Masken schützen nicht vor einer Ansteckung mit Viren. Das haben auch die
verantwortlichen Gesundheitsminister, Politiker und Experten in zahlreichen Ländern
selber gesagt, bevor die Maskenpflicht eingeführt wurde. Folgend eine kurze Abhandlung
zur Schutzwirkung von Gesichtsmasken, auf die ich alleine aufgrund
meines Allgemeinwissens (unter Anderem durch Recherche) und ein paar eigenen
Reflexionen und Beobachtungen gekommen bin: Arbeitsmasken schützen vor dem
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übermässigen Einatmen von Staub bei handwerklichen Arbeiten. Medizinische Masken
schützen den Patienten, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen, vor bakteriellen
Infektionen, die durch Speicheltröpfchen übertragen werden können. Jeder Mensch hat
Bakterien im Mund und beim Sprechen werden praktisch immer kleinste Speicheltröpfchen
ausgestossen. Viren können durch Masken nicht abgehalten werden. Zum einen
durchdringen sie aufgrund ihrer geringen Grösse das Gewebe, zum anderen verlässt die
ausgeatmete Luft die Maske auf der Seite. Und zwar praktisch das gesamte ausgeatmete
Luftvolumen (Aerosole, winzige gasförmige Flüssigkeitspartikel in der Atemluft,
vergleichbar mit Nebel). Also treten die in der Atemluft vorhandenen Viren praktisch zu
100% aus oder neben der Maske heraus, die Schutzwirkung ist daher gleich Null.
Im Gegenteil ist das Tragen einer Gesichtsmaske über längere Zeit gesundheitlich
nachweislich schädlich. Durch die warme Atemluft werden Bakterien und Pilze regelrecht
gezüchtet und dann regelmässig eingeatmet, was den Körper stark belasten kann und zu
chronischen Erkrankungen führen kann. Zudem führt die permanente Unterversorgung mit
Sauerstoff führt dazu, dass Gehirnzellen irreversibel absterben. Ein Zeichen dafür sind die
anfänglichen Kopfschmerzen, ein Alarmsignal des Körpers, welches jedoch mit der Zeit
wieder verschwindet. Dazu kommen die verschiedenen Giftstoffe, die sich in den Masken
befinden, welche sich ebenfalls durch die warme feuchte Atemluft besonders gut lösen
und eingeatmet werden. Beste Voraussetzungen für eine dauerhafte chronische
Vergiftung.
Mit diesem meinem Wissen kann ich diese somit nachweislich politisch
motivierte Massnahme in keinster Weise mittragen. Ich müsste mein Wissen verleugnen
und mich vor diesem irrsinnigen Machtmissbrauch und der damit einhergehenden
allgemeinen Gefährdung der Gesundheit der Menschen beugen, was ich aus diesen
zahlreichen medizinischen und besonderen Gründen nicht tun werde.
Und was ich fast vergessen hätte: Das Tragen der Maske ist freiwillig. Wer besondere
Gründe hat, keine Maske zu tragen, ist von der Maskenpflicht befreit. Welche Gründe als
besondere Gründe gelten, ist in der Verordnung nicht festgelegt. Und damit können sie
Dich auch nicht büssen, resp. zumindest juristisch keine Busse durchsetzen.
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Wenn Säuglinge kirchengläubig wären
Oliver Wittwer / 05.05.2021 / www.provisions.ch

Stellen wir uns für einmal vor, dass ein Säugling streng kirchengläubig wäre. Damit meine
ich, dass er sich strikt an die von seiner Kirche vorgegebenen Glaubenssätze oder
Dogmen hält und sie mit voller Vehemenz verteidigt. Der schon den Gedanken daran,
diese Glaubenssätze zu hinterfragen, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Der sein
Seelenheil und Lebensglück zum grössten Teil vom strikten konservieren und hochhalten
dieser Glaubenssätze abhängig macht, respektive darauf baut. Ich spreche hier von
Glaubenssätzen der folgenden Art: "Wir sind Sünder und werden es ewig bleiben. Nur
Gott kann uns weiterbringen. Unser Glück hängt alleine von Gottes Gnade ab, selber
können wir nichts beeinflussen. Alleine können wir nichts. Er tut alles für uns. Wir
brauchen nur an ihn glauben, das alleine reicht um gerettet zu werden. Nur die Bibel ist
die Wahrheit. Nur was die (z.B. katholische) Kirche als wahr anerkennt, ist wahr".
Selbstverständlich ist ein unerschütterliches Vertrauen in Gott, sofern wahrhaftig gelebt,
ein gutes Fundament. Falsch gelebtes Vertrauen in die Kirche kann jedoch genau das
Gegenteil sein. Jeder soll und muss sich selber entscheiden, was für ihn richtig oder falsch
ist. Dieser Text könnte jedoch ein Impuls sein, über die Konsequenzen seiner eigenen
Glaubenssätze nachzudenken und sich über sie bewusst zu werden. Denn die
Konsequenzen können gravierend für das eigene Leben und darüber hinaus sein.
Also dieser Säugling ist fest davon überzeugt, dass er ohne Gott nichts kann und Gott
alleine über sein Schicksal verfügt. Er wird also im Bettchen liegen bleiben und nur den
Rosenkranz beten. Es wird Gott bitten, dass er ihm die Fähigkeit zum Laufen schenkt.
Nach vielen Monaten des Betens und Bittens kann dieser Säugling immer noch nicht
laufen. Ja nicht einmal krabbeln. Den gut gemeinten Rat seiner Eltern, es doch einfach
mal mit Krabbeln zu probieren und vielleicht wiederholt zu üben, schlägt das kleine Kind
jeweils dankend aus. Das will es nicht, schliesslich hätte es sich dann selber aus der
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Wiege erlöst. Und das ist ja laut Kirche verwerflich.
Zudem begann das Kind schon sehr früh, fast alle Nahrung, die ihm von den Eltern
angeboten wurden, abzulehnen. Alles gute Zureden der Eltern half nicht: Es ass nur den
Bibelbrei in den wenigen verfügbaren Geschmacksrichtungen, Kirchenkanzelsuppe und
Liturgie-Joghurt. Den Eltern blieb nichts anderes übrig, als dem Kind ausschliesslich diese
beschränkte Auswahl an Nahrungsmitteln zu geben. Die Wirkung zeigte sich schon nach
wenigen Monaten: Das Kind entwickelte die typischen Symptome einer einseitigen
Ernährung.
Nach drei Jahren verstarb es. Es hatte nie gelernt zu laufen und lag nur regungslos im
Bettchen. Es lernte nie zu sprechen, denn auch das Üben empfand es als
Gotteslästerung.
Wenn wir diese Parabel auf unser Leben anwenden und es mit ihm in Bezug setzen,
erkennen wir, dass wir selber als Kind wahre Meisterleistungen vollbracht haben: Wir
haben gelernt zu laufen, perfekt zu sprechen und noch vieles mehr. Von Null auf Hundert.
Selber und aus eigenem Antrieb. Die meisten Erwachsenen sind nicht einmal ansatzweise
mehr in der Lage, eine solche Leistung zu vollbringen. Und sie zeigt uns, falls wir uns
darauf einlassen, inwiefern wir diese Fähigkeiten in unserer geistigen und spirituellen
sowie menschlichen Entwicklung nicht mehr einsetzen.
Wenn wir uns in diese Fähigkeiten der Kinder hineinversetzen und ihr Wesen ergründen,
bekommt der Satz "Werdet wie die Kinder" eine völlig neue Bedeutung. Sollten wir nicht
die Eigenschaften der Kinder, die wir als Erwachsene verlernt und vergessen
haben, wieder zurückerobern? Noch besser unseren Kindern gar nicht mehr erst
abtrainieren? Eine unbändige Zielstrebigkeit, unbeeinflusst von kognitiven und
fremdinduzierten Konzepten und Glaubenssätzen. Die Fähigkeit, sich selber treu zu sein.
Nicht perfekt sein wollen und sich dadurch in seiner Entschlusskraft zu kastrieren. Den
Mut, spielerisch und unvoreingenommen neue Dinge anzuschauen, zu erkunden und zu
erfahren. An seine eigenen Fähigkeiten glauben und nicht zweifeln. Spielerisch und leicht
mit Fehlschlägen umgehen und sie schnell als "Lernerfahrung" verdauen.
Und was man dabei erkennen darf: Ein Kind besitzt diesen unerschütterlichen Glauben in
sich selber, in das Leben und damit in Gott, ohne sich darüber Gedanken zu machen.
Oder sollte man sagen, ohne ihn durch Gedanken kaputt zu machen? Solange, bis es die
Eltern und die Gesellschaft es schaffen, dem Kind schwächende und kompromittierende
Gedanken einzuflössen.
Nun kann jeder für sich selber über den folgenden Satz nachdenken und ihn in Form einer
Parabel mit dem irdischen Leben und den darin wirkenden Gesetzmässigkeiten in
Beziehung setzen: "Ihr seid Kinder Gottes".
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Wissenschaftliche Studie beweist: Raupen können nicht
fliegen
Oliver Wittwer / 13.05.2021 / www.provisions.ch

In einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit der technischen
Raupen-Universität Oxwald und der internationalen Hochschule für
Geisteswissenschaften in Feldrand kamen ein internationales Forscherteam zum
Schluss, dass Raupen nicht fliegen können.
Die breit angelegte Studie aus Physikern, Biologen, Theologen, Psychologen, Neurologen
und Ethologen befasste sich mit der in der Raupen-Bevölkerung immer noch weit
verbreiteten Idee, dass Raupen in der Lage seien, im Laufe ihres Lebens die Fähigkeit des
Fliegens zu erlangen.
Obwohl wissenschaftlich belegt ist, dass bei der Verpuppung das Leben einer Raupe
endet, hält sich in vielen Raupen-Religionen der Glaube, dass die Raupe nach der
Verpuppung weiterlebt.
In Legenden und Religionen werden diese fliegenden Raupen auch als Schmetterlinge
bezeichnet. Sie wurden jedoch noch nie von Wissenschaftlern beobachtet. Zudem gibt es
keine wissenschaftliche Grundlage für die Existenz dieser sonderbaren Idee. Neurologen
erklären diesen Widerspruch zwischen objektiver Wirklichkeit und diesem fantastischen
Aberglauben damit, dass eine Fehlfunktion im Nervensystem, ausgelöst durch das Gen
Spiritus-X, dazu führt, dass Raupen affin für eine Art Glauben in solch irrationalen Ideen
werden.
Physiker kamen einstimmig und eindeutig zum Schluss, dass der Raupenkörper
physikalisch nicht in der Lage ist, zu fliegen. Sowohl das Gewicht als auch die
Aerodynamik des Raupenkörpers würden dies unmöglich erlauben.
Biologen haben mittlerweile das Genom der verschiedenen Raupengattungen
entschlüsselt. Sie haben zwar im Bereich der Junk-DNA Abschnitte gefunden, die
hypothetisch dem Code von rudimentären Flügeln entsprechen könnten. Jedoch ist in der
Biologie kein Mechanismus bekannt, der diese Junk-DNA aktivieren könnte.
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Evolutionsbiologisch wären zwar zufällige Genmutationen denkbar, um so etwas wie
Flügel zu entwickeln zu lassen, jedoch wären die zahlreichen Zwischenformen weit
entfernt von der Fähigkeit zu fliegen. Da für die zahlreichen Entwicklungs-Zwischenstufen
zudem kein ausreichender Selektionsdruck vorhanden sei, halten die Forscher diesen
hypothetischen Zweig der Selektion für absolut unwahrscheinlich.
Theologen und Psychologen kamen zum Schluss, dass es sich bei dieser, vor allem in
den Religionen verankerten Idee, um ein historisch und entwicklungsgeschichtlich
entstandenes tief verankertes Wunschdenken handelt. Sie gehen davon aus, dass die
Raupen während den vor rund drei tausend Jahren herrschenden Phasen
der Nahrungsknappheit, aus dem Wunsch nach Befreiung von ihrem harten Dasein, die
Idee einer als Paradies oder Jenseits bezeichneten Welt entwickelten. Das Symbol der
Flügel scheint dabei aus dem tief verankerten Wunsch nach Leichtigkeit entstanden zu
sein. Aus der Psychologie wissen wir, dass es sich dabei um den gut erforschten
Mechanismus der Projektion handelt.
Trotz diesen Ergebnissen halten zahlreiche Raupen-Bürger verschiedener Länder noch
immer an dieser mittlerweile wissenschaftlich widerlegten Idee fest. Sie sind fest davon
überzeugt, dass das Leben der Raupe nach der Verpuppung in Form eines Schmetterlings
weitergeht und stellen sich damit gegen die Vernunft und wissenschaftliche Erkenntnisse.
Obwohl niemand je einen lebenden Schmetterling gesehen hat, geniessen zahlreiche
Bücher von Verschwörungstheoretikern und Sektenführer noch immer eine grosse
Leserschaft.
Das internationale Institut für Meinungsbildung (IIM) hat aufgrund der Ergenisse dieser
Studie Gelder in Höhe von 300 Millionen Raupo zugesprochen bekommen, um die
Aufklärung der Weltbevölkerung gezielt voranzutreiben. Ziel dieser Kampagne ist es, das
rationale Denken bei den Raupen zu fördern, damit sie diese von Experten als reiner
Aberglaube bezeichnete Idee überwinden können.
Quelle: RPA
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Hast Du Deine Glaubenssätze schon einmal ausgepackt
und geprüft?
Oliver Wittwer / 17.05.2021 / www.provisions.ch

Stell Dir vor, Du würdest Deine Wohnung mit allerlei Gegenständen füllen. Soweit so gut,
das tun alle. Aber was, wenn Du die Gegenstände nie auspacken würdest: Der Fernseher
ist noch in der ungeöffneten Originalverpackung. Das Handy ebenso. Die Stühle sind
immer noch in den Kisten. Die Töpfe, der Wasserkocher, einfach alles. Oder zumindest
fast alles.
Das wäre verrückt, wie könnte man auf eine solche Idee kommen?
Doch genau das tun wir Menschen in der Regel, wenn es um unser eigenes Weltbild geht.
Das Weltbild ist die Gesamtheit von dem, was Menschen für wahr oder unwahr halten.
Man spricht auch von Glaubenssätzen. Im Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik
werden Glaubenssätze wie folgt definiert:
Der Begriff Glaubenssätze [...] wird oft synonym verwendet [...] für Überzeugungen,
Einstellungen [...] oder Meinungen [...]. Es handelt sich aus psychologischer Sicht bei
Glaubenssätzen um das Ergebnis individueller Wahrnehmungsfilter, aus denen
Erfahrungen und Vorstellungen entstehen und so ein spezifisches Modell der realen Welt
erschaffen. [...]. Glaubenssätze sind bestimmte Annahmen über die Welt, an die man eher
unbewusst als bewusst glaubt, wobei man innerlich davon überzeugt ist, dass diese
Annahmen wahr sind. (Stangl, 2021).
Da man seine Glaubenssätze also für wahr hält, hinterfragt man sie in der Regel nicht.
Und sie werden durch unser Unterbewusstsein angewendet, zumeist unbemerkt von
unserem Bewusstsein. Wir sind ihnen also ausgeliefert. Das Unterbewusstsein kann dabei
unser Verbündeter oder auch unser Feind sein. Verbündeter in dem Sinne, dass es uns
ohne nachzudenken in gewissen Situationen schützt. Feind dahingehend, da es aktiv
verhindern kann, dass wir an unseren Glaubenssätzen rütteln und sie auf ihre Echtheit
hinterfragen. Somit entscheiden oder handeln wir in gewissen Situationen aufgrund
verborgener Glaubenssätze beispielsweise falsch, oder nicht im vollen Rahmen der
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gegebenen Möglichkeiten. Erkenntnisse, Lösungsansätze usw. können verworfen werden,
bevor wir darüber überhaupt nachdenken. Und wir merken es nicht einmal.
Ich möchte den Begriff der Glaubenssätze an ein zwei konkreten Beispielen
veranschaulichen:
Du würdest nie eine unter Strom stehende Stromleitung anfassen. Alles würde sich in Dir
gegen diesen Griff sträuben. Du weisst, oder zumindest glaubst Du zu wissen, dass dieser
Griff wahrscheinlich tödlich enden würde. Aber wirklich wissen tust Du es vermutlich nicht Du vertraust dabei auf all das, was Du darüber gehört oder gelesen hast und Deine
Reaktion ist ein Produkt all dieser nie selber geprüften und verifizierten Glaubenssätze.
Denn Du hast ja noch nie eine Stromleitung angefasst. Diese Glaubenssätze können
Leben schützen, und es besteht kein Grund, sie genauer zu hinterfragen.
Vielleicht hast Du eine sehr schmerzhafte Erfahrung in einer Beziehung gemacht.
Möglicherweise hast Du diese Erfahrung schon vergessen oder verdrängt. Aber seitdem
ist es Dir nie mehr gelungen, eine längere Beziehung aufzubauen? Dann könnte es sein,
dass Du Dich im Schmerz den folgenden oder einen ähnlichen Glaubenssatz erschaffen
hast: "Längere Beziehungen führen nur zu unerträglichen Schmerzen. Ich will mich nie
mehr binden". Ein solcher Glaubenssatz kann unser Leben stark einschränken und
verhindern, dass wir im Leben schöne und wertvolle Erfahrungen sammeln. Es wäre
wertvoll, ihn zu erkennen und loszulassen. Denn erst dann können wir wieder frei
entscheiden. Denn sonst entscheidet unser Unterbewusstsein entsprechend des
Glaubenssatzes für uns.
Da wir nun eine Vorstellung über die Art, Bedeutung und Wirkung von Glaubenssätzen
gewonnen haben, können wir zurück zu unserem Bild der ungeöffneten Verpackungen
gehen. Ein unreflektierter und ungeprüft übernommener Glaubenssatz entspricht einer
ungeöffneten Verpackung. Du wirst erst wissen, ob wirklich das drin ist was drauf steht,
wenn Du die Verpackung öffnest. Also können wir uns fragen:
Kenne ich meine Glaubenssätze? Wie viele meiner Glaubensätze habe ich selber
ausgepackt und deren Inhalt begutachtet? Geprüft, ob das was drin ist, dem entspricht,
was auf der Verpackung steht? Und geprüft, ob sie tatsächlich für den angepriesenen
Zweck tauglich sind? Ob der Inhalt langlebig und belastbar, oder doch nur Schrott ist?
Das vielleicht perfide daran ist, dass wir uns meistens nicht bewusst sind, welche
Glaubenssätze aus unserem Unterbewusstsein heraus wirken. Wir kennen sie nicht. Und
sie sind auch nicht so leicht zu erkennen, da wir dazu neigen - so habe ich das bei mir und
vielen anderen Menschen beobachtet - sie reflexartig zu verteidigen.
Und das Gravierende an Glaubenssätzen ist, dass sie bei den meisten Menschen
während ihres gesamten Lebens ihr Schicksal massgeblich mitbestimmen.
In einem anderen Artikel habe ich einen Ansatz beschrieben, wie man eigene
Glaubenssätze erkennen kann.
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Ignoranz schützt vor Konsequenzen nicht
Oliver Wittwer / 26.05.2021 / www.provisions.ch

Klar wissen die Behörden und Gesundheitsämter nichts über mögliche Risiken und
Gefahren der Corona-Impfung. Und aus ihrer Sicht existieren diese auch nicht, da sie ja
mit religiösem Eifer alle Informationen, welche nicht ihrem Narrativ und Glauben
entsprechen, rigoros ignorieren und verweigern. So lebt es sich gut und sicher in der
vermeintlichen lupenreinen Gewissheit, auf der richtigen Seite zu sein. Aber es wird sie
nicht davor schützen, später zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie werden sagen, sie
hätten es nicht gewusst. Aber die Richter werden einwenden, dass sie tausendfach die
Chance hatten, es zu wissen und viele Menschen sich bemüht hätten, es ihnen zu
vermitteln und sie zu warnen. Sie werden ihre "Schuld" zähneknirschend hinnehmen
müssen, auch wenn sie es nicht verstehen werden. Ignoranz schützt vor Konsequenzen
nicht.
Auch die Corona-Gläubigen, welche sich impfen lassen, werden nicht um die
Nebenwirkungen bis hin zu Todesfolge herumkommen, sollten sich die Warnungen vieler
Experten am Ende doch bewahrheiten. Denn auch die haben sich ja bequem auf die
"öffentliche Meinung" gestützt und sich dabei leichtfertig über die Warner hinweggesetzt.
Schliesslich sind das ja Corona-Leugner, Impf-Verweigerer usw.. Lauter Begriffe, die die
Medien freimütig wie faule Tomaten an einem Konzert verteilt haben. Mit den Inhalten
muss man sich dann ja auch nicht mehr auseinandersetzen, "das sind ja
Verschwörungstheorien. Hat man uns gesagt". Und da es alle sagen, ist das auch so. Man
fühlt sich halt stark in der grossen Masse, und selber Denken braucht man dabei auch
nicht. Man lässt sich als Held feiern, indem man "#StayHome" praktiziert, Netflix und Chips
konsumiert und sich in dumm-ignoranter Manier aus seinem TV-Cockpit über die
schwarzen Schafe lustig macht. Spätestens wenn ihr Körper sie zum Gehen zwingen wird,
oder das mediale und politische Lügengebäude zerberstet, werden sie mit den
Konsequenzen ihrer Ignoranz konfrontiert werden. Ignoranz schützt vor Konsequenzen
nicht.
Wir haben mittlerweile das postfaktische Zeitalter erreicht. Lange und unaufhaltsam hat es
sich abgezeichnet. Innerhalb eines Jahres hat es sich in kafkaesker Manier ausgebreitet
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und scheinbar vollends installiert.
Hoffen wir nun trotzdem, dass wir, die "Schwarzen Schafe", die sich unermüdlich
weiterbilden, Fakten zusammentragen, sich in stoischer Manier und voller Solidarität
der sich abzeichnenden inversen Singularität, bei der die finale Verblödung, Ignoranz und
Verblendung die Menschheit komplett aufzufressen drohen, entgegenstellen, das Ruder in
letzter Sekunde doch noch herumreissen können.
Es gibt Zeichen der Hoffnung, denn das mediale Bühnenbild der Verblendung hat schon
mächtig Risse. Immer mehr Menschen erkennen, dass es bloss ein Bild ist. Und die
Sonne strahlt bereits hindurch - die Sonne eines neuen Morgens der Menschheit. Doch
davon ein andermal.
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Sei mutig und stehe zu Dir!
Oliver Wittwer / 26.05.2021 / www.provisions.ch

Noch einmal eine kleine Erklärung und eine persönliche Bitte an Dich: Beim aktuellen
Weltgeschehen geht es schon lange nicht mehr um politische Meinungen. Es geht um
einen Angriff gegen die Menschheit als Ganzes, um die gezielte Zerstörung unserer
Freiheiten, und noch viel mehr. Medial wird ein komplett anderes Bild vermittelt, nämlich
eine Geschichte, die erzählt und aufrechterhalten werden soll - das nennt man Narrativ.
Durch die sozialen Medien und das Internet hat die Menschheit heute die einmalige
Chance, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, das Pyramidensystem der Macht
und des Informationsflusses empfindlich zu stören und zu Fall zu bringen. Das ist auch
dringend notwendig, wenn wir nicht alle unsere Freiheiten (und viele ihr Leben) verlieren
wollen.
Ohne die Bemühungen einzelner Menschen während den letzten Jahren, unermüdlich zu
recherchieren, sich zu informieren und vor allem diese Erkenntnisse nach aussen zu
geben und mit anderen Menschen zu teilen, wären wir schon längst in der "Neuen
Weltordnung" komplett eingesperrt, oder ausgesperrt, abhängig von der
persönlichen Einstellung. Diese Aufklärungsarbeit war der Schlüssel dazu, dass wir heute
als Menschheit überhaupt die Chance haben, uns zu befreien.
Jeder, der das Unrecht, die Lügen und den Betrug an der Menschheit erkennt und
schweigt, behindert diesen Prozess empfindlich. Es ist sehr leicht, "Gründe" für sich zu
finden, wieso man "ein stiller Mitleser ist", wieso man "andere nicht beeinflussen möchte",
usw. In Wahrheit sind dies einfach Ausreden, auf die man aufgrund tief im
Unterbewusstsein sitzender Ängste zurückgreift. Wenn man nur ein bisschen ernsthaft
über diese Gründe nachdenken würde, würde man dies erkennen. Die Erkenntnis über
den Effekt, den jeder einzelne von uns erzeugen könnte, kommt wegen dieser "Gründe"
bei den Meisten leider oft gar nicht erst ins Bewusstsein.
Hier ein Anschauungsbeispiel, was für ein Effekt "Gesicht zeigen" bewirken kann: Fast
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jeder von uns hat einige Hundert Freunde in den sozialen Netzwerken. Die meisten
Menschen "ticken" so, dass sie geneigt sind, Einzelmeinungen schnell abzutun und nicht
ernst zu nehmen, weil sie sich an der Meinungen der breiten Masse orientieren. Jeder
Mensch, der zu seinen aktuell noch von der Mehrheit abweichenden Ansichten steht und
sie zeigt, kann bei Menschen, die das mitbekommen, etwas auslösen. Stell Dir vor, Du
würdest plötzlich anfangen, für das einzustehen, was Du als richtig erkennst, und das
aufzuzeigen, was Du als falsch erkennst. Hunderte Deiner Kontakte in den sozialen
Medien müssten einen Moment darüber nachdenken. Es würde Spuren in ihrem
Bewusstsein hinterlassen und vielleicht einen sehr wichtigen Prozess in diesen Menschen
in Gang setzen: Der Beginn echter Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Denn sie kannten
Dich sehr wahrscheinlich als einen Menschen, den sie respektiert, ernst genommen,
geschätzt oder sogar geliebt hatten. Und wenn Du plötzlich eine für die Anderen
ungewohnte Ansicht vertrittst, werden sie ihr Bild von Dir verändern müssen. Natürlich
kann es sein, dass sie sich von Dir abwenden werden. Aber wäre das schade? Sie haben
offensichtlich nur das Bild von Dir geschätzt, welches Du vielleicht jahrelang aufgebaut
hattest, welches aber nicht wirklich Deinem wirklichen Selbst entsprach. Echte Freunde
werden bleiben und mir Dir zusammen einen Schritt in ihrem Bewusstsein und
Selbstbewusstsein machen.
Sobald nicht nur Du dies tust, sondern auch ein paar andere der "Freunde dieser
Freunde", wird dies dazu führen, dass Deine Freunde die kognitive Dissonanz immer
weniger gut aufrechterhalten können. Damit erhalten sie erst die Chance, ihre medialen
Gefängnismauern infrage zu stellen. Daher bitte ich Dich, Dich Deinen Ängsten und
Gründen zu stellen. Wirf sie über Bord und zeige, wer Du bist und was Du denkst. Wenn
Du dies tust und nicht sofort aufgibst, und bereit bist, kleinere Opfer in Kauf zu nehmen,
wirst Du unweigerlich stärker werden. Und wenn Du Dich den möglichen Diskursen stellst,
wirst Du viel über Dich selbst und andere Menschen erfahren und um einiges
selbstbewusster werden. Wenn Du diesen Schritt jetzt mutig vollziehst, wirst Du es Dir
eines Tages danken!
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Warum Parabeln und Metaphern so wertvoll sein können
Oliver Wittwer / 28.05.2021 / www.provisions.ch

Ich setze in meinen Texten sehr gerne Parabeln oder auch Metaphern ein. Mit diesen
Stilmitteln kann man einen Sinnzusammenhang anhand eines oder mehreren
Bildern erläutern, obwohl sie thematisch nichts mit der zu erklärenden Sache zu tun
haben.
In der Physik werden mathematische Formeln verwendet, um physikalische
Zusammenhänge zu beschreiben. Mathematische Formeln bedienen sich Symbolen,
meistens Buchstaben und Zahlen. Jeder, der Lesen und schreiben kann, kann die
Symbole in Formeln als solche erkennen. Jedoch erschliesst sich ohne entsprechende
Bildung den meisten Menschen kaum die Bedeutung einer Formel. Im Folgenden werde
ich anhand der einfachen Formel für die potentielle Energie veranschaulichen, wie viele
Stufen des Verständnisgrades es bei Formeln gibt:

E=mgh
Mit dieser Formel lässt sich berechnen, wie die potentielle Energie E eines Objekts mit
einer Masse m zunimmt, wenn man es um die Höhe h gegen die Schwerkraft g bewegt.
Dies entspricht der Energie, die man auf das Objekt übertragen muss, um es
entsprechend anzuheben. Diese Formel, also diese Buchstaben- und Zeichenfolge,
wird von Menschen, abhängig von ihrem Bildungsgrad, unterschiedlich wahrgenommen.
Man kann grob die folgenden 6 Stufen des Verständnisses unterscheiden:
●

Stufe 1: Jemand erkennt in der Formel Buchstaben und Zahlen, er hat aber keine
Ahnung, dass es sich um eine mathematische Formel handelt.

●

Stufe 2: Jemand erkennt Buchstaben und Zahlen und weiss, dass es sich um eine
Formel handeln muss, da diese mit einem Gleichheitszeichen verbunden sind. Die
Bedeutung der Buchstaben und deren Zusammenhang sind jedoch nicht klar.
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●

Stufe 3: Man erinnert sich an diese Buchstaben- und Zeichenfolge aus dem
Schulunterricht und weiss, dass es sich um die Formel für potentielle Energie handelt.
Die Form und Buchstabenfolge der Formel sind also korrekt abgespeichert. Die
Bedeutung der Buchstaben und deren Zusammenhang sind jedoch ebenfalls noch
nicht klar.

●

Stufe 4: Man kennt die Bedeutung der Buchstaben, zumindest des Wortes
nach. Deren genauen Zusammenhang, und wieso sie so in der Formel angeordnet
sind, ist jedoch nicht klar.

●

Stufe 5: Man hat eine mentale Vorstellung von der Bedeutung der Buchstaben und
weiss in etwa, wo und in welcher Form diese Begriffe im Alltag wirken. Man versteht
beispielsweise, dass potentielle Energie eine einem Objekt innewohnende
Eigenschaft ist, die auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommen kann. Und
dass diese Energie in andere Energieformen umgewandelt werden kann. Ein
passendes Mentales Bild dieser Eigenschaft wäre zum Beispiel ein Flaschenzug, an
dem ein Gewicht hängt. Wenn man die andere Seite loslässt, wird die Schwerkraft das
Gewicht nach unten ziehen und die gespeicherte potentielle Energie in kinetische
Energie umwandeln.

●

Stufe 6: Jemand kennt die in der Formel verwendeten Konstanten und Variablen,
deren Werte sowie Einheiten, und kann die Formel an realen Beispiel zur Anwendung
bringen und das zu erwartende Resultat korrekt berechnen.

Wir sehen, dass also erst bei Verständnisstufe 6 der volle Bedeutungszusammenhang
dieser Formel verinnerlicht ist. Auch erst dann kann man sich ihres Zwecks bedienen, in
diesem Fall das Berechnen von potentiellen Energien.
Genauso verhält es sich bei Weisheiten und allgemein bei Wahrheiten: Sie können erst
ihre Wirkung oder Nutzen entfalten, wenn sie vom Menschen auf der höchsten Stufe
erkannt und ihre volle Bedeutung wahrgenommen werden.
Es passiert sehr schnell und leider sehr oft, dass jemand, der die oberen Stufen noch nie
erlebt, d.h. auch nicht verstanden hat, seine Auffassung des eigenen Verständnisses für
die "letzte Weisheit" hält. Es meint also, er würde über eine Sache vollständig Bescheid
wissen. "Ich kenne dieses Zitat", oder "Das habe ich gelesen (und verstanden)", sind
Aussagen, die man gerne mal zu hören bekommt. Doch ich bezweifle, dass in den
meisten Fällen tatsächlich die letzte Stufe des Verständnisses erreicht wurde.
Nun können wir den Nutzen von Parabeln und Metaphern betrachten: Wie oben
beschrieben, setzen diese Stilformen unterschiedliche Dinge in einen Zusammenhang,
obwohl kein direkter thematischer Zusammenhang besteht. Das Ziel ist es, anhand des
verwendeten Bildes bestimmte Eigenschaften des zu beschreibenden Sachverhaltes zu
beleuchten. Ein einfaches Beispiel, welches ich kürzlich gelesen habe, und das mich zum
Schmunzeln angeregt hatte:
"Eine Maske beim Betreten eines Restaurants zu tragen, nur um sich hinzusetzen
und sie wieder abzusetzen? Das ist so sinnvoll wie eine Pinkelecke in einem
Swimmingpool zu haben. "
Ich könnte Wetten, dass bei einer Diskussion, ob dieses kurzzeitige Anziehen der Maske
sinnvoll sei, durchaus ernsthaft gemeinte Argumente zu erwarten sind. Jedoch bin ich mir
auch sicher, dass diese Argumente in der Regel physikalisch nicht zu Ende Gedacht sein
werden. Mit dem Bild des Pools wird jedem sofort klar, dass das verunreinigte Wasser
nicht in der Ecke bleiben wird. Dieses Bild kann daher zum nachdenken anregen, ob
vielleicht die Luft, die ich während ich mich zum Tisch bewege, sich anders verhält, als
wenn ich am Tisch sitze. Man setzt sich also mit dem Aspekt der Fluiddynamik des
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Wassers und Urins im Pool auseinander - etwas, das den meisten Menschen intuitiv klar
ist, und überträgt es auf die Fluiddynamik der Luft.
Dieses Beispiel mag sehr kurz sein, aber es funktioniert sehr gut. In längeren Parabeln
wird oft die tiefere Bedeutung nicht im Detail erklärt, und der Sinnzusammenhang
erschliesst sich nicht immer von Alleine. Der Leser muss selber in das gegebene Bild
eintauchen, die relevanten Aspekte herausschälen, und diese dann auf den zu
erklärenden Sachverhalt oder das Thema übertragen. Dadurch wird einem einen neue
Perspektive oder Sichtweise auf eine Sache vermittelt, respektive man nimmt selber diese
Position ein. Der Erkenntnisgewinn einer solchen eigenen Betrachtung bewegt sich auf
einer der letzten Stufen des Verstehens.
Und genau darin sehe ich den hohen Wert dieser Stilmittel: Sie können einen direkt auf
diese letzte Stufe katapultieren. Und zudem sind die Bilder oft sehr einprägsam, weshalb
man sie zusammen mit der Erkenntnis nicht so schnell wieder vergisst.

36

Bist Du wirklich Du selbst?
Oliver Wittwer / 02.06.2021 / www.provisions.ch

Missbrauch und Prostitution sind zwei Begriffe, die wir in der Regel sofort mit ganz
bestimmten eng eingegrenzten Handlungen assoziieren: Missbrauch als körperliche und
teils sexuelle Handlungen an einem anderen Menschen, zum Teil gewalttätig. Oder weiter
gefasst als ein den anerkannten Regeln oder gesellschaftlichen oder rechtlichen Normen
widersprechenden Gebrauch von Gegenständen, Lebewesen, Substanzen, Macht oder
Kompetenzen. Und die Prostitution als Ausübung sexueller Handlungen gegen Entgelt.
Es lohnt sich jedoch, sich einmal in den Bedeutungs-Kern dieser Begriffe zu vertiefen. So
kann man die beiden Begriffe auch wie folgt definieren:
●

Missbrauch: Jemanden gegen seinen Willen oder entgegen seiner Bedürfnisse zu
einer Handlung oder Aussage nötigen oder gar zwingen.

●

Prostitution: Eine Fähigkeit oder eine Sache im Tausch gegen eine Belohnung
zweckentfremden oder missbrauchen. Oder einfach das Anpassen des Verhaltens für
eine Belohnung.

Beide Begriffe sind in dieser Betrachtung also eng miteinander verwoben. In beiden Fällen
ist Missachtung des eigentlichen Willens eines Menschen ein zentraler Aspekt. Bei der
Prostitution erfolgt dies mehr oder weniger freiwillig gegen ein Entgelt oder Belohnung,
beim Missbrauch unfreiwillig gegen den Willen des Missbrauchten.
Lassen wir nun für einmal alle inneren Filter unserer Erziehung und der Gesellschaft
beiseite und betrachten unser Leben angefangen als Kleinkind bis ins Erwachsenenalter.
Mir ist bewusst, dass das nicht so leicht gelingen mag, vor Allem wenn man sich nicht
gewohnt ist, gewohnte Dinge aus einer ungewöhnlichen Perspektive neu zu betrachten.
Um es für Erstlinge zu vereinfachen werde ich es mit Beispielen versuchen zu
veranschaulichen:
Schon sehr früh lernten wir als Kinder, dass wir dann besonders Anerkennung bekamen,
wenn wir uns so verhalten haben, wie es die Eltern von einem wünschten. Verhielten wir
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uns aber so, wie es unserem inneren Impuls heraus entsprach, war oft Ablehnung oder
Tadel das Resultat. Da wir als Kind in besonderem Masse auf Liebe und Geborgenheit
angewiesen waren, blieb uns meistens nichts anderes übrig, als unser Verhalten
entsprechend anzupassen, um in den Genuss dieser überlebenswichtigen Seelennahrung
zu kommen. Der Missbrauch seitens der Eltern gegenüber dem Kind begann. Und
einhergehend die Prostitution des Kindes, indem es sein Verhalten anpasste, um als
Belohnung Anerkennung zu erhalten.
In der Schule ging es dann weiter: Als kleines Kind hattest Du viele Interessen, und
konntest ihnen mehr oder weniger nachgehen. Und plötzlich musstest Du fast jeden Tag in
einer Schulbank sitzen und genau das tun, was der Lehrer von Dir verlangte. Wenn Du es
nicht tatest, hattest Du schlechte Noten und die Eltern übten Druck auf Dich aus. Warst Du
brav, fleissig und artig, wurdest Du mit guten Noten belohnt und die Eltern haben Dich
geliebt und gelobt.
Dann kam die Gesellschaft und Deine Rolle darin. Früh bemerktest Du, dass wenn Du so
warst wie Du eigentlich sein wolltest, auf Ablehnung und Spott stiessest. Also hast Du
Dich wiederum angepasst, hast Dir konforme Hobbies und Interessen gesucht, hast so
gesprochen und Dich so verhalten wie es den anderen gefiel. Die Angst, anders zu sein,
hat sich so tief in Dein Knochenmark eingenistet, dass Du es Dir zu Deinem Charakter
gemacht hast, Dich lieber anzupassen und zu verleugnen.
Und auf diese Weise wurden die meisten von uns zu Prostituierten und missbrauchten
Wesen, bei denen fast nichts von dem übrig blieb, was sie eigentlich ausmacht: Ein
individuelles, einzigartiges und schönes Wesen, mit keinem anderen vergleichbar.
Wie wäre es, wenn Du dieses Wesen, welches auch Du vergessen hattest, wieder
kennenlernen würdest? Falls Dich die Botschaft in diesem Artikel berührt, erschüttert oder
schockiert hat, dann ist das Dein innerer Wesenskern, Deine Seele, die sich gemeldet hat.
Und dann hast Du genau jetzt die Chance, die Weichen zu stellen, um Dich auf den Weg
Deiner persönlichen Befreiung zu machen!
Entscheide Dich und gib der Intention Deiner Seele jetzt den Raum, indem Du zu Dir
selber sagst: "Ja, ich will frei werden! Und ich bin bereit, die Chancen, die sich durch diese
Entscheidung ergeben werden, zu nutzen, um diesen Weg der Befreiung weiter zu gehen!
"
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Your extended skills can be unlocked!
Oliver Wittwer / 07.06.2021 / www.provisions.ch

Die meisten kennen es von Apps und Computersoftware: Man hat oft nur auf einen
beschränkten Teil der Features Zugriff. Bei Gratisversionen ist dies besonders häufig der
Fall. Das volle Potenzial kann man meistens erst dann nutzen, wenn man die
Vollversion oder zusätzliche Features via Appstore kauft. In der Regel muss man dann
keine neue Version der Software mehr herunterladen, sondern diese Features sind bereits
in der installierten Version vorhanden. Sie waren aber eben nur noch nicht freigeschaltet.
Ähnlich verhält es sich mit unseren eigenen Fähigkeiten und Talenten. Einstein soll einmal
sinngemäss gesagt haben, dass wir nur ca. 10 Prozent der Leistungsfähigkeit
unserer Gehirnkapazität nutzen würden. Dass dies so ist, habe ich bei mir selber schon
öfters erlebt, und ich kann im Nachhinein sagen:
My extended skills have been unlocked!
Ich hatte als Kind angeblich ein sehr gutes musikalisches Gehör. Das Spielen der
Blockflöte und der Klarinette erlernte ich mit Leichtigkeit. Ich konnte gehörte Melodien
einfach so nachspielen und dutzende Lieder auswendig spielen. Aber ich war nicht in der
Lage, eine Melodie korrekt zu singen, denn ich traf praktisch keine Töne und meine
Stimme war ziemlich krächzig. Meine Mutter sagte des Öfteren zu mir: Du kannst
überhaupt nicht singen.
Als ich im Alter von ca. 23 Jahren viele Treffen besuchte, bei denen regelmässig
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gesungen wurde, fand ich trotzdem Gefallen am Singen. Ich sang aber immer so leise,
dass meine Sitznachbarn mich nicht hören konnten. Zu gross war meine Angst, wegen
meiner schiefen Tönen ausgelacht zu werden. Eine Freundin, mit der ich oft zusammen an
diese Treffen fuhr, hatte Musik studiert und konnte sehr gut singen. Bei einer längeren
Fahrt nach Deutschland bat ich sie, mit mir gezielt Töne treffen zu üben. Wir sangen im
Auto mehrere Stunden und sie half mir, meine eigenen Töne wahrzunehmen und sie mit
meinem an sich musikalischen Gehör zu verknüpfen.
Kurze Zeit später durfte ich an einem Chor- und Orchesterwochenende teilnehmen. Mein
Selbstbewusstsein steigerte sich immer mehr, und ich traute mich zunehmend meine
Stimme zur Entfaltung zu bringen. Eines der schönsten Bestätigungen dieser neu
erlernten Fähigkeit war, als ich bemerkte, dass sich meine Sitznachbarn beim Singen an
mir orientierten und ich quasi die Rolle des Stimmführers einnahm. Ich besuchte dann
noch viele weitere Chorwochenenden.
Dieselbe Freundin fragte mich dann eines Tages, ob ich bei der Weltpremiere der Live
Chor- und Orchesteraufführung zum Film "Herr der Ringe" im Kunst- und Kongresshaus
Luzern mitsingen wollte. Ich musste einige male leer schlucken. Denn ich war mir nicht
sicher, ob ich schon gut genug singen könnte, damit ich diese Vorführung nicht mit
falschen Tönen vermasseln würde. Schliesslich würden da ja knapp Zweitausend
Menschen zuhören und einige zahlten nicht wenig für ein Ticket. Aber ich sagte zu. Und
ich denke, ich habe die Vorstellung nicht vermasselt. Dieses Erlebnis war für mich die
Feuerprobe. Es zeigte mir, dass ich eine Fähigkeit erlernen durfte, von der ich früher nie
geglaubt hätte, dass ich dazu überhaupt in der Lage sein würde. Ja, früher glaubte ich, ich
könnte das nie, und deshalb hatte ich auch nie gesungen. Als die Freude am Singen
grösser wurde als die Frustration über diese angeblich fehlende Fähigkeit, durfte ich
entdecken, dass diese Fähigkeit doch in mir geschlummert hatte.
My extended skills have been unlocked!
Mit dem Schreiben von Texten verhielt es sich sehr ähnlich. Ich erinnere mich, als ich
meinen ersten längeren Aufsatz im Gymnasium schreiben musste: Es war eine Qual. Bei
jedem Satz verhedderte ich mich, schrieb Spaghetti-Sätze mit zig eingebauten
Nebensätzen, die am Ende nicht das ausdrückten, was ich eigentlich sagen wollte. Ich
dachte, das war's, ich würde mich nie vernünftig schriftlich ausrücken können.
Meine Doktorarbeit in Physik musste ich in englischer Sprache verfassen. Zum Glück
überwand ich meine Schreibblockade irgendwann, sodass es dann schliesslich doch
klappte. Hier konnte ich üben, mich kompakt und klar auszudrücken. Als ich mit 32 Jahren
meinen ersten Job als IT-Berater annahm, stand ich vor der Herausforderung, mit Kunden
schriftlich über für mich teils neue Themen zu korrespondieren. Zu Beginn neuer Projekte
hatte ich nicht immer genügend Kompetenzen, um mich 100 Prozent sicher zu fühlen. Ich
wollte mir da auf keinen Fall eine Blösse geben. Die ersten Mails mit Kunden in der Rolle
als Projektleiter kosteten daher sehr viel Überwindung. Aber ich kriegte es dann doch
irgendwie hin.
Während dieser Zeit fiel mir auf, dass ich mich in gewissen Situationen relativ frei und gut
ausdrücken konnte, in anderen aber total blockiert war. So bekam ich dann kaum einen
vernünftigen Satz zusammen: Nachdem er jeweils eingetippt war, drückte er nicht mehr
das aus, was ich eigentlich mitteilen wollte. Ich bemerkte immer mehr, dass es einen
Zusammenhang gab zwischen meinen Schreibblockaden und der jeweiligen Situation:
Wenn ich befürchtete, ich könnte mir eine Blösse geben oder den Empfänger vor den Kopf
stossen, war ich gehemmt.
Mit der Zeit erkannte ich immer deutlicher, dass mich permanent eine Angst
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begleitete: Die Angst, andere könnten negativ über mich denken, sie könnten mich für
inkompetent halten oder sich über mich lustig machen. Das war nicht nur bei schriftlicher
Korrespondenz so, auch in Gesprächen mit anderen Menschen fühlte ich mich manchmal
blockiert oder unsicher. Ich begann, mich Stück um Stück mit dieser Angst
auseinanderzusetzen.
Meine liebe Frau half mir dabei sehr, indem sie mein Verhalten, beispielsweise während
Familientreffen, oder allgemein in Gesellschaft mit anderen Menschen, im Nachgang
reflektierte. Wenn sie bei mir feststellte, dass ich mich plötzlich anders als sonst verhielt,
sprach sie dies an und teilte mir ihre Beobachtung und Wahrnehmung mit. Beispielsweise
wurde ich manchmal plötzlich zum Wendehals, oder ich liess verbale Angriffe oder
Demütigungen einfach so über mich ohne Gegenwehr ergehen. Das kam zwar nicht oft
vor, aber es wurmte mich dann doch immer enorm. Es war auch nicht immer leicht für
mich, sie darüber sprechen zu lassen und ihrer Wahrnehmung Raum zu geben. Anfangs
wurde ich bei diesen Gesprächen mit ihr oft sehr emotional. Denn für mich war ein solches
Verhalten eine Schwäche, welche ich nicht haben wollte und auch nicht haben durfte. Also
stritt ich es oft ab.
Erst als ich es zuliess und mir eingestehen konnte, dass ich mich nicht so verhalten hatte,
wie ich es mir mit meinem Selbstbild vorzumachen versucht hatte, veränderte sich etwas
in mir. Dann erst konnte ich mich unverzerrt mit meinem Verhalten auseinandersetzen.
Vorher hatte ich es ja ausgeblendet und geleugnet - es existierte nicht für mich. Aber
dennoch war es da, für andere möglicherweise gar offensichtlich. Mit dieser bewussten
Auseinandersetzung über mein eigenes Verhalten konnte ich nun auch darüber
nachdenken, wie ich mich in einer zukünftigen ähnlichen Situation verhalten wollte. So
lernte ich, einerseits mein Verhalten bewusst zu ändern, aber auch meine Ängste bewusst
anzuschauen. Und mit jedem Mal, als ich der Angst in die Augen schaute, wurde sie
leichter.
Seit einiger Zeit empfinde ich es so, dass die Ängste in diesem Bereich verschwunden
sind. Und seitdem beobachte ich mit Freude, dass sich meine Fähigkeit, mich
auszudrücken, massiv verändert hat: Mein Wortschatz ist viel grösser, meine
Ausdrucksweise präziser und klarer. Ich bin in den meisten Situationen entspannter und
manchmal sogar fast schlagfertig. Das war für mich früher undenkbar. Zurückblickend
erkenne ich, dass ich diese Fähigkeit schon immer hatte, nur war sie oft durch die Angst
blockiert. Die Überwindung dieser Angst hat diese Fähigkeit freigeschaltet.
My extended skills have been unlocked!
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Dein Bewusstsein wurde infiziert
Oliver Wittwer / 08.06.2021 / www.provisions.ch

Unser Unterbewusstsein ist voll von Programmen, Glaubenssätzen und Ängsten, die auf
unseren Geist auf ähnliche Weise einwirken wie Viren in unserem Körper. Im Körper
bewirken Viren, dass der Körper Stoffe produziert, die nicht seinem Stoffwechsel und dem
Erhalt seiner Funktionsfähigkeit dienen, sondern dem Erhalt und der Reproduktion des
Virus. In unserem Unterbewusstsein bewirken diese "mentalen Viren", dass wir Dinge
wollen, fühlen, tun oder fürchten, die wir ohne diese nicht würden. Diese "Viren"
kompromittieren und manipulieren die Ausdrucksfähigkeit und die Integrität unseres
Bewusstseins und bringen es dazu, einen fremden Willen auszuführen. Sie sind also
sprichwörtlich die Ketten, welche uns unter den Willen fremder Einflüsse stellen, und uns
zu Sklaven dieser Einflüsse machen. Und diese sind uns in der Regel nicht einmal
bewusst.
Dass diese mentalen Viren Schöpfungen fremder Einflüsse sind, soll im Rahmen dieses
Textes nicht weiter ausgeführt werden. Es handelt sich kurz zusammengefasst um alle
Lügen, Halbwahrheiten und Wahrheiten, sowie destruktive aber auch konstruktive
Verhaltensweisen, welche unreflektiert Eingang in unser Unterbewusstsein gefunden
haben. Positiven Verhaltensweisen sowie Wahrheiten sind zwar positiv und konstruktiv,
entfalten aber nie die Kraft wie wenn sie bewusst er- und begriffen wurden.
Wenn wir begreifen, dass diese mentalen Viren tatsächlich so in uns wirken, oder es
zumindest in Erwägung ziehen, können wir uns fragen, welche Auswirkungen sie auf uns,
unsere Gefühlsebene sowie unser Leben und Schicksal haben. Wenn wir hier zu
beobachten beginnen und erkennen, dass das, was wir denken, fühlen und tun tatsächlich
mehr oder weniger nicht dem ureigenen Willen unseres Selbst entspricht, müssen wir uns
fragen, ob wir uns weiterhin auf diese Weise kompromittieren lassen wollen. Wollen wir
dies nicht, werden wir uns fragen müssen, ob es Wege und Mittel gibt, um uns von diesen
mentalen Viren zu befreien.
Diesen Prozess kann man eins zu eins auf Computer und Computerviren übertragen.
Neben dem eigentlich banalen Prozess, den ich im Folgenden ausführlich beschreibe,
beleuchte ich bewusst die "mentalen" Voraussetzungen und Schritte, mit denen man ans
Ziel gelangt, nämlich einen funktionstüchtigen Computer zu haben oder
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wiederherzustellen:
Man muss wissen, dass es sogenannte Computerviren, also eine bestimmte Art von
Computerprogrammen, gibt, welche unseren Computer befallen oder ihm sogar absichtlich
untergejubelt werden können. Zudem sollte man wissen, dass sie schädlich sein können,
indem sie beispielsweise Daten verändern oder löschen, den Computer belasten und
seine Funktionsweise stark verändern oder einschränken können. Und dass dies so weit
führen kann, dass der Computer seinen Zweck nicht mehr erfüllt oder kaum mehr
benutzbar ist.
Um zu erkennen, ob der Computer von einem Virus beeinträchtigt ist, muss man wissen,
wie der Computer sich verhält, wenn er korrekt funktioniert, und welche Verhaltensweisen
unerwünscht oder ungewöhnlich sind. Basierend auf diesem Wissen kann man das
Verhalten seines Computers beobachten und hat überhaupt erst die Chance zu bemerken,
ob der Computer einwandfrei seinen Dienst tut oder nicht.
Des Weiteren ist es notwendig zu wissen, dass es Antivirensoftware gibt, die in der Lage
sind, Viren aufzuspüren und zu eliminieren.
Sollte man zur Ansicht gelangen, dass der Computer befallen ist oder sein könnte, muss
man Massnahmen zur Beseitigung der Viren ergreifen wollen. Wenn man das oben
beschriebene Grundwissen nämlich nicht hat, kann man erst gar nicht wollen. Und ohne
den Willen dazu und die Entscheidung, es tatsächlich zu tun, werden die Viren garantiert
weiterhin ihre Wirkung entfalten und womöglich noch grösseren Schaden anrichten.
Hat man sich entschieden, den Virus zu beseitigen, muss man sich das Wissen besorgen,
wie man dies macht und es dann selber tun. Oder man geht zu einem Experten, dem man
vertraut und der dies für einen erledigt.
Mit Hilfe dieser Metapher können wir uns fragen, wo in diesem Prozess des Wissens,
Beobachtens, Erkennens und Umsetzens wir uns in Bezug auf unsere mentalen Viren
gerade befinden. Und dann wird sich uns irgendwann die Frage aufdrängen: Gibt es für
unser Bewusstsein ebenfalls so etwas wie Antivirenprogramme? Wie werde ich diese
Viren los?
Ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es sie gibt. Die negative Nachricht aus
meiner Erfahrung an mir selbst und der Beobachtung meiner Mitmenschen ist: Es kann
sehr lange dauern, bis man in diesem Prozess überhaupt vorankommt und erste
Erleichterungen erlebt. Die positive Nachricht: Ich bin überzeugt, dass dieser Prozess in
naher Zukunft sehr viel schneller vonstattengehen wird, sobald sich dieses Wissen in der
Menschheit als Allgemeinwissen zu etablieren beginnt.
In einem anderen Artikel werde ich berichten, welche Wege und Methoden und damit
verbundene Erfolge ich bereits kennengelernt habe.
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Prüft alles und behaltet das Gute
Oliver Wittwer / 21.06.2021 / www.provisions.ch

Diese Aussage stammt von einem sehr weisen und wahrheitsliebenden Mann, der vor
rund zweitausend Jahren lebte. Wie ich leider immer wieder feststellen musste, scheinen
die Anhänger dieses Mannes, und auch generell die meisten Menschen, dieser Aussage
weder Beachtung zu schenken noch sie in die Tat umzusetzen.
Dieser Mann wollte uns Menschen von unseren geistigen Ketten befreien und uns in die
Wahrheit und Liebe führen, so seine übermittelten Worte und Mission.
Meines Erachtens ist dieser Satz einer der zentralen Schlüssel zum Vollenden seiner
Mission. Aber wie jeder weiss, ist ein Schlüssel erst dann etwas wert, wenn man ihn
benutzt. Und erst die Menschen, welche eine Sache in die Tat umsetzen, machen die
Veränderung. Die Menschheit könnte tatsächlich schon lange in einer Welt leben, in der
das Wahre und Gute vorherrschend wären, würden sie die Tiefe in diesem Satz erkennen
und anwenden.
In diesem Text möchte ich die verborgene Bedeutung dieses Satzes beleuchten:
"Prüft alles und behaltet das Gute"
Der Satz richtet sich an uns Menschen. Wir sollen "alles" prüfen. Selbstverständlich ist das
nicht so gemeint, dass wir alles was existiert prüfen sollen. Das wäre unmöglich. Jedoch
umfasst dieses "alles" mindestens all das, was durch unsere Ohren und Augen in unseren
Geist eintritt. Und natürlich auch unsere eigenen Gedanken.
Prüfen können wir nur Dinge, mit denen wir uns nicht identifizieren, also welche wir nicht
als einen Teil von uns selbst wahrnehmen. Identifikationen bedeuten, dass wir Dinge,
Rollen oder Ängste als einen Teil von uns wahrnehmen. Identifikationen sind in der Regel
unbewusst und verändern unsere Wahrnehmung der Welt. Da sie als ein Aspekt von uns
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selbst wahrgenommen werden, empfinden wir sie als "ich". Sie sind also nicht mehr Teil
unserer Beobachtung, sondern integraler unbewusster Teil
unserer Wahrnehmungsprozesse. Die Wirklichkeit wird dadurch als persönliche subjektive
und meistens verzerrte Realität wahrgenommen. Illusion, Täuschung oder Verblendung
sind das Resultat. Es ist aber durchaus möglich, Identifikationen als solche zu erkennen
und sich von ihnen zu lösen.
Um unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken und natürlich auch unsere Identifikationen
zu erkennen und zu prüfen, müssen wir also bewusst, mit anderen Worten "wach" oder
"wachsam" sein, und sie aus einer zusätzlichen Warte, der Beobachterperspektive,
beobachten.
Nun stellt sich die Frage, wenn wir alles prüfen sollen und es ggf. auch versuchen würden:
Sind wir überhaupt dazu in der Lage, das Gute vom Bösen oder Schlechten zu
unterscheiden?
Der Überlieferung nach war der Mann, der diese Aussage getätigt hat, in der Lage,
Wunder zu vollbringen. Er muss Zugang zu einer uns zumeist verborgenen Wirklichkeit
gehabt haben. Und dieser Mann gestand uns diese Fähigkeit zu. Denn täte er dies nicht,
hätte er auch nicht eine solche Aussage gemacht. Wir sind nach seiner Auffassung also
dazu in der Lage, "alles" zu "prüfen", und das Gute vom Schlechten zu "unterscheiden".
Also müssen wir die Fähigkeit in uns tragen, unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung
und die Informationen, die in uns eindringen, zu beobachten und zu erkennen, ob sie Gut
oder Schlecht sind. Und wir können uns entscheiden, was wir behalten wollen.
Wenn wir also gerne das Gute in der Welt sehen möchten, sollten wir uns diesen Satz zu
Herzen nehmen. Wir könnten damit beginnen, in uns selber aufzuräumen, unsere
Glaubenssätze zu prüfen und nur die Guten und Wahren zu behalten. Denn tragen wir nur
Gutes in uns, können wir auch nur Gutes von uns geben und Gutes tun.
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Die drei Arten der Pubertät und wo wir als Menschheit
gerade stehen
Oliver Wittwer / 08.07.2021 / www.provisions.ch

Wenn man sich mit den Themen Körper, Seele und Geist beschäftigt und die geistige
Entwicklung des Menschen betrachtet, erkennt man drei Arten der Pubertät in der
Entwicklung des Menschen.
Die körperliche Pubertät wird allen bekannt sein und die meisten von uns haben sie mehr
oder weniger durchlaufen. Sie entspricht der Loslösung von Vater und Mutter, genauer der
Bevormundung durch unsere leiblichen Eltern. Sie folgt dem folgenden inneren Impuls des
körperlich erwachsen werdenden Menschen: Mein Körper gehört mir, ich übernehme die
Verantwortung über meinen Körper. Ich treffe ab jetzt meine eigenen Entscheidungen und
bestimme selber über mein Leben.
Immer mehr Menschen durchlaufen zurzeit eine zweite Art der Pubertät. Man kann sie als
geistige Pubertät bezeichnen. Sie entspricht der Loslösung von Vater Staat und Mutter
Kirche und ggf. weiteren geistigen "Müttern", also der Bevormundung unserer
mental-geistigen Eltern. Sie folgt dem Impuls des geistig mündig werden wollenden
Menschen: Mein Geist gehört mir, ich übernehme die Verantwortung über
mein Denken, Glauben und Fühlen. Ich bilde mir mein eigenes Weltbild und entscheide,
was ich als gut, wahr, richtig und falsch empfinde.
Die dritte Art der Pubertät, die man als spirituell-seelische Pubertät bezeichnen kann,
haben bisher nur sehr wenige Menschen durchlaufen. Sie entspricht der Loslösung von
der Bevormundung unseres Körpers (sinngemäss wie die Mutter, die uns auf der
materiellen Ebene eine Existenz ermöglicht) und von unserer Gebundenheit unseres
Bewusstseins an die physische Welt (sinngemäss wie der Vater, der die Regeln dieser
Ebene vorgibt). Sie folgt dem Impuls der Seele, die in unserem Körper wohnt: Mein
Bewusstsein ist nicht an diesen Körper gebunden (ich bin nicht mein Körper) und meine
Wahrnehmung sowie mein Einflussbereich sind nicht auf diese materielle Welt beschränkt
(ich bin nicht von hier). Ich bin nicht ein mit Bewusstsein ausgestatteter Körper in der
Materie, sondern ich bin ein geistiges bewusstes Wesen in einem Körper innerhalb einer
materiellen Seins-Ebene. Ich übernehme die Verantwortung über meine Wahrnehmung
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und Gefühle und bestimme, welche Realitäten ich als schöpferisches Wesen erschaffe.
Die Epoche der Aufklärung wurde in den Geschichtsbüchern als eine Art Emanzipation der
Menschheit von der Kirche, dem reinen Glauben, hin zum selbständigen Denken und dem
wissenschaftlichen Schlussfolgern dargestellt. Was aber in Wirklichkeit stattgefunden hat:
Wir haben uns von Mutter Kirche gelöst und uns in die Obhut von Mutter Wissenschaft
begeben. Vater Staat hatte nach wie vor das Zepter in der Hand. Mittlerweile haben wir
eine Vielzahl an geistigen Müttern: Wissenschaft, Wirtschaft, Demokratie, Kirche und noch
weitere. Die Menschen leben geistig in einer Patchwork-Familie mit mehreren Müttern und
einem sich immer autoritärer aufspielenden Vater Staat.
Wir befinden uns zurzeit jedoch in einer Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, in der
die Menschheit als ganzes den Prozess der zweiten und möglicherweise bald auch der
dritten Pubertät durchlaufen wird. Manche sprechen vom grossen Erwachen.
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Wir glauben zu wissen, aber wissen nicht, dass wir nur
glauben
Oliver Wittwer / 12.07.2021 / www.provisions.ch

Das Wort "Glaube" besitzt unterschiedliche Bedeutungen. Meistens wird es verwendet um
auszudrücken, wenn man etwas nicht weiss, es jedoch vermutet. Beispielsweise "Ich
glaube morgen scheint die Sonne". Eine etwas ernstere Bedeutung besitzt dieses Wort im
Kontext von Religiosität. Hier wird es als Ausdruck des uneingeschränkten Vertrauens in
bestimmte religiöse Leitlinien verwendet. Beispielsweise "Ich glaube, dass die Bibel Gottes
Wort ist". Die genau gleiche Bedeutung kann es auch im antireligösen Kontext besitzen:
"Es gibt keinen Gott". In diesen Fällen wird einem Leitsatz, ähnlich wie einem Axiom in der
Mathematik, uneingeschränkte Gültigkeit zugemessen, obwohl sein Wahrheitsgehalt in der
Regel nicht bewiesen werden kann. Ein solcher Glaube an einen Leitsatz ist meistens
bewusst gewählt.
Nun gibt es aber auch die unzähligen Glaubenssätze, an die Menschen unbewusst
glauben. Um zu verdeutlichen, was hier mit Glaubenssätzen gemeint ist, werde ich dies
etwas ausführlicher erläutern:
Wir nehmen unsere Welt nur unmittelbar über unsere Sinne wahr. Auch das Feedback
unserer Interaktionen mit der Welt erleben wir ausschliesslich mittelbar über unsere Sinne.
Um in dieser Welt zu existieren und sinnvoll mit ihr zu interagieren hat unser Gehirn seit
der Geburt Verknüpfungen und Strukturen geschaffen, welche die für uns relevanten
Aspekte dieser Welt begreifbar erscheinen lassen. Wir haben beispielsweise gelernt, dass
Gegenstände nach unten fallen, wie sie sich anfühlen und welche Eigenschaften sie
besitzen. Wir haben gelernt, wie Menschen auf gewisse Verhaltensweisen reagieren. In
der Familie haben wir soziale Verhaltensweisen erlernt und in der Schule massenhaft
"Wissen" auswendig gelernt.
Jedoch kaum etwas davon wurde von uns eingehend auf seinen Wahrheitsgehalt hin
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überprüft. Es wurde einfach geglaubt. Die wenigsten Menschen hinterfragen all die
abgespeicherten Informationen und prüfen, ob sie denn wirklich wahr sind. Zugegeben, es
erscheint sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, in diesem Unterfangen Erfolg zu
haben. Und doch gibt es einen Schlüssel, um hier Ordnung zu schaffen.
All diesen Informationen schenken wir also in der Regel Glauben - wir halten sie für wahr.
Dazu kommt, dass sich gewisse Wahrheiten unserer Welt immer wieder verändern. So
sind wir am Ende vollends verwirrt und klammern uns an gewisse Wahrheiten, um
wenigstens das Gefühl von einem Halt sowie Beständigkeit zu bewahren.
Das Problem mit fast allen diesen Wahrheiten ist, dass sie für uns keinen echten
Wahrheitsgehalt besitzen, da wir sie nie überprüft haben. Wir haben sie aber als
"Wahrheiten" in unseren Köpfen abgelegt: Wir glauben zu wissen, wissen aber nicht, dass
wir lediglich glauben.
Alleine die grundlegende Erkenntnis, dass wir praktisch alles, was wir als vermeintliches
Wissen abgespeichert haben, lediglich Glaube ist, kann uns von der "Illusion des Wissens"
befreien, und uns hin zur Erkenntnis führen, was echtes "Wissen" ist. Zugegeben, diese
Erkenntnis, sollten wir uns entscheiden, sie als wahr zu erkennen, wird unser Verständnis
über die Welt radikal verändern. Wir werden erkennen, dass wir kaum etwas wussten und
wissen. Nach dem Motto "Ich weiss, dass ich nichts weiss".
Im Gegenzug wird diese Erkenntnis unser Weltbild dahingehend öffnen, dass wir fähig
werden, Wahrheit von Lüge und Illusion zu unterscheiden. Wir beginnen nun unser
bisheriges vermeintliches Wissen lediglich als "Hypothesen" zu betrachten, mit der wir so
lange arbeiten können, wie sie sich bewähren. Dadurch werden wir offen für
Veränderungen in unserem Weltbild. Wir halten nicht mehr an vermeintlichen Wahrheiten,
die wir nun als "Glaubenssätze" erkennen, fest.
Eine wichtige Erkenntnis in diesem Zusammenhang möchte ich hier noch mitgeben: Ich
habe mich oft gefragt, wieso wir Menschen so vehement an unseren Glaubenssätzen
festhalten und sie so stark verteidigen. Mir wurde bewusst, dass wir uns bei
jedem Glaubenssatz, den wir übernommen hatten, dazu entschieden hatten, ihn glauben
zu WOLLEN. Auch wenn es meistens unbewusst geschah, waren es Entscheidungen.
Unbewusste oder vergessene Entscheidungen sind Befehle an unser Unterbewusstsein,
einen bestimmten Willen mit ganzer Kraft aufrechtzuerhalten und auszuführen. Sie werden
von unserem Unterbewusstsein wie von einer treuen und starken Armee von Soldaten und
Wächtern ausgeführt.
Mit diesem Wissen können wir uns unseren Glaubenssätzen zuwenden und fragen, ob wir
sie noch glauben WOLLEN. Besteht kein triftiger Grund, weiterhin daran festzuhalten,
können wir uns entscheiden, sie nicht mehr glauben zu wollen. Wir können sie ja noch als
Hypothesen behalten. Dadurch wird unser innerer Beobachter aktiv und überprüft immer
wieder, ob sie sich noch bewähren. Diese veränderte Perspektive in
unserem Bewusstsein ist revolutionär und wird unsere Erkenntnisfähigkeit und
Wahrnehmung von der Welt nachhaltig transformieren.
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Wie wir unser Unterbewusstsein verstehen können
Oliver Wittwer / 27.07.2021 / www.provisions.ch

Praktisch alles, was wir wahrnehmen, erleben, denken und fühlen, wird durch unser
Gehirn verarbeitet. Es kommt jedoch nur ein Bruchteil der Sinneseindrücke und sonstigen
Nervenaktivitäten bei unserem Wachbewusstsein an. Müssten wir alle Reize bewusst
verarbeiten, wären wir hoffnungslos überfordert.
Dabei nimmt das Unterbewusstsein eine wesentliche Rolle ein: Es ist vergleichbar mit dem
Betriebssystem eines Computers, welches permanent damit beschäftigt ist, unzählige
Aufgaben im Hintergrund zu erfüllen. Dazu gehören die grundlegenden lebenserhaltenden
Aufgaben wie Herzschlag, Atmung, Blutversorgung, Reparatur defekter Zellen,
Hormonhaushalt, aber auch die Vorverarbeitung von Sinnesreizen unserer fünf Sinne, und
vieles mehr.
Das, was zu unserem Wachbewusstsein durchdringt, kann man mit der
Benutzeroberfläche eines Computers vergleichen, also dem Bildschirm. Dort laufen in der
Regel nur eine überschaubare Anzahl Programme, denen wir bewusst unsere
Aufmerksamkeit schenken, Entscheidungen treffen und Befehle ausführen können.
Welche Programme dort laufen, was sie uns anzeigen und welche Eingabemöglichkeiten
sie uns bieten, entscheiden in der Regel die Hintergrundprozesse in unserem
Unterbewusstsein.
Wer sich tiefer damit auseinandersetzt, erkennt früher oder später, dass diese
Hintergrundprozesse im Laufe unseres Lebens implementiert wurden: Durch die
Erziehung, durch Nachahmen unserer Eltern, durch spielerische Beobachtung oder durch
traumatische Erlebnisse. Und natürlich auch durch die Schule, die Gesellschaft und die
Medien. Man könnte hier noch sehr viel darüber schreiben. Das Wesentliche dabei ist,
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dass sie irgendwann alle als Programme in unserem Unterbewusstsein gestartet wurden.
Und seitdem führt unser Unterbewusstsein diese mit einer unglaublichen Präzision und
auch Hartnäckigkeit aus. Unser Wachbewusstsein hat darüber kaum Kontrolle,
geschweige denn weiss es, was da genau alles im Hintergrund läuft. Auch die
Glaubenssätze, über die ich kürzlich einen Artikel geschrieben habe, gehören zu diesen
unterbewussten Programmen.
Den Zweck und die eigentlich vorgesehene Rolle des Unterbewusstseins kann man
verstehen, wenn wir uns in folgendes Bild vertiefen:
Stellen wir uns vor, wir seien ein bewusstes geistiges Wesen, welches in einen materiellen
Körper hineingeboren (inkarniert) wurde. Die Heimatwelt dieses geistigen Wesens ist nicht
materiell. In dieser Welt sind die Gesetze anders als die physikalischen Gesetze in der
Materie. Der physische Körper erlaubt also diesem Wesen, in dieser materiellen Welt zu
existieren und mit ihr zu interagieren. Betrachten wir den physischen Körper für einen
Moment als einen komplexen Geist-Materie-Anzug oder auch Avatar (eine Repräsentation
eines Wesens in einer entfernten virtuellen Umgebung). In diesem Bild wird uns klar, dass
unsere Sinnesorgane mit Sensoren verglichen werden können. Unsere Sinneseindrücke
(sehen, hören, spüren, riechen, schmecken, usw.) müssen durch diesen Anzug zuerst mit
dem internen Bordcomputer (Gehirn und Nervensystem) in eine für das Geistwesen
verständliche Form übersetzt werden. Das Geistwesen steckt also im Cockpit dieses
Anzuges und wird durch die aufbereiteten Informationen mit einem Bild und weiteren
Informationen der Aussenwelt versorgt.
Wir erkennen, dass unsere Wahrnehmung dieser Welt lediglich von unserem Biocomputer
erzeugte Bilder sind. Wir nehmen praktisch nichts mittelbar wahr, sondern sehen uns eine
Art Film im Cockpit dieses Anzuges an.
Dieser Anzug ist vollintegriert. Sind wir einmal mit ihm verschmolzen, geschieht es leicht,
dass wir vergessen, was wir sind. Wir identifizieren uns mit unserem Körper und glauben,
dass das, was wir wahrnehmen, Wirklichkeit ist. In Wahrheit erleben wir lediglich eine
individuelle Realität.
Impulse wie Schmerz, Angst oder Gefühle, die dem Piloten des Anzuges gesendet
werden, sind im Grunde Alarmsignale oder Botschaften, die dir im Cockpit signalisieren
wollen, dass etwas nicht in Ordnung ist, oder Du Deine Aufmerksamkeit darauf lenken
solltest.
Wir hatten es systematisch verlernt und es wurde uns abtrainiert, mit diesen Signalen und
Botschaften richtig umzugehen. Die Konsequenzen sind so enorm tiefgreifend. Alles was
in dieser Welt und in unseren Leben Leiden erzeugt, ist eine Konsequenz dieses falschen
Umgangs mit diesen Signalen. Dazu werde ich später einen eigenen Artikel schreiben.
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Das Unterbewusstsein ist das laute, nicht hörbare ich
Oliver Wittwer / 29.07.2021 / www.provisions.ch

Schon lange habe ich mich gefragt, wie Glaubenssätze aus dem Unterbewusstsein
wirken, wie verdrängte Aspekte existieren können, obwohl wir uns ihrer nicht bewusst
sind, und wie das alles mit unserem Wachbewusstsein zusammenhängt.
Kürzlich habe ich gespürt und gefühlt, wie sie sich äussern, oder eben verstecken. Schon
öfters, während ich mich im Alltag selber beobachtete, fiel mir auf, dass sich hinter meinen
vordergründig wahrgenommen oder geäusserten Absichten nicht wahrgenommene andere
Absichten versteckten. Beispielsweise musste ich mir in einem ehrlichen Moment
zugestehen, dass ich manchmal nicht deswegen "raus" einkaufen gehen wollte, weil mir
die Decke auf den Kopf fiel, sondern weil ich mir erhoffte, von anderen Menschen bemerkt
zu werden und Blicke auf mich ziehen wollte. Diese Einsicht war mir natürlich im ersten
Moment peinlich. Aber seit ich diese Erkenntnis bei diesem Thema hatte, versteckt sich
dieser Impuls nicht mehr vor mir - ich nehme ihn bewusst wahr. So kann ich mich nun
jeweils fragen, ob ich diesem Impuls nachgeben möchte oder nicht. Oder ich frage mich,
was mein echtes Bedürfnis hinter diesem Impuls ist. Gebe ich mir vielleicht selber nicht die
nötige Beachtung?
Diese sich im Unterbewusstsein befindlichen Impulse, Gedanken und Glaubenssätze sind
nicht passiv. Sie sind das abgespaltene ich, welches laut und aktiv schreit: "Seht mich",
"Das will ich nicht hören", "Das will ich nicht wahrhaben", "beachte mich", und vieles mehr.
Wenn wir in einer entsprechenden Situation sind, kann es (ich) mit einer
ohrenbetäubenden Lautstärke schreien, und gleichzeitig verstecken wir diesen Gedanken
vor unserem Wachbewusstsein, welcher unser Sein in diesem Moment bestimmt. Es wirkt
paradox. Aber wir selber sind es, die etwas ganz stark wollen und von diesem Gedanken
besessen sind, uns dessen aber nicht bewusst sind. Es handelt sich in Wirklichkeit um von
uns selber abgespaltene Teile unseres Ichs.
Wenn wir beginnen, uns bewusst zu beobachten, warum wir etwas tun, nicht tun wollen,
oder sagen, können wir unser verstecktes und verdrängtes Ich beobachten, wie und wann
es wirkt. Wir sind es nicht gewohnt, diese Impulse wahrzunehmen, wenn ein solcher
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Aspekt unseres Ichs die Führung übernimmt. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind,
was wir in jedem Moment sein können, wenn wir wollen, dann haben wir die Chance,
diese Impulse und Gedanken wieder wahrzunehmen. Akzeptieren wir dann, dass wir nicht
ehrlich waren, uns selber belogen haben oder etwas nicht wahrhaben wollten, und lassen
uns auf diesen vernachlässigten und verdrängten Aspekt unseres Selbst bewusst ein,
integrieren wir diesen Teil wieder in unser bewusstes Sein. Er wird sichtbar und wieder
Teil unseres Wachbewusstseins.
Dieser Prozess kann von Angst oder anderen unangenehmen Gefühlen begleitet sein.
Wenn man diese Gefühle nicht sofort wieder wegdrängt, sondern sie annimmt und ihnen
einfach den erforderlichen Raum gibt, verändern sie sich in der Regel schnell. Manchmal
versteckt sich hinter einem vermeintlich unangenehmen oder bedrohlichen Gefühl auch
etwas ganz anderes. Nur die Angst davor hinderte uns, es zuzulassen. So habe ich
beispielsweise schon Trauer als eine angenehm tröstendes Gefühl, welches mich wie eine
schützende Decke einhüllte, empfunden. Oder kürzlich konnte ich mich auf das Gefühl des
"alleine gelassen sein" einlassen und habe dann erlebt, dass sich dahinter ein
angenehmer Zustand des "in mir selbst ruhen" versteckte.
Ich wünsche jedem den Mut, sich mit seinen verdrängten Gefühlen und Gedanken
auseinanderzusetzen. Und ich kann Euch versichern: Man stirbt nicht an diesen
zugelassenen Gefühlen. Im Gegenteil, sie bergen ein grosses Geschenk, welches sich in
dem Moment offenbart, wenn wir uns auf sie einlassen.
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Schubladendenken
Oliver Wittwer / 20.08.2021 / www.provisions.ch

Immer wieder sehe ich Posts und Artikel sowohl in alternativen Kanälen, als auch in
Mainstream-Medien, deren Inhalte als vermeintliche Wahrheiten vermittelt werden. Oft
kann ich diese entweder sofort, oder nach kurzer Auseinandersetzung damit als
Falschinformation oder zumindest als Halbwahrheit entlarven.
Halbwahrheiten sind Pakete aus wahren und unwahren Informationen, die als insgesamt
wahr verkauft werden. Oder es handelt sich um Texte, die durch manipulativen
Formulierungen unterschwellig eine vermeintliche Wahrheit zu vermitteln versuchen.
Was mich dann manchmal triggert ist die Beobachtung, dass viele Menschen diese
Informationen unreflektiert glauben und sie dann als Wahrheit betrachten. Die einen
glauben dabei fast alles aus den Mainstream-Medien und halten alles aus den alternativen
Kanälen für Humbug. Die anderen tun dies genau umgekehrt. Mir ist bewusst, dass vielen
Menschen das Hintergrundwissen fehlt, solche Informationen selber zu beurteilen.
Was ich in meinem Leben beobachtet und gelernt habe ist, dass es keine einzige
Informationsquelle und keinen Menschen gibt, der sich nie irrt. Auch wenn einzelne
Individuen sich für allwissend halten, oder gewisse Menschen von anderen für allwissend
gehalten werden, habe ich feststellen müssen, dass es keinen Menschen gibt, der dieses
Kriterium tatsächlich erfüllt.
Aus dieser Erkenntnis habe ich Folgendes geschlossen: Auch ich werde mir nie sicher
sein können, dass ich mich bei keiner Sache irre oder den vollen Überblick und das
vollständige Hintergrundwissen besitze. Da ich mich aber der Wahrheit verpflichtet fühle
und schon immer nach Wahrheit gestrebt habe, musste ich gezwungenermassen in
meinem Denken flexibler werden. Ich habe also begonnen, anstatt (metaphorisch) mein
Weltbild aus Mauerwerk und Ziegel weiterzubauen, es durch Leichtbauelemente zu
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ersetzen. Es bleibt weiterhin stabil und tragfähig. Aber wenn die Notwendigkeit besteht,
etwas zu korrigieren, kann ich das leichter machen, als wenn ich beispielsweise eine
Betonmauer im ersten Stock entfernen muss.
Übersetzt heisst das: Ich stecke Informationen nicht einfach in die Schublade "Wahr" oder
"Falsch", sondern ich habe mir ein viel differenzierteres Ordnungssystem zugelegt. Und
wenn sich zeigt, dass ich eine Information falsch einsortiert habe, stecke ich sie in eine
andere Schublade.
Die Metapher mit den Schubladen ist natürlich zu eindimensional, aber sie veranschaulicht
gut, was in unseren Denkprozessen im Verborgenen vorgeht: Wir alle versehen
Informationen mit Labels - eben vergleichbar mit der Ablage in eine Schublade. Leider
haben viele Menschen nur wenige Schubladen: Richtig und falsch, Gut und Böse, schön
und hässlich. Etwas dazwischen scheint es in einigen Köpfen nicht zu geben. Dieses
klassische relativ einfache Schubladendenken bringt seine Nachteile mit sich. Denn eine
einmal als wahr oder falsch abgespeicherte Information umzusortieren fällt vielen
Menschen sehr schwer. Lieber halten sie an dieser falschen Einordnung der Information
fest und verteidigen sie sogar.
Wenn ich über mein eigenes Ordnungssystem nachdenke, könnte es (vereinfacht und
exemplarisch zusammengefasst) in etwa so aussehen:
Selber erlebt Überprüft und als wahr befunden Glaubwürdig Sehr wahrscheinlich wahr Will
ich glauben Interessant Uninteressant Relevant Irrelevant Will ich nicht glauben Zu
überprüfen Unglaubwürdig Kann ich nicht beurteilen Kann ich nicht prüfen Sehr
wahrscheinlich falsch Überprüft und als unwahr befunden Ansprechend Nicht
ansprechend
Und natürlich versehe ich die meisten Informationen mit mehreren Labels. Zudem
betrachte ich all mein Wissen mittlerweile einfach als Hypothese. Und ich hüte mich in der
Regel davor, etwas für absolut wahr zu halten, obwohl ich durchaus an eine absolute
Wahrheit glaube. Nur werde ich vermutlich nie in der Lage sein, etwas absolut zu wissen.
Denn wie ich in einem anderen Artikel bereits beschrieben habe: "Wir glauben zu wissen,
wissen aber oft nicht, dass wir nur glauben".
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Weg der Anerkennung oder Weg des Herzens?
Oliver Wittwer / 21.08.2021 / www.provisions.ch

Es gibt zwei Arten von Wegen im Leben, die man wählen kann: Den Weg der
Anerkennung oder den Weg des Herzens.
Der Weg der Anerkennung ist gepflastert von Bestätigung, Lob, und wenn Du ihn sehr
zielstrebig verfolgst, sogar vom Jubel Anderer. Der Grad der Bestätigung anderer weist Dir
dabei sicher den Weg. Auch wenn Du den genauen Verlauf dieses Weges nicht kennst, ist
es einfach, ihn zu finden: Du wirst nach jedem Schritt anhand des Zuspruchs oder der
Ablehnung und Kritik merken, ob Du ihn in die „richtige“ Richtung getan hast oder nicht.
Wirst Du kritisiert, gehe einfach schnell einen Schritt zurück, bevor ihn viele bemerkt
haben. Ändere dann ein wenig die Richtung und mach einen neuen Schritt, solange, bis
der Zuspruch maximal ist. Mach immer kleine Schritte, aber viele. Je länger Du dies tust
und diesem Weg folgst, desto breiter wird er werden. Desto sicherer wirst Du darin
werden, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn Du mit ein wenig Mut ausgestattet bist, um
mit etwas Kritik umzugehen, und den äusseren Zuspruch als einzigen Richtungsgeber
wählst, wirst Du sehr wahrscheinlich schnell erfolgreich werden. Du darfst Dich dabei aber
auf keinen Fall ablenken lassen von Deiner inneren Stimme. Solltest Du bei einem Schritt
das Gefühl haben, dass er falsch ist, höre nicht auf dieses innere Gefühl. Denn es würde
Deine Anerkennung, oder die Geschwindigkeit, mit der Du noch mehr Anerkennung
erreichst, vermindern.
Der zweite Weg ist der Weg des Herzens. Dieser Weg ist nicht einfach. Weder ihn zu
finden, noch auf ihm voranzukommen. Es gibt ebenfalls einen Kompass für diesen Weg.
Aber er ist nicht im Aussen zu finden, denn er ist in Dir. Zu lernen, diesen Kompass richtig
zu benutzen, kann ein langer Prozess sein. Der Weg des Herzens ist weit verschlungener
als der Weg der äusseren Anerkennung. Er ist auch viel schmäler, und oft mit teils kaum
überwindbaren Hindernissen versperrt. Genau genommen gibt es diesen Weg oft noch
nicht. Denn er ist Dein persönlicher Herzenspfad. Kein Mensch ist genau diesen Weg je
vor Dir gegangen. Und daher bist Du derjenige, der diesen Weg oft erst zu einem Weg
macht. Es wird Abschnitte geben, wo Du bereits Trampelspuren folgen kannst. Teilweise
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wirst Du auch schon breitgetretenere Abschnitte antreffen. Das sind die Erholungsphasen
auf Deinem Weg. Aber Du wirst irgendwann, wenn Du Deinem Herzen folgst, plötzlich
immer wieder den Impuls verspüren, Deinen aktuellen Pfad zu verlassen.
Wenn Du dem Weg Deines Herzens folgst, wirst Du oft alleine unterwegs und auf Dich
alleine gestellt sein. Du wirst mit Herausforderungen und Entscheidungen konfrontiert
sein, die Dich immer wieder an Deine Grenzen bringen werden. In denen kein Mensch da
sein wird, der Dir den richtigen Weg weisen kann. Es wird aber auch Phasen geben, wo
Du einen Teil zusammen mit anderen ein gemeinsames Stück des Weges gehen wirst. Ihr
werdet Euch ohne Worte verstehen, Euch gegenseitig stärken und durch Eure
Erfahrungen gegenseitig unterstützen. Für den nächsten Abschnitt, den Ihr wieder alleine
werdet bewältigen müssen.
Wenn Du diesen Weg gewählt hast, wirst Du oft keinen Zuspruch erhalten. Im Gegenteil
musst Du bereit sein, auch mal Ablehnung, Unverständnis, Hohn oder Spott in Kauf zu
nehmen. Und meistens wirst Du auf Dank verzichten müssen. Während Du diesen Weg
gehst, kann es sein, dass Lob manchmal sogar gänzlich fehlt. Auch wenn Du bei jedem
Schritt stärker und nach jeder Herausforderung weiser wirst, weisst Du dies meistens in
dem Moment noch nicht.
Die Menschen, die den Weg des Herzens gewählt haben, sind die Wegbereiter der neuen
Zeit. Sie sind die Pioniere, die uns die Wege zurück zu uns selber, zum Frieden und zu
Gott erschliessen. Mittlerweile sind es nicht mehr nur wenige. Es werden täglich mehr, die
ebenfalls den Weg des Herzens wählen. Viele Wegstücke sind schon leichter begehbar.
Man trifft nun immer öfters Weggefährten, die einen begleiten und unterstützen. Und das
entstehende Netz an neuen Wegen zeichnet sich immer mehr ab.
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Die Oberflächlichkeit von Meinungen
Oliver Wittwer / 22.08.2021 / www.provisions.ch

"Ich habe meine Meinung!" und "Das ist meine Meinung dazu!" sind Sätze, bei denen sich
mir alles zusammenzieht und ich das Gespräch sofort in eine andere Richtung lenke, oder
einfach lächelnd schweige und es beende. Den Begriff "Meinung", wenn er im Sinne einer
gemachten Ansicht zu einem Thema verwendet wird, empfinde ich so oberflächlich und
unreflektiert wie die Poster in einem Kinderzimmer.
Die Poster im Kinderzimmer verurteile ich nicht, denn sie drücken ein natürliches
Bedürfnis eines Kindes oder Jugendlichen aus. Kinder identifizieren sich mit ihren Idolen.
Das können Helden aus Filmen sein, erfolgreiche Sportler, Popstars usw. Und ich
verstehe, dass Kinder so wie sie sein möchten. Sie wissen zwar nicht in der Tiefe, was sie
daran so fasziniert, aber es gibt ihnen eine gewisse Orientierung und Halt. Wenn man
Kinder nach dem Grund fragt, wieso sie von diesem oder jenem ein Poster aufgehängt
haben, kommen Antworten wie "Der Held X ist so stark!", "Der Sportler Y wird von allen
bewundert.", "Die Sängerin Z ist so schön und singt so schön, alle mögen sie." Der Grund
dafür ist wohl darin zu finden, dass diese Idole suggerieren, dass sie durch ihren Erfolg,
ihre Stärke oder ihre Schönheit geliebt, bewundert oder sicher sind. Wer möchte das nicht,
insbesondere Kinder und Jugendliche? Sie wollen also so sein wie diese Idole und die
gleiche Aufmerksamkeit, Liebe und Bewunderung erhalten. Auch ich hatte zweimal in
meinem Leben Poster aufgehängt. Einmal vom Held aus "Unendliche Geschichte"
(Atreju), und einmal von einer Sängerin.
Bei Meinungen verhält es sich ähnlich. Es werden Ansichten von irgendwoher
übernommen. Meist ebenfalls ohne Kenntnis davon, wieso man genau diese Ansicht
gewählt hat, und was an dieser Meinung so relevant oder richtig sein soll. Und oft werden
sie dann unreflektiert sogar noch verteidigt. Bei jemandem, der so plakativ "das ist meine
Meinung" schreit, kann ich mir meistens fast sicher sein, dass er nie tiefer über die
Sinnhaftigkeit seiner Meinungen, deren Wahrheitsgehalt oder den Grund, wieso er diese
Meinungen vertritt, nachgedacht hat. Sein Weltbild kann man in der Regel als plakativ
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bezeichnen.
Wer nicht weiss, aus welchem Grund er eine Meinung gewählt hat, wieso er sie vertritt und
verteidigt, ist meiner Auffassung nach vergleichbar mit einem Kind, welches Poster von
Idolen in seinem Kinderzimmer aufhängt. Nur mit dem Unterschied, dass
er zumindest körperlich erwachsen ist.
Jeder, der sich schon tiefer über die Welt und deren Zusammenhänge Gedanken gemacht
hat, weiss aus Erfahrung, dass eine Diskussion über die Meinung eines
Meinungsfesthalters nur Energieverschwendung bedeutet und keinen Erkenntnisgewinn
bringt. Denn wenn ein Meinungsfesthalter sich auf eine sachliche Auseinandersetzung mit
seiner Meinung einlassen würde, würden ihm schnell die Argumente ausgehen. Er müsste
eigenständig über die Gegenargumente sowie seine eigenen Argumente reflektieren. Das
würde sein plakatives Weltbild sehr schnell zerfetzen. Und niemand mag es, wenn sein
Weltbild Risse bekommt.
Ich selber vertrete grundsätzlich keine Meinung über irgendetwas. Insbesondere dann
schon gar nicht, wenn ich nicht eingehend über einen Standpunkt nachgedacht habe und
solide Gründe dafür gefunden habe. Ich bevorzuge persönlich die Begriffe "Sichtweisen"
und "Perspektiven". Diese sind relativ. Und ich kann durchaus fremde Perspektiven und
Sichtweisen einnehmen, ohne sie gleich als Wahrheit in mein Weltbild integrieren zu
müssen. Und ich muss sie auch nicht um jeden Preis verteidigen. Denn auch wenn ich mir
bei einer Sache sehr sicher bin, kann es immer wieder vorkommen, dass meine
Perspektive noch erweiterungsfähig ist.
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Zwischenbilanz zur Menschheit (ungeschönt)
Oliver Wittwer / 18.09.2021 / www.provisions.ch

Die folgenden Worte sind bewusst herausfordernd. Denn das ist ihr Zweck. Fühlt
euch angegriffen, verurteilt, falsch verstanden. Werdet wütend auf mich, wenn ihr
meint, ich beziehe es auf euch. Denn ja, das tue ich. Aber dann prüft bitte, was es in
euch auslöst. Denn ich habe gelernt, so schmerzlich es manchmal war: Wenn mich
etwas persönlich trifft, hat es etwas mit mir zu tun.
Liebe Menschen und alle, die zumindest biologisch dieser Spezies zuzuordnen sind. Der
grösste Teil von Euch steht den in Ställen eingesperrten Nutztieren in nichts nach. Das
einzige Streben, welches euch beseelt, ist fressen, und wenn es regnet ein Dach über
dem Kopf zu haben. Sogar das Doping durch den geistigen Giftcocktail und das
abgemolken werden eurer Arbeitskraft scheint ihr zu lieben. Ja, ab und zu pflanzt ihr euch
fort und das höchste Streben dabei scheint zu sein, eurem Nachwuchs beizubringen, wie
man ein möglichst unauffälliges, angepasstes und leistungsfähiges Nutztier wird.
Was habt ihr euch eigentlich gedacht, als ihr euch entschlossen habt, hier zu inkarnieren?
Habt ihr euch vorgenommen, ein Nutztierleben zu leben und dann auf der Schlachtbank
zu enden, wo eure Körper zerschnitten werden? Dem scheint leider so. Euer Geist ist
eingesperrt im Lügengefängnis eurer kaputten Seelen. Bestenfalls ein Glimmen eures
Seelenlichtes ist davon noch wahrzunehmen, bei den meistens scheint es sogar erloschen
zu sein. Was der Zweck eurer Inkarnation ist habe ich noch nicht verstanden. Nun habt ihr
euch definitiv und final für die Nutztierhaltung entschieden, indem ihr euch zur Spritze habt
hinreissen lassen. Wenn euch die zweite und dritte Spritze nicht um euren Körper oder
eure Seele gebracht haben wird, dann wird es die vierte, fünfte oder sechste sicherlich
tun.
Dann gibt es noch den Teil von Euch, der sogar Zecken und Moskitos in ihrer Gier
übertrumpfen. Die Gier nach Macht, Reichtum und Unterdrückung ist bei euch das einzige
Streben, welches in euch existiert, und so gross, dass ihr schon längst geplatzt wärt, wärt
ihr diese kleinen Tierchen.
Warum seid ihr auf diesen Planeten gekommen? Ich kann euch nur wünschen, dass ihr
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wenigstens einen Teelöffel Licht in eure verirrten Seelen hinein lässt. Dann habt ihr, nach
einem wohl sehr schmerzhaften und langen Prozess der Läuterung, zumindest die
Chance, dass euer Seelenlicht irgendwann wieder zu leuchten beginnen kann.
Auf die Gruppe derjenigen, die sich wie Motten von jedem falschen Lichtchen täuschen
lassen in der Hoffnung, dass es ihnen die ersehnte Erleichterung bringen wird, und die in
ihrer Angst, sich dem eigenen Schattens zu stellen und dem Dunkel in der Welt in die
Augen zu sehen, lieber jedes Glaubenskonstrukt aufsaugen, um doch noch ein bisschen
länger in ihrer Liebe-Licht-Scheinwelt zu verharren oder auf ihren Superheld-Erlöser
warten, damit sie ja nichts selber richten müssen, will ich nicht weiter eingehen.
Den Rest, nur eine kleine Minderheit, kann ich zumindest ansatzweise als menschlich
bezeichnen. Ihr habt begonnen zu erfassen, in was für eine Schlangengrube ihr hier
inkarniert seid. Ja, wir haben es uns wohl einfacher vorgestellt. Was wir jetzt erleben,
haben wir nicht geglaubt, sonst hätten wir unsere Entscheidung wohl nochmals überdacht.
Ja, wir sind ebenfalls beladen mit diesen Schwächen und Lasten wie Ängste, Traumas,
mangelnder Selbstwert, falsche Identifikationen und gekränkte Egos. Es fühlt sich für
unseren Geist erniedrigend an, so schwach, unvermögend und voller Fehler zu sein, und
in einem Körper zu stecken, der der von uns vergessenen Gösse unseres Geistes nicht
würdig ist. Wir wollten der Welt das Licht bringen, aber sie hat es nicht erkannt. Ich kann
nachfühlen, wie sich dieser Mann damals gefühlt hat, als er am Kreuz hing. Und wie er
sich danach fühlte, als er zuschauen musste, wie die Zecken und Moskitos mit seinen
Impulsen Mördergruben gezimmert haben, und Milliarden Nutztiere sich von ihnen
körperlich oder seelisch schlachten liessen.
Und auch von Euch haben sich viele noch nicht entschieden, ob ihr nicht doch noch den
Weg des Nutztieres gehen wollt. Zumindest seid ihr immer noch im Stall und gehorcht
dem Bauer: Ihr trag die Maske, fragt um Erlaubnis wenn ihr euch versammeln wollt. Ihr
versteckt euch vor den anderen Nutztieren und versucht, wie sie auszusehen und euch
wie sie zu verhalten, damit ihr nicht angeblökt oder ausgemuht werdet. Es ist
beschämend, dies sehen zu müssen. Aber vielleicht habe auch ich noch zu wenig getan?
Ich weiss, wie schwer es sich anfühlt, mit all dieser Last im Innen und im Aussen beladen
zu sein, und wie schwer es scheint, endlich den Sprung ins Wasser des Lebens zu wagen.
Der Sprung, der uns aus dem Opfer bringt und uns wieder mit uns selber und unserem
Schöpfer verbindet. Auch ich habe ihn noch nicht komplett gewagt.
Nach dieser Bilanz komme ich zur traurigen Erkenntnis, dass wir es ohne Hilfe oder ein
Wunder wohl nicht alleine schaffen werden aus dieser Mördergrube zu entkommen. Der
Weg, den viele wählen und der sich abzeichnet ist leider sehr düster. Vielleicht ist es auch
so vorgesehen, dass das Schlachtvieh dort endet, für das es sich entschieden hat. Und
die Moskitos und Zecken werden wohl früher oder später von den Exemplaren
niedergetrampelt, die leider zu spät erkennen werden, was mit ihnen gemacht wurde.
Wenn nichts Unerwartetes oder das von vielen erhoffte und ersehnte Wunder nicht
geschieht, werden am Ende nur eine Handvoll der letzteren übrig bleiben, nämlich
diejenigen, die den Schritt zum echten Menschsein gewagt und vollzogen haben werden.
Bis heute sehe ich leider erst ganz wenige. Ich hoffe, dass es doch noch ein paar mehr
sein werden. Ob ich dazugehören werde? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt gerade hänge ich
am Kreuz und rufe: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen!"
Morgen werde ich wieder die Kerze der Hoffnung anzünden, mich an ihrem Lichtchen
wärmen und weitermachen, in der Hoffnung, dass die Menschheit doch noch aufsteht.
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Jeder Veränderung im Aussen beginnt mit einer
Veränderung im Innen
Oliver Wittwer / 22.09.2021 / www.provisions.ch

Alles beginnt im Bewusstsein der Menschen: Unser Bewusstsein entscheidet über
Gesundheit oder Krankheit, fördert Armut oder Wohlstand, führt zu Krieg oder Frieden.
Jeder unbewusste Glaubenssatz, jede geglaubte Lüge oder Halbwarheit sowie jede ins
Unterbewusstsein verdrängte Entscheidung aus der Vergangenheit wirkt permanent in uns
und beeinflusst unser Denken, Fühlen und unsere Entscheidungen.
Ohne die Begrenzungen in unserer Gedanken- und Gefühlswelt wäre jeder von uns ein
sehr machtvolles Wesen. Denn wir sind in Wirklichkeit viel mehr als die Summe unserer
Programme und Konditionierungen. Aber das, was wir sind, kann sich erst dann
offenbaren, wenn wir die Verstrickungen in unserer Innenwelt gelöst haben. Also wird es
keine echte nachhaltige Veränderung im Aussen geben, wenn nicht in unserem Inneren
zuvor eine Veränderung erfolgt ist. Das gilt sowohl individuell für unser eigenes Leben und
unsere Lebensumstände, als auch global für alle Menschen und unsere gemeinsame
Zukunft.
Der einzige Weg aus diesem mentalen Gefängnis besteht darin, den Weg in unser
eigenes Unterbewusstsein anzutreten.
Wer dazu bereit ist, dem schenke ich in meinen Texten auf dieser Webseite Impulse und
Symbol-Bilder, welche die mentalen Mechanismen in unserem Unterbewusstsein
aufzeigen. Wer in diese Bilder eintaucht, sie selber versucht so tief wie möglich zu
verstehen und selbständig weiter erforscht, dessen Denken wird sich grundlegend
verändern.
Die Texte sind bewusst vielschichtig geschrieben und so präzise wie möglich in Worte
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gefasst. Die zahlreichen verwendeten Metaphern sind so gewählt, dass sie die erklärten
Themen veranschaulichen und oft noch mehr Zusammenhänge in sich bergen, als in
Worten erklärt wird. In die Texte fliessen meine Erkenntnisse und Erfahrungen aus nun
über 20 Jahren eigener Bewusstseinsforschung und Beobachtung ein.
Ich freue mich über jeden Menschen, der diese Reise antritt! Und gerne bin ich dabei als
Reiseführer behilflich.
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Stellenangebot - Menschheit 2.0
Oliver Wittwer / 23.09.2021 / www.provisions.ch

Wir suchen Dich als aktives und motiviertes Mitglied für unser Unternehmen
Menschheit 2.0.
Wir suchen Dich
Du bist Freidenker, Herzensmensch, Aussenseiter, Rebell, eine zu ehrliche Haut,
feinfühlig, integer, authentisch, anders, ein Träumer, unangepasst, ungehorsam,
unbequem? Dann bist Du bei uns genau richtig.
Erforderliche Qualifikationen
Folgende Qualitäten solltest Du mitbringen, oder den Wunsch mitbringen, sie zu
entwickeln: Du hast Dir selber bewiesen, dass Du in der Lage bist, Deinem Herzen und
Deinen Überzeugungen trotz Widerstand aus Deinem Umfeld treu zu bleiben. Du hast
schon öfters etwas gegeben ohne die Absicht, dafür etwas zu bekommen. Du freust Dich
am Glück anderer Menschen und möchtest es vermehren und fördern. Deine eigenen
Erkenntnisse, Erfahrungen und Überzeugungen sind Dir wichtiger als Anerkennung, Lob
und Lohn. Wahrheit steht bei Dir über Allem, sogar über Deinen Überzeugungen. Du bist
bereit, Zeit in Deine eigene Entwicklung zu investieren sowie Deine Zeit und Deine
Fähigkeiten zum Wohle aller Lebewesen einzusetzen. Und Du bist mutig und wagst es,
Dich Deinen eigenen Ängsten und Schwächen zu stellen und über Dich selbst hinaus zu
wachsen.
Wir bieten
Gesellschaftliches, wirtschaftliches, wissenschaftliches, spirituelles,
zwischenmenschliches, ethisches, moralisches und philosophisches Neuland. Alten und
gescheiterten Konzepte wird bei uns radikal der Rücken gekehrt. Dein Jobprofil sowie
Deine Position kannst Du komplett frei wählen. Du hast bestimmte Gehaltsvorstellung? Da
wirst Du mit unserem Angebot mit Sicherheit mehr als zufrieden sein. Wir können dazu nur
soviel sagen, dass es weitaus höher sein wird als Du Dir das vorstellst - denn es kommt
direkt vom Universum oder unseren Mitarbeitern. Zahlungen erfolgen jedoch nicht
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monatlich, sondern willkürlich, aber oft umso überraschender. Wenn Du Unterstützung
brauchst, stehen ich und andere Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung
Über unser Unternehmen "Menschheit 2.0"
Obwohl die Ideen zu diesem Unternehmen in einigen Herzen schon vor vielen
Jahrzehnten entstanden sind, haben wir Gründer und Visionäre ca. 2012 mit dem Aufbau
der Menschheit 2.0 begonnen. Ohne uns persönlich zu kennen begannen wir, jeder für
sich, dem Weg unseres Herzens zu folgen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen
in uns selber begonnen, ein radikal neues Wertesystem aufzubauen. Für jeden bedeutete
dies die Abkehr von gewohnten Verhaltens- und Denkweisen. Die ersten Jahre waren für
jeden von uns ein Marathon von Herausforderung. Wir waren gefordert, radikal neu zu
denken und zu fühlen, alte Gewohnheiten zu verlassen und uns voller Vertrauen auf das
Neue und Unbekannte einzulassen. Wir wurden angefeindet, ausgegrenzt oder belächelt,
da unsere Ideen und Überzeugungen von den meisten Menschen nicht verstanden oder
geschätzt wurden. Über die letzten Jahre sind wir dennoch stetig und unaufhaltsam
gewachsen. Recruiting und Scouting waren dabei eine der wichtigsten Aufgaben. Das
Unternehmen Menschheit 1.0 erwies sich zunehmend als nicht mehr zukunftsträchtig. Es
erfuhr grosse Veränderungen und Verwerfungen, was dazu führte, dass wir seit 2020
massiv neue Mitarbeiter für die Menschheit 2.0 dazugewinnen konnten.
Aktuell befinden wir uns in der Transitionsphase vom Startup zu einem multinationalen
und global agierenden Unternehmen. Im Gegensatz zum gescheiterten Ansatz der
globalen Dominanz und zentralen Führung verfolgen wir das Unternehmensziel, weltweit
dezentrale Organisationsstrukturen zu etablieren, welche in kleinen autonomen
Gemeinschaften im Austausch miteinander innovative, nachhaltige und synergetische
Lebensmodelle entwickelt. Die besten Ideen sowie bewährten Modelle und Konzepte
jeder Gemeinschaft sollen dabei auf organische Weise von anderen Gemeinschaften
geprüft und bei Vereinbarkeit mit den lokalen Gegebenheiten integriert und ausgerollt
werden.
Unsere Mitarbeiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Eigenverantwortung, ohne
Vorgesetzte und in holarchischen Organisationsstrukturen neue Lebensmodelle
entwickeln, erproben und etablieren können.
Bewerbung bitte an:
Formuliere Dein Motivationsschreiben und sende es zusammen mit Deinem Lebenslauf an
das Universum an die E-Mailadresse: bestellung-beim-universum@provisions.ch. Es kann
sein, dass wir nicht per E-Mail antworten, sondern die Antwort durch das Universum in
Form von Chancen, Synchronizitäten und Zeichen erfolgt.
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Dein Spiegel
Oliver Wittwer / 28.09.2021 / www.provisions.ch

Du urteilst über mich?
Es ist Dein Urteil.
DU musst damit leben.
Du ärgerst Dich über mich?
Es ist Dein Ärger.
Er raubt DIR Energie.
Du denkst positiv über mich?
Es ist DEINE Freude
und ich gönne sie Dir!
Du denkst negativ über mich?
Es sind DEINE Gedanken.
DU musst mit ihnen klarkommen.
Du bist nett zu mir, damit Du mir gefällst?
Dann BRAUCHST DU meine Anerkennung,
damit Du Dir erlaubst, Dich wertvoll zu fühlen.
Du siehst Fehler oder Schwächen bei mir?
Dann DANKE ich Dir dafür,
wenn Du sie mir aufzeigst.
So hilfst Du mir, sie selber zu sehen.
Ich bringe Dich zum Nachdenken?
Dann GRATULIERE ich Dir,
vielleicht bringt es Dir eine Erkenntnis.
Wenn Du in mir einen Grund siehst, um Dich aufzuregen,
frage Dich, ob ich vielleicht DEIN SPIEGEL bin?
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Mein Spiegel
Oliver Wittwer / 29.09.2021 / www.provisions.ch

Ich urteile über Dich?
Es ist Mein Urteil.
ICH muss damit leben.
Ich ärgere mich über Dich?
Es ist Mein Ärger.
Er raubt MIR Energie.
Ich denke positiv über Dich?
Es ist MEINE Freude
und ich teile sie mit Dir!
Ich denke negativ über Dich?
Es sind MEINE Gedanken.
ICH muss mit ihnen klarkommen.
Ich bin nett zu Dir, damit ich Dir gefalle?
Dann BRAUCHE ICH noch Deine Anerkennung,
damit ich mir erlaube, mich wertvoll zu fühlen.
Ich sehe Fehler oder Schwächen bei Dir?
Dann will ich zuerst bei mir selber suchen,
und ob ich fündig werde oder nicht,
es hilft mir, mich besser selbst zu sehen.
Du bringst mich zum Nachdenken?
Dann FREUE ich mich,
vielleicht bringt es mir eine Erkenntnis.
Wenn ich in Dir einen Grund sehe, um mich aufzuregen,
frage ich mich, ob Du vielleicht MEIN SPIEGEL bist?
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Wenn das Licht ausgeht...
Oliver Wittwer / 29.10.2021 / www.provisions.ch

Was machst Du, wenn plötzlich der Strom ausgeht? Länger als 2-3 Stunden? Nach einem
Tag immer noch aus? Dein Kühlschrank und die Gefriertruhe sind aus - alles taut auf und
beginnt schlecht zu werden. Du willst diese Lebensmittel zubereiten, doch die Herdplatte
geht ebenfalls nicht? Wenn Du Glück hast, hast Du noch warmes Wasser und kannst in
der kalten Jahreszeit wenigstens warm duschen. Wenn Du Pech hast, kommt überhaupt
kein Wasser, da die Notstromaggregate der Wasserversorgung keinen Treibstoff mehr
haben. Du hast alles leergefuttert, was man ohne Zubereitung essen kann. Also willst Du
einkaufen gehen. Aber die Läden sind zu, denn die Kassensysteme funktionieren nicht
ohne Strom. Langsam wird Dein Hunger immer grösser, den Durst konntest Du noch mit
den 2-3 Getränkeflaschen stillen, die Du noch in der Wohnung hattest. Sollst Du nun den
Wein trinken? Du überlegst Dir, ob man das Wasser im Bach trinken kann? Hast Du
überhaupt Behältnisse, um es nach Hause zu tragen? 2-3 leere PET-Flaschen? Da die
Heizungspumpe mit Strom läuft, gibt es auch keine Heizung mehr. Es wird kalt. Und
dunkel in der Nacht. Die Taschenlampen, die Du noch gefunden hast, leuchten noch, aber
bald sind die Batterien leer. Die Kerzen sind auch schon bald aufgebraucht. Der Hunger,
der Durst und die Kälte setzen Dir immer mehr zu. Du hast Angst. Was, wenn es noch
länger dauern wird? Es ist nun schon der dritte Tag ohne Strom. Du hast nichts mehr zu
essen und zu trinken. Du beginnst die trockenen Nudeln zu essen.
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass solche Blackouts nächstens überall in der Welt
nächstens werden. Wir haben kürzlich ein Merkblatt vom Amt für Militär und
Bevölkerungsschutz erhalten, wo erklärt wird, wie man sich auf einen Blackout einstellen
soll. Die Medien berichten weltweit vermehrt von einem solchen Szenario. Natürlich immer
schön in hypothetischer Form geschrieben, dass die Bevölkerung nicht in Panik ausbricht.
Es gibt immer mehr Meldungen von Stromausfällen in einzelnen Städten, Regionen oder
Ländern. Also bist Du vorbereitet?
Vor über zehn Jahren war ich mal an einer Veranstaltung, wo ein Redner über
Krisenvorsorge referiert hatte. Was sind die wichtigsten Punkte, die man für ein solches
Szenario vorbereiten sollte? Hier kurz zusammengefasst:
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●

Notheizung mit Gasflaschen oder Kamin mit Holzvorrat.

●

Kerzen und Feuerzeug, oder Taschenlampen mit genügend Batterien oder
aufgeladenen Akkus.

●

Genügend Wasservorrat in Form von Mineralwasser in Flaschen, oder Wasserfilter,
wenn man ein Gewässer in der Nähe hat.

●

Lagerbare Essensvorräte.

●

Kochmöglichkeit (Gaskocher).

Er hatte damals auch einen Punkt erwähnt, den ich total einleuchtend fand, der jedoch bei
den meisten Menschen nicht auf dem Radar ist: Viele denken, wenn sie genügend
Notnahrung in Form von "Astronautenriegel" oder ähnlichem hätten, wären sie auf der
sicheren Seite. Doch dieser Mensch erklärte einleuchtend, dass diese Riegel einem schon
nach wenigen Tagen aus dem Hals raushängen werden, sprich, sich der Körper dagegen
wehren wird. Wir sind abwechslungsreiche Nahrung gewohnt. Die meisten werden nicht
damit klarkommen, immer dasselbe trockene Essen zu sich zu nehmen. Und wenn die
Krise dann nach 2-3 Jahren doch noch nicht eintritt, werden diese Vorräte womöglich
schlecht, man entsorgt sie und kauft keine neuen. Er gab den Tipp, von den haltbaren
Lebensmitteln, die man sowieso immer wieder zubereitet, einfach mehr vorrätig zu halten.
Am besten so viel, dass sie 2-3 Monate reichen würden. So kann man in der Zeit, wo alles
normal läuft, einfach immer die ältesten Packs essen und von Zeit zu Zeit nachkaufen.
Beispielsweise Nudeln, Pelati-Konservendosen, Salz und Gewürze. Sie sind sehr lange
haltbar und mit diesen kann man jederzeit - Kochmöglichkeit ohne Strom vorausgesetzt
- ein leckeres Gericht zubereiten.
Also wer sich bisher noch keine Vorräte zugelegt und keine Vorbereitungen getroffen hat,
dem lege ich wärmstens ans Herz, dies in den nächsten Tagen zu tun. Die Zeichen sind
eindeutig und sie stehen auf Sturm. Ich will keine Angst schüren, aber wer es nicht tut, der
wird Angst erleben und womöglich in eine erste lebensbedrohliche Situation geraten.
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Das Spiel um das Selbstwertgefühl
Oliver Wittwer / 05.11.2021 / www.provisions.ch

Der Grund für fast alles, was Menschen denken, sagen und tun, entspringt dem Wunsch
nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bestätigung durch andere Menschen. Uns fehlt
es an einem gesunden Selbstwertgefühl und man kann uns Menschen daher als
Mangelwesen bezeichnen. Die Anbindung an unser eigenes Selbst wurde unterbrochen
oder ist erst gar nie zustande gekommen. Die meisten von uns haben die
Entscheidungskompetenz, ob wir glücklich und zufrieden mit uns selber sind, komplett in
die Hände anderer Menschen gelegt.
Genauer ausgedrückt bedeutet dies: Wir erlauben uns nur dann uns wertvoll, geliebt oder
wichtig zu fühlen, wenn andere Menschen uns dazu die Erlaubnis geben. Erlaubnis in
Form von Komplimenten oder Lob über unsere Worte, Taten und Fähigkeiten, über unser
Aussehen, oder über Statussymbole wie Besitztümer, Titel oder gesellschaftlichen Status.
Erst dann, wenn wir solcherart Bestätigung von andere Menschen bekommen, erlauben
wir es uns, uns für einen Moment oder eine gewisse Zeit glücklich und wertvoll zu fühlen.
In der Regel verliert sich dieses angenehme Gefühl nach kurzer Zeit und wir benötigen
den nächsten "Kick" in Form von äusserer Bestätigung.
Was dabei ebenfalls eine Rolle spielt: Die Intensität des "Kicks" hängt davon ab, von wem
die Bestätigung kommt, oder wie viele Bestätigungen wir für ein bestimmtes uns
zugeschriebenes Attribut erhalten. Wenn ich beispielsweise meinen Wert über mein
Aussehen definiere, hängt es natürlich davon ab, wer mich beachtet: Wenn mich eine in
meinen Augen schöne Frau/schöner Mann beachtet, hat das mehr Wert als von einem
weniger attraktiven Menschen. Oder wenn mich der Chef der Firma lobt, bedeutet das
mehr als wenn das Lob von einem weniger hoch gestellten Mitarbeiter stammt.
Hierbei spielt unser eigenes unbewusstes Bewertungssystem eine grosse Rolle: Wir
machen also den Selbstwert, den wir uns erlauben zu fühlen, abhängig vom "Wert"
desjenigen oder der "Anzahl" Menschen, von denen wir eine positive Bewertung erhalten.
Man könnte es leicht in eine Formel packen:
Selbstwert = Anzahl mich lobender Menschen x Status dieser Menschen x Intensität
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des Lobs
Viele Menschen tragen ein starkes Grundgefühl der Selbstablehnung und des
mangelnden Selbstwertgefühls in sich. Sie bewerten sich selber dauernd negativ,
kritisieren sich und fühlen sich für sich alleine grundsätzlich nicht glücklich. Die
Anerkennung von anderen Menschen lindert diesen Zustand für eine gewisse Zeit. Also
tun sie alles dafür, dass sie diese Anerkennung im Aussen bekommen. Sie glauben zwar
nicht, dass sie wirklich wertvoll oder schön sind, aber sie wissen, dass sie mit diesem oder
jenem Verhalten zumindest bei den anderen Menschen den Anschein erwecken können,
dass sie wertvoll seien.
Das läuft in etwa nach dem folgenden Motto ab: "Ich bin zwar nicht wertvoll oder schön,
aber wenn es mir gelingt, dass andere mich trotzdem für wertvoll, wichtig, schön,
intelligent, tüchtig, kreativ, lieb oder sonst was halten, dann merken sie wenigstens nicht,
dass ich es nicht wirklich bin". Und so beginnt der Maskenball: Wir spielen etwas vor, was
wir nicht sind. Wir verleugnen uns und stehen nicht zu unseren Überzeugungen, weil
andere negativ über uns denken könnten. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
Schliesslich brauchen wir es, dass andere positiv über uns denken. Wir passen uns also
an, damit wir nicht auffallen. Und so weiter.
Wieso fühlen wir uns aber nur dann wertvoll, wenn uns andere Menschen zeigen, dass sie
uns wertvoll finden? Sind wir uns eigentlich bewusst, dass wir dieses positive Gefühl in
uns selber erzeugen? Wieso können wir nicht einfach glauben oder fühlen, dass wir
wertvoll sind, ohne uns unter die Bewertung anderer Menschen zu stellen und uns von
ihnen abhängig zu machen?
Ich selber kenne das Gefühl ebenfalls, nicht gut oder wertvoll genug zu sein. Schon vor 25
Jahren erkannte ich, dass es mir an Selbstliebe mangelte. Doch es sollten noch Jahre
vergehen, bis ich den Schlüssel dazu fand. Mir war damals nicht bewusst, dass man sich
nicht selber akzeptieren oder lieben kann, wenn man sich zu einem grossen Teil selber
ablehnt. Mir war nicht einmal bewusst, dass ich dies tat. Erst als ich begann, meine
negativen Eigenschaften anzuerkennen und zu akzeptieren, veränderte sich etwas in mir.
Der erste Schritt dahin war, es überhaupt zuzulassen, dass die Möglichkeit besteht, dass
ich gewisse unliebsame negative Eigenschaften selber besitze, deren ich mir jedoch nicht
bewusst bin. Oft wehrte ich mich gegen Kritik. Ich rechtfertigte mich und stritt die
Kritikpunkte ab. Nach einer Auseinandersetzung dieser Art äusserte meine Frau folgenden
Satz - und der änderte alles: "Aber ich nehme Dich so wahr!" Da kam die Angst hoch,
dass ich diese Eigenschaft tatsächlich besitzen könnte, ohne es mir selber bewusst zu
sein. Jedoch alle anderen könnten es eventuell sehen. Zugegeben, die treibende
Motivation, mal darüber nachzudenken, war wiederum, dass ich verhindern wollte, dass
mich andere negativ wahrnehmen. Aber ich schaute hin und setzte mich mit dem
Gedanken auseinander, was wäre, wenn ich diese negative Eigenschaft tatsächlich hätte.
Kurz: Ich hatte sie tatsächlich. Und da ich sie nun wahrnehmen konnte, konnte ich jetzt
auch an ihr arbeiten. Zuvor existierte sie nicht für mich, da es nicht sein durfte, weil mein
Selbstbild es nicht zuliess. Ich hatte also eine Eigenschaft in mir abgelehnt. Sie existierte
nicht in meiner Wahrnehmung und nicht in meinem Bewusstsein. Ich hatte einen Teil
meiner Persönlichkeit aus meiner Wahrnehmung ausgeblendet. Unbewusst wusste ich
ganz genau, dass ich sie besass, aber ich "wollte" sie nicht haben. Also lehnte ich sie ab,
und damit einen Teil von mir. Diese Eigenschaft war natürlich nicht die Einzige, die ich
ablehnte. Mit der Zeit entdeckte ich noch eine ganze Menge davon.
Interessanterweise veränderte sich mit jedem solchen Schritt meine Selbstwahrnehmung
und mein Lebensgefühl. Ich bemerkte, dass ich mich plötzlich als Ganzes akzeptieren
konnte. Ich begann sogar mich ab und an zu mögen und wagte es, mich auch mal schön
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zu finden, auch wenn ich diesbezüglich gerade keine Bestätigung von aussen bekommen
hatte.
Mittlerweile kenne ich mich und meine Eigenschaften - positive wie negative - viel besser.
Ich bin viel selbstbewusster geworden, sprich bewusster darüber, welche Eigenschaften
ich verkörpere, sowohl positive als auch negative. Ich spreche mir nun denselben Wert zu,
wie ich es immer den anderen gegenüber getan hatte. Und selbstverständlich freue ich
mich nach wie vor über Anerkennung und Lob. Aber meine innere Zufriedenheit wird
immer weniger abhängig davon. Und es hat zu einem inneren Gefühl der Freiheit geführt,
welches mir erlaubt, Dinge zu sagen, zu tun oder zu lassen, unabhängig davon, wie die
Reaktion der Anderen sein wird.
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Zehn brave Schäfchen
Oliver Wittwer / 07.11.2021 / www.provisions.ch

Zehn brave Schäfchen glaubten der Regierung blind;
Eines starb an zu viel Angst, da blieben nur noch neun.
Neun brave Schäfchen nahmen die Quarantäne zu ernst;
Eines starb an Einsamkeit, da waren's nur noch acht.
Acht brave Schäfchen trugen die Windel im Gesicht;
Eines starb an Sauerstoffmangel, da waren's nur noch sieben.
Sieben brave Schäfchen trugen die Windel auch nachts;
Eines starb an Schimmelpilz, da waren's nur noch sechs.
Sechs brave Schäfchen liessen sich täglich testen;
Bei einem drang das Stäbchen ins Hirn, da waren's nur noch fünf.
Fünf brave Schäfchen liessen sich ne Spritze geben;
Eines starb an Nebenwirkungen, da blieben nur noch vier.
Vier brave Schäfchen spritzten sich zweimal;
Eines starb an allergischem Schock, da waren's nur noch Drei.
Drei brave Schäfchen befolgten brav 3G;
Eines ging pleite und nahm sich das Leben, da blieben nur noch zwei.
Zwei brave Schäfchen verpetzten ihre Nachbarn;
Eines kriegte eins aufs Dach, da blieb nur noch das eine.
Ein doppelt geimpftes Schäfchen, sein Immunsystem war kaputt;
Es starb dann an Grippe, da gab's keine Schäfchen mehr.
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Unser inneres Kind - weggesperrt in unser
Unterbewusstsein
Oliver Wittwer / 13.11.2021 / www.provisions.ch

Wir Menschen neigen dazu, Kinder nicht wirklich ernst zu nehmen. Wenn ein Kind eine
Angst oder einen Gefühlsausbruch hat, oder etwas einfach anders will als wir, wollen wir
oft nicht sehen, welcher Grund wirklich dahinter steckt. Stattdessen beschwichtigen wir
das Kind, verbieten ihm dieses Gefühl, lenken es ab oder zwingen ihm unseren Willen auf.
Im schlimmsten Fall bringen wir das Kind auf irgend eine Weise zum Schweigen.
Aber ist das Gefühl dann weg? Ist die Ursache beseitigt? Hat das Gefühl seinen Zweck
erfüllen können? Nein. Es wird einfach ignoriert in der Hoffnung, dass es sich nicht mehr
bemerkbar macht.
Dasselbe machen wir mit uns selber. Aufgrund von Erziehung, Glaubenssätzen, Angst vor
Ablehnung, Angst vor unangenehmen Gefühlen usw. erlauben wir uns nicht, gewisse
Gefühlsempfindungen zu fühlen. Wir sperren sie einfach weg und ignorieren sie, wie wir
es mit Kindern machen. Solange und so fest, bis wir diesen Teil von uns nicht mehr
wahrnehmen können.
Aber ist das Gefühl dann weg? Ist die Ursache geheilt? Hat das Gefühl seinen Zweck
erfüllen können? Nein. Es wird einfach ignoriert in der Hoffnung, dass es sich nicht mehr
bemerkbar macht.
Man kann es sich so vorstellen, als würden wir diesen Teil in uns, der dieses Gefühl
verkörpert, nennen wir es einfach inneres Kind, in einen dunklen Keller in unserem
Unterbewusstsein sperren. Es schreit, klopft gegen die Kellertüre und will sich bemerkbar
machen. Es will einfach nur gehört, wahrgenommen und ernst genommen werden. Mehr
nicht. Aber wir erlauben es ihm partout nicht. Wir haben es im Keller vergessen und
wissen nicht einmal mehr, dass es überhaupt existiert.
Auch wenn wir die weggesperrten und verdrängten Gefühle dann nicht mehr bewusst
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wahrnehmen, wirken sie in gewissen Situationen oder manche sogar permanent noch
immer mit unverminderter Kraft. Und sie beeinflussen unser Leben massivst. Und zwar
nicht im positiven konstruktiven Sinne, wie wenn wir diesem Teil von uns den verdienten
Raum gegeben und ihn wirklich ernst genommen hätten. Da sie nun aus dem
Unterbewusstsein heraus wirken, haben wir keinen Zugriff mehr auf sie und können daher
nichts mehr unmittelbar verändern. Sie wirken unkontrolliert mit voller Kraft und haben
einen grossen negativen Einfluss auf unser Leben und unsere Lebensqualität.
Verdrängte Gefühle fühlt man entweder gar nicht mehr, oder sie äussern sich in Wut und
Aggressionen. Weggesperrte Ängste hingegen wirken anders: Oft nehmen wir Ängste
überhaupt nicht wahr und sind uns ihrer Wirkung auch nicht bewusst. Wenn sie aber
getriggert werden, bewirken sie, dass wir nicht mehr in der Lage sind, über das, was die
Angst auslöst, rational nachzudenken. Unser Gehirn wird durch die unbewusste Angst
quasi lahmgelegt. Damit wir diese Denkblockade nicht bemerken, erfindet unser Gehirn in
Sekundenschnelle Rechtfertigungen, Beschwichtigungen oder Ausreden. Das Thema wird
massivst verzerrt und ebenso wahrgenommen.
Da die verdrängten Gefühle Teile von uns selber sind, gegen die wir uns unbewusst aktiv
wehren, um sie eben nicht wahrzunehmen, kosten sie auch entsprechend viel Energie.
Das führt zu Stress und Gefühlsverstimmungen bis hin zu körperlichen Symptomen und
letztendlich Krankheiten.
Was können wir also tun, um uns wieder an die vielen weggesperrten inneren Kinder,
Teile von uns, zu erinnern und sie zu befreien?
Schritt eins: Wir müssen bereit sein, nach ihnen zu schauen und die verdrängten Gefühle
bemerken zu wollen. Der Wille und die Bereitschaft sind die Schlüssel dazu. Keine
Technik und keine Methode kann diese beiden Voraussetzungen ersetzen. Wir aktivieren
damit unseren "inneren Beobachter" und beobachten unser Denken, Fühlen und Tun.
Anhand unseres Verhaltens und unserer Gemütslage wird es uns dann immer besser
gelingen, zu bemerken, wenn sich verdrängte Gefühle bemerkbar machen oder Ängste
unser Denken manipulieren.
Schritt zwei: Wir müssen bereit sein, uns ihnen zuzuwenden. Ganz ohne Vorurteile, ohne
ablehnende Haltung. Genau so, wie wenn wir uns entschliessen würden, unsere leiblichen
Kinder nun einmal einfach voll und ganz ernst zu nehmen. Egal, was es sagen wird.
Die echte Bereitschaft ist wiederum essenziell. Ohne diese werden wir die Gefühle so
schnell wieder weggesperrt haben, bevor wir es selber überhaupt merken.
Ist die Entscheidung zu dieser Bereitschaft gefallen, dann folgt Schritt drei: Wir laden die
Gefühle ein, sich zu zeigen. Und dann fühlen wir sie. Ganz so, als würden wir zu
unserem Kind sagen: "Erzähl mir alles, was dich beschäftigt, dir wehtut oder Angst macht.
Ich werde dir aufmerksam zuhören, dich nicht unterbrechen und dich nicht bewerten. Ich
nehme alles bedingungslos an, was du mir offenbaren wirst".
Wenn uns diese Schritte gelingen, werden wir feststellen, dass wir uns verändern. Eine
solche Veränderung kann sich manchmal auch erst durch die Reaktion anderer Menschen
auf uns bemerkbar machen. Aber irgendwann wird uns auffallen, dass wir weniger
Konflikte haben, wir uns anders verhalten, uns anders fühlen oder sogar Symptome
verschwunden sind.
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Manipulationssichere Abstimmungen? - Eine Analyse mit
Lösungsansätzen
Oliver Wittwer / 14.11.2021 / www.provisions.ch

Das Vertrauen in das Wahl- und Abstimmungsverfahren in der Schweiz scheint in der
breiten Bevölkerung ungebrochen hoch zu sein. Jedoch dürfte für die wachen Bürger in
der Schweiz spätestens seit den Massnahmenverschärfungen des Bundesrates klar
geworden sein, dass dieses Vertrauen keine soliden Grundlagen mehr haben dürfte.
Immer mehr Menschen bemerken, dass der Bundesrat entweder wie gedruckt lügt oder
nicht die Kompetenzen besitzt, einfachste Fakten zu bewerten und sich an die eigene
Verfassung zu halten, denen er ja besonders verpflichtet sein sollte.
Vor diesem Hintergrund und dem Hintergrund der kommenden Abstimmung zum
Covid-19-Gesetz scheint es für mich an der Zeit zu sein, unser Abstimmungsverfahren in
der Schweiz zu beleuchten und potenzielle Lücken zu identifizieren und aufzuzeigen.
Sowie mögliche Verbesserungsmassnahmen aufzuzeigen, die es manipulationssicherer
machen würden.
Als promovierter Physiker mit einem Mathematik-Grundstudium, wissenschaftlicher
Tätigkeit im Rahmen meiner Doktorarbeit, IT-Consultant mit Schwerpunkt Business
Analyse und Testing, sowie als Gründer eines Startups, in dem ich die Technik aufgebaut
und die Software geschrieben habe, verstehe bin ich mit den Aspekten vertraut, welche
bei einer Abstimmung oder Wahl relevant sind, um eine Manipulation zu unterbinden.
Auch bin ich mir den Techniken der verschlüsselten Datenübertragung, der Signierung von
elektronischen Dokumenten sowie verschiedenen Authentifizierungsmethoden vertraut
und habe einige davon bereits selber implementiert.
Ich möchte mich in diesem Artikel auf Abstimmungen in der Schweiz beschränken. Die
meisten Überlegungen dürften sich jedoch auch auf Wahlen anwenden lassen. Dass
Wahlen manipuliert werden dürfte jedem wachen und informierten Menschen spätestens
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seit den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA klar sein. Die Indizien und Beweise
sind überwältigend. Das Wahlsystem in den USA, wo man mit einem Touchscreen seine
Stimme in einen Computer eingibt, wo sogar Verstorbene gewählt haben und Wahlzettel
vielfach gezählt wurden, ist so löchrig wie ein Schweizer Käse. Anders als eine Farce kann
man es kaum bezeichnen.
Das Abstimmungs- und Wahlsystem in der Schweiz ist da schon bedeutend zuverlässiger.
Zumindest in einigen Aspekten. Ich habe jedoch einige potenzielle Lücken entdeckt, die
grundsätzlich punktuelle oder auch flächendeckende Manipulation ermöglichen. Da ich
noch nie an einer Abstimmung vor Ort war, kenne ich mich über die Details der gängigen
Praxis nicht aus. Daher kann es sein, dass einige Lücken durch die gängige Praxis gar
nicht existieren. Daher habe ich die Aspekte, besonders diejenigen bei denen mir das
Wissen über die Praxis fehlt, in Wenn-Dann-Form formuliert. Die Relevanz der Aspekte
wird so trotzdem aufgezeigt.
Zuerst möchte ich die Grundprinzipien bei Abstimmungen in der Schweiz kurz umreissen
und dazu Kommentare zur Zuverlässigkeit oder Sicherheit abgeben:
●

Jeder stimmberechtigter Bürger in der Schweiz erhält die Abstimmungsunterlagen per
Post zugesandt. Dass nur stimmberechtigte Menschen diese Unterlagen bekommen,
dafür sorgen die zuverlässig geführten Einwohnerregister, die in jeder Gemeinde
selber verwaltet werden.

●

Die Stimmen werden von jedem stimmberechtigten Bürger einzeln pro Vorlage auf
einen anonymen Zettel geschrieben und zusammen in ein anonymes Couvert
gesteckt.

●

Es wird so zumindest theoretisch dafür gesorgt, dass die Stimmen nicht der jeweiligen
Person zugeordnet werden können. Die Anonymität der Abstimmung ist also
theoretisch und vermutlich auch in der Praxis gewährleistet.

●

Um die Gültigkeit der Stimmen zu verifizieren, muss das anonyme Stimmen-Couvert
zusammen mit dem unterschriebenen personenbezogenen Stimmrechtsausweis
abgegeben oder per Post versendet werden.

●

Das anonyme Couvert kommt dann in die Wahlurne. Spätestens ab diesem Zeitpunkt
sind die Stimmen nicht mehr den einzelnen Bürger zuzuordnen.

●

In jeder Gemeinde werden die Stimmen am Tag der Abstimmung von einem Team
von Wahlhelfern vor Ort in der Gemeinde gezählt und das Ergebnis am selben Tag
gemeldet und veröffentlicht.

●

Zudem wird jeder Stimmrechtsausweis auf seine Gültigkeit geprüft, damit nur gültige
Stimmen in der Urne landen.

Jetzt möchte ich die potenziellen Lücken beleuchten, welche eine Manipulation
ermöglichen und Bemerkungen zum Schwierigkeitsgrad dazu geben. Ob diese
potenziellen Lücken aufgrund der gängigen Praxis überhaupt zum Tragen kommen, kann
ich wie bereits erwähnt, aufgrund meines lückenhaften Wissensstandes vor Ort nicht
abschliessend beurteilen:
●

Ob das Auszählen der Stimmzettel von Bürgern beobachtet werden darf, ist mir nicht
bekannt. Dieser Umstand entscheidet jedoch darüber, ob es möglich ist, unliebsame
Stimmzettel während der Auszählung verschwinden zu lassen, durch andere
gefälschte zu ersetzen oder weitere hinzuzufügen. Auch wenn die danach gezählten
Stimmzettel aufbewahrt werden und grundsätzlich nachgezählt werden können, kann
die Frage, ob vor oder während der Auszählung Stimmen entfernt, getauscht oder
hinzugefügt wurden, später nicht mehr überprüft werden.
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●

Wenn die Stimmrechtsausweise aufbewahrt werden, kann jeder Bürger theoretisch
nachträglich überprüfen, ob seine Stimme (per Post) angekommen ist. Jedoch nicht,
ob seine Stimmen überhaupt, respektive korrekt gezählt wurden. Bei einer
Aufbewahrungspflicht für sowohl Stimmrechtsausweise als auch Stimmzettel könnte
man nachträglich die Anzahl Ausweise mit Stimmzetteln vergleichen. Da man sich
aber einer Wahl enthalten kann, sollte die Anzahl Stimmzettel kleiner oder gleich der
Anzahl Stimmrechtsausweise betragen. Eine solche Überprüfung würde nicht so viel
hergeben.

●

Wichtig bei der Aufbewahrung ist, dass nichts nachträglich verändert werden kann.

●

Bei der Stimmabgabe per Post entstehen weitere potenzielle Manipulationslücken.
Einerseits könnten Stimmen gezielt vernichtet werden, bevor sie bei der jeweiligen
Gemeinde ankommen. Da ich davon ausgehe, dass die Couverts nicht von
Postbeamten geöffnet werden, ist es schwieriger, an den Inhalt der Stimmen zu
kommen, jedoch möglicherweise nicht unmöglich. Ich behandle diesen Aspekt, weil
ich kürzlich eine Nachricht von jemandem gelesen habe, der behauptete, Postbeamte
wären angewiesen, Stimmzettel zu vernichten, und man könne durch den Umschlag
trotz Muster erkennen, ob jemand mit Ja oder Nein gestimmt habe. Ich habe das auf
die Schnelle überprüft und meine Stimmen durch das Couvert nicht sehen können.
Daher halte ich eine solche Art der Manipulation aktuell für eher unwahrscheinlich.

Nach diesen Überlegungen müsste ein zuverlässiges und fälschungssicheres
Wahlverfahren folgende Bedingungen und Massnahmen erfüllen resp. befolgen:
●

Während dem Abstimmungstag muss es möglich sein, dass jeder Bürger
grundsätzlich dem gesamten Prozess beiwohnen und den Wahlhelfern über die
Schultern schauen kann. Es muss eine Situation wie bei einer Schulprüfung
geschaffen werden, wo jedes Schummeln von den Beobachtern theoretisch bemerkt
werden kann. Zudem sollte es erlaubt sein, Filmaufnahmen zu machen. Durch eine
solche Möglichkeit der Einsicht wäre sichergestellt, das die Interessen aller Wähler
vertreten sind und diese einen kontrollierenden Einfluss üben können.

●

Folgende Schritte im Prozess müssten zwingend lückenlos beobachtet werden
können: Öffnen der brieflich eingereichten Abstimmungszettel. Das Einwerfen der
brieflich eingereichten Abstimmungscouverts in die Urne. Öffnen der Urne. Auszählen
der Stimmzettel. Das Verfolgen der Auszählung mittels einer digitalen Anzeigetafel
oder Monitor, wo man in Echtzeit sehen kann, wie sich die Stimmen hochzählen.
Idealerweise mit einem zeitlichen Verlauf mit numerischer Anzeige der vergangenen
Werte.

●

Nach Abschluss der Auszählung müssen die Wahlhelfer das Resultat schriftlich und
signiert den Wahlbeobachtern aushändigen und online an den Bund leiten. Zudem
müssten die Namen der Wahlhelfer nachträglich genannt werden, wenn andere
Bürger diese wissen wollen.

●

Der Bund müsste die kompletten Resultate pro Gemeinde auf einer Webseite in einer
Tabelle oder Excel-Liste veröffentlichen. So kann jeder die Resultate mit Excel
zusammenzählen und sich von der Korrektheit der Abstimmung überzeugen.
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●

Sollte es doch mit moderatem Aufwand möglich sein, den Inhalt auf den
Stimmzetteln durch das Fenstercouvert und das ungeöffnete Abstimmungscouvert
hindurch zu identifizieren und den Vorlagen zuzuordnen, dann müsste man folgende
Massnahmen zusätzlich umsetzen: Für jeden Stimmzettel wird ein Dummy-Duplikat
geschickt, welches der Stimmbürger mit der gegenteiligen Stimme ausfüllt und
gemeinsam mit den echten Stimmzetteln in das Couvert legt. Das Couvert müsste so
klein sein, dass alle Stimmzettel, sowohl Dummy-Duplikate als auch gültige
Stimmzettel, exakt übereinander liegen. So wäre es praktisch unmöglich, die Stimmen
den Zetteln zuzuordnen, und auch kaum möglich, Wahlcouverts mit ausschliesslich
Ja- oder Nein-Stimmen zu identifizieren.

Dieser Ansatz wäre meines Erachtens ziemlich vollständig und würde potenziellen Lücken
relativ zuverlässig schliessen. Er ist recht einfach umzusetzen und einiges davon wird
meines Wissens in der Praxis bereits so umgesetzt.
Ich habe zusätzlich auch die Möglichkeiten und technischen Herausforderungen
analysiert, welche sich mit einer digitalen Abstimmung und/oder mit einer digitalen
Überprüfung einer Abstimmung ergeben würden. Ich bin zum Schluss gekommen, dass
fast alle mir bekannten möglichen zuverlässigen Lösungen entweder extrem aufwändig
und kostenintensiv wären, oder beim Bürger mit zu viel Aufwand verbunden wäre. Es wäre
theoretisch möglich, ein sicheres Abstimmungsverfahren digital umzusetzen. Jedoch
scheitert es in der Praxis entweder an der zu potenziell nicht mehr sicher gewährleisteten
Anonymität (diese Variante wäre die einfachste und wird unten exemplarisch erläutert),
oder bei Wahrung der Anonymität am Umstand, dass eine lückenlose Überprüfung nur
dann erfolgen könnte, wenn sehr viele Bürger die Ergebnisse überprüfen würden, sowie
alle Bürger einen digitalen Public-Key erzeugen und einreichen würden. Das ist leider
kaum umsetzbar. Kurz zusammengefasst würden für eine zuverlässige,
manipulationssichere und nachvollziehbare Abstimmung auf elektronischem Weg (oder
analog mit elektronischer Überprüfungsmöglichkeit) folgende Aspekte notwendig sein. Ich
verzichte auf die detaillierte Erläuterung der genannten Verschlüsselungsverfahren:
●

Auf jeden Stimmzettel könnte man einen individuellen dem Stimmbürger und der
Vorlage zugeordneten sowie mit einem dem Stimmbürger zugewiesenen Public-Key
verchlüsselten Code aufdrucken.

●

Als Zuweisung zum Stimmbürger würde sich die AHV-Nummer eignen. Für die
Zuweisung zur Vorlage würde sich eine eindeutige Identifikationsummer eignen. Eine
Pivate-/Public-Key-Kombination könnte man für jeden Stimmbürger per Zufall
erzeugen und diese im System speichern.

●

Der Stimmbürger müsste seinen Private-Key mit den Stimmunterlagen zugeschickt
bekommen.

●

Beim Zählen der Stimmen müsste jeder Stimmzettel zusammen mit der Antwort
gescannt und sowohl die Antwort als auch der verschlüsselte Code in einer
Datenbank gemeinsam gespeichert werden.

●

Sämtliche Stimmergebnisse müssten pro Vorlage auf einer Webseite veröffentlich
werden, wobei jeweils der verschlüsselte Code und die Stimme in Paaren ersichtlich
sind.

●

Mit dem jedem Stimmbürger zugesenden Private-Key kann dieser nachträglich seinen
Code entschlüsseln und würde seine entschlüsselte Stimme erhalten. Diese könnte er
dann mit seiner Stimme auf der veröffentlichten Liste vergleichen.
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●

Auf dies Weise könnte jeder Stimmbürger sein Resultat selber überprüfen. Wenn dies
jeweils genügend Bürger machen würden und es zu keiner Unstimmigkeit kommt,
könnte man mit guter Sicherheit davon ausgehen, dass die Wahl korrekt und
vollständig abgelaufen ist.
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Der sich abzeichnende gesellschaftliche Wandel
Oliver Wittwer / 14.11.2021 / www.provisions.ch

Es waren nie die Menschen, die angepasst, unauffällig und normal waren, welche die
Entwicklungssprünge in unserer Gesellschaft angestossen und erkämpft haben. Es waren
die Andersdenker, die Aussenseiter, die Sonderbaren, die verkannten Genies. Oft wurden
sie ausgelacht, abschätzig angeschaut, ausgestossen und sogar bekämpft.
Ich beobachte die Menschen schon fast mein ganzes Leben lang. Die Mehrheit der
Menschen erinnern mich an die Schnittblumen auf den weiten Feldern in Holland: Es gibt
eine Handvoll Sorten, und eine überschaubare Anzahl an Farben. Und sie haben eins
gemeinsam: Sie sehen innerhalb ihrer Gruppe alle gleich aus.
Jeder hat den Anspruch, individuell und besonders zu sein. Aber die Angst davor,
aufzufallen, mal wirklich besonders, nämlich sich selbst zu sein, ist oft zu gross. Der
Ausspruch „Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders.“ triff es genau auf
den Punkt.
Jeder von uns ist im Grunde einzigartig, ein Unikat. Von niemandem kopierbar. Aber statt
uns selber zu zeigen, wie wir sind, verschwenden wir tagtäglich so viel Energie beim
Bemühen, anders zu sein: Wir wollen stärker, schneller, besser, schöner
oder erfolgreicher sein als wir sind. Und erkennen dabei nicht, wie stark, gut, schön und
talentiert wir eigentlich sind. Wir kopieren, imitieren, blenden. Wir spielen in
einem Maskenball mit, um andere Maskenträger zu beeindrucken, um vielleicht doch
endlich einmal wahrhaftig geliebt zu werden. Und werden wir dann endlich mal geliebt, gilt
diese Liebe nicht uns, sondern unseren aufgesetzten Masken oder unserem Tanz. Und wir
fühlen tief in unserem Inneren eine Leere und sind doch nicht wahrhaftig glücklich.
Wenn aber Menschen den Mut fassen, ihr Herz, ihre Talente und Fähigkeiten, ihre Grösse
und ihr Besonders-Sein, aber auch ihre Verletzlichkeit, zu zeigen, dann beginnen sie
unverwechselbar zu strahlen. In diese Schönheit, die sich dann offenbart, könnte ich mich
jedes Mal verlieben. Es ist wunderschön, wenn ich die Einzigartigkeit eines Menschen in
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seinem authentischen Ausdruck erleben darf. Auch wenn ich manchmal auch Schwächen,
Ängste, Mängel oder Makel wahrnehme, überstrahlt die einzigartige Schönheit, die sich
dann offenbart, all diese Dinge bei weitem. Es existiert kein wahrer Grund, diese Dinge zu
kritisieren oder zu bewerten. Bin auch ich noch auf dem Weg, nicht mehr am Anfang, aber
auch nicht am Ende.
Immer mehr Menschen erstarken auf diese Weise. Sie haben sich entschieden, der alten
Scheinwelt abzuschwören und sich auf die Reise nach Innen aufzumachen. Und sich nun
endlich selber kennenzulernen und die eigenen Tiefen zu erforschen.
Die kommende neue Zeit wird von diesen Menschen bereitet werden. Werde auch Du,
lieber einzigartiger und besonderer Mensch, einer dieser Wegbereiter. Werde und sei der
Du bist.
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Offener (Wut-)Brief an die Regierung und ihre
Erfüllungsgehilfen
Oliver Wittwer / 16.11.2021 / www.provisions.ch

Der folgende Brief hat eine grosse Resonanz ausgelöst. Viele Menschen scheinen ihre
Ansichten in seiner Botschaft wiederzufinden. Wir leben in einer Zeit, in der grosse Teile
der Bevölkerung sowie der Regierung den Sinn für Verhältnismässigkeit, den
umfassenden Blick auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse, die Achtung der
Menschenwürde sowie den Respekt vor den Freiheitsrechten verloren zu haben scheinen.
Die Menschen, die noch dazu in der Lage sind, blicken erschrocken und verwirrt auf die
rasante Entwicklung der letzten zwei Jahre zurück. Sie sind besorgt und möchten andere
Menschen warnen vor der sich abzeichnenden düsteren Entwicklung der Menschheit hin
in eine Welt, in der sie ihr bisheriges Leben bedroht sehen. Ich bin erstaunt und zutiefst
berührt, wie bewusst, gefasst und friedlich die Menschen bisher auf diese Entwicklung
reagiert haben. Diese friedliche Einstellung ist die Voraussetzung für einen nachhaltigen
Wandel - soll diese dystopische Entwicklung gestoppt werden. Auf den Geist der Spaltung
sollte mit dem Geist der Versöhnung und Verbundenheit reagiert werden. Nur ein
friedlicher Wandel erlaubt eine Veränderung, welche nicht früher oder später auf Dasselbe
hinauslaufen wird. Und trotzdem erstaunt es mich, dass nicht mehr Menschen ihre Stimme
erheben. Viele Menschen verstecken sich und schweigen, wo sie doch spätestens jetzt zu
sich stehen sollten. Denn jetzt ist es noch möglich. Morgen könnte es still werden, wenn
diese Entwicklung weiter voranschreitet und die Äusserung der persönlichen Ansichten zu
einem lebensbedrohlichen Akt werden könnte. Wer sagt es den Regierenden, dass sie
einen zerstörerischen Kurs eingeschlagen haben? Wer wagt es, dies seinem Nachbarn
oder Familienangehörigen ohne Angst, aber respektvoll ins Gesicht zu sagen? Die Wut,
die sich manchmal auch bei mir bemerkbar macht ob dieser Entwicklung, haben mich
dazu bewegt, das Treiben der Mächtigen in aller Deutlichkeit beim Namen zu nennen und
den vielen wachen, aber mittlerweile verzweifelten Menschen, eine Stimme zu geben. Wir
möchten es gesagt haben. Später wird die Ausrede "Wir haben es nicht gewusst", und
"Wie konnte das geschehen" nicht mehr gelten. Dieses Mal nicht. Und wir möchten uns
nicht vorwerfen lassen, geschwiegen zu haben. Dieser Brief ist in keinster Weise ein
Aufruf zu Gewalt, davon möchte ich mich hier klar und deutlich distanzieren.
Sehr verwerflich handelnde Damen und Herren Bundesverrat,
sehr verwerflich handelnde Damen und Herren Nationalverrat und Ständeverrat,
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sehr verwerflich handelnde Damen und Herren des Bundesamtes für Gehirnwäsche,
sehr verwerflich handelnde Journalisten und übrige Wort- und Faktenverdreher
Vorweg möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich in diesem Brief auf die Verwendung von
Höflichkeitsformen verzichten werde, denn den Anspruch darauf haben Sie verspielt. Die
leicht abgewandelten Titel, mit denen ich Sie in der Anrede angesprochen habe,
beschreiben meines Erachtens präzise das, zu dem Sie sich in den letzten Jahren
entwickelt haben: Verräter, Lügner, Faktenleugner, Betrüger und rückgratlose Mitläufer.
Ich schreibe diesen Brief nicht wuterfüllt. Würde ich die berechtigte Wut weiterhin
zugelassen, würde ich schon lange nicht mehr auf diese Erde wandeln. Was Sie verdient
haben ist Mitleid, denn Sie haben alles verspielt, was einen echten Schweizer und
aufrichtigen Menschen ausmacht.
Einstein soll einst sinngemäss gesagt haben, dass zwei Dinge unendlich seien: das
Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum sei er sich aber noch nicht
sicher. Ich möchte diesen Ausspruch vervollständigen: Nicht nur die Dummheit ist
unendlich, sondern auch die Verblendung, die Ignoranz, die Verlogenheit, die Anmassung,
der Eigendünkel und zu guter Letzt die Boshaftigkeit.
So wie das Vermögen auf der Welt auf groteske Weise ungleich verteilt ist, sind auch die
oben aufgezählten Eigenschaften auf dieselbe Weise in den Regierungen dieser Welt,
auch in der Schweiz, gehäuft zu finden. Werte wie Demokratie und die Grundrechte,
denen sie in besonderem Masse verpflichtet sein sollten, sowie Ehrlichkeit, Integrität,
Rückgrat und weitere für echte Menschen erstrebenswerte Eigenschaften, treten Sie mit
Füssen und legen eine Doppelmoral und Verlogenheit zur Schau, mit der Sie neben der
Pharmaindustrie, der Finanzindustrie und den Mainstream-Medien einen Platz im
Guinnes-Buch der Rekorde auf sicher für sich verbuchen könnten.
Immer mehr Menschen merken das, denn sie wachen auf. Sie konsumieren Ihr Gift nicht
mehr und lassen sich nicht mehr von Ihnen täuschen. Das Einzige, wofür man Ihnen
wirklich dankbar sein kann, ist die Tatsache, dass mit jeder weiteren Lüge und Anmassung
sich dieser Prozess noch mehr beschleunigt. Sie werden es sehr bald mit einem
mehrheitlich mündigen, wahrhaftig mündigen Volk zu tun haben. Wenn der Moment
kommen wird, dass die kritische Anzahl an Menschen das Übermass an Betrug und
Verbrechen erkennen, welche Sie begangen haben, können Sie sich glücklich schätzen,
wenn Sie lediglich vor Gericht landen und lebenslänglich eingesperrt werden, oder im
besseren Fall in einer Einrichtung landen werden, in der Ihnen gnädigerweise die Chance
auf eine Reintegration in die Gesellschaft geschenkt wird. Im schlimmsten Fall, sollte sich
die berechtigte Wut der Bevölkerung auf unkontrollierte Weise entladen, werden Sie diese
kommende Zeit nicht überleben. Sie können sich sicher sein, dass dieser Moment
kommen wird. Aufzuhalten ist es nicht. Wir werden Ihren weiteren Zerstörungskurs nicht
akzeptieren. Wir werden die Schweiz neu aufbauen, basierend auf echter Menschlichkeit,
Verbundenheit, gegenseitigem Vertrauen, Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Und wir
haben bereits begonnen.
Wir wurden von Ihnen getäuscht. Da Sie nun dankenswerterweise immer deutlicher Ihr
wahres Gesicht zeigen, sind wir enttäuscht. Und das ist gut so, denn jetzt ist die Zeit der
Täuschung vorbei.
Als Abschluss möchte ich Ihnen eine bescheidene Weisheit ans Herz legen, sofern sie
denn noch eines besitzen: Ignoranz schützt vor Konsequenzen nicht.
Mit enttäuschten Grüssen,
Ihr einstiger Bürger
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Ohne innere Freiheit keine äussere Freiheit
Oliver Wittwer / 17.11.2021 / www.provisions.ch

Immer mehr Menschen realisieren, dass unter dem Vorwand von Corona eine Welt
errichtet werden soll, in der die Menschen keine Freiheiten mehr haben sollen. Sie
erkennen, dass diese Entwicklung nur gestoppt werden kann, wenn jeder einzelne selber
aktiv wird und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen stellt. Immer mehr
Menschen vernetzen sich und erkennen, dass sie gemeinsam stärker sind. Sie
überwinden dabei bisherige Gräben und geben sich die Hand. Das ist eine sehr
hoffnungsvolle und erfreuliche Entwicklung!
Vielen Menschen ist jedoch noch nicht bewusst, dass für eine echte und nachhaltige
äussere Freiheit die innere Freiheit die Voraussetzung dazu ist. Wir können als
Gesellschaft nicht wahrhaftig frei sein, solange unser Denken und Fühlen noch
von unbewussten Ängsten, einschränkenden Programmen oder Glaubenssätzen bestimmt
wird. Denn diese unbewussten Mechanismen bestimmen praktisch alle Aspekte im Leben
von uns Menschen. Den meisten Menschen ist dieser Zusammenhang aber leider kaum
bekannt.
Sehr lange wurde die Menschheit darauf konditioniert, nur nach Aussen zu schauen und
sich im Aussen zu orientieren. Die Orientierungslosigkeit der Menschen in der heutigen
Gesellschaft allgemein, und speziell angesichts der aktuellen Situation, ist ein Ergebnis
davon. Nur ein Mensch, der sich selbst und seiner eigenen Stärken bewusst ist, kann nicht
mehr manipuliert und kontrolliert werden. Und genau deshalb ist die grösste Angst
derjenigen, die die Menschheit seit vielen Jahrhunderten manipulieren und kontrollieren,
dass die Menschheit sich dieses grossen Potenzials bewusst wird.
Die Zurückerlangung unserer inneren Freiheit ist ein Prozess, den jeder Mensch in sich
selber vollziehen muss. Es ist ein Weg, der anfangs schwierig erscheinen mag, aber
immer leichter wird, je länger und bewusster man ihn geht. Alles, was es für diesen
Prozess braucht, ist ein neugieriger Geist und ein offenes Herz. Oft besteht der erste
Schritt nur darin, dass man den Wunsch aufnimmt, seine inneren Begrenzungen
loszuwerden. Der Entschluss und die Bereitschaft, den Blick in seine Innenwelt zu richten
und etwas in sich selber verändern zu wollen, ist das Ticket, um diese Reise beginnen zu
können.
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In meinen Texten vermittle ich die Schlüsselerkenntnisse, welche mir selber geholfen
haben, einen Schritt weiter auf diesem Weg, und damit näher zu mir selber, zu kommen.
Diese Erkenntnisse und Impulse sollen und können anderen Menschen eine Hilfe sein,
diesen Weg leichter zu beginnen oder den nächsten Schritt auf diesem Weg zu
vollziehen. Alleine das Lesen dieser Impulse kann, und das darüber Nachdenken wird
etwas in Dir verändern. Wenn Du die in diesen Texten vermittelten Erkenntnisse erfasst
oder die vermittelten Perspektiven unvoreingenommen einnimmst, wird sich die
Wahrnehmung Deiner bisher unbewussten Prozesse eröffnen und Du kannst Dich selber
ermächtigen, sie zu verändern.
Ich möchte Euch alle ermutigen, diesen Weg weiterzugehen oder ihn einfach und beherzt
zu beginnen. Ihr befreit und stärkt damit nicht nur Euch selber - Ihr helft auch allen
anderen Menschen, unseren gemeinsamen Weg in eine echte freie Welt zu ebnen.
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Einblicke in meine Tätigkeiten bei Menschheit 2.0
Oliver Wittwer / 19.11.2021 / www.provisions.ch

Kürzlich hatte ich ein Stelleninserat veröffentlicht, in dem wir geeignete Menschen suchen
für unser Team im Unternehmen Menschheit 2.0. Die Resonanz war beachtlich und sehr
erfreulich. Erstaunlich viele Menschen (dutzende, und das bei meiner doch noch
bescheidenen Reichweite) haben mich gefragt, wo sie mehr oder genauere Informationen
erhalten könnten. Sie nahmen das Stellenangebot voll ernst, sie fühlten sich
angesprochen, und einige dachten ernsthaft über eine berufliche Neuorientierung nach.
Das hat mich bewegt. Und das zeigt mir, dass uns tatsächlich bald die Geburtsstunde
einer neuen Menschheit bevorsteht. Eine Menschheit, in der komplett andere Werte das
Miteinander und den Umgang mit unserer Erde und unseren kleinen Geschwistern, den
Tieren, bestimmen werden. Der Geist der neuen Zeit ist bereits spürbar und die
Veränderung wird immer mehr sichtbar. Und durch das aktuelle Weltgeschehen werden
die Menschen geradezu dahin genötigt, ihre inneren Werte, ihren Platz in der Gesellschaft,
den Sinn und Zweck ihres Lebens, die Art und Weise wie wir Menschen miteinander
umgehen wollen, und viele weitere Aspekte ihres Lebens, infrage zu stellen. Und ich habe
sogar eine richtige Bewerbung erhalten.
Die Meisten dürften beim Lesen des Stelleninserates früher oder später bemerkt haben,
dass ich ihnen für diesen neuen Job kein Geld anbieten würde. Keine
Krankenversicherung, keine Pensionskasse, keine Arbeitszeiten und keinen Arbeitsplatz.
Aber sie werden gespürt haben, vielleicht auch nur für einen Moment, dass sie gerne in
diesem Unternehmen arbeiten würden. Ja, es ist tatsächlich möglich. Und viele Menschen
tun dies bereits.
Ich hatte mich im Anschreiben zu diesem Stelleninserat spasseshalber mit der Rolle des
Co-CIO geschmückt. Diese Bezeichnung ist eine Anlehnung an die klassischen
Führungsrollen in Unternehmen. In meinem Fall sollte es für "Chief Inspiration Officer"
stehen. Die Vorsilbe Co-, weil ich weder der Einzige noch der Erste bin, der sich dieser
Aufgabe oder Berufung widmet. Schon vor vielen Jahren haben Pioniere dieses
Unternehmen gegründet und den Weg für die heutige Zeit bereitet. Sie hatten schon
damals diesen "Geist der neuen Zeit" aufgenommen und ihn beharrlich und ausdauern in
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die Welt getragen.
Ich selbst kam vor ziemlich genau 24 Jahren mit einer Abteilung dieses Unternehmens in
Kontakt und wurde rekrutiert. Es handelte sich um eine gemeinnützige Organisation, die
sich der Verbreitung des Wissens um die Heilung auf geistigem Weg verschrieben hatte.
Sie setzte und setzt sich noch heute dafür ein, dass die Heilungen weiter geschehen
können und medizinisch dokumentiert werden. In dieser "Abteilung" des Unternehmens
Menschheit 2.0 durfte ich zahlreiche Jobs erfüllen. Ich leitete eine Jugendgemeinschaft
und hielt über hundert öffentliche Vorträge. Eine Zeit lang war ich der Leiter der
Jugendgemeinschaften in der Schweiz und organisierte einige Tagungen. Längere Zeit
durfte ich die Technik leiten, entwickelte eine Software für Tagungsaufnahmen, eine
Multimedia-CD, gestaltete die Webseite neu, entwarf Flyer, und einiges mehr. Es war eine
wertvolle Zeit, in der ich eine für mich grosse persönliche Entwicklung erfahren durfte. Im
Herzen waren diese Tätigkeiten damals meine Hauptberufung. Das Physikstudium und die
Doktorarbeit waren daher eher nebenberufliche Tätigkeiten. Mein ganzes Engagement in
den genannten Tätigkeiten beruhte auf Eigeninitiative und entsprang dem Wunsch, einen
Beitrag zu leisten, damit die Menschheit sowohl körperlich, aber vor allem in ihrem
Bewusstsein Heilung erfahren darf. Während dieser Zeit bildete ich mich nebenbei intensiv
persönlich weiter, indem ich dutzende spirituelle Bücher verschlang.
Diese Zeit war eine Art theoretische Vorbereitungszeit für das, was mich danach erwarten
sollte. Die "Konzepte", die ich den zahlreichen Büchern entnahm und durch eigene
Reflexion integrierte, die Erfahrungen eigener Heilungsprozesse sowie die Befreiung von
diversen inneren Fesseln, waren wichtige Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln
durfte. Danach folgte eine Phase in meinem Leben, die ich als Praxisteil bezeichnen
könnte, welcher im weltlichen Rahmen stattfand: Ich durfte als IT-Berater arbeiten,
gründete eine eigene Firma und eignete mir zahlreiche Kenntnisse aus der IT- und
Business-Welt an. Ich erhielt Einblick in die Tätigkeiten verschiedener Unternehmen und in
verschiedene Ämter in der Bundesverwaltung. Während dieser Zeit erfuhr ich von einem
Pionier der Bewusstseinsforschung, dass noch eine weitere und tiefere Ebene des
Bewusstseins existiert, die es zu erforschen gibt: das Unterbewusstsein mit seinen
verborgenen Ängsten und Gefühlen. Mir waren die "Konzepte" und das Wissen darüber
durchaus nicht fremd. Was mir jedoch bis dahin nicht bewusst war, dass viele Aspekte
meines bisher erlangten Wissens nur Theorien waren. Ich besass zwar schon immer einen
scharfen Sinn für Wahrheit und glaubte nur das, was ich selber nachvollziehen oder prüfen
konnte. Aber dieses Wissen war trotzdem mehrheitlich nur Theorie: theoretische
Gedankenkonzepte, welche ich für die Wahrheit hielt und an die ich glaubte. Als ich zu
realisieren begann, dass es hier noch vieles zu erforschen gab, nahm ich den Wunsch auf,
auch diesen Aspekt der Wirklichkeit zu entdecken. Damit startete ich meine Reise in die
Praxis.
In diesem neuen Abschnitt meines Lebens kam ich in Kontakt mit den zahlreichen in mir
angestauten Emotionen, über deren Existenz ich mir bis dahin nicht bewusst war. Ich
entdeckte unschöne Eigenschaften in mir, bei denen es mir schwerfiel und es manchmal
Jahre dauerte, bis ich sie als einen Teil von mir akzeptieren konnte. Ich erlebte, dass diese
verdrängten Gefühle bisher einen sehr grossen Einfluss auf mein Leben ausgeübt hatten.
Und ich beobachtete, dass sie sich veränderten und oft verschwanden, sobald sie mir
bewusst wurden und ich sie nicht mehr ablehnte. Mit jedem Schritt in meine Innenwelt
wurden die Konzepte, an die ich früher nur glaubte, erlebte Wirklichkeit. Einige Phasen in
dieser Zeit waren äusserst herausfordernd. Ich erlebte Situationen, in denen meine
Existenzängste aufs Äusserste getriggert wurden. Phasen, in denen ich mich eingehend
mit dem Thema Selbstwert auseinandersetzen musste. Und vieles mehr. In dieser Zeit
lernte ich mich erst wirklich kennen und konnte mich von vielen Identifikationen und
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lähmenden verdrängten Emotionen befreien.
Vor einigen Jahren kam der Wunsch auf, mich beruflich neu zu orientieren. Ich gründete
zwar noch ein Startup und baute es mit auf - in meinem Herzen wusste ich jedoch, dass
eine andere Berufung auf mich wartete. Vor einem Jahr entschied ich mich, meine
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der oben erwähnten Praxiszeit in schriftlicher Form mit
anderen Menschen zu teilen und sie dazu zu inspirieren, ebenfalls mit ihrem persönlichen
Praxisteil zu beginnen, sowie sie auf diesem Weg zu unterstützen. Seit diesem Entschluss
beschleunigte sich die Geschwindigkeit meiner inneren Entwicklung nochmals rasant.
Neue Kontakte ergaben sich und ich treffe mittlerweile fast täglich neue sowie langjährige
"Mitarbeiter" aus unserem Unternehmen Menschheit 2.0. Wir sind gerade im Begriff, neue
Teams zu bilden, um Lösungen für die Herausforderungen der nächsten Zeit zu
entwickeln. Eine spannende Zeit mit unendlich vielen neuen Möglichkeiten und Wegen,
die es zu erkunden gibt. Und ich freue mich, so wundervolle Menschen in der neuen
"Abteilung" kennenzulernen, welche ebenfalls bereit sind, gemeinsam tatkräftig Neues zu
verwirklichen.
Und übrigens, neue Mitarbeiter sind immer herzlich willkommen!
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Die neuen Menschen
Oliver Wittwer / 05.12.2021 / www.provisions.ch

Viele Menschen spüren es unbewusst, und immer mehr Menschen erkennen es: Die
Menschheit ist am Ende ihres Irrweges angekommen. Das System funktioniert nicht
länger. Die zerstörerischen Elemente bäumen sich empor und drohen alles zu
verschlingen. Die Dornen sind überall, sie scheinen alles überwuchert zu haben. Und
doch, für den der sieht, zeigen sich bereits die jungen zarten Triebe des neuen
Lebensbaumes. In immer mehr Menschen erwachen neue Qualitäten - neue Energien und
Werte beginnen sich zu zeigen. Sie folgen dem Ruf ihres Herzens und beginnen etwas
gänzlich Neues aufzubauen. Etwas, was die Menschheit noch nie gesehen hat.
Ich möchte diese Menschen hier als die neuen Menschen bezeichnen. Sie sind weder
perfekt, noch sind sie besser. Auch sie stehen im Lebenskampf und müssen die
Herausforderungen des Lebens täglich meistern. Und doch machen sie einen
Unterschied:
Sie spüren, dass wahrer Frieden im Aussen nur dann sein kann, wenn sie den Frieden in
Ihrem Herzen, in ihrem Denken und in ihrem Unterbewusstsein tragen. Sie wissen, dass
echte Freiheit nur in ihrem Inneren beginnen kann. Und dass die inneren Fesseln
bestehend aus Ängsten und beschränkenden Glaubenssätzen dieser Freiheit im Wege
stehen. Sie arbeiten an ihrem Inneren, sie wollen ihr wahres Sein entwickeln und die
daraus geschöpfte Stärke und Kraft allem Leben schenken. Sie wissen, dass die
Selbstverantwortung sowie die Mitverantwortung für die Erde und alle Lebewesen der
Schlüssel und der Kit sind, auf den die neue Menschheit aufbauen wird.
Der Ruf aus ihrem Inneren treibt sie an, selber die Menschen zu sein oder zu werden, auf
die sie gewartet haben. Sie haben sich der Wahrheit verschrieben. Kompromisslos, ohne
Wenn und Aber. Sie sind bereit, ihr Weltbild jederzeit zu korrigieren oder zu ergänzen,
wenn sie dies als notwendig erkennen. Sie entledigen sich ihres Eigendünkels, sie wollen
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keinen Nimbus um sich herum erschaffen, um vor anderen höher dazustehen. Sie
begegnen jedem Menschen auf Augenhöhe und von Herz zu Herz. Ungeachtet ihrer
Fähigkeiten, ihrer Bildung, ihrer Titel, ihres Besitzes oder ihres gesellschaftlichen Status.
Und doch sind sie sich ihrer Stärken bewusst und sie lassen sie erstrahlen. Und auch vor
ihren Schwächen verstecken sie sich nicht.
Sie erkennen, dass Wissen und Informationen nur dann einen Wert haben, wenn sie sie
erlebt, gefühlt oder als solche erkannt haben: Sie streben nach Weisheit und lassen sich
nicht mehr manipulieren. Kognitive Konzepte und vermeintliches Wissen bedeuten für sie
nichts, wenn sie es nicht mit ihrem Leben in direkte Verbindung bringen können. Sie
verschwenden keine Energie mehr mit dem Bekämpfen der Dornen. Denn sie wissen,
dass die neue Saat früher oder später über die Dornen emporwachsen wird. Ihre
Begegnungen sind bewusst. Wenn sie sprechen, dann wollen sie geben. Sie freuen sich,
bewussten Menschen zu begegnen und schöpfen daraus ihre Energie und Zuversicht. Sie
wissen, dass echte Begegnung und Austausch der Nährboden der neuen Saat sind.
Sie streiten nicht ums Recht haben. Denn sie wissen, dass ihre Sicht der Dinge nur ein
begrenzter Blick auf die Wirklichkeit darstellt. Deshalb sind sie offen für neue Perspektiven
und nehmen jeden neuen Impuls dankbar an. Und trotz der Vielfalt an Fähigkeiten und
Sichtweisen, die sie nie selber alle besitzen oder einnehmen können, verneigen sie sich
vor ihr im Wissen, dass sie selber ein unverzichtbarer Teil dieses Ganzen sein dürfen.
Die neue Menschheit ist am Entstehen. Die neuen Menschen sind bereits da und es
werden immer mehr. Sei auch Du Teil davon.
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Der Weg aus Platons Höhle
Oliver Wittwer / 06.12.2021 / www.provisions.ch

Vielen Menschen ist Platons Höhlengleichnis ein Begriff. Ich empfehle jedem, der es noch
nicht kennt, einmal danach zu suchen. Dieses Gleichnis beschreibt anschaulich, wie wir
Menschen in einer Scheinwelt leben und diese für wahr halten. Man mag schnell glauben,
es verstanden zu haben. Und man kann es sich kaum vorstellen, dass diese Menschen in
der Höhe tatsächlich diese Illusion glauben würden. Und vorschnell glauben wir, dass es
uns selber nicht so ergehen kann, schliesslich …
Mit diesem Text zeige ich auf, dass wir uns alle mehr oder weniger noch in Platons Höhle
befinden und immer noch Schatten für die Wirklichkeit halten.
Eine meiner besonderen Stärken ist die Fähigkeit, sehr genau zu wissen, ob ich eine
Sache vollständig verstanden habe oder nicht. Schon im Gymnasium wusste ich bei
Mathematik- und Physikaufgaben immer, wie ich zur Lösung kommen würde und wusste
auch immer genau, ob die Lösung korrekt war oder nicht. Diese Fähigkeit konnte ich dann
später im Physikstudium intensiv nutzen und zur Anwendung bringen. Und trotz dieser
Fähigkeit tappte ich später doch in die Illusions-Falle, dass ich "glaubte zu wissen", aber
"nicht wusste, dass ich nur glaubte". Und zwar als ich eine Zeitlang spirituelle Bücher
regelrecht verschlang. Auch hier hatte ich zwar einen guten Riecher für wahre
Informationen und verstand sehr vieles sofort. Irgendwie schien mir diese Art von Wissen
innerlich vertraut zu sein und ich sortierte die Informationen sehr zuverlässig nach
Wahrheitsgehalt oder zumindest nach potentiellem Wahrheitsgehalt. Doch das, was ich
als wahr einstufte, glaubte ich und hielt mich dann unbewusst an "Vorstellungen" fest. Und
ich "glaubte zu wissen".
Erst später, als ich mich noch tiefer mit meinem eigenen Bewusstsein, meinem Denken
und den verborgenen Glaubensätzen in meinem Unterbewusstsein auseinandersetzte,
musste ich erkennen, dass vieles, was ich für wahr hielt, lediglich Konzepte waren, die ich
übernommen hatte. Konzepte, also Vorstellungen, wie dieses oder jenes zu sein hatte,
oder wie ich glaubte, dass es sein würde. Es ist gut möglich, dass vieles davon auch
tatsächlich wahr war und ich es intuitiv spürte. Dennoch waren es "Vorstellungen" und
nicht erlebte Wirklichkeit oder echtes Erkennen.
Durch diese Erkenntnis veränderte sich meine Wahrnehmung. Ich begann, die Dinge, die
sich hinter meiner Schädeldecke abspielten, zu beobachten und wahrzunehmen. Ich lernte
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zu unterscheiden, ob ich bloss mit Konzepten Lego spielte, oder ob ich mit den Bausteinen
meines eigenen Bewusstseins hantierte.
Wenn ich diesen Prozess hier beschreibe, bin ich mir bewusst, dass es möglicherweise
vielen Lesern hier genau so ergehen wird, wie mir damals: Dass sie glauben meine
Ausführungen zu verstehen, aber doch nur bekannte Konzepte verwenden um die Illusion
des Verstehens zu erzeugen. Übersetzt in Platons Höhlenwelt: Man baut sich mit
zweidimensionalen Schattenbildern eine Vorstellung der dreidimensionalen Welt. Jedem
ist klar, dass dies nicht funktioniert. Das macht gar nichts und liegt in der Natur der Dinge.
Das einzige was zählt, ist, ob Du Dich angesprochen fühlst und es Dich neugierig macht,
dieses Geheimnis, von dem ich Dir erzähle, selber zu entdecken. Bei mir begann es
nämlich genau mit folgendem Gedanken: "Ich will auch hinter meiner Nasenspitze denken
können".
Ich weiss, dass die Erkenntnisse, die ich mit diesem Text vermitteln möchte, für die meiste
Menschen komplett neu sind. Kaum jemand spricht darüber. Man liest es bestenfalls in
gewissen spirituellen Büchern oder allenfalls psychologischer Literatur. Und dort wird
dieses Thema, zumindest nehme ich das so wahr, oft sehr schwammig und undifferenziert
angesprochen. Scheinbar gelingt es den wenigsten, diesen Schleier zu lüften und ihn
verständlich nahezubringen.
Um die tiefgreifende Bedeutung dieser Erkenntnis aufzuzeigen, muss ich einen kleinen
Exkurs machen: Unser Denken und Fühlen wird zum grössten Teil von unbewusst
verankerten Konzepten und Glaubenssätzen bestimmt. "Bestimmt", das bedeutet, wir
haben kaum eine andere Wahl, als in den in uns vorgegebenen Bahnen zu denken, zu
fühlen und zu handeln, und wahrzunehmen. Diese unbewusst verankerten
Gedankenprozesse sind entstanden, weil unser Gehirn darauf angelegt ist, in dieser
Wirklichkeit zu funktionieren. Wir lernen durch Wiederholung und Beobachtung wie
Gegenstände miteinander wechselwirken, wie Menschen in bestimmten Situationen
reagieren, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat um akzeptiert zu werden und
wie man angeblich glücklich und erfolgreich werden kann. Dabei ist es egal, ob dieses Bild
der Wirklichkeit, welches dann zu unserem "Weltbild" wird und unsere persönliche Realität
formt, wahr ist oder nicht. Wenn die Menschen auf einen Schlag erkennen würden, aus
wie vielen Lügen und Halbwahrheiten ihr Weltbild besteht, dann würden wohl die meisten
zusammenbrechen.
Wir Menschen leben also in einer riesigen Illusion, die uns von uns selber (unserem
Unterbewusstsein und Gehirn) als Wirklichkeit vorgegaukelt wird. Und der einzige Weg
aus dieser Illusion heraus besteht darin, diese Illusion selber in sich aufzulösen. Dieser
Gedanke mag bedrohlich klingen. Und er mag einige überfordern. Doch ich kann jeden nur
ermutigen, diesen Weg zu beginnen oder ihn weiter zu gehen. Denn ich weiss, dass
dieser Weg immer leichter wird, je mehr Menschen ihn gegangen sind. Es verhält sich
ähnlich wie beim Besteigen von Berggipfeln: Die Erstbesteigung stellt ein grosses
Abenteuer dar, für das viel Mut, Vorbereitung und Opferbereitschaft erforderlich sind. Doch
irgendwann gibt es ein Gipfelrestaurant und eine Seilbahn führt hinauf.
Aber auch wenn es eine Seilbahn geben mag: Jeder der auf den Gipfel möchte, muss sich
selber auf den Weg machen. Sonst wird er nie das Ziel erreichen und ewig in der Höhle
die Schatten für die Wirklichkeit halten.
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Die Träumenden
Oliver Wittwer / 20.12.2021 / www.provisions.ch

Man hätte als Titel auch "Die Schlafenden" wählen können, doch dieser Begriff ist
emotional eher beladen. "Die Träumenden" trifft es noch besser, denn jeder kennt den
Zustand, wenn man schläft und träumt. In der Traumwelt passieren sehr sonderbare
Dinge: Menschen oder Gegenstände ändern plötzlich ihre Form, man ist von einem auf
den anderen Moment an einem anderen Ort, kann fliegen oder klebt am Boden fest. Und
man macht sich darüber keine Gedanken. Im Wachzustand würden bei uns sofort die
Alarmglocken läuten und wir würden uns fragen, wie das sein kann. Doch im
Schlafzustand scheinen uns solche Tatsachen überhaupt nicht zu interessieren. Denn im
Schlafzustand ist unser kritisches Denken quasi auf null heruntergefahren. Und das stört
uns auch nicht, schliesslich sind es nur Träume.
Doch genau dies findet leider auch bei vielen Menschen im Wachzustand statt: Sie
nehmen die Widersprüche und Ungereimtheiten in ihrer Umgebung und in der medialen
Berichterstattung im besten Fall mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Und auch wenn
sich das kritische Denken für einen kurzen Moment bemerkbar machen sollte - nach
kurzer Zeit scheint das alles schon wieder vergessen. Genau wie im Zustand des
Träumens.
Diese Menschen machen sich offenbar keine Gedanken darüber, ob da etwas nicht
stimmen könnte, wenn im Fernsehen heute A und morgen das Gegenteil von A verkündet
wird. Diese im Grunde augenscheinlichen Widersprüche scheinen von vielen nicht einmal
bemerkt zu werden. Es geht sogar so weit, dass Leitmedien oder führende Politiker
verkünden, dass man Menschen, die A sagen, meiden solle. Und kurz darauf heisst es
von eben diesen Verkündern, dass A gelte, und dass jeder, der nicht A behauptet, zu
ächten sei. Namhafte Persönlichkeiten, die von den Medien und der Politik jahrzehntelang
geschätzt wurden und eine hohe Anerkennung genossen haben, werden von einem Tag
auf den anderen als Spinner und schlimmeres bezeichnet. Sogar Erfinder von
Diagnosemethoden, die zurzeit als DAS MITTEL angepriesen und eingesetzt werden,
werden nicht mehr gehört und kommen nicht mehr zu Wort, wenn sie dem allgemein
verkündeten Narrativ widersprechen. Und andersherum werden Menschen, die zuvor
schon regelmässig falsch lagen oder überhaupt keine der eigentlich geforderten
Expertisen besitzen, zu Experten erhoben, denen man nun plötzlich blind glauben soll.
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Dieses Verhalten ist schwer nachvollziehbar, nimmt man doch gutgläubig und gerne an,
die meisten Menschen würden doch sicher wenigstens ein Mindestmass an kritischem
Unterscheidungsvermögen besitzen. Leider scheint dies bei einem nicht unerheblichen
Teil der Bevölkerung nicht der Fall zu sein. Interessanterweise findet sich die Abwesenheit
dieser Fähigkeit sehr häufig auch bei besonders gebildeten und intellektuell geschulten
Menschen, zumindest meiner Beobachtung nach.
Es ist also nicht falsch, diese Menschen als Träumende zu bezeichnen. Denn dieselben
kognitiven Fähigkeiten, die im Traumzustand fehlen, fehlen bei diesem Menschen auch im
sogenannten Wachzustand, zumindest selektiv. Doch was ist der Grund dafür?
Eine Erklärung dafür kann man im Begriff der kognitiven Dissonanz finden. Kognitive
Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als unangenehm empfundenen
Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch unvereinbare Kognitionen hat
(Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten),
meistens im Kontext von Informationen, die seinen eigenen Ansichten und den Ansichten
der scheinbaren Mehrheit der Gesellschaft widersprechen. Diese Art der kognitiven
Dissonanz kann mittlerweile überall offen in der Gesellschaft und in den Medien
beobachtet werden. Interessant ist, dass meistens auch harte Fakten nicht als solche
honoriert oder zumindest als möglich erachtet werden. Im Gegenteil kann man
beobachten, dass diese sogar bekämpft und die Vertreter der gegenteiligen Ansichten
verunglimpft werden. Bei kognitiver Dissonanz gibt es zwei grundlegende Arten der
"Lösung" der Dissonanz:
1. Echte Dissonanzauflösung:
1. Die eigene Wahrnehmung wird geprüft und ggf. korrigiert.
2. Eigene Meinungen oder Einstellungen werden hinterfragt und aufgegeben
respektive durch neue ersetzt, sollte die neue Information sich als tragfähig
erweisen.
2. Scheinlösungen um die Spannung zu reduzieren:
1. Die Erregung wird auf andere Ursachen zurückgeführt.
2. Der Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellung wird heruntergespielt, was
einer Relativierung entspricht.
3. Nichtwahrnehmen, Leugnen oder Abwerten von Informationen.
4. Selektive Beschaffung und Interpretation von dissonanzreduzierenden
Informationen.
Es handelt sich also nicht um einen typischen Traumzustand, da das kritische Denken
zumindest selektiv oft noch funktioniert. Durch die akute kognitive Dissonanz wird jedoch
das kritische Denken so weit heruntergefahren, damit die eigene Einstellung,
Meinung oder Wahrnehmung nicht geändert werden muss.
Aus der Perspektive der Bewusstseinsforschung offenbart sich hinter diesem Phänomen
folgender Zusammenhang: Das jeweilige Weltbild wird durch Informationen grundsätzlich
infrage gestellt. Meistens sind es die Menschen mit eher geschlossenen und aus der
Mehrheitsmeinung gebildeten Weltbildern, die zu dieser Art der kognitiven Dissonanz
neigen. Denn geschlossene Weltbilder sind grundsätzlich starr und grundlegende
Veränderungen sind nicht gewünscht. Mit den dissonanzauslösenden Informationen
werden grundlegende Glaubenssätze infrage gestellt. Grundlegende Glaubenssätze sind
solche, die eine tragende Rolle im entsprechenden Weltbild spielen. Wenn solche
grundlegenden "Säulen" eines Weltbildes wegbrechen, sind die Konsequenzen für den
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jeweiligen Menschen enorm. Seine ganze Welt wird auf den Kopf gestellt und er muss die
Auffassung und Wahrnehmung vieler Aspekte in seinem Leben von null auf neu lernen. Es
ist daher verständlich, dass Menschen sich gegen das Zusammenbrechen ihres
Weltbildes wehren und lieber bereit sind, Fakten oder valide Argumente zu leugnen oder
zu relativieren, anstatt ihr Weltbild grundlegend zu korrigieren.
Wer diesen Text bis hierher gelesen hat, gehört entweder nicht mehr zu den Träumenden,
oder er hat eine valide Chance, seine Traumwelt zu verlassen. Es wäre eine passende
Gelegenheit, sich jetzt selber beherzt in die Wange zu kneifen.
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Das wertvollste Gut der neuen Zeit
Oliver Wittwer / 24.12.2021 / www.provisions.ch

Das wertvollste Gut der kommenden neuen Zeit wird weder Edelmetall noch Geld
sein. Diese Wertspeicher werden vermutlich noch eine Zeit lang den Zweck als
Tauschmittel erfüllen. Doch den Zweck als Machtinstrument und als Mittel, um die
menschliche Gier zu befriedigen, werden sie nicht mehr erfüllen. Zumindest nicht mehr für
die neuen Menschen, die ich im gleichnamigen Artikel beschrieben habe.
Diese neuen Menschen werden nicht nach Geld oder materiellem Reichtum streben.
Stattdessen werden sie erlebte Wahrheit, wahrhaftige Weisheit, die Wertschätzung allen
Lebens sowie die Liebe als das höchste Gut des Menschen erkennen und ansammeln.
Die Motivation allen Denkens und Tuns wird es für sie sein, diese Eigenschaften zu
kultivieren sowie sie in all ihrem Tun zum Ausdruck zu bringen. Und sie werden diese in
sich gesammelten Schätze bei jeder Gelegenheit verschenken wollen. Alleine der Wille,
ihre inneren Schätze mit anderen Menschen zu teilen, sowie diese Art Geschenke anderer
Menschen wertschätzend und dankbar anzunehmen, wird sie antreiben. Denn sie haben
erkannt, dass wir alle in einer Welt gelebt haben, wo die Lüge und Trennung uns alle
kompromittiert und von uns selber entfernt hatten. Und dass wir alle der vollständigen
Heilung unseres Geistes bedürfen. Der Wunsch nach Heilung durch Wahrheit und Liebe,
sowie nach der restlosen Befreiung von der alten Matrixwelt wird die Menschen durch die
nächste Epoche der Menschheit tragen. Bewusstsein wird die Währung der neuen Zeit
sein. Und es wird nicht als Tauschmittel gehandelt, sondern als Geschenk verteilt werden.
Ein Zurückfallen in die alten Verlockungen und Verblendungen wird es für sie nicht mehr
geben, denn sie haben das höchste Gut für sich in sich entdeckt und erlebt: Wahrheit,
Liebe, Friede und die Achtung vor dem Lebendigen. Doch wie lange es dauern wird, bis
diese Zeit Wirklichkeit sein wird, liegt an jedem Einzelnen. Wie auch Geld sich durch den
Zinseszins-Effekt exponentiell vermehrt, wächst auch Bewusstsein exponentiell. Jeder
Mensch, der sich schon heute dafür entscheidet, wird dies Zeitspanne signifikant
verkürzen.
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Der innere Beobachter
Oliver Wittwer / 27.12.2021 / www.provisions.ch

Die Selbstbeobachtung ist ein Schlüssel zum Zugang zum eigenen Unterbewusstsein
sowie zu echtem (sich) Selbst-bewusst-sein. Um sich selber, also sein eigenes Denken,
Fühlen und Handeln, zu beobachten, bedarf es der Aktivierung des inneren Beobachters.
Viele Menschen sind es gewohnt, lediglich auf die Aussenwelt zu reagieren, und nicht
bewusst zu agieren. Reagieren heisst, aufgrund unserer Prägungen, Überzeugungen, der
gemeinsamen Geschichte mit einem Menschen, angestauten Emotionen oder unserer
aktuellen Laune erzeugen wir eine Reaktion, die meistens nicht wirklich bewusst gewählt
ist. Unser Unterbewusstsein gaukelt uns dabei vor, dass unsere Reaktionen bewusst und
sogar wohlüberlegt, berechtigt, angemessen etc. sind. Dem ist aber oft nicht so. Unsere
Gedanken, Gefühle und Emotionen sind dabei zu einem grossen Teil von unserem
Unterbewusstsein vorgegeben und laufen wie fest verdrahtete Programme ab. Wir haben
kaum einen Einfluss auf das Programm und dessen Ablauf, sobald es gestartet wurde.
Zurück zum Beobachten: Das eigene Verhalten zu beobachten, oder gar die eigenen
Gedanken und Gefühle "objektiv" wahrzunehmen, ist dabei bereits die fortgeschrittenere
Disziplin. Daher kann es sehr hilfreich sein, zuerst andere Menschen bewusst zu
beobachten. Ich mache dies schon viele Jahre lang und kann mittlerweile die Menschen
und ihre verborgenen Motivationen und unbewussten Mechanismen ziemlich gut
lesen. Ich neige jedoch immer noch dazu, während Begegnungen gewisse
Verhaltensweisen anderer Menschen nicht bewusst wahrzunehmen. Diese werden dann
einfach weggefiltert oder übermalt. Wenn mich dann meine Frau im Nachhinein fragt, ob
ich dieses oder jenes ebenfalls wahrgenommen hätte oder mir ebenfalls aufgefallen sei,
muss ich dies oft verneinen. Wenn ich mich dann aber bewusst zusammen mit diesem
Hinweis in die jeweilige Situation zurückversetze, fallen mir plötzlich viel mehr Einzelheiten
auf. Die Wahrnehmungen werden also detaillierter und akkurater von uns abgespeichert,
als uns bewusst ist, und als wir es im Moment des Geschehens bewusst wahrnehmen.
Dieses nachträgliche Hineinfühlen in eine Situation kann man mit dem Ertasten eines
Motorblocks unter der Motorhaube eines Autos mit verbundenen Augen vergleichen. Oder
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auch einer anderen Maschine. In diesem Bild ist klar, dass man dafür einerseits ein
bestimmtes technisches Grundverständnis benötigt und die möglichen Teile und deren
Zusammenwirken kennen sollte. Aber auch sollte man darauf achten, nicht vorschnell den
ertasteten Teilen eine bestimmte Funktion zuzuweisen und dann möglicherweise ein
komplett falsches inneres Bild der Maschine zu entwickeln. Es bedarf zudem einer sehr
bewussten Neutralität und Objektivität: Mann muss mehrere Hypothesen darüber, welche
Funktion ein bestimmtes Teil erfüllen könnte, in Kombination mit Hypothesen zu anderen
Teilen gleichzeitig in Erwägung ziehen und mittels Ausschluss- und Einschlusskriterien
gewisse Funktionen aus- oder einschliessen. Erst wenn man ein schlüssiges inneres Bild
von der Maschine und ihrer Funktionsweise gewonnen hat, kann man damit nochmals
gesamte Funktionsweise der Maschine im Geiste und durch ertasten überprüfen und
verifizieren. Erst wenn es keine Lücken oder Widersprüche mehr gibt, kann man mit
einiger Sicherheit davon ausgehen, dass man die Maschine richtig und mehr oder weniger
vollständig verstanden hat.
Das hört sich natürlich sehr analytisch an. Das Hineinfühlen und Beobachten gestaltet sich
jedoch weit weniger analytisch. Die Präzision einer solchen Analyse ist dabei abhängig
von der Breite und Tiefe der bereits erkannten und beobachteten psychologischen
Mechanismen. Dazu gehören beispielsweise Verdrängungsreaktionen, Angstreaktionen,
verschleierte Gefühle, Emotionen oder Grenzüberschreitungen im jeweiligen Weltbild. Man
benötigt also eine Art psychologisches Grundwissen. Und eine der
wichtigen Voraussetzungen, um in dieser Beobachtungsarbeit präzise Schlussfolgerungen
treffen zu können, ist es, dass man fähig ist, komplett unvoreingenommen von eigenen
Bewertungen zu beobachten. Dazu muss man seine eigenen Bewertungen von
den eigenen emotionalen Reaktionen trennen können. Und man muss immer offen sein,
psychologische Mechanismen, die man vielleicht noch nicht kennt, zu erkennen und zu
erforschen. Diese Art der Beobachtung und Analyse als Bewusstseinsforschung zu
bezeichnen, ist daher durchaus treffend.
Hat man diese Art der Beobachtung und Analyse bei anderen Menschen geübt, kann man
sich seinen eigenen Reaktionen und Verhaltensweisen, sowie der eigenen Gefühls- und
Gedankenwelt zuwenden. Den inneren Beobachter hat man ja nun bereits aktiv genutzt
und geschult. Nur, bei der Selbstbeobachtung ist man oft noch viel voreingenommener als
bei anderen Menschen. Es fällt uns ja bekannterweise sehr leicht, andere Menschen zu
kritisieren. Sein eigenes Verhalten bewusst zu hinterfragen, davor scheuen wir uns in der
Regel und vermeiden es auch. Wer das Prinzip der Projektion kennt und den Mut hat, es
konsequent auf sich selber anzuwenden, der hat es bereits etwas leichter. Auch das
Konzept des eigenen Selbstbildes und das Prinzip der Verdrängung der eigenen
Schattenseiten spielen hier eine grosse Rolle und stellen eine weitere Hürde dar, sein
eigenes Verhalten unverzerrt zu sehen. Das mangelnde eigene Selbstwertgefühl spielt
hier ebenfalls stark mit hinein. Schonungslose Ehrlichkeit mit sich selber ist hier der
Schlüssel.
Gelingt es uns jedoch, die bei anderen Menschen beobachteten Reaktionen auch bei uns
zu erkennen und uns selber zuzugestehen, beginnt die Magie. Wir holen damit
sprichwörtlich unsere Schatten ins Licht. Wir machen unser Unterbewusstsein bewusst.
Und mit jedem solchen Schritt werden wir (selbst-)bewusster und oft gleich auch befreit
von den erkannten Schatten. Und damit einhergehend werden wir verständnisvoller mit
uns selber sowie gegenüber den Schwächen und Ängsten anderer Menschen.
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Befreie Dich aus dem Netz des Gefallen Müssens
Oliver Wittwer / 14.01.2022 / www.provisions.ch

Wir glauben das zu sein, was andere von uns denken. Nicht bewusst, meistens
unbewusst. Und oft glauben wir es nicht einmal wirklich selber. Die Konsequenzen sind so
gravierend, dass es sich lohnt, genauer in die Schichten unseres Bewusstseins zu blicken,
die hinter der Leinwand unseres Wachbewusstseins liegen. Wir erlauben uns in der Regel
nur dann, uns wertvoll, schön, erfolgreich, stark oder besonders zu fühlen, wenn wir es
von aussen bestätigt bekommen. Sprich, wenn es uns durch die Gedanken anderer uns
oft fremden Menschen erlaubt wird. Aber im Grunde sind wir es selber, die es uns
erlauben oder eben verbieten. Wir geben damit unsere Gefühle und unseren Selbstwert
komplett in fremde Hände.
Und, gefesselt und abhängig von diesem unbewussten Mechanismus, verstellen wir uns,
tun Dinge, die wir eigentlich nicht gerne tun, und verhalten uns so, dass wir von anderen
Menschen Bestätigung erhalten. Wir sind Sklaven fremder Gedanken geworden. Und da
dies die meisten tun, wirkt dies insgesamt wie ein dichtes Netz, welches die Menschen
durch unsichtbare Fäden gefangen hält und verhindert, dass sie sich so verhalten, fühlen
und denken können, wie sie eigentlich gerne würden. Sie haben vergessen, was sie
eigentlich wollen oder wirklich fühlen. Nicht einmal ihre Gedanken sind noch ihre eigenen.
Ich sehe aber immer mehr Menschen, die begonnen haben, die Fäden dieses Netzes zu
kappen und sich Stück um Stück zu befreien. Es sind diejenigen, die sich dadurch zu
einem wunderschönen unverwechselbaren Schmetterling verwandeln, und nicht mehr als
Kopie anderer Raupen als Opfer umher kriechen. Begleitet von Empathie, der Liebe zur
Wahrheit, innerer Stärke machen sie den Unterschied. Sie beginnen in ihrer
unverwechselbaren Schönheit zu strahlen.
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An die Impulsgeber unter uns
Oliver Wittwer / 24.01.2022 / www.provisions.ch

Dieser Text ist den Impulsgebern gewidmet, die in ihrem Denken und Tun stets bemüht
sind, die tiefen Schichten ihrer Mitmenschen anzusprechen und ihre Herzen zu berühren.
Eure Botschaften sind oft sehr tiefgründig, denn sie kommen aus Eurer eigenen Tiefe.
Diese Tiefe habt Ihr Euch erarbeitet: Ihr habt gezweifelt, gekämpft, seid gefallen und
wieder aufgestanden. Dabei seid Ihr Euren eigenen Schatten begegnet und habt Euch
ihnen gestellt. Teils seid Ihr durch die Hölle gegangen, und ihr seid daraus mit noch mehr
Liebe in Eurem Herzen wieder herausgekommen.
Ihr habt den Mut gefasst, über Eure Kämpfe zu sprechen, Eure Ängste zu offenbaren und
Eure Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist wahre Stärke. Und dadurch erreicht und stärkt Ihr
die Menschen, die sich gerade in einem Schattental befinden und den Weg nicht mehr
sehen. Ihr seid das Licht und Ihr leuchtet den Menschen den Weg.
Ihr seid die neuen Influencer. Diejenigen, die den Weg des Herzens offenbaren. Auch
wenn die Resonanz auf Eure Beiträge nur Bruchteile von denjenigen ausmachen, die noch
den müden nach neuen Reizen haschenden Geist der Menschen kitzeln - Ihr seid wichtig.
Denn Ihr seid die Pioniere, die den Weg vorangehen und ihn für die anderen Menschen
bereiten.
Es wird nicht mehr lange dauern, und die Schatzkiste mit Euren teuer durch Euer eigenes
Streben errungenen Schätze wird gefragter sein denn je. Verteilt sie aber weiterhin schon
jetzt. Denn sie werden gefunden - zur richtigen Zeit am richtigen Ort treffen sie auf das
bereite Herz, welches nur auf diesen Impuls gewartet hat, um mit dem eigenen Leuchten
zu beginnen.
In herzlicher Verbundenheit,
Oliver
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Die zwei Arten, wie Menschen uns spiegeln können
Oliver Wittwer / 26.01.2022 / www.provisions.ch

Viele kennen das "Spiegelgesetz", auch unter der Bezeichnung "Projektion" bekannt. Es
beschreibt, wie uns gewisse Verhaltensweisen bei Anderen besonders auffallen oder uns
sogar ärgern. Wir neigen dann dazu, das Verhalten oder den Menschen zu kritisieren oder
gar zu verurteilen. Oft begleitet uns dabei das auf gewisse Weise befriedigende Gefühl
des sich besser Fühlens. Wir denken dabei Dinge wie "das ist so ein mühsamer Mensch,
dies und jenes nervt", oder "wieso kann er sich nicht einfach wie wir verhalten" und "also
ich bin ja zum Glück nicht so wie der".
Der Grund, warum wir uns so verhalten ist, dass wir durch das Verhalten des Anderen
unbewusst an in uns verdrängte oder unterdrückte eigene Verhaltensweisen oder Ängste
erinnert werden. Das ist dann der Fall, wenn wir uns selber oft sehr ähnlich benehmen wie
das uns triggernde Verhalten, oder wenn wir uns im Grunde gerne auch so verhalten
würden wie der Andere, es uns aber nicht erlauben. Was uns dabei stört ist die Tatsache,
dass der andere Mensch uns an unsere eigene Schwäche oder mangelnden Mut erinnert.
Dies geschieht unbewusst. Unser Unterbewusstsein weiss um unsere Schwäche, aber wir,
unser bewusstes Ich, wollen sie nicht sehen. Deshalb verdrängen wir es. Wird sie uns
durch andere vor Augen geführt, projizieren wir diese Schwäche auf den Anderen und
füllen unseren Geist mit abwertenden Gedanken über den Anderen, um uns von uns
selber abzulenken.
Nur wenn wir wahrhaftig bereit sind zu akzeptieren, dass wir möglicherweise Schwächen
und Ängste haben, die uns nicht bewusst sind, sowie den Entschluss fassen, sie sehen zu
wollen, werden wir dieses Spiegelgesetz für uns konstruktiv nutzen können. Denn dann
werden wir nicht einfach immer wieder in eine ärgerliche Situation verfallen, sondern uns
früher oder später die Frage stellen, ob wir uns vielleicht manchmal nicht ähnlich
verhalten, oder uns nur ärgern, weil der Andere sich etwas erlaubt, was wir uns selber

102

verbieten?
Mit dieser Bereitschaft und diesem Entschluss werden sich unsere negativen
Verhaltensgewohnheiten, die uns bisher nur bei anderen aufgefallen sind, Stück um Stück
zeigen. Wir werden sie akzeptieren und anerkennen. Und damit sind sie aus unseren
Schatten herausgetreten, respektive, wir haben sie mit unserem Bewusstsein ins Licht
geholt. Das ist die Voraussetzung, um die unliebsamen Verhaltensweisen überhaupt
ändern zu können. Denn vorher hatten wir unsere ungewünschten
Verhaltensgewohnheiten ja selber aktiv, jedoch unbewusst, verdrängt. Und wenn wir
verdrängen, dann sind wir es, die etwas nicht sehen oder fühlen wollen. Dieser Wille ist
weitaus stärker als der Wille unseres bewussten Ichs. Interessanterweise ist die
Veränderung dieser Verhaltensweisen danach leichter, als uns ihnen erstmalig zu stellen.
Und manchmal müssen wir sie gar nicht mehr aktiv verändern, weil alleine durch deren
Anerkennen sie sich bereits verändern.
Am Rande möchte ich noch anmerken, dass die oben beschriebene innere Haltung und
Intension sich grundlegend vom "Zugeben eigener Kavaliersschwächen" unterscheidet.
Solche Ausreden werden immer mal wieder als Trick verwendet, um von unseren wahren
Schwächen abzulenken oder Lob und Anerkennung zu bekommen.
Es gib noch eine zweite Art, wie andere Menschen uns spiegeln: Es ist das Feedback.
Aber nur echtes authentisches Feedback, frei von Emotionen oder Aggressionen, kann die
Klarheit eines Spiegels entfalten. Dabei kann sowohl negatives als auch positives
Feedback als Spiegel dienen. Denn es zeigt uns, wie wir von anderen Menschen gesehen
und wahrgenommen werden.
Erlauben wir uns, ein Feedback anzunehmen, eröffnet es uns einen Blick durch die Augen
eines anderen Menschen. Und dies kann uns im Falle von negativem Feedback als
Hinweis dienen, wo wir bei uns selber etwas genauer hinschauen und uns beobachten
sollten. Positives Feedback hingegen erlaubt es uns, unser inneres Selbstbild zu erweitern
oder zu korrigieren. Denn zu oft haben wir Menschen ein schlechtes Selbstbild und einen
Mangel an Selbstwertgefühl. Und oft werden wir von anderen Menschen positiver
wahrgenommen als wir selber über uns denken.
Aber das Annehmen von Feedback, sowohl positives als auch negatives, will geübt sein.
Denn wenn wir nicht geübt sind, lassen wir es in Form eines kurzen Adrenalinkicks
verpuffen, entweder in einem kurzen Hochgefühl, oder in Form von Ärger, Wut uns Zorn.
Wie können wir mit Feedback umgehen? Wenn wir verstehen, dass ein Feedback eines
Menschen seine persönliche Sichtweise widerspiegelt, dann wissen wir, dass mindestens
ein Mensch uns auf diese Weise wahrnimmt. Erhalten wir wiederholt dasselbe Feedback,
dann heisst das nicht, dass uns alle Menschen so wahrnehmen. Klar können wir dann
davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich von vielen anderen Menschen ebenfalls so
gesehen werden. Das Feedback zeigt nicht, wie wir "sind", sondern nur, wie wir von
verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden.
Wenn wir das verstanden und verinnerlicht haben, erkennen wir auch, dass diese Attribute
nicht bestimmen, wie oder wer wir "sind". Wir tragen immer noch viel mehr Eigenschaften
in uns und verhalten uns in unterschiedlichen Situation anders. Manches wird von einigen
Menschen so wahrgenommen, manches anders.
Also ist es am Ende am wichtigsten, wie wir über uns denken und uns selber sehen. Und
je mehr wir alle unsere Aspekte und Eigenschaften sehen und anerkennen, sowohl
positive und negative, desto entspannter und selbstbewusster sind wir. Wir sind dann
wahrhaftig unseres Selbst bewusst.
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Beggar or king?
Oliver Wittwer / 10.02.2022 / www.provisions.ch

We are all searching for love,
thus doing everything
to gather even some tiny bits of it
from outside, from others.
Being in need for love is not having it,
is not being in possession of it.
Receiving love is not having it
and not being in possession of it.
And while not having the love we need,
we will remain a beggar,
needy for one of the rarest good in the world,
a good, that indeed always surrounds us
and floods through us in every single moment.
Only giving love is really having it,
and the only way to really be in possession of it.
Remember what and who you are:
A royal born, a son, a daughter of king,
of the king of all kings.
Step into your legacy,
and take over the regency of love,
and let him live in and through you.
And become a king to serve all things.
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Dialog mit meinem Inneren Kind
Oliver Wittwer / 19.02.2022 / www.provisions.ch

Mein liebes inneres Kind! Ich möchte mich Dir jetzt ganz zuwenden. Viele Jahre lang habe
ich Dich nicht mehr bewusst gefühlt, Dich vor mir und anderen versteckt, und mich kaum
mehr mit Dir abgegeben. Ich hatte Dich in ein Zimmer tief in meinem Inneren weggesperrt.
Es tut weh, mir dessen jetzt bewusst zu werden. Wie ich mich dunkel erinnere, habe ich
dies nur darum getan, weil ich Deinen Schmerz, der auch der Meine war, nicht ertragen
konnte. Zu sehr schmerzte es mein Herz, Dir, mir, zuzusehen, wie Du gelitten hattest, weil
Du die Liebe nicht bekamst, die Du damals so sehr gebraucht hättest. Ich konnte es nicht
ertragen, Dich leiden zu sehen und mit Dir mitzuleiden. Also versteckte ich Dich, damit Du,
ich, nicht mehr so sehr leiden mussten.
Viele Jahre lang habe ich Dich niemandem gezeigt. Denn ich wusste, dass sie Dich nicht
sehen wollten, nicht sehen konnten. Und es hätte mir wieder das Herz gebrochen, Dich,
mich, deswegen wieder leiden zu sehen.
Du warst trotzdem immer da, aber ich habe Dich kaum je bewusst gefühlt. Doch Du hast
Dich immer wieder bemerkbar gemacht, hast durch meine Augen doch immer Ausschau
nach dieser vermissten Liebe gehalten. Immer wenn ein paar schöne Augen in der Nähe
waren, musste ich sie anschauen. Du hast sie durch meine Augen erwartungsvoll
angeschaut, in der Hoffnung, dass sie Dich sehen. Dich lieben und Dich einfach
annehmen. Und wie oft haben sie Dich nicht gesehen.
Und doch gab es immer wieder ein paar Augen, die mich gesehen haben. Teile von mir,
Wunschvorstellungen, Projektionen. Auch sie wollten gesehen werden. Doch Du fühltest
ihre Traurigkeit und Leere. Und da wusstest Du, dass sie Dir diese Liebe nicht geben
konnten.
Und einmal, zweimal, hast Du doch einen Funken in den anderen Augen gesehen. Und
dann habe ich Dich hervorgeholt und Dich zaghaft gezeigt. Und als sie Dir dann Deinen
Durst doch nicht stillen konnten, hast Du geweint. Mein Herz, Dein Herz, brannte. Und wir
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fühlten uns traurig und allein. Und dann habe ich Dich wieder eingeschlossen, in das
dunkle Zimmer. Und ich wollte Dich nicht mehr diesem Schmerz aussetzen, der auch
mein Schmerz war.
Jetzt schaue ich Dir zum ersten Mal in die Augen. Ich sehe Dich. Ich sehe Dein zartes,
verletzliches und nach Zuneigung dürstendes Wesen. Jetzt sehe ich, wie schön Du bist.
Deine Augen, so rein und tief. Dein Herz so gross und schön. Und wenn ich jetzt in Dein
Wesen blicke... dann sehe ich in Deinen Augen diese Traurigkeit und die Hoffnung, dass
Dein Herz einmal ganz gesehen wird. Und jetzt sehe ich Dich ganz, mich, in Deiner
Sehnsucht. Wie schön und liebenswürdig Du bist! Mein Herz zerspringt, es zerfliesst. Oh
wie ich jetzt Liebe empfinde für dieses Wesen. Komm an mein Herz, liebe kleiner Oliver.
Ich nehme Dich in meine Arme, solange, bis Du satt bist. Ich schenke Dir meine väterliche
Göttliche Liebe. Meine Tränen fliessen. Und ich bin so glücklich, diese Liebe zum ersten
Mal ganz durch mich fliesen lassen zu dürfen.
Und jetzt weiss ich, ich spüre, wie ich Dir ab jetzt begegnen möchte. Ich werde Dich jetzt
nicht mehr in das Zimmer sperren. Ich werde mit Dir Zeit verbringen, Deine Bedürfnisse
ernst nehmen. Denn erst jetzt fühle ich, dass ich etwas zu schützen habe. Dich, mich. Und
jetzt weiss ich Dich zu schützen. Ich weiss jetzt, dass ich Dich liebe - immer geliebt habe.
Und wenn Du traurig bist, weiss ich, dass ich Dich in meine Arme nehmen kann. Dass ich
Dir die Liebe geben kann, die Du brauchst. Die ich brauche.
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Der Bettler an Deiner Türe
Oliver Wittwer / 20.02.2022 / www.provisions.ch

Gott klopft im Gewand eines Bettlers an Deine Tür...
...doch Du siehst nur einen Bettler.
Machst Du ihm die Türe auf?
Schenkst Du ihm für einen Moment all Deine Liebe und möchtest
ihm all das geben, was ihm fehlt?
Vergisst Du Dich einen Moment und wünschst ihm von Herzen, er
möge reich, geliebt und glücklich sein?
Dann hast Du durch diesen Akt die Göttliche Liebe in Dein Herz
gelassen,
und ER, der Bettler, hat Dich zum König gemacht.
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Worte an Dich, mein geliebtes Kind
Oliver Wittwer / 21.02.2022 / www.provisions.ch

Mein geliebtes Kind!
Ich liebe Dich so sehr.
Mein Herz sehnt sich nach Dir.
Seit Ewigkeiten schaue ich auf Dein Herz, umhülle und beschenke Dich mit meiner Liebe.
Im sehnlichsten Wunsch, dass die Dämme Deines Herzens brechen, damit Du meine
Liebe in Dich aufnehmen kannst.
Aber ich muss warten, bis Du bereit dazu bist und den Mut aufbringst - bis Dein Wunsch
nach Liebe so gross wird, dass Du Dich selber dafür öffnen willst.
Du darfst den Traum des Getrenntseins träumen, solange Du willst.
Denn ich habe Dir den freien Willen geschenkt.
Der Zeitpunkt liegt nicht in meiner Hand.
Und bis dahin ...
... warte ich auf Dich, liebe Dich, sehe Dich, und sehne mich nach Dir!
Ich trage Dich immer, ewig, jetzt, in meinem Herzen und in meinen Händen.
Dein Dich unendlich liebender Vater.
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Die dunkle Nacht der Seele?
Oliver Wittwer / 24.02.2022 / www.provisions.ch

Ich hatte kürzlich einen Gefühlzustand, der mich zutiefst erschütterte. Man sagt, es
gibt so etwas wie "die dunkle Nacht der Seele", die Altes und Begrenzendes
verbrennt, uns neu auferstehen und erblühen lässt. Ich wusste in dem Moment,
dass es richtig und wichtig für mich war. Ja, es schmerzte. Aber ich spürte, dass
dahinter, danach, etwas anders sein würde. Und daher liess ich mich in diese
Gefühle hineinfallen. Ich gab mich ihnen ganz hin. Ob es die dunkle Nacht der Seele
war? Ich weiss es nicht. Und ich denke, ich werde ähnliches wieder erleben. Aber
jetzt ist vieles anders in mir. Es ist etwas geschehen. Und hat mich verändert.
Ich fühle den Zustand, dieses Gefühl, die Leere, in der ich mich von allem und jedem
verlassen fühle. Von niemandem gesehen, von niemandem geliebt. Nicht einmal von mir
selber.
Keine Sonne, nur dunkle, schwarze Nacht. Absolut einsam, wie der Bettler der Schöpfung,
der nichts, rein gar nichts hat.
Das, was ich dachte, was mir vermeintlich an Liebe zuteilwurde, fühlt sich an, als wären es
nur Projektionen der Anderen gewesen. Als hätten sie nur ihre eigenen Gefühle geliebt,
welche ich in ihnen auslöste. Sie haben mich vielleicht bewundert, auch mal begehrt, aber
nie wirklich gesehen oder geliebt.
Ich fühle mich unsichtbar, wertlos, unnütz, überflüssig... Als wäre ich nur eine Versuchung,
eine Ablenkung für andere gewesen... ein Spielball in ihrem Leben.
Die dunkle Nacht der Seele? Wird es ein morgen geben?
Und ich sehe alle anderen: Sie werden von ihren Kindern geliebt und bewundert, ihre
Eltern sehen und lieben sie. Freunde wertschätzen und mögen sie. Und in dunklen
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Stunden scheint dennoch die Sonne in ihnen und tröstet sie darüber hinweg.
Und ich wünschte, ich könnte wie sie sein. Dass die Sonne auch für mich scheinen und
mich trösten würde. Der Schmerz und die Schwere legen sich bei diesem Wunsch noch
mehr auf mein Herz.
Ich gebe mich meiner Einsamkeit und dem mich verlassen Fühlen hin. Es scheint mich zu
verschlingen. Keine Hand Gottes, die mich auffängt. Ich möchte weg. Wenn schon von
allen vergessen, dann will ich nicht mehr sein.
Mach mich weg. Streiche mich aus dem Schöpfungsbuch.
Ich bin noch... und warte auf ein morgen, das vielleicht nie kommen wird. Und die
Trostlosigkeit, nicht zu wissen, ob die Sonne je für mich scheinen wird, hüllt mich in
Dunkelheit und Leere.
Der einzige kleine Hoffnungsschimmer, so schwach wie ein glimmender Docht, den ich
leise wahrnehme: Ist es vielleicht ein Schritt in einem Prozess?
Die dunkle Nacht der Seele?
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Nichts müssen
Oliver Wittwer / 25.02.2022 / www.provisions.ch

Wild sein, frei sein!
Nichts müssen.
Nicht gefallen müssen,
nicht einmal gefallen wollen müssen.
Sich erlauben, nicht geliebt zu sein,
nicht geliebt werden müssen.
Nichts müssen, nicht schön, nicht gut,
nicht stark, nicht lieb, nicht sanft.
Nichts müssen.
Nicht einmal der Liebe willen.
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Authentisch sein
Oliver Wittwer / 25.02.2022 / www.provisions.ch

Ich will authentisch sein.
Doch wenn ich es war,
fühlte der Andere sich manches Mal verletzt,
machte mich dafür verantwortlich.
Und ich fühlte mich verantwortlich,
und war dann weniger authentisch,
um nicht zu verletzen.
Sind es nicht seine Gefühle,
mit denen er sich selber verletzt?
Ist nicht er verantwortlich für seine Gefühle?
Und ich für meine?
Ja! Ich will authentisch sein.
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From Dark to Light
Oliver Wittwer / 26.02.2022 / www.provisions.ch

From dark to light.
The light is now about to be freed from the shadows.
Outside, and inside each of us.
We have to let the shadows go, outside and inside, and choose the
light.
Light is eternal, shadows are fiction.
Let us face and embrace our shadows and fears, and then let them
go.
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Wie die geistige Welt uns führt
Oliver Wittwer / 27.02.2022 / www.provisions.ch

Ich erkenne, verstehe und fühle jetzt, wie die geistige Welt uns Menschen lenkt, schützt
und führt. Wie sie uns, wenn unser Seelenplan den nächsten Schritt, die nächste Station
einfordert, Gedanken und Gefühle in unseren Verstand, in unsere Herzen legen, welche
uns von uns aus die nächsten Schritte gehen lassen. Wir können dann nicht anders, und
dennoch bleibt unser freier Wille gewahrt.
Sie kennen unser Herz, unsere Beschränkungen, und sie wissen genau, wann welcher
Impuls in welcher Intensität von ihrer Seite erforderlich ist. Sie sehen die Zukunft bis zu
einem gewissen Grad. Und innerhalb dieser Sicht machen sie eine Art Mikromanagement
und lenken und führen uns Seelen auf dieser materiellen Seinsebene.
Auch wichtige und wegweisende Begegnungen zwischen Menschen, so spüre ich das
jetzt im Nachhinein, werden arrangiert. Und sie sind teilweise bereits von uns vor unserer
Inkarnation gegenseitig vereinbart. Ein Versprechen zwischen Menschen, die sich auf
Seelenebene kennen. Man wollte, musste und durfte sich treffen - um sich gegenseitig
den versprochenen Impuls zu geben, etwas zu erkennen und zu lernen, oder miteinander
einen Abschnitt gemeinsam im Leben zu gehen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Damit wir den nächsten, grossen Schritt in unserem Seelenplan vollziehen können.
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Unter der Oberfläche
Oliver Wittwer / 27.02.2022 / www.provisions.ch

Diese kleinen Wellen an der Oberfläche unseres Verhaltens verraten, wo sich in uns
unerkannte Ängste oder Überzeugungen verbergen. Diese kleinen, unbedeutenden
Gedankenregungen, Emotionen und Handlungen, die wir gleich wegdrücken, und bevor
wir sie bemerken, wieder vergessen. Und bei denen wir nicht wissen (wollen), wieso wir
uns genau so und nicht anders verhalten haben.
Wäre es nicht interessant, genau hier einzutauchen, in uns hineinzuleuchten und uns
wahrhaftig zu fragen: Wieso habe ich das jetzt genau so gemacht? Welches Gefühl hat
mich getrieben, dies zu tun, oder es nicht zu tun?
Wenn du es wissen willst, dann schau hin, fühle, zieh dich nackt vor dir aus und betrachte,
was in dir vorgegangen ist. Habe den Mut, das Bild von dir, wie du glaubst zu sein, einmal
infrage zu stellen. Erlaube dir, solltest du tatsächlich nicht so sein, wie du es gerne hättest,
genau das zu fühlen und anzunehmen: Das, was du wirklich fühlst. Das, was wirklich ist.
So, wie du wirklich bist.
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Nackt, geborgen, gesehen und geliebt
Oliver Wittwer / 27.02.2022 / www.provisions.ch

Plötzlich öffneten sich in mir die Mauern meines Herzens. Es fühlte sich an wie die Hand
einer liebenden Mutter, die mein Herz ganz sanft in ihren Händen hielt, es wärmte und ihm
Halt gab. Und mein Herz wusste, dass es sich in diese Hand fallen lassen und sich in sie
hinein entspannen durfte.
Und dann nahm ich wahr, welche Energie und welche Art Liebe in mein Herz strömten. Es
war eine Art weibliche, starke und zugleich sanfte, heilende mütterliche Liebe. Als ich es
zuliess, diese Liebe ganz in mich hineinfliessen zu lassen, fühlte ich mich wie ein kleines
Kind in den Armen seiner Mutter.
Und ich liess mich in dieses «Bild» fallen: Ich fühlte mich nackt, schwach und verletzlich.
Und gleichzeitig - umhüllt von dieser heilenden Energie und Liebe - fühlte ich mich
geborgen, gesehen und geliebt, mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich konnte mich
einen Moment lang einfach fallen lassen und musste mich weder verstecken noch
schützen.
Ich war - Es war. Und ich fühlte mich gesehen und geliebt, mit allem, was ich bin. Es war,
als hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben diese mütterliche Liebe bewusst ganz
zulassen und fühlen können. Und spürte in dem Moment, dass etwas in mir heilen durfte.
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Befreie dich aus dem Netz der Angst
Oliver Wittwer / 28.02.2022 / www.provisions.ch

Merkt ihr nicht, wie sie immer und immer wieder das Netz der Angst neu spinnen
Euch hinein locken, euren Geist gefangen nehmen und ihn gefangen halten wollen
Euch mental in ein Gefängnis zu stecken versuchen, damit ihr von eurer Kraft
getrennt seid
Wenn ihr in der Angst seid, fliesst eure Kraft ab, wie wenn ihr bei der Badewanne den
Stöpsel zieht
Dann seid ihr Opfer, hilflos, hoffnungslos
Glaubt diesen Angstproduzenten nichts
Kaum etwas ist wahr, was sie euch glauben machen wollen
Durchschaut ihre Lügen, die sie seit hunderten von Jahren in die Welt gesetzt haben
Wie sie in euren Köpfen eine Illusion installiert haben, und sie immer wieder erneuern
Kaum etwas ist wahr, was die Medien euch berichten
Die Lüge war so omnipräsent, in euren Köpfen, in eurem Geist
Schaltet ab, denkt nach, informiert euch richtig, fühlt, lebt und erkennt, wer und was ihr in
Wirklichkeit seid
Wenn ihr das wahrhaftig tut, wird das Lügenkonstrukt um und in euch zerfallen
Ihre Macht, ihr dunkler Einflussbereich wird zerschellen
Ihr sei Licht, sie sind die Schatten
Schüttelt sie endlich ab, durchleuchtet sie, kommt in eure wahre Kraft
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Eine Geschichte über die wahre Liebe
Oliver Wittwer / 02.03.2022 / www.provisions.ch

Der Bettler sass am Strassenrand, in einer Gasse, müde nach einem langen Tag. Sein
Kopf war auf seine Knie gelegt, sein Blick nach unten gerichtet. Leise näherten sich
Schritte - sie klangen anders als die der reichen Leute. Eigentlich war er gerade in seiner
Einsamkeit versunken, doch als die Schritte an ihm vorbeizogen, musste er seinen Blick
heben. Etwas in seinem Herzen drängte ihn dazu. Er sah eine Bettlerin, ebenfalls müde
nach dem langen Tag - wohl auf dem Weg zu ihrer Brücke. Flüchtig konnte er einen Blick
auf ihr Gesicht werfen.
Dieser Blick, ihr Gesicht, liess ihn danach nicht mehr los. Am nächsten Tag, bevor er mit
seinem Tag begann, ging er, anstatt an seinen Platz, durch die Gassen und hielt
Ausschau nach dieser Bettlerin. Als er sie in einer Gasse erkannte, schlich er sich
unauffällig an ihr vorbei. Und als sie doch kurz aufblickte und er einen flüchtigen Blick von
ihr erhaschte, fühlte er eine Wärme in seinem Herz.
Die Gedanken an sie liessen ihn seitdem nicht mehr los. Die Einsamkeit und Traurigkeit,
die er in ihren Augen wahrnahm, hatten ihn berührt. Wie könnte er sie glücklich machen?
Er hatte ja nichts, was er ihr geben könnte. Doch die Sehnsucht, dieser Bettlerin zu einem
glücklichen Leben zu verhelfen, begleitete ihn seit dieser Begegnung.
Er schmiedete einen Plan. Von seinen Einnahmen legte er nun immer einen Teil zur Seite
und verzichtete dafür auf eine Mahlzeit. Tag für Tag zählte er sein Erspartes. Bis der Tag
kam, an dem er sich damit einen Anzug kaufte. Oh wie freute er sich, als er das erste Mal
in seinem Anzug, wie ein echter feiner Herr, zur Bettlerin ging, und ihr mit bebendem
Herzen sein Erspartes des letzten Tages in ihren Hut legte.
Tag für Tag ging er nun zu ihr und schenkte ihr das, was er für sie immer wieder neu zur
Seite legte. Irgendwann wollte die Bettlerin wissen, wer ihr immer so viel Almosen gab.
Und so begann sie, jeweils ihren Blick zu heben, wenn jemand bei ihr stehen blieb. Und
als der Bettler im Anzug das nächste Mal zu ihr hin ging, trafen sich Ihre Blicke. In diesem
Moment durchschoss ihn eine tiefe Liebe. Gleichzeitig aber auch eine tiefe Traurigkeit. Er
realisierte, dass er ihr nie all das würde geben können, damit sie ein anständiges und
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glückliches Leben haben könnte. Kein Haus, nicht genügend zu Essen. Und eine Familie
könnte er sowieso nicht ernähren.
Gebrochen verliess er den Platz, sein Herz blutete und Tränen liefen über sein Gesicht.
Lange Zeit ging er nicht mehr an ihren Platz. Zu sehr schmerzte ihn, dass er ihr das nicht
geben könnte, was er ihr gerne geben würde.
Und da ihn dieser Schmerz nicht mehr losliess, entschloss er sich irgendwann, ihr die
Wahrheit zu sagen. Mit bebendem Herzen und der Angst in der Brust, sie könnte ihn
verurteilen, ihn aus ihrem Herzen verstossen, suchte er ihren Platz auf. Er stand lange vor
ihr, wartete, bis sie ihren Blick hob und ihre Augen sich trafen. In dem Moment kniete er
vor ihr nieder, brach in Tränen aus und gestand ihr, wer er in Wirklichkeit ist - nicht dieser
feine Herr, sondern ein armer Bettler - und wie gerne er ihr mehr gegeben hätte, wäre er
nur nicht so arm.
Als sie diese seine reine Liebe, seine reine Absicht erkannte und sie in ihr Herz aufnahm,
lösten sich auch bei ihr Tränen von ihren Augen. Sie fielen sich in die Arme und fühlten
sich in dem Moment wahrhaftig glücklich und geborgen. Auch wenn sie äusserlich arm
waren, erkannten und fühlten sie in diesem Augenblick, was wahres Glücklichsein
bedeutet. Was es bedeutet, zu lieben, geliebt zu werden und sich geliebt zu fühlen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie heute noch nebeneinander bettelnd,
aber glücklich, in einer Gasse, aber aus ihrem Herzen jedem vorbei gehenden Menschen
einen liebevollen Blick schenkend, darin verpackt der Wunsch, er möge das wahre
Glücklichsein in seinem Herzen fühlen und erleben. Oder der Bettler hat eine Anstellung
gefunden, verdient seitdem genügend Geld, die beiden haben geheiratet, sind in ein Haus
gezogen und leben glücklich mit ihrer Familie bis ans Ende ihrer Tage.
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Loslassen, Seile kappen
Oliver Wittwer / 03.03.2022 / www.provisions.ch

Kappen wir die Seile, lassen wir alle Konzepte, Ängste und Identifikationen los. Sie sind
die Lügengebilde, die uns von Wahrheit und unserem wahren Selbst trennen.
Wenn wir sie über Bord werfen, eine nach der anderen, fühlen wir jedes Mal, wie wir
leichter, freier, mutiger, selbstbewusster, glücklicher und lebendiger werden.
Man liess uns glauben, Ängste, Wut, Trauer, Scham wären Gefühle, die man nicht fühlen
darf. Also haben wir Widerstand entwickelt.
Es ist der Widerstand, welcher Leid erzeugt. Und dieses Leid ist um ein Vielfaches grösser
als der kurze aber belebende und transformierende Schmerz, den wir fühlen, wenn wir
diese Gefühle einfach fühlen, durch sie hindurchgehen, und uns dann, gereinigt, von ihnen
verabschieden.
Man sagt, man müsse tausend Tode sterben um neu geboren zu werden. Ja, es mag sich
wie ein Tod anfühlen, wenn man sich seinen Schatten stellt und durch sie hindurch geht.
Denn etwas wird dabei immer sterben: Die Lügen in uns, mit denen wir uns identifiziert
und an die wir uns geklammert hatten. Sie hinderten uns zu leben, wahrhaftig und frei zu
sein.
Kappen wir die Seile und werfen alles über Bord, was uns trennte.
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Bist du bereit?
Oliver Wittwer / 07.03.2022 / www.provisions.ch

Bist du bereit, die Mauern deines Weltbildes niederzureissen,
niederreissen zu lassen?
Bist du bereit, über die Trümmer zu steigen und neues Land in dir zu betreten,
zu entdecken?
Bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen,
so hässlich und unangenehm sie auch erscheinen mögen?
Bist du bereit, dich ganz anzunehmen,
mit allem, was du in diesem Moment bist?
Bist du bereit, alles anzunehmen,
was ist, nicht mehr und nicht weniger?
Bist du bereit, dir, deinem Herzen,
dem Göttlichen in dir und um dich zu vertrauen?
Bist du bereit, dich dem Feuer der Verwandlung hinzugeben,
im Vertrauen, dass du geheilt daraus erblühen wirst?
Bist du bereit, dich allem hinzugeben, was immer auch kommen mag,
ohne Kompromisse, ohne Sicherheitsnetz?
Wenn ja, dann bist du bereit für das Leben.
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Als ich begann...
Oliver Wittwer / 07.03.2022 / www.provisions.ch

Als ich begann, meine unangenehmen, dunklen und verdrängten Eigenschaften
anzuschauen und zu akzeptieren, begann ich mich zu mögen.
Wie hätte ich mich vorher mögen können, wenn ich so viel in mir ablehnte?
Als ich begann, meine unliebsamen Emotionen zu akzeptieren und sie zuzulassen,
begann ich mich zu entspannen.
Wie hätte ich mich vorher entspannen können, wenn so viel Spannung in mir war?
Als ich begann, meine als negativ bewerteten Gefühle zu fühlen, wurde ich lebendig und
begann alles zu fühlen.
Wie hätte ich vorher leben können, ohne zu fühlen?
Als ich begann, alles in mir und um mich herum anzunehmen und so zu sehen, wie es ist,
begann ich mich und die Menschen zu lieben.
Wie hätte ich vorher jemanden wahrhaftig lieben können, wenn ich ihn nicht sehe und
annehme wie er ist?
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Tanz der weiblichen und männlichen Energien
Oliver Wittwer / 08.03.2022 / www.provisions.ch

Wenn die Frau sich ganz der weiblichen Energie, und der Mann sich ganz der männlichen
Energie hingeben, ist ihr Miteinander wie ein Tanz. Mit der weiblichen Präsenz, dem
liebevollen Annehmen, was ist, und was vom Mann kommt, ihrem offenherzigen Fühlen,
dem urteilsfreien Sehen, erschafft die Frau einen Raum des sich geborgen und
angenommen Fühlens. Diese Energie erlaubt es dem Mann, sich ganz und immer noch
weiter zu öffnen. Ihre Energie zieht ihn förmlich in ihn selber, in sein Inneres hinein, eine
innere Grenze nach der anderen sprengend.
Durch dieses in sich hinein gezogen werden kann der Mann in seine tiefen Schichten
eintauchen, Dinge sehen und erkennen, die vorher verborgen oder blockiert waren. Er
schöpft dann aus seiner Tiefe, bringt es an die Oberfläche und teilt es mit der
Frau. Dadurch ermöglicht er es ihr, wiederum in ihre eigenen Tiefen und auch seine zu
blicken, in denen sie sich und auch ihn erkennt, sie sich beide selber und gegenseitig
erkennen.
Die weibliche Energie umhüllt, bettet ein, schafft den Raum, um einzutauchen. Die
männliche Energie dringt ein, ergründet und offenbart.
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Authentisch sein und werden
Oliver Wittwer / 09.03.2022 / www.provisions.ch

Ich gebe so viel, wie ich geben kann oder will.
Ist es mehr, dann ist es nicht echt, weil ich etwas dafür erwarte.
Ist es weniger, sind noch Ängste in mir, die mich glauben machen wollen, etwas dabei zu
verlieren.
Ich schenke so viel Liebe und Wertschätzung, wie ich in mir trage.
Gebe ich mehr, dann ist es künstlich, um Liebe und Wertschätzung bekommen.
Gebe ich weniger, zeigt das mir meinen eigenen Mangel an Liebe zu mir selber.
Ich sage die Wahrheit, so gut und mit so viel Feingefühl, wie ich es vermag.
Fehlt mir das Feingefühl, respektiere und liebe ich mich selber noch nicht ganz.
Sage ich nicht die Wahrheit, dann weil es mir an Mut fehlt, weil ich mit mir selber noch
nicht im Reinen bin.
Ich erwarte von anderen so viel, wie ich selber bereit wäre, zu geben.
Erwarte ich mehr, dann respektiere ich meine eigenen Grenzen nicht.
Erwarte ich weniger, dann bin ich mit mir selber noch geizig.
Ich zeige anderen gegenüber so viel Verständnis, wie ich mir selber gegenüber aufbringe.
Ist es mehr, ist es nicht echt, weil ich geliebt werden will.
Ist es weniger, dann habe ich mich selber noch nicht verstanden.
Aber ich bemühe mich jeden Tag,
noch authentischer zu sein,
der zu werden, der ich wirklich bin.
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Bedingungslose Liebe - bedingte Liebe
Oliver Wittwer / 09.03.2022 / www.provisions.ch

Hast du schon einmal von einem anderen Menschen bedingungslose Liebe geschenkt
bekommen? Dann sei glücklich, denn sie wirkt in deinem Herz.
Sie ist tief - sie ist wie ein Schwert, sie wird dich mitten ein deinem Herzen treffen und
dich zum Leben erwecken. Sie ist wärmend - sie ist wie glühende Kohle, sie wärmt dein
Herz und verbrennt die Schlacken der Trennung. Sie ist heilend - sie ist wie ein Balsam,
der sich sanft um dein Herz legt. Doch sie entfaltet ihre wahre Wirkung nicht sofort. Erst
dann wird sie ihre Wirkung entfalten, wenn dein Herz für die Heilung bereit und offen ist.
Sie füllt dein Herz - denn sie öffnet in dir die Liebe zu dir selbst. Sie zeigt dir, wie du von
IHM gesehen wirst. Wie ER dich liebt. Und dass diese Liebe unendlich gross ist. Sie ist
echt - denn sie kommt aus der Fülle des SEINS. Sie wurde dir geschenkt, weil du
unendlich wertvoll bist. Weil du unendlich geliebt wirst. Und du darfst sie einfach
annehmen und geniessen. Sie ist ein Geschenk des Königs, um den König in dir zu
erwecken.
Hast du schon einmal von einem anderen Menschen bedingte Liebe bekommen? Dann
wirst du den kurzfristigen Rausch, den sie in die ausgelöst hat, kennen.
Sie ist oberflächlich - denn sie kommt aus der Bedürftigkeit eines anderen Herzens. Sie
kitzelt - denn sie will deinem Herzen das Sehnen nach gesehen werden Wollen, nach
geliebt werden Wollen wecken. Sie berauscht - denn sie wirkt wie eine Droge, weil sie
dein tiefes Bedürfnis nach Liebe weckt, dein Herz ansticht und es zum Bluten bringt. Sie
leert dein Herz - denn sie öffnet in dir das Verlangen, von anderen noch mehr Liebe zu
bekommen. Sie zeigt dir und lässt dich deinen eigenen Mangel an Liebe zu dir fühlen. Sie
schmerzt, wenn sie versiegt - denn dein Herz wurde angestochen und blutet. Was bleibt,
ist eine offene Wunde. Sie täuscht dein Herz - denn sie wurde dir nur gegeben, damit du
dem Anderen deine Liebe, die dir selber mangelt, gibst. Und du wirst sie geben, um noch
mehr davon zu bekommen. Sie ist ein Geschäft zwischen Bettlern und ein Spiel
zwischen Dieben.
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Unsere Bedürftigkeit anerkennen
Oliver Wittwer / 09.03.2022 / www.provisions.ch

Eine der grössten Herausforderung für uns als Menschen ist es, unsere eigene
Bedürftigkeit nach Liebe und Anerkennung anzuschauen und zuzugestehen. Dazu braucht
es Mut und Entschlossenheit.
Diese Bedürftigkeit manipuliert uns, zwingt uns immer wieder dazu, eine Maske
aufzusetzen und ein Spiel zu spielen. Wir geben vor, der Gebende, der Liebende, der
Wertschätzende, der Liebenswürdige, der Starke, und noch vieles mehr zu sein. Nur, um
die uns fehlende Energie, Liebe und Anerkennung von anderen zu holen. Denn in
Wahrheit waren und sind wir oft tatsächlich Diebe oder Bettler.
Da wir diesen Anteil vor uns selber nicht wahrhaben wollten, nicht sehen wollten, existierte
dieser Anteil in unserer Selbstwahrnehmung nicht. Wir konnten ihn nicht sehen. Wir haben
ihn vor uns selber versteckt. Und auch vor allen anderen. Unser Unterbewusstsein war so
geschickt darin, uns selber und andere zu täuschen.
Dieser Schritt, sich unserem inneren Bettler und Dieb, unserem bedürftigen und
vernachlässigten inneren Kind zu begegnen, ist einer der grössten Schritte, durch den wir
unser echtes Potenzial der Liebesfähigkeit ganz zur Entfaltung bringen können. Denn
wenn man diese in sich wirkenden Anteile anerkennt und offenlegt, fällt diese bisherige
heimliche Energiequelle erstmal weg. Und das erzeugt Angst. Und auch diese Angst
haben wir oft vor uns selber versteckt. Sie verschoben und auf anderen Gründe projiziert.
Vor einigen Jahren spielte ich genau dieses Spiel. Ich bekam eine volle Ladung
Anerkennung, Liebe und Zuneigung. Sie aktivierte meinen inneren Bettler erneut so stark.
Als mir bewusst wurde, dass ich diese Liebe und Anerkennung, diese Energiequelle, nicht
längerfristig aufrechterhalten konnte, schmerzte mich das so sehr. Das führte dazu, dass
ich irgendwann innerlich nur noch bettelte: "Liebe mich, liebe mich, liebe mich...". An
diesem Punkt erkannte ich, wie nackt und bedürftig ich war. Ich schämte mich zutiefst.
Doch dieser Moment war einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben, um die innere
Befreiung vom Bettler sein zu erleben.
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Die Täuschung durch unser Unterbewusstsein
Oliver Wittwer / 14.03.2022 / www.provisions.ch

Unsere bewussten Absichten sind oft durchdrungen und manipuliert von unbewussten
Absichten, Ängsten, Begrenzungen oder Glaubenssätzen. Und wir selber verkaufen sie
uns aber so, als würde sie unserer freien bewussten Entscheidung entstammen. Genau so
können auch Gefühle aus unterschiedlichen Quellen stammen: Vom Bettler in uns, der
dringend die nächste Bestätigung braucht, von Ängsten, die um jeden Preis etwas
verhindern wollen, oder von Glaubenssätzen, die nicht infrage gestellt werden wollen.
Oder es sind echte Gefühle aus unserem Sein. Doch auch hier verkaufen wir sie uns so,
egal woher sie stammen, als würden sie bedingungslos aus unserem Herzen entstammen
und authentisch sein. Und manchmal entstammen diese Gefühle auch mehreren Quellen
gleichzeitig, eng verwoben und durchmischt, kaum auseinanderzuhalten.
Und so kann es sein, dass jemand etwas ganz ehrlich meint, und doch unbewusst lügt.
Dass jemand glaubt zu lieben, tatsächlich aber mehr haben als geben will.
Denkt, angstfrei zu sein, tatsächlich jedoch grosse Angst hat.
Meint, selbstbewusst zu sein, tatsächlich jedoch ein starkes Minderwertigkeitsgefühl hat.
Glaubt zu wissen, aber eben doch nur etwas glaubt.
Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, lassen wir uns täuschen. Von uns selber und
von anderen. Und wir täuschen auch die Anderen. Und wenn wir dann ent-täuscht werden,
müssen wir verurteilen, weil wir dem Gegenüber eine böse Absicht unterstellen „müssen“.
Eben weil wir uns nicht bewusst sind, dass in uns Menschen unbewusste Anteile unser
Bewusstsein beeinflussen. Doch wenn wir dies wissen, können wir nicht mehr einfach
verurteilen, denn wir sehen und fühlen, dass nicht alles schwarz oder weiss ist.
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Jetzt ist die Zeit für Heilung
Oliver Wittwer / 15.03.2022 / www.provisions.ch

Es ist immer unser eigener Schmerz, den wir spüren, wenn die Intensität einer äusseren
Energiequelle abnimmt oder ganz versiegt. Wenn ein Mensch uns plötzlich weniger oder
nicht mehr liebt, wenn Erfolge weniger werden, wenn die Anerkennung abnimmt.
Dieser Schmerz zeigt uns direkt unseren eigenen Mangel an Liebe zu uns selber, in uns
selber, auf. Wir sind es gewohnt, wir wussten es nicht anders, als diesen schmerzenden
Mangel so schnell wie möglich wieder zu kompensieren. Wir suchten immer sofort eine
neue Energiequelle. Wir haben immer alles getan, um wieder geliebt zu werden, um
wieder Bestätigung und Anerkennung zu bekommen. Und wir spielten dieses Spiel immer
weiter. Und immer wieder sind wir gefallen, ins unseren eigenen Schmerz.
Erst wenn wir beginnen, diesen Schmerz als das zu erkennen, was er ist, wird er uns nicht
mehr verfolgen, nicht mehr sein. Wenn wir ihn annehmen, ihn fühlen, im Bewusstsein,
dass er nur durch uns selber, durch die Liebe und Anerkennung uns selber gegenüber,
wahrhaftig und endgültig geheilt werden kann
Jetzt ist die Zeit und die Energie, uns diesem Schmerz zu stellen. Uns selber liebevoll in
den Arm zu nehmen. Zu erkennen, zu wissen und zu fühlen, dass die wahre Quelle in uns
selber wohnt.
Jetzt ist die Zeit für Heilung.
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Zu sich stehen
Oliver Wittwer / 15.03.2022 / www.provisions.ch

Es ist anfangs nicht leicht, zu sich zu stehen, zu sagen, was einem wichtig ist, zu tun, was
einem selbst entspricht, seinen Weg zu gehen, auch wenn man belächelt wird.
Doch je öfters wir dies tun, desto mehr verstehen wir, wieso es andere noch nicht können.
Dann bemerken wir, wie "selbstbewusst" wir schon sind. Und dann fällt es immer leichter.
Und irgendwann müssen wir es alleine deswegen tun, aus Liebe zu den Menschen, um
ihnen zu zeigen, wie viel schöner sie es haben können, wenn sie dies auch tun.

129

Zeige dich und dein Inneres
Oliver Wittwer / 17.03.2022 / www.provisions.ch

Viele von euch gehen den inneren Weg. Ihr lest Bücher, besucht Kurse oder Vorträge,
meditiert und nehmt vielleicht auch mal ein Coaching in Anspruch. Ihr spürt, dass die Welt
nur heilen kann, wenn die Menschen nach innen gehen, sich mit sich selber
auseinandersetzen, die inneren Begrenzungen und Ängste überwinden und ihre inneren
Wunden heilen.
Wie viele eurer Mitmenschen wissen darum? Wie viele wissen um eure innere Weisheit?
Um eure Erkenntnisse, die ihr auf diesem Weg schon gesammelt habt? Von euren
Kämpfen, euren Siegen und eurem inneren Wachstum? Sprecht ihr regelmässig mit
eurem Partner darüber? Tauscht ihr euch darüber aus? Zeigt ihr euch euren
Familienmitgliedern? Sprecht ihr auch mal darüber, was euch bewegt, was ihr denkt und
fühlt, wenn ihr mit Freunden oder Bekannten zusammen seid?
Ich hatte Jahrzehnte lang darunter gelitten, dass mich niemand gesehen hat. Dass
niemand wirklich meine Tiefen, mein Inneres, mein Wesen erkannt hatte. Kaum jemand
hatte mich je danach gefragt. Und da mich niemand danach fragte, glaubte ich, dass die
anderen sich nicht für mich interessierten. Ich hoffte lange, dass ich irgendwann erkannt
würde. Damit ich endlich den Menschen geben darf, sie beschenken kann. Ich muss hier
noch anmerken, dass ich früher sehr introvertiert war. Ich sprudelte nur ganz selten, nur
dann, wenn sich mal jemand für mich und meine Gedanken interessierte und mich mit
Fragen löcherte. Ansonsten war ich still. Und ich konnte auch nicht sonderlich gut über
meine Gefühle und meine Innenwelt sprechen. Das hatte ich nie gelernt. Zum Glück hat
sich das mittlerweile komplett geändert.
Vor einiger Zeit erkannte ich, dass mich die anderen wohl nie so sehen würden, wie ich
bin, wenn ich mich ihnen nicht zeigen würde. Denn ich wusste ja mittlerweile, wie sehr die
Menschen in ihrem Alltag, in ihren Sorgen und Problemen eingebunden sind. Wie wenige
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Menschen sich wirklich die Zeit nehmen, sich auch mal mit ihrem Inneren zu beschäftigen.
Also entschloss ich mich, mich ab nun einfach zu zeigen. Meinen Mund aufzumachen,
wenn gerade nur oberflächliches Gerede im Raum war. Den Raum für ein tiefergehendes
Thema zu öffnen. Zu zeigen, dass es mehr gibt. Mit meinen Eltern nicht nur oberflächlich
über Banalitäten des Alltags zu reden, sondern einfach von mir zu erzählen. Was mich
bewegt. Wo ich innerlich stehe und hingehen will. Und einiges mehr.
Mit meiner Frau tausche ich mich schon seit Jahrzehnten praktisch täglich über
diese inneren Themen aus. Oft nach dem Abendessen, oder auch tagsüber besprechen
wir Situationen, analysieren Menschen, reflektieren uns selber und gehen in die Tiefe. Das
ist ein unglaublicher Schatz, der sich dadurch in den letzten Jahren in uns entwickelt hat.
Wenn ich dann andere Menschen frage, ob sie sich auch regelmässig mit ihrem Partner
austauschen, ist die Antwort oft nein. Das macht mich traurig. Auch macht es mich traurig,
wenn Menschen zusammen sind, die eigentlich alle etwas zu sagen und zu geben hätten,
aber einfach nur schweigend oder oberflächlich quatschend im Raum sind, und nichts
Tiefes fliesst.
Jeder, der schon mindestens einen Schatz aus seinem Inneren gehoben hat, kann geben.
Kann für andere Impulsgeber sein. Kann Wachstum, Entfaltung, Entwicklung und Heilung
bei anderen bewirken. Also habe auch du jetzt den Mut, fasse den Entschluss, dich und
dein Inneres zu zeigen. Die Menschen brauchen dich. Warte nicht, bis sie dich fragen.
Biete ihnen dein Inneres an. Aber dränge es nicht auf. Sei Licht und Liebe.
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Der Weg in die Freiheit ist frei
Oliver Wittwer / 22.03.2022 / www.provisions.ch

Dieses Bild habe ich 1997 gemalt. Damals ahnte ich um das innere mentale Gefängnis.
Mittlerweile habe ich sehr tief geblickt, meine Innenwelt erforscht, und durfte schon
zahlreiche Ebenen dieser gigantischen Gefängnisinsel innerhalb der Schöpfung, auch
genannt Maya, hinter mir lassen. Es warten wohl noch einige Ebenen auf mich, die ich
ebenfalls verlassen will und werde.
Der Weg in die Freiheit ist frei, das drückt dieses Bild so schön aus. Wir entscheiden
selber, ob wir den Weg gehen, uns aus der selber gewählten Isolationshaft, dem Gefühl
des Getrenntseins, befreien.
Einige sind diesen Weg vor uns gegangen. Noch mehr gehen ihn gerade. Und noch viele
mehr werden folgen.
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Ich sehe dich
Oliver Wittwer / 22.03.2022 / www.provisions.ch

Ich erlebe, dass ich manche Menschen mehr sehe, als sie sich selber. Ich sehe ihre
Einzigartigkeit, ihre Liebenswürdigkeit, auch ihre noch nicht gelebten Potenziale, ihre noch
nicht angeschauten Ängste, Schwächen, Verstecke und Masken. Und doch habe ich
meistens nicht das Bedürfnis, zu verurteilen oder zu kritisieren.
Wenn ich mich ganz auf einen Menschen einlasse, mich in ihn hinein fühle, dann empfinde
ich Liebe, Mitgefühl, Respekt, Wertschätzung, Freude oder auch Traurigkeit. Weil ich ihn
sehe, soweit ich das vermag.
Wir können andere Menschen nur soweit erkennen und sehen, wie wir uns selber erkannt
haben.
Wir können uns selber nur soweit selber gesehen fühlen, wie wir uns selber erkannt
haben.
Und daher weiss ich, dass auch mich manche Menschen besser sehen als ich mich
selber. Früher hätte ich mich davor schützen wollen. Heute lasse ich das immer mehr zu.
Denn ich erkenne: Wenn mich ein anderer Mensch in Liebe sieht, tiefer als ich mich selber
sehe, und ich diese Liebe und dieses Gesehenwerden annehme, kann ich mich durch die
Augen dieses anderen Menschen besser selber sehen. Oder es einfach auch nur fühlen,
und mich hineinfallen lassen. Und das ist dann immer ein Stück sich selber mehr
Annehmen - ein Stück Heilung.
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Der Weg
Oliver Wittwer / 23.03.2022 / www.provisions.ch

Ich gehe diesen Weg,
du gehst diesen Weg,
wir alle gehen diesen Weg.
Eigentlich ist es kein Weg,
es ist ein Erinnern,
ein Zurückfallen,
loslassen.
Zurück in unser Sein
das wir vergessen hatten.
Uns vergessen hatten.
Lass dich fallen,
lass den Widerstand los,
falle in den Schmerz.
Den Schmerz,
den du nie fühlen wolltest,
und deswegen gelitten hast.
Fühle ihn, und du wirst gereinigt,
befreit, erleichtert, wieder aufstehen.
Neu auferstehen.
Geh zurück, hinein,
aus der Illusion,
zurück ins Leben,
zurück in dein SEIN.
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Das Geheimnis der Vergebung
Oliver Wittwer / 25.03.2022 / www.provisions.ch

Lange hatte ich nicht verstanden, wie Vergebung geht. Es wollte nicht gelingen. Ich spürte,
dass es essenziell wichtig ist, um inneren Frieden zu finden und um sich zu entfalten.
Denn nicht vergebene Dinge, auch sich selber gegenüber, sind wie Fesseln der Seele.
Jetzt verstehe ich es, wie Vergebung gelingt. Auch wenn ich es noch nicht immer schaffe:
Akzeptieren, dass es so war, wie es war, und ist, wie es ist. Dass ich so war, wie ich war,
und bin, wie ich bin. Dass der andere so war, wie er war, und ist, wie er ist. Dass es nun
einmal so war, wie es war, und so ist, wie es ist.
Anzuerkennen und zu akzeptieren, dass er, sie, nicht anders konnte, manchmal einfach
nicht anders können. Dass ich einfach nicht anders konnte, und manchmal einfach nicht
anders kann. Auch wenn es verletzt. Mich oder andere.
Es ist, wie es ist. Es war, wie es war.
In diesem Zulassen, Akzeptieren und Loslassen liegt der Schlüssel zur Befreiung.
Das ist das Geheimnis der Vergebung.
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Das unsichtbare Netz der Liebe
Oliver Wittwer / 25.03.2022 / www.provisions.ch

Ich bin in den sozialen Medien mit vielen Menschen vernetzt. Meine Posts, die ich teile,
sprechen einige an. Nämlich diejenigen Menschen, die damit in Resonanz sind. Und ihre
Posts sprechen auch mich an - sie sind Inspirationen für mein Leben und meinen Weg.
Denn wir befinden uns auf unserem Weg nach Innen oft am gleichen Ort, stehen vor
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ähnlichen Herausforderungen - kurz davor, mittendrin, oder schon darüber hinweg. Wir
ermutigen uns. Wir verstehen die Ängste und die Zweifel, die den anderen gerade
bewegen. Und wir reichen uns auf diese Weise, über Posts, Likes oder Kommentare, die
Hand und helfen uns so gegenseitig. Mit einigen habe ich auch schon persönliche
Nachrichten ausgetauscht. Ich durfte sie stützen, etwas Halt geben, oder sie einfach
ermutigen. Und genau so wurde auch ich schon ermutigt. Uns verbindet mehr als nur
diese «Nachrichten» oder «Posts».
Manchmal spüre ich förmlich die Verbindung in meinem Körper. Ich spüre die Liebe und
Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird. Und ich spüre, dass meine Wertschätzung
ankommt, dass sie berührt. Und kürzlich träumte ich von einer handvoll Menschen und
spürte das unsichtbare Band zwischen uns. Ich kannte sie nicht persönlich, und doch
kannten wir uns.
Ich danke Euch, liebe Weggefährten, für diese Verbindung!
Lasst uns dieses Netz der Liebe und Verbundenheit weiterspinnen, und noch viele
einbinden und mitnehmen. Auf unserem inneren Weg der Befreiung und Transformation.
Auf unserem Weg in die neue Zeit.
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Verlasse die Welt von Maya
Oliver Wittwer / 26.03.2022 / www.provisions.ch

Wir Menschen schauen durch unsere Augen in diese Welt. Wir sehen andere Menschen,
Gegenstände, die Natur. Wir orientieren uns an gesellschaftlichen Normen, folgen
ungeschriebenen Gesetzen und Vorschriften sozialer oder religiöser Strukturen. Wir
streben danach, im Aussen unser Leben zu gestalten, um endlich, irgendwann in unserem
Inneren Frieden und Glück zu finden. Wir bekämpfen oder meiden im Aussen, was
vermeintlich unser Glück und Wohlbefinden bedroht. Manche streben nach Wissen, um
das Aussen besser zu kontrollieren. Es besser zu verstehen, um vermeintlich Sicherheit
zu erlangen. Wir stecken fast all unsere Energie in die Veränderung im Aussen, und
hoffen auf eine Veränderung in unserem Inneren.
Sind wir nicht wie Narren, die versuchen den Film auf der Leinwand zu verändern, den wir
uns selber vorspielen? Den Film, dessen Drehbuch wir unbewusst in unserem Inneren
geschrieben haben, und noch immer selber schreiben. Bemerken wir nicht, dass wir alles,
was wir in uns erleben, abhängig von den Handlungen und Ereignissen unseres Filmes
machen? Bemerken wir nicht, dass es uns bisher nie wirklich dauerhaft gelungen ist,
diesen Film wirklich zu einem Happy End zu bringen, indem wir versuchen, die Handlung
auf der Leinwand zu beeinflussen? Bemerken wir nicht, dass die Handlung des Filmes uns
immer wieder die gleichen Situationen vorspielte? Wie ein Hamsterrad, in dem wir immer
wieder auf der gleichen Stelle treten?
Schau hin. Schau genauer hin. Alles, was dein Glück bestimmt, deine Gefühle lenkt, ist in
dir. Ja, in dir. Schon immer warst du der Schmied deiner eigenen Gefühle. Du warst Herr
und bist Herr über deine Gefühle. Nur hast du dir eingebildet, sie wären von äusseren
Dingen und Ereignissen abhängig. Warst du glücklich oder traurig, wütend oder voller
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Angst, waren diese Gefühle in dir. Du hast sie erzeugt. Doch die Herrschaft über dein
Befinden, wer darüber bestimmen kann, hast du in fremde Hände gelegt. Du hast dich
freiwillig in die Knechtschaft begeben. Deine Herrschaft abgegeben. Du wolltest die
Handlung des Films auf der Leinwand verändern.
Nimm den Stift und verändere das Drehbuch!
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt ein altes Sprichwort. Und es ist so
unfassbar tief wahr. Weil wir voller Glaubenssätze sind, ein Weltbild übernommen haben,
das fast ausschliesslich im Aussen fusst, das die Scheinrealität zu unserer Wirklichkeit
gemacht hat. Du siehst, was du glaubst. Du erschaffst deine eigene Realität. Und
meistens hat sie mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit, nicht viel gemein.
Verlasse Maya, die Welt der Illusion. Du bist nicht das, was du glaubtest zu sein. Du bist
nicht eine Rolle, nicht dein Erfolg, nicht dein Äusseres, nicht die Anerkennung, die du dir
mühsamst zusammengebettelt hast. Du bist so viel mehr!
Lüfte den Schleier der Täuschung. Ermächtige dich selbst wieder klar zu sehen. Schmeiss
deine illusorischen Glaubenssätze, deine Konzepte über die Welt,
deine zahlreichen Identifikationen mit Rollen, Titel und Masken über Bord. Sie hielten dich
gefangen in Maya, der grossen allumfassenden Illusion. Nimm die Herrschaft wieder
zurück in deine Hand. Lebe, liebe, fühle - was du bist - was ist.
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Ein Kartograf des inneren Befreiungsweges
Oliver Wittwer / 26.03.2022 / www.provisions.ch

Schon früh habe ich erkannt, dass ich sehr genau hinschaue. In und bei allem. Ich wollte
schon immer alles bis auf den Grund verstehen. Oder zumindest wissen, dass ich es
verstehen würde, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde. In der Wissenschaft, in
der Technik, und auch in der geistigen Wirklichkeit. Und ich hatte schon immer einen
klaren Instinkt für Wahrheit und Lüge: Ich spürte, wenn etwas nicht kosher oder 100
Prozent wahr ist. Und daher lehnte ich oft auch unbewusst innerlich Dinge ab, die mir
gesagt wurden, wenn ich spürte, dass da möglicherweise etwas nicht stimmte. Ich wollte
sie nicht einfach glauben - ich musste sie verstehen. Ich weiss auch sehr genau, ob ich
etwas verstanden habe oder nicht. Ich bezeichne mich daher gerne als Wissender. Nicht
dass ich alles wüsste, nein. Aber ich weiss sehr genau, was ich weiss, und was ich nicht
weiss.
Ich beobachte, dass ich auf meinem Weg der Bewusstwerdung, nachdem ich einen
«Schritt» genommen hatte, jeweils ganz genau wusste und weiss, wie ich diesen Schritt
gegangen bin. Welche Stufen ich genommen hatte, welche Gedanken ausschlaggebend
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waren. Und was mich jeweils bewogen hat, was mir den Impuls gegeben hat, einen Schritt
zu nehmen. Ich sehe und erkenne alle Zwischenstufen, die von unterhalb einer Treppe zu
ihrem Ende führt.
Oft begegnete ich wunderschönen und wahren Sprüchen und Weisheiten wie "Sei Liebe",
"Liebe dich selbst", "Vergebe, um frei zu sein", "Unterscheide anstatt zu urteilen"... und
immer spürte ich, dass sie nur das Ziel, aber nicht den genauen Weg dahin beleuchteten.
Doch wie liebt man sich selber? Wie funktioniert Vergebung? Wie wirken Glaubenssätze?
Was ist der exakte Unterschied zwischen Unterscheiden und Urteilen?
Ich lebte mit diesen offenen Fragen, bis ich sie selber beantworten konnte. Indem ich die
einzelnen Schritte dahin gegangen bin. Und dann habe ich mir sie gemerkt. Und seit
einiger Zeit dokumentiere ich sie in meinen Texten auf meinem Blog.
Ich bin wie eine Art gewissenhafter und akribischer Kartograf, der den Weg der inneren
Befreiung exakt dokumentiert. Der eine Karte mit Wegbeschreibungen erstellt. Ich
beleuchte den Weg und die Schritte darin, zeige die Schlüssel auf, die Türen öffnen.
Alles Dinge, die mir noch nie gesagt oder gezeigt wurden. Ich schliesse die Lücken, die
viele gar nicht bemerkt haben auf ihrem Weg. Obwohl sie ihn gegangen sind, scheinen sie
vergessen zu haben, wie genau sie dahin gekommen sind. Und daher, so nehme ich es
wahr, gelingt es vielen anderen nicht, eine Hürde zu nehmen, eine Stufe zu erklimmen,
weil sie nicht wissen, welche Schritte sie gehen müssen.
Ich glaube, das ist eine meiner Aufgaben in diesem Leben. Und ich freue mich, wenn dir
meine «Karten» helfen, Wegstücke zu finden oder sie leichter zu gehen.
Herzlichst,
Oliver
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Wir sind eins
Oliver Wittwer / 28.03.2022 / www.provisions.ch

Ich kenne den Schmerz,
sich nicht gesehen, zu wenig geliebt,
nicht verstanden zu fühlen.
Ich kenne die tiefe Sehnsucht,
sich endlich ganz geborgen, gesehen
und geliebt fühlen zu wollen.
Und darum fühle ich mit dir,
verstehe deinen Schmerz
und sehe deine Sehnsucht.
Ich nehme dich an die Hand,
und führe dich in dein Inneres.
Und dabei finde ich mich.
Denn wir sind EINS.
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Wir wollten Licht bringen
Oliver Wittwer / 29.03.2022 / www.provisions.ch

Wir wollten Licht bringen
Ja, man sagte uns, es würde schwer
Wir waren voll des Mutes wird schon nichts schief gehen
Wir spürten unser Licht, wir waren voll
Und ER war ja immer ganz nah, in uns
Wir wollten Licht bringen
Die Entscheidung war gefällt, zu gehen
Einzutauchen in die Dunkelheit
In die Welt des grossen Falls
Zurückzuholen unsere Geschwister
Wir wollten Licht bringen
Waren wir doch voller Licht
Was soll die Dunkelheit schon ausrichten?
Was sollen uns Lügen denn schon anhaben?
Denn Licht ist ja stärker als Dunkelheit
Wir wollten Licht bringen
So fanden wir uns in einem Körper
Am Anfang noch leicht und unbeschwert
Doch plötzlich wurden wir beladen
Angst, Demütigung, Trennung und Schmerz immer mehr bis die Last unsere Seele vergrub
Wir wollten Licht bringen
Man sagte es uns, es würde schwer
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Doch wirklich so schwer?
So viel Taubheit und Schmerz?
Wirklich so allein?
Bis zum tiefsten Punkt der Einsamkeit?
Wir wollten Licht bringen
So viel schon befreit und geklärt in uns
Oh... endlich Licht am Horizont
Wir spüren wieder unser Licht
Erinnern uns, woher wir kamen
und warum wir gekommen sind
Wir wollten Licht bringen
Die Liebe bricht sich nun Bahn
Jetzt verstehen wir unsere Geschwister
Fühlen mit und können sie ganz lieben
Erreichen sie dadurch, reichen die Hand
Jetzt gehen wir Hand in Hand
zurück mit ihnen nach Haus
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Die Voraussetzungen für echte Entwicklung und
Transformation
Oliver Wittwer / 02.04.2022 / www.provisions.ch

Man kann sein ganzes Leben lang meditieren, beten, regelmässig in die Kirche gehen,
hunderte Coachings besucht, viele spirituelle Bücher gelesen, besondere Fähigkeiten
entwickelt haben und dennoch in seiner inneren Entwicklung keinen Schritt
weiterkommen. Und trotzdem wähnt man sich oft wissend, schon weit und spirituell. Es ist
leider auch oft der Fall, dass sich Menschen trotz all ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten
nur im Kreis drehen, oder sich gar von sich selber entfernen.
Wahres spirituelles Wissen und spirituelle Praktiken sind immer nur Wegweiser,
Wegbeschreibung oder Werkzeuge. Gehen muss man den Weg selber. Genauso wie
Anleitungen zum Handwerken oder handwerkliche Werkzeuge nicht den eigentlichen
Nutzen haben, wenn man sie nur besitzt oder mit ihnen spielt. Bauen und werken muss
man schon selber, um etwas zu verändern. Es ist so einfach, und doch so schwierig, das
wirklich zu begreifen. Denn die zahlreichen Identifikationen, ängste, Verhaltensweisen und
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Glaubenssätze sind so tief in uns verankert, dass sie unsere Wahrnehmung komplett
eingenommen hatten, und uns etwas vorgaukeln, was wir gar nicht sind.
Es geht bei der inneren Entwicklung nur um uns selber. Denn die innere Entwicklung ist
der Prozess, bei dem man sich selber von seinen illusorischen Anhaftungen und
Identifikationen löst, sowie diejenigen Aspekte anerkennt und annimmt, welche man von
sich selber abgespalten, abgelehnt und verdrängt hatte, und sie dann wieder als Teile von
sich selber sehen kann. Alles Wissen und alle Handlungen reichen nicht aus, um sich zu
entwickeln, sofern man sie nicht beherzigt, respektive sie tatsächlich in sich selber
anwendet.
Was braucht es also, um sich wirklich zu entwickeln und zu befreien?
Um diese Frage zu beantworten muss man zuerst verstehen, dass echte Entwicklung
immer zur Folge hat, dass die Wahrnehmung der Welt sich verändern wird. Dass all das,
was wir für wahr, möglich, richtig oder falsch gehalten haben, sich dabei verändern
könnte. Dass die Fundamente unseres eigenen Weltbildes und unseres Fühlens ins
Wanken geraten könnten. Und ja, das müssen sie in der Regel auch, soll echte
Entwicklung wirklich stattfinden.
Man könnte glauben, allein der Wille zur Veränderung sei die alleinige Voraussetzung
dafür, dass man sich entwickelt. Ja, der Wille zur Veränderung, zu Entwicklung, muss
vorhanden sein, denn er ist eine grundlegende Voraussetzung. Aber die Vorstellung, der
Wille allein würde ausreichen, ist eine Illusion. Denn wie kann ich etwas wollen, was ich
nicht kenne, was nicht Teil meiner anerkannten Innenwelt ist? Was ich mir nicht vorstellen
kann? Wovor ich Angst habe, weil es unbekannt ist, oder ich nicht glauben kann, dass es
möglich ist? Zudem kann ich nichts wollen, was ich ablehne. Ich kann auch nichts wollen,
von dem ich glaube, dass es nicht existiert oder nicht existieren kann.
Die erste Voraussetzung ist demnach, dass ich es für möglich und auch wahrscheinlich
halte, dass in meinem Weltbild, in meiner Wahrnehmung und in meinem Fühlen Grenzen
existieren. Fiktive Grenzen, die ich mir selber gesetzt oder die für mich gesetzt wurden,
und die mir nicht bewusst sind. Denn solange ich dies bewusst oder unbewusst nicht für
möglich halte, werde ich mich keinen Millimeter über diese Grenzen hinaus bewegen.
Die zweite Voraussetzung ist, dass ich die Themen erkenne oder spüre, bei denen eine
Entwicklung meine Lebensqualität, mein Lebensgefühl verbessern würde. Also etwas in
meinem Leben habe, wo ich gerne eine Veränderung wünsche. Zudem muss ich auch die
Möglichkeit zulassen, dass in diesen Themen eine Veränderung erfolgen kann. Es braucht
erst mal weder den Glauben noch das Wissen, dass eine Entwicklung möglich ist. Das
Zulassen der Möglichkeit, ist genügend. Wenn Glaube oder Wissen vorhanden sind, umso
besser.
Und zuallerletzt braucht es die Entscheidung, tatsächlich etwas in und an sich zu
verändern. Es ist der wichtige Schritt der Selbstermächtigung. Der darauffolgende Prozess
der Entwicklung und Heilung ist dann oft viel leichter, als der Weg dahin, bis man die oben
genannten Voraussetzungen erfüllt. Denn wenn man sich entschieden hat, wird man
automatisch und auf wunderbare Weise die geeigneten Tools, die richtigen Menschen
oder hilfreiche Informationen anziehen oder finden, die die Heilung und Entwicklung
ermöglichen.
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Der Schlüssel zur Stillung unserer tiefsten Bedürfnisse
Oliver Wittwer / 16.05.2022 / www.provisions.ch

Geliebt werden, gesehen werden, erkannt werden und sich wichtig fühlen - das sind die
wohl grössten und tiefsten Bedürfnisse unserer Seele.
Und wir suchen die Befriedigung dieser Bedürfnisse fast ausschliesslich im Aussen. Wir
glauben, sie von anderen Menschen erfüllt zu bekommen. Und wir tun oft sehr viel dazu,
um wenigstens ein bisschen davon zu bekommen.
Doch wenn wir es bekommen, wird der Durst danach spätestens dann wieder kommen,
wenn das Bedürfnis nicht mehr gestillt wird.
Weise Menschen haben uns geraten: "Erkenne dich selbst", und "Liebe dich selbst".
Schon einmal darauf gekommen, dass sie dies vielleicht genau deswegen gesagt hatten?
Weil sie erkannt und erlebt haben, dass diese Bedürfnisse nie von aussen nachhaltig und
endgültig gestillt werden können? Dass wenn sie es in sich finden und sich selber geben
können, sie dadurch nicht mehr abhängig sind? Weil sie es sich selber geben können und
sie dann ganz sind? Unabhängig? Nicht mehr manipulierbar und bedürftig? Weil sie dann
keine Bettler mehr sind?
Wenn wir genau bei uns selber hinschauen, realisieren wir, dass wir uns das Gefühl des
geliebt, gesehen und erkannt Werdens immer nur selber gegeben haben - es in uns selber
erzeugt und gefühlt haben.
Aber wir haben es uns meistens nur dann erlaubt zu fühlen, wenn andere Menschen uns
den Anlass dazu gaben. Wir von ihnen die Erlaubnis haben geben lassen.
Wenn es uns gelingt, uns selber zu erkennen und zu lieben, werden wir uns selber trösten,
loben, bewundern, uns über uns freuen, uns anerkennen, verstehen, nachsehen,
verzeihen oder über uns lachen können.
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Also beginnen wir damit. Der Schlüssel dazu liegt im Annehmen von sich selber mit allen
Aspekten - auch den bisher dunklen, geleugneten, überspielten und verdrängten Aspekten
unseres Selbst. Denn das ist wahre Selbsterkenntnis. Und mit jedem Schritt erwächst
automatisch Selbstliebe, und damit überhaupt erst die Fähigkeit, zu lieben. Selbstliebe
kann nicht erlernt oder geübt werden. Sie ist unser wahres, in uns verborgen liegendes
Wesen. Es muss nur freigelegt werden. Und dies geschieht alleine durch Selbstannahme
und Selbsterkenntnis.
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In meinen Gedanken, in deinen Gedanken
Oliver Wittwer / 17.05.2022 / www.provisions.ch

Schön, dass du auf diesen Text gestossen bist und begonnen hast, ihn zu lesen. Du
schenkst meinen Gedanken, die ich gerade mit dir teile, deine wertvolle Zeit und nimmst
sie in dich auf. Danke dir dafür.
Während ich diese Gedanken denke und diese Zeilen schreibe, jetzt gerade, in meinem
Jetzt, stelle ich mir vor, wie du mit deinen Gedanken, gerade jetzt, in deinem Jetzt, in
meinen Gedanken bist, ihnen folgst.
Oder bin ich jetzt gerade mit meinen Gedanken in deinen Gedanken?
Ja, jetzt beginnst du darüber nachzudenken, wie es nun ist. Du beginnst dich und deine
Gedanken zu beobachten.
In gewisser Weise sind wir nun gedanklich gerade miteinander verbunden. Denn gerade
jetzt führe ich dich in und durch meine Gedankenwelt. Und du folgst meinen Gedanken.
Ja, ich führe dich gerade, bildlich gesprochen, auf einen ganz bestimmten Berggipfel und
zeige dir von dort aus die Aussicht. Vielleicht warst du noch nie dort, hier, und diese
Perspektive ist neu für dich?
Hast du es schon einmal so betrachtet?
Wieso erzähle ich dir das alles? Weil ich mich freue, wenn ich mit anderen Menschen,
zum Beispiel mit dir jetzt gerade, meine Einblicke und Erkenntnisse teilen kann. Wenn ich
ihnen, dir, neue Perspektiven zeigen kann, und sie dich, sie, inspirieren. Vielleicht sogar
einen Impuls vermitteln, der dein Leben leichter, glücklicher, schöner macht?
Und ich will dir noch etwas mitteilen: Du bist ein ganz besonderer Mensch, wundervoll in
deiner Einzigartigkeit. Du bist gut und richtig, wie du bist. Und du trägst ein riesiges
Potenzial in dir, welches du noch zur Entfaltung für dich, die anderen Menschen und die
Welt bringen wirst. Ich glaube an dich!
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Für mich ist es schön, auf diese Weise, über meine Worte und Gedanken, mit dir
verbunden zu sein. Doch, leider, obwohl wir gerade mit unseren Gedanken in gewisser
Weise synchron sind, werde ich es vermutlich nie erfahren. Ich werde vielleicht nie wissen,
dass du mit mir auf diese Weise verbunden warst.
Es sei denn, du teilst mir dies mit - teils einige deiner Gedanken auch mit mir?
Also ich würde mich sehr freuen, dies zu erfahren. Zu erfahren, mit wem ich meine
Gedanken teilen durfte. Wer du, ja genau du, bist.
Verrätst du es mir?
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Pioniere des neuen Bewusstseins
Oliver Wittwer / 23.05.2022 / www.provisions.ch

Pionieren ergeht es wie Pionierpflanzen. Damit sich ihre Ideen, ihre Erkenntnisse und ihr
neues Bewusstsein weiter verbreiten können, müssen sie den Zyklus des Wachstums, der
Reife und der Verbreitung ihrer Früchte respektive ihrer Samen vollziehen, genau wie
Pionierpflanzen: Eine neue Pflanzenart, die in einem Umfeld wächst, in der sie die einzige
ist, muss sich erst so weit entwickeln, bis sie ihre Samen zur Reife bringt und diese
verteilen kann.
Genau so begegnet ein Pionier zu Beginn kaum auf Resonanz für seine Gedanken. Das,
was er in die Welt tragen will, muss erst in ihm vollständig gereift sein, damit es in den
Herzen anderer Menschen wie Samen Fuss fassen kann. Damit dies überhaupt
geschehen kann, muss er sich zeigen, zu sich stehen, auch unter widrigen Umständen.
Das entspricht dem Verteilen der Samen.
Jedoch sollte er nicht erwarten, dass jeder Same auf fruchtbaren Boden fällt und sich zu
einer Pflanze entwickeln wird. Das liegt nicht in seiner Macht.
Tut er dies alles, wird er im nächsten Wachstumszyklus nicht mehr alleine sein. Einiger
seiner Samen werden aufgegangen sein. Und so verbreiten sich die neuen Gedanken und
das neue Bewusstsein unaufhaltsam in der Welt und in den Herzen der Menschen.
Also bleibe standhaft, bleibe dir treu, höre nie auf zu suchen und zu streben. Und vor
allem zeige dich, steh zu dir, sprich oder schreibe über das, was du in dir erkennst und
wofür du brennst. Die ersten Samen der neuen Zeit wurden bereits vor vielen Jahrzehnten
gesät. Du hast sie aufgenommen oder sie schon mit auf die Erde gebracht. Du befindest
dich schon nicht mehr im ersten Zyklus, und immer mehr Menschen denken und fühlen
wie du. Tut euch zusammen, damit stärkt ihr euch gegenseitig. Wertschätzt die anderen,
ihre Bemühungen, ihre Kämpfe, und macht euch gegenseitig Mut.
Bald wird die Vegetation im Bewusstsein der Menschheit ihr Gesicht komplett verändern.
Ihr bereitet den Weg. Danke euch!
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Lasst uns die Welt im Spiegel in Ordnung bringen
Oliver Wittwer / 24.05.2022 / www.provisions.ch

Seit ich mich mit Bewusstsein und Bewusstwerdung befasse, beobachte ich die
Menschen. Ich sehe ihre mentalen Mauern, hinter denen sie sich verstecken. Ich sehe die
Gartenzäunchen, mit denen sie die Grenzen ihrer Weltbilder einzäunen, und über die sie
sich kaum je einen Schritt hinaus wagen. Und ich sehe auch die Illusionen, die sich die
Menschen selber geschaffen haben oder übernommen haben, und die sie um nichts in der
Welt loslassen wollen. Ja, und auch die Ängste, an die sie sich klammern, als gäbe es
kein Morgen ohne sie.
Immer wieder habe ich auch diejenigen Menschen beobachtet und studiert, deren Name
einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt und die bei ihren Fans, Followern, Lesern,
Schülern oder Anhängern einen gewissen guten Ruf geniessen und von ihnen bewundert
werden.
Und auch bei diesen Menschen, leider fast ausnahmslos, habe ich ein starkes Mass an
Geltungsdrang, verstecktes betteln um Anerkennung sowie Gartenzäunchen-Denken
beobachtet. Auch wenn ihre ursprüngliche Absicht edel gewesen sein mag. Und auch
wenn das, was sie noch immer in die Welt tragen, viel Wahres und Gutes beinhaltet,
musste ich doch schmerzlich anerkennen, dass auch sie irgendwann dem Gefallenwollen
verfallen sind.
Ja, und ich habe das immer wieder verurteilt. Die Enttäuschung, dass es scheinbar
niemandem gelingt, sich nicht in das Hamsterrad des Gefallenwollens hineinziehen zu
lassen, hat mich oft beschäftigt.
Mich selber hat Anerkennung nie wirklich glücklich gemacht. Es hat sich meistens
angefühlt wie wenn man bei verstopfter Nase mit offenem Mund schläft und dieser
austrocknet, und man davon träumt, man würde Wasser trinken. Wer das schon einmal
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erlebt hat, weiss, wie sich das anfühlt.
Und doch musste ich zunehmend erkennen und anerkennen, dass auch ich mich bei
meinem Tun von der Hoffnung auf Anerkennung manchmal habe begleiten lassen. Ich
verurteile Anerkennung nicht. Es kann ein schönes Gefühl sein, für sein Tun oder Sein
anerkannt oder darin bestätigt zu werden. Doch solange man Anerkennung und
Bestätigung braucht, hat sie eine manipulierende Wirkung. Und sie macht dann nicht
wirklich glücklich. Denn das wahre innere Bedürfnis wird durch sie nicht gestillt. Denn
wenn ich Anerkennung oder Bestätigung von anderen Menschen brauche, heisst das,
dass ich selber nicht an meinen Wert oder meine Fähigkeiten glaube. Ich brauche andere
Menschen, die es mir immer wieder sagen.
Das ganze Spiel um Anerkennung führt zu seltsamen Blüten: Es scheinen gerade
diejenigen, die ein noch nicht gesundes Selbstwertgefühl in sich tragen, besonders
dafür affin zu sein, ihre Grösse der Welt beweisen zu müssen. Und dabei ziehen sie
genau diejenigen Menschen an, die es noch brauchen, dieser Art Bewunderung und
Anerkennung zu geben. Die sich selber ebenfalls noch nicht für wertvoll genug halten,
selber in ihrem eigenen Licht zu leuchten.
Immer mehr drängt sich mir die Vermutung auf, dass "mehr" im Aussen nicht "mehr" im
Inneren bedeutet. Dass "viele Fans", "viele Follower" etc. nicht automatisch einen
grösseren Beitrag für die Menschen, für die Welt bedeuten. Denn es scheint mir, dass die
Bühnen der Welt, bildlich gesprochen, mehr eine Art Karussell darstellen, wo die sich
gegenseitig anziehenden Pole einer Sache, eines Bedürfnisses, sich gegenseitig
befriedigen. Nicht mehr und nicht weniger. Es scheinen einfach Spielwiesen von Maya zu
sein, wo illusorische Bedürfnisse befriedigt werden. Wahres Wachstum, wahres
zurückfinden zu sich selber findet dabei nicht automatisch statt.
Diese Illusion des Wirkens kommt dem Versuch gleich, die Welt dadurch zu verändern,
indem man die Welt hinter dem Spiegel zu verändern versucht. Versucht, die Wesen, die
man darin erblickt, zu heilen, ihnen zu helfen. Und dabei vergisst man, dass man die Welt
im Spiegel nur verändern kann, wenn man bei sich selber die Veränderung vollzieht, die
man sich in der gespiegelten Welt wünscht. Denn das ist die echte Welt, die man auch
wirklich verändern kann. Und in der Spiegelwelt stört man sich an genau den Dingen, den
Verhaltensweisen, die man selber noch in sich trägt und ihnen auf die eine oder andere
Weise verfallen ist.
Damit es nicht falsch verstanden wird: Selbstverständlich kann man anderen Wesen,
anderen Menschen helfen. Ihnen Impulse vermitteln, Wahrheiten und Sichtweisen
anbieten. Sie ermutigen, ihnen Verständnis und Mitgefühl schenken. Denn das, was aus
bedingungsloser Liebe geschenkt wird, wird früher oder später seine Wirkung entfalten.
Aber alles andere scheint mir lediglich ein Spiel zu sein, welches genau das Bedürfnis
befriedigt, zu welchem Zweck es gespielt wird. Immer auf beiden Seiten.
Wir können Samen säen, haben es jedoch nicht in der Hand, ob und wann ein Same
aufgeht und Früchte bringt. Doch wir können unseren eigenen Garten unseres
Bewusstseins pflegen und dort Wachstum und Entwicklung bewirken. Und dadurch leisten
wir einen echten Beitrag zur Heilung der Welt, und können auf das Spiel im Aussen, in der
Spiegelwelt, verzichten. Dadurch verändern wirklich die Welt im Spiegel, nämlich uns
selber, und die Ergebnisse werden sich in der Spiegelwelt bemerkbar machen.
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Die Suche nach dem Glück
Oliver Wittwer / 05.06.2022 / www.provisions.ch

Wenn wir noch nicht wissen, dass echtes Glück nicht durch äussere Dinge wie erreichte
Ziele, Bestätigung oder Liebe entsteht, sondern nur durch unsere Verbindung mit unserem
wahren Selbst, und dass diese äusseren Dinge uns nur für kurze Momente zu "beglücken"
vermögen, können wir uns nichts anderes vorstellen. Wir jagen dem Glück im Aussen
hinterher und suchen nicht nach mehr.
Wenn wir spüren, dass wir durch diese äusseren Dinge nicht wahrhaftig glücklich werden,
beginnen wir zu suchen und erkennen irgendwann, dass echtes Glück von innen kommt.
Doch wir können uns noch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt. Wir können uns nicht
vorstellen, auf diese äusseren Glücksbringer zu verzichten. Denn aus unserem
gegenwärtigen Empfinden heraus glauben wir, es würde uns dann etwas fehlen.
Wenn wir uns von allen äusseren Banden gelöst haben, es uns egal ist, wie andere über
uns denken, und wir vollkommen frei sind und unseren Wert in uns erkannt haben, dann
können wir uns nicht mehr vorstellen, wie es überhaupt einmal anders sein konnte.
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Die tausend Lügen in uns
Oliver Wittwer / 11.06.2022 / www.provisions.ch

Mit der Wahrheit ist es so eine Sache. Gibt es eine absolute Wahrheit? Selbstverständlich,
denn es ist das allumfassende "was ist", die Wirklichkeit. Hinzu kommen noch all die
Betrachtungen aus all den Perspektiven, die bewusste Wesen einnehmen können, und die
in sich wahr sein mögen. Über unsere Aussenwelt verstehen wir es recht gut, Modelle zu
entwickeln, welche Gesetzmässigkeiten über sie beschreiben, und die wir uns technisch
und gesellschaftlich zunutze machen können. Es sind die Theorien dieser Welt. Auch in
der Spiritualität und Esoterik gibt es unüberschaubar viele Wahrheiten. An diese
Wahrheiten können wir glauben, uns an ihnen orientieren. Sie können uns im besten Fall
helfen, technische Hilfsmittel zu entwickeln, die unser Leben bequemer machen. Sie
können uns Orientierung sein, um in uns Wahrheiten zu erkennen. Aber Wahrheit sind sie
deswegen noch lange nicht. Sie beschreiben, sofern sie wahr sind, eine Perspektive, eine
Betrachtungsweise, aus der jemand etwas Wahres für sich erkannt hat.
Aber mehr nicht. Denn wenn wir lediglich an diese "Wahrheiten" glauben, also glauben,
dass sie wahr sind, belügen wir uns. Sie sind nämlich lediglich Konzepte in unserem
Denken, die wir für wahr halten. Wenn man hier weiter forscht, kommt man zum Schluss,
dass wir kaum etwas wirklich wissen können. Wir können nur glauben, dass das, was uns
als wahr erscheint, in Wirklichkeit wahr ist. Es mag auserwählte Menschen geben, die in
den Genuss kommen, die Wirklichkeit, oder Teile davon, zu erfahren und zu erleben. Doch
wenn sie "zurückkommen", reichen die Worte nicht aus, um eine solche Erfahrung zu
beschreiben. Oft reicht auch der Verstand nicht aus, um sich vollumfänglich an diese
Erfahrung zu erinnern. Denn sowohl Sprache als auch der Verstand sind nur beschränkte
Mittel, um Aspekte der Wirklichkeit in Form von Konzepten und Modellen zu beschreiben
resp. zu erfassen.
Es gibt aber auch eine andere Art von Wahrheiten, die unmittelbar etwas mit unserem
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Denken und Fühlen zu tun haben: Die täglichen Lügen, Glaubenssätzen und Ängsten, in
die wir uns verstrickt haben. Sie sind es, die wir entdecken können. Denn das Endecken
und Anerkennen einer Lüge, welche in uns wirkt, die wir in uns geschaffen und
aufrechterhalten haben, ist ein Akt der Wahrheit. Jeder von uns hat vermutlich tausende
solcher kleinen und grossen Lügen in sich. Wir wiederholen und leben sie täglich. Und wir
sind uns ihrer nicht einmal bewusst. Dabei handelt es sich einerseits wie oben ausführlich
beschrieben, um die Illusion zu glauben etwas zu wissen, und dabei nicht zu erkennen,
dass wir bloss glauben. Andererseits, dass wir uns gegenüber, und damit auch anderen
gegenüber, unehrlich sind.
Ich könnte hier hunderte Beispiele geben. Aber belassen wir es bei einigen wenigen: Wir
sagen "ich liebe dich", meinen aber "ich brauche dich". Wir verhalten uns auf bestimmte
Weise, tun und sagen Dinge, um vor anderen als gut, lieb, kompetent, grossherzig, schön
usw. wahrgenommen zu werden. Und wir glauben aber selber nicht wirklich daran. Wenn
wir Lob und Anerkennung für unser Verhalten, unsere Worte oder unser Äusseres
erhalten, geniessen wir es, wissen aber tief in unserem Inneren, dass wir uns selber und
die anderen belügen. Wir predigen und verkünden unsere "Wahrheiten", versuchen
andere von unserem Glauben zu überzeugen, zweifeln aber im Grunde selber daran und
haben Angst, unser Glaube könnte sich als Irrtum herausstellen. Und deswegen stecken
wir sehr viel Energie in die Bemühung, unsere Wahrheiten zu verteidigen. Wir jagen von
einem Ziel zum nächsten, von einem Erfolg zum nächsten, oder kaufen uns Dinge, in der
Hoffnung, dann glücklich zu sein. Und im Grunde wissen wir genau, dass wir dann nicht
wirklich glücklich sein werden. Dass wir im besten Fall einen Moment lang ein Hochgefühl
geniessen werden, es aber schnell wieder verfliegen wird.
Das Einzige, was wir also wirklich tun können, um der "Wahrheit" näherzukommen, ist es,
in uns unsere eigenen Lügen aufzuräumen - mit ihnen Frieden zu schliessen. Denn sie
kosten uns permanent sehr viel Lebensenergie. Wäre es nicht spannend, herauszufinden,
wie es sich anfühlt und lebt, wenn man in sich keine Lügen mehr aufrechterhält
und wahrhaftig in seiner eigenen Wahrheit ist? Denn dann wäre man vollkommen
bewusst.
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Warum es wichtig ist, Fakten und deren Interpretationen zu
unterscheiden
Oliver Wittwer / 06.07.2022 / www.provisions.ch

Man hätte als Titel auch 'die Kartoffeln auf unseren Augen' oder 'die Scheuklappen auf
unseren Augen' wählen können. Es geht um ein Thema, welches mir immer wieder
auffällt, wenn ich einen Blick in die Mainstream-Medien werfe, oder mich auf alternativen
Kanälen informiere. Aber auch in Gesprächen mit Menschen. Es geht um das Phänomen,
dass Menschen Fakten nicht kennen, nicht sehen und nicht anerkennen wollen, und sich
bei bestimmten Themen scheinbar um jeden Preis auf eine enge Weltsicht sowie
Interpretation dieser Fakten einschwören.
Jeder von uns ist mit der Herausforderung konfrontiert, jeden Tag seine Sinneseindrücke
zu verarbeiten und zu interpretieren sowie sie zu bewerten. Und weil das so ist, nehmen
wir in der Regel nur die Dinge wahr, die unsere Weltsicht bestätigen, und denen wir im
Moment gerade Bedeutung zumessen. Unser Gehirn funktioniert so, dass es grundsätzlich
nach Regeln sucht - Ausnahmen und neue Regeln sind ihm unangenehm.
Solange sich dieses zum Kenntnisnehmen, Sortieren und Bewerten von Fakten in einem
gesunden Rahmen bewegt, also dass man beim Auftauchen von Fakten, welche das
bisher Geglaubte infrage stellen, in der Lage ist, diese als solche anzuerkennen und das
bisher geglaubte neu zu bewerten, solange ist das normal und grundsätzlich auch kein
Problem.
Doch wenn Menschen dazu nicht mehr in der Lage sind, und aus irgendwelchen Gründen
(hier müsste man tiefer schauen) ihre Weltsicht um jeden Preis bestätigt haben wollen,
dann kann es zu einem religiösen oder ideologischen Eifer ausarten. Entweder von sich
aus, oder wenn sie mit bestimmten Themen oder Fakten konfrontiert werden.
Ich habe das Pferd nun quasi von hinten aufgezäumt, damit man den Kontext zu den
folgenden Beispielen hat - und sich dabei selber reflektieren kann. Die Beispiele könnten
das Weltbild des einen oder anderen Lesers infrage stellen. Ich möchte anmerken, dass
die von mir als Fakten ausgegebenen Aussagen lediglich meinen aktuellen Glauben
widerspiegeln. Mit einigen habe ich mich eingehend befasst und sie mir selber "bewiesen",
andere habe ich aufgrund von Präferenzen und meines bisherigen Weltbildes einfach als
glaubwürdig erachtet und daher geglaubt. Sollten sich mir daher glaubwürdigere oder
widersprechende Fakten aufdrängen, werde ich es neu überdenken. Meinungskriege will
ich hier nicht anzetteln, und ich will auch niemanden aus seinem Weltbild reissen, wenn er
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es nicht selber verändern möchte.
Fangen wir bei den TV-, Zeitungs- und Zeitschriften-Gebildeten an. Also denjenigen, die
ihr Weltbild ausschliesslich durch den Einfluss dieser Medien geformt haben. Hier gibt es
Vertreter, die tatsächlich der Ansicht sind, dass es keine oder kaum Verschwörungen bei
Vertretern von Staat und Kapital gibt. Dass sie grundsätzlich bemüht sind, uns zu dienen
und um unser Wohl bemüht sind. Und wenn etwas schiefläuft, dann war es Versagen,
schliesslich sind es ja auch nur Menschen. Die Möglichkeit, dass mächtige Menschen im
besten Fall aus Eigennutz handeln und im schlimmsten Fall böse Absichten hegen, wird
kategorisch verdrängt. Die Energie zur Verteidigung dieser Ansicht entstammt dem
kindlichen Bedürfnis, dass für einen gesorgt wird und man es gut mit einem meint. Es
würde reichen, gezielt ausgewählte Zitate von ehemals mächtigen und einflussreichen
Menschen zu lesen, diese entsprechend in ihrer Bedeutungsschwere zu akzeptieren, um
eines Besseren belehrt zu werden. An dieser Stelle empfehle ich den Text "Untertanen,
Obertanen und Hintertanen" von Armin Risi.
Gehen wir nun zu denen, die man tatsächlich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen
könnte. Zugegeben, mit meinen in wesentlichen Punkten dem allgemein akzeptierten
Glaubens- und Wissensspektrum widersprechenden Ansichten könnte man auch mich als
solchen bezeichnen. Insbesondere, nachdem dieser Begriff in den letzten zwei Jahren
inflationär missbraucht wurde.
Auch wenn es evident ist, dass manche Livestreams, welche angeblich aus der ISS
stammen sollen, auf der Erde gefilmt wurden, wenn mindestens ein Livestream von Musks
(SpaceX) Marketing-Satellitenstart auf der Erde vorproduziert wurde (wie könnte sich
sonst eine Maus auf den Triebwerksdüsen bewegen...), und wenn die Bilder der
Mondlandung möglicherweise tatsächlich im Studio produziert wurden (wozu es
interessante Informationen gibt), ist das kein "Beweis", dass es keine Raumfahrt gibt. Es
gibt Menschen, die gehen so weit, dass sie dies glauben, oder gar, dass es keine
künstlichen Satelliten gäbe, oder die Erde eine Scheibe sei.
Es mag tatsächlich einige Phänomene geben, die mit dem aktuellen physikalischen
Wissen nicht so einfach erklärbar sind. Oder es fehlt ihnen einfach das Wissen, um die
Phänomene zu erklären, und sie müssten einfach mal einen Physiker fragen, mit einem
Fotografen reden, usw. Doch hier möchte ich nur anmerken, dass eine Theorie sich
durchaus mit den realen Phänomenen messen lassen können sollte. Ich frage mich hier
einfach: Haben diese Menschen, die dies glauben, noch nie in den Himmel geschaut und
die Satelliten kurz nach Sonnenuntergang beobachtet? Und wie sie nach einigen dutzend
Minuten erneut auftauchen? Haben diese Menschen noch nie Satelliten-TV genutzt und
über das Prinzip eines parabolischen Spiegels nachgedacht? Denn dass die TV-Signale
definitiv von "da oben" kommen, müsste man zumindest anerkennen. Und dann müsste
man sich zwingender Weise fragen, wie sie dahin gelangen. Oder wieso habe ich die
Musk-Satelliten-Kette am Himmel mit eigenen Augen gesehen? Was war das und wie ist
es dahin gekommen?
Das Ignorieren ganzer Faktenberge geschieht aber nicht nur in diesen beiden Kreisen.
Auch in der Wissenschaft ist dies leider gang und gäbe. Es gibt Forschungen, Lehrstühle,
Vorlesungen, Bücher, die sich mit Theorien beschäftigen, die immer noch als "das
Erklärungsmodell" gelten, ich aber mittlerweile der Überzeugung bin, dass sie grundfalsch
sind. Sie werden sich irgendwann vermutlich als die grössten und peinlichsten Irrtümer
und Zeitverschwendungen in der Geschichte der Wissenschaft herausstellen.
Ein paar Beispiele, wobei ich auf das Erwähnen der wesentlichen zwingenden Fakten
mehrheitlich verzichte: Die darwinsche Evolutionstheorie hat wortwörtlich so grosse
Lücken, dass sie von alleine auseinanderbricht. Dass Erdöl ausschliesslich fossil sein soll,
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war und ist eine rein wirtschaftlich motivierte Entscheidung. Es gibt nicht nur die biotische
Theorie der Erdölentstehung, sondern ganze Wissenschaftsgemeinden, welche die
abiotische Entstehung befürworten und erforschen. Erdöl wird ihrer Ansicht nach
vermutlich vielmehr unter der Erdkruste laufend gebildet. Stichworte: Erdölfelder sollen
sich in grosser Tiefe von alleine auffüllen. Ein See auf dem Saturn-Mond Titan, 200 mal so
gross wie der Bodensee, soll mehrheitlich aus Methan bestehen, dem Hauptbestandteil
von Erdgas.
Der Glaube, dass Sterne durch Kernfusion zum Glühen gebrachte Gasgebilde sind, und
die Mond- und anderen Krater durch Einschläge entstanden sein sollen, ist für mich
persönlich nach dem Schauen des Films "Plasmaversum - Der Film" regelrecht zerfetzt
worden. Die Evidenz und Theorien, die dort gezeigt werden, sprechen für sich und
müssten eigentlich jeden Astrophysiker oder Astronomen sofort überzeugen ... wenn da
nicht die Scheuklappen wären.
Man sollte also nicht alles glauben, was man liest. Und man sollte auch nicht alles
glauben, was man denkt. Besser man lässt das Gelesene erstmal als Hypothese stehen,
oder prüft gar kurz die Glaubwürdigkeit, und trennt die Fakten von den Interpretationen.
Denn alleine beispielsweise im technischen Bereich, in dem ich doch einiges an
Hintergrundwissen besitzen, werden zu oft "Fakten" miteinander verwoben und
Erzählungen gestrickt, die kaum etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wenn ich diese
Erkenntnis auf andere Themengebiete extrapoliere, in denen ich weniger
Hintergrundwissen besitze, dann muss ich davon ausgehen, dass auch dort vermutlich nur
ein Bruchteil davon wirklich wahr sein wird. Und daher habe ich den Anspruch eines
perfekten fehlerlosen Weltbildes schon lange losgelassen. Ich weiss relativ viel, und doch
basiert auch mein Wissen letztendlich nur auf Glauben und einem Weltbild. Und daher bin
ich neuen Informationen gegenüber offen wie ein Kind, und gleichzeitig kritisch wie ein
Weiser. Und daher vermittle ich in meinen Texten einfach (oft neue) Perspektiven, aus
denen man eine Sache betrachten kann. Die Erkenntnisse daraus sind Sache desjenigen,
der sie schöpft.
Und ja, auch ich bin vor diesen Scheuklappen nicht gefeit. Gerade kürzlich hatte ich mich
aufgeregt, wie die Schweiz "heimlich" bei der Agenda 2030 mitmachen könne und uns alle
verraten würde... Zum Glück schaute ich kurz im Internet nach, ob dies nun wirklich der
Fall ist. Es stellte sich heraus, dass dies offiziell auf der Schweizer Regierungsseite
admin.ch sehr ausführlich erläutert wird, dass die Agenda 2030 eine Initiative der UNO ist.
Und, ehrlich gesagt, gibt es an den ersten rund 50 von mir gelesenen Zielen nichts
auszusetzen. Da kann ich, zumindest was diese Ziele betrifft, voll dahinter stehen.
Vorschnell hatte ich "Se greit Risät" von WEF-Gründer Klaus Schwab mit der Agenda
2030 gleichgesetzt. Aber getreu nach dem Motto "wenn die Erde keine Scheibe ist, dann
ist sie vielleicht gerümmt, aber trotzdem nicht rund": Vorsicht vor dem Great Reset, denn
würde uns unsere letzten Freiheiten komplett nehmen.
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Weil ich mich entschied ...
Oliver Wittwer / 09.07.2022 / www.provisions.ch

Als unserer Klasse in der Grundschule gesagt wurde, wir würden gemeinsam mit unserer
Nachbarklasse auf die Schulreise gehen, wollte ich dies nicht. Ich erzählte allen, ich würde
nicht mitkommen und wäre an diesem Tag krank. Am besagten Tag wachte ich mit Halsund Kopfschmerzen auf und konnte nicht teilnehmen. Am Abend waren sie wieder vorbei.
Als ich als Junge bei meinem Onkel einen Künstler kennenlernte, dessen Bilder mich total
faszinierten, wünschte ich mir, ebenfalls so zeichnen und malen zu können. Einige Jahre
später setzte ich mich hin und konnte einfach malen und zeichnen.
Als Jugendlicher sagte meine Mutter oft: "Zieh eine Mütze an und geht nicht mit nassen
Haaren raus, du wirst dich erkälten". Ich erwiderte beharrlich immer wieder: "Nein, ich
werde mich nicht erkälten". Ich genoss jeweils den kühlen Wind, der über meine noch
feuchten Haare streifte. Und ich erkältete mich nie.
Als uns in der Schule vom Milgram-Experiment erzählt wurde, wurde ich
nachdenklich. Würde ich auch den Befehlen und Anordnung von Autoritäten folgen und
dadurch Menschen verletzen? Ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht dazu in
der Lage gewesen wäre. Also entschied ich mich und wünschte, dass ich so stark und
selbstbewusst werde, um mich Autoritäten widersetzen zu können. Heute bin ich so
selbstbewusst und stark, dass ich mich Anordnungen widersetzen kann, welche ich für
unethisch halte.
Nachdem ich zum dritten Mal bei einem Date versetzt wurde, entschied ich mich, mir den
Abend nicht nehmen zu lassen und wünschte mir, einen Menschen kennenzulernen, der
mein Leben verändern würde. Am selben Abend lernte ich jemanden kennen, der auf dem
Weg zu einem Vortrag über Heilung auf geistigem Weg war. Ich ging mit und lernte Gott
kennen.
Als ich bemerkte, dass ich mich oft melancholisch und gedämpft fühlte, wünschte ich mir
und stellte mir vor, wie es wäre, wenn ich jederzeit fröhlich, leicht und glücklich wäre.
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Einige Zeit später stellte ich fest, dass sich mein Lebensgefühl komplett verändert hatte
und ich meistens ein Lächeln auf den Lippen hatte.
Als es aussah, als würden wir unverschuldet von den Behörden enteignet und in den Ruin
getrieben werden, kämpfe ich mit der Wut und Verzweiflung. Ich spielte mit dem
Gedanken - sollte das tatsächlich geschehen - den Verantwortlichen etwas anzutun. Als
ich mich entschied, dies nicht zu tun, und darauf vertrauen wollte, dass auch in diesem
Fall das Leben trotzdem weitergehen würde, löste sich die bedrohliche Situation kurz
darauf auf, und wir kamen ohne finanziellen Schaden davon.
Manchmal wurden gewisse zwischenmenschlichen Dramen so schmerzhaft, dass ich nicht
wusste, ob und wie ich sie je lösen konnte. Vom Anderen konnte ich keine Änderung
erwarten, denn es hatte sich bisher nichts geändert. Also entschied ich mich, bei mir
hinzuschauen und bei mir selber etwas zu verändern. Ab dann hörten diese Dramen auf
oder wurden weniger intensiv.
Der Weg nach Innen, zu unserem wahren Selbst, ist ein Prozess, ein Weg. Es sind die
Entscheidungen, die wir fällen, und die Wünsche, die wir in die Welt setzen, welche die
Weichen in unserem Leben stellen. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle.
Entscheide dich für die Stimme in deinem Herzen. Wage es, ohne Grenzen zu wünschen.
Denn das sind die Tür- und Toröffner zu deinem Herzen und zur besten Version deiner
selbst.
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Wann stehen wir wirklich auf und verlassen den Weg des
Widerstands?
Oliver Wittwer / 11.07.2022 / www.provisions.ch

Ich habe viele Jahre lang täglich zahlreiche negative Hintergrundinformationen und -artikel
zum Weltgeschehen gelesen. Immer wieder habe ich mich empört über die Korruption
gewisser Akteure, über die Feigheit und Verlogenheit der Medienberichterstatter, die
Inkompetenz und Korruption von Politikern, die Ignoranz vieler Wissenschaftler, die
Gewissenlosigkeit von Konzernen und die dämonische Verblendung gewisser
Hintergrundakteure, die ihre Vorstellung der Zukunft der Gesellschaft ohne das
Einverständnis der Menschen erzwingen und hinmanipulieren und über Milliarden
Menschenleben eigenmächtig bestimmen wollen.
Täglich spürte ich den inneren Kampf, die Wut und vor allem die Ohnmacht in mir. Ich
glaubte, wenn die Menschen erfahren würden, was ich weiss, würde sich alles verändern.
Dann würden die Menschen aufstehen und sich dies nicht mehr gefallen lassen. Ich
glaubte, dafür kämpfen zu müssen und jede Gelegenheit nutzen zu müssen, meinen
Mitmenschen davon zu erzählen. Ich schmiedete Pläne und startete Aktionen, um mehr
Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen.
Doch die Bilanz war ernüchternd. Ich erreichte gefühlt nichts. Kaum ein Mensch war in der
Lage, das von mir gesagte aufzunehmen, seine Bedeutung zu verstehen. Im besten Fall
erntete ich ein Achselzucken, im schlimmsten Fall, zum Glück nur sehr selten, wurde ich
als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und wenn mich mal jemand verstand, weil er all
dies bereits wusste, wurde nicht wirklich etwas Neues ausgetauscht.
Mit der Plandemie der letzten 2 Jahre zeigten sich diese destruktiven Elemente und
Ideologien immer sichtbarer und die Bewegung "gegen" diese Kräfte nahm rasant an Fahrt
auf. Alternative Kanäle schossen wie Pilze aus dem Boden und genossen einen riesigen
Zulauf. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo sogar die als unüberwindbar geglaubten
Mauern des Schweigens und Ignorierens in den Medien zu bröckeln beginnen.
Irgendwann spürte und erkannte ich, dass mir dieser Kampf viel Kraft raubte. Ich regte
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mich zu oft und zu sehr auf. Die Wut in meinem Körper und meinem Geist begann seine
Wirkung zu zeigen. Und ich bewirkte nichts Sichtbares im Aussen. Auf dem Höhepunkt
meiner News-Junkie-Karriere, Ende 2021, hörte ich auf einen Schlag auf, täglich die
Kanäle hoch und runter reinzuziehen.
Schon einige Jahrzehnte wusste ich über die geistige Dimension unserer Existenz, hatte
mich auch hier schon stark und lange engagiert und vieles erlebt. Und ich war mir schon
länger bewusst, dass der Schlüssel für eine neue Welt in uns selber liegt. Mit dem Schritt,
auf den Konsum der sich täglich wiederholenden News zu verzichten, konnte ich mich
endlich von dieser Sucht lösen. Ich erkannte immer deutlicher, dass ich viel mehr bewirkte,
wenn ich mich selber veränderte.
Ich erkannte, dass all die Aspekte, über die ich mich in der Welt so sehr aufregte,
tatsächlich doch nur Anteile in mir triggerten, die immer noch Teil von mir waren. Ich
verurteilte in Wahrheit ebenso meine eigene Inkompetenz, meine Schwächen, meine
eigene Ignoranz, meine eigene, wenn auch nicht so sehr ausgeprägte Korruption, mein
Unvermögen. Zusammengefasst, meine eigene noch nicht gelebte Authentizität.
Anstatt "News" in Kanälen zu lesen, beobachte ich jetzt noch bewusster meine eigenen
Gedanken, Reaktionen und Gefühle, die durch Situationen im Alltag oder Geschehnisse
im Aussen ausgelöst werden. Und ich entdecke dabei immer wieder meine grösseren oder
kleineren eigenen Lügen, hinter denen ich mich verschanzt hatte, erkenne meine Ängste
und den verdrängten Schmerz. Indem ich dies tue, lösen sie sich, ich beginne mich zu
verändern. Und ich bewege und erreiche mehr Menschen als früher.
Wenn wir wirklich eine positive nachhaltige Veränderung im Aussen wünschen, geht kein
Weg an unserem Inneren vorbei. Wenn wir nicht echten Frieden und Freiheit in uns fühlen
und leben, werden wir nicht bereit für Frieden und Freiheit im Aussen sein.
Die Welt im Aussen ist ein Spiegelbild des kollektiven inneren Zustands der Menschheit.
Durch unsere Schritte in unsere ureigene gelebte Authentizität werden wir zu Säulen einer
friedlicheren Welt im Aussen. Nach dem "Aufwachen" und Erkennen der Missstände im
Aussen sind die nächsten unabdingbaren Schritte das In-Ordnung-Bringen unserer
Innenwelt. Ich nenne es das wahrhaftige "Aufstehen", das "Erwachen" in das echte
Mensch-Sein.
Der Weg nach innen ist der unbequeme Weg - wir versuchen ihm so lange wie möglich
auszuweichen. Doch er ist der einzige Weg hinaus, zurück in eine Welt des Friedens.
Ihr, die ihr dies liest, habt schon vieles durchschaut und erkannt. Der nächste Schritt steht
an. Löst euch vom Widerstand - in euch. Geht nach innen. Um die News kümmern sich
nun andere.
Lasst uns jetzt damit beginnen, diesen Weg anzutreten.
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Wie die geistige Welt uns führt - Teil 2
Oliver Wittwer / 18.07.2022 / www.provisions.ch

In einem früheren Artikel habe ich Einblicke darüber geteilt, wie die geistige Welt uns führt.
Ich sprach vom Seelenplan, in dem die wichtigen Ereignisse und Schritte in unserem
Leben geplant sind.
Oft hatte ich mich schon gefragt, ob es möglich ist, schneller auf seinem Seelenplan
unterwegs zu sein als vorhergesehen. Und ob es möglich ist, anderen Menschen zu
helfen, ihre Entwicklung zu beschleunigen. Ich ging früher wie selbstverständlich davon
aus, dass dies möglich ist. Doch meine Beobachtungen vieler Menschen, einschliesslich
mich selber, scheinen darauf hinzudeuten, dass dies so nicht möglich ist.
Beispielsweise hoffte ich schon öfters, diese oder jene Methode könnte mir helfen,
ein Thema endlich zu lösen. Die Erfahrungen, als ich dann den Kurs besuchte oder die
Methode anwandte, waren zwar angenehm, und ich glaubte in dem Moment, es würde
mich einen grossen Schritt weiter bringen. Doch letztendlich verliefen diese
Anstrengungen im Sand. Andersherum gab es in meinem Leben immer wieder innere
Impulse, die mich dazu bewegten, mich mit diesem oder jenem zu beschäftigen. So
eignete ich mir, einem inneren Impuls und Interesse folgend, viele technische Fähigkeiten
und Wissen an. Später stellte ich fest, dass genau diese Fähigkeiten die Möglichkeiten
eröffneten, gewisse Aufgaben oder Tätigkeiten zu verrichten. Vieles fügte sich wie ein
Puzzle und baute aufeinander auf. Dann gab es auch Themen, die mich eigentlich total
faszinierten, ich es aber nie schaffte, die damit verbundenen Pläne oder Vorhaben
umzusetzen. Es fühlte sich an wie eine innere Wand, die mich davon abhielt.
Zusammengefasst fühlt sich mein Leben an, als wäre ich eine Spielfigur in Eile mit Weile.
Ich konnte mich nur in den vorgegebenen Bahnen bewegen. Manchmal schneller,
manchmal langsamer.
Und so beobachtete ich es auch bei meinen Mitmenschen. Ich sah, wie sie irgendwo
feststeckten. Die Lösung, wie ich sie erkannte, lag nur ein Gedanke weit entfernt. Doch
wenn ich versuchte, diesen Gedanken dem Anderen mitzuteilen, kam er einfach nicht an.
Er konnte oder wollte es nicht verstehen und erfand Ausreden, lenkte ab usw. Er schien
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einfach noch nicht reif zu sein. Anders ausgedrückt, die entsprechende Station in seinem
Seelenplan war noch nicht erreicht.
Es scheint, dass die Menschen sich so viel und so intensiv mit etwas beschäftigen
können, wie sie wollen. Ist die Seele noch nicht reif, wird nichts Wesentliches in ihrem
Inneren geschehen. Ich kenne Menschen, die die gesamte spirituelle Literatur gelesen
hatten, und doch sind sie in ihrer inneren Entwicklung bei vielen Themen nicht weiter
gekommen. Es hat sie nicht erreicht.
Und auch habe ich Menschen beobachtet, die sich sehr grosse Ziele gesetzt haben, wie
z.B. die Welt retten mit ihrer Methode oder ihrem Wissen. Und auch bei ihnen nehme ich
einen Deckel wahr, der das verhindert, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Sie
scheinen in wesentlichen Aspekten blind zu sein und selber nicht weiterzukommen. Und
sie ziehen genau die Menschen an, die ebenso genau dort blind sind und nicht
weiterkommen. Und doch sind sie weiterhin überzeugt, das Richtige zu tun und viel zu
bewirken.
Mir erscheinen manche Vorhaben wie ein riesiges Hamsterrad. Zusammen mit dem
Meister, dem Coach, dem Autor, drehen sie ihre Runden und treten immer wieder an
derselben Stelle. Bei manchen geht dann plötzlich ein Licht auf und ihre Entwicklung
vollzieht einen grossen Sprung. Doch beim genauen Hinsehen scheint nicht die Methode,
das Wissen oder die Übung der entscheidende Faktor gewesen zu sein. Nein, es scheint
als hätte die Seele die entsprechende Reife ereicht. Und dann macht sie diesen Schritt.
Mit oder ohne Methode, Wissen oder anderen Hilfsmitteln.
Die Absicht, Menschen zu helfen, sie bei ihrer Befreiung und Entwicklung zu unterstützen,
finde ich edel. Ich tue das ja auch selber. Doch ich sehe bei vielen Menschen, die dies tun,
dass bei ihnen ein grosses Bedürfnis mitspielt, gesehen, geliebt und anerkannt zu werden.
Es treibt sie der Wunsch an, sich durch ihr Tun wichtig und wertvoll zu fühlen. Das ist wohl
der Aspekt, der die Vorhaben zu Hamsterrädern mutieren lässt. Für jedes Bedürfnis nach
Bestätigung, wichtig zu sein, geliebt und gesehen zu werden, gibt es ein breites
Freizeitangebot. Hamsterräder eben. Hier kann man sich so lange austobenm, wie man
möchte. Man kommt nicht weiter. Es sei denn, die Seele steht vor der nächsten Station.
Kommen wir zurück zum Seelenplan. Betrachten wir ihn einmal einfach als Drehbuch, in
dem genau festgelegt und vereinbart wurde, was jeder Mensch in welcher Reihenfolge
lernen und erkennen will. In ihm gibt es Begegnungen mit bestimmten Menschen, die
wichtig sind, und die stattfinden werden, weil sie durch die geistige Welt zum gegebenen
Zeitpunkt arrangiert werden. Es gibt Phasen, in denen ganz bestimmte Reifungsprozesse
stattfinden müssen, um bereit für die nächste Station zu sein. Die meisten Begegnungen
im Alltag, all die Aktivitäten, denen wir nachgehen, die Arbeiten, die wir in unserem Job
erfüllen, sind allerdings für unsere seelische Entwicklung nicht so sehr relevant. Damit uns
dabei nichts Unvorhergesehenes passiert oder unser Leben hier nicht vorzeitig beendet
wird, gibt es die Schutzengel. Sie verhindern, dass wir in Situationen geraten, die nicht
unserem Seelenplan entsprechen. Und sie sorgen auch dafür, dass wir uns nicht zu sehr
verrennen und eine falsche Abbiegung in unserem Leben wählen.
Es gibt eine definierte Abfolge. Für jeden Menschen. Dabei hängt der Zeitpunkt einer
wichtigen Begegnung nicht nur von uns ab, sondern auch von unserem Gegenüber. So
erscheint mir die Gesamtheit aller Seelenpläne wie ein riesiges Uhrwerk. Die Zahnrädchen
greifen präzise ineinander. Keines darf frühzeitig ausscheren oder alleine schneller drehen
als es die anderen erlauben. Die individuelle Entwicklung eines Menschen ist vergleichbar
mit der Entwicklung eines Samens hin zu einem Baum. Die Entwicklung und Reifung
erfolgt in einer vorherbestimmten Reihenfolge und auch Geschwindigkeit. Es gibt hier kein
Überholen, kein "Ziehen an den Grashalmen", damit sie schneller wachsen. Ist eine
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Reifungsphase abgeschlossen, wird ein entsprechender Impuls von aussen oder innen
den nächsten Schritt anstossen. Liegt der Impuls nicht "auf der Strasse" oder im eigenen
Bücherregal, so wird die geistige Welt dafür sorgen, dass er zur rechten Zeit geliefert
wird.
Es scheint also, dass wir unsere oder fremde Seelenpläne nicht signifikant beschleunigen
können. Gelingt es einem Menschen, früher als geplant einen Entwicklungsschritt zu
vollziehen, wird sein Licht, welches dadurch erstrahlt, das gesamte Räderwerk, jedoch
nicht punktuell die individuelle Entwicklung einzelner Menschen beschleunigen. Denn
wäre es so, so würde die Gesamtheit aller Seelenpläne durcheinandergeraten. Selbst die
geistige Welt wäre dann damit überfordert, all die individuellen Entwicklungswege der
Menschen zu managen.
Vielleicht kommt eine Zeit, in der kaum mehr selbstsüchtige und von Gott und sich selbst
getrennte Seelen auf der Erde weilen. Dann ist es denkbar, dass die Menschen ohne feste
Seelenpläne inkarnieren, weil sie sich dann in einem Feld der Nächstenliebe bewegen und
daher keinen Schutz vor den von Gott abgewandten Seelen benötigen.
Wir können es uns also sparen, ein Hamsterrad zu erbauen und uns einzubilden, wir
würden die Welt retten. Insbesondere dann, wenn der Antrieb für unsere Vorhaben aus
unserem Ego, dem Wunsch nach Bestätigung etc. entspringt, oder dieser ein wesentlicher
Antrieb dabei ist. Viel sinnvoller erscheint es mir deshalb, nach unserer inneren
Zufriedenheit zu streben, uns unserem Verhältnis und unserer Liebe zu uns selber zu
widmen, unsere eigenen Schatten zu beleuchten und anzunehmen, sowie einfach weiter
nach Wahrheit zu streben.
Jeder Schritt dahin macht die Zeit bis zur nächsten Station auf unserem Seelenweg
leichter und glücklicher, auch wenn er die Zeit nicht verkürzt. Wir werden aber dadurch
unser Leben besser geniessen können. Und wir müssen dann niemandem beweisen, dass
wir wertvoll sind. Denn wir erkennen, dass wir es bereits sind, egal wie viel wir tun. Und je
mehr wir unserem Selbst begegnen, uns selber wahrhaftig erkennen, desto mehr werden
wir automatisch und von innen heraus die Liebe in die Welt verströmen. Wir müssen uns
dann dafür kein Hamsterrad mehr erbauen.
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Strebe nicht nach Liebe
Oliver Wittwer / 31.07.2022 / www.provisions.ch

Strebe nicht nach Liebe. Wenn du nach ihr strebst, wirst du sie nicht finden. Denn du bist
bereits Liebe. Das einzige, was dich von ihr trennt, sind deine Schatten, deine Ängste,
dein Schmerz, deine Scham und deine Wut.
Hinter deiner grössten Angst versteckt sich dein grösstes Potenzial. Schaue dieser Angst
ins Gesicht, und dein unterdrücktes Potenzial wird freigesetzt.
Gebunden unter deiner grössten Schwäche liegt deine grösste Stärke. Akzeptiere diese
Schwäche, anerkenne, dass sie ist, und sie wird sich in Stärke verwandeln.
Deine dunkelsten Schatten verbergen dein grösstes Licht. Richte deinen Blick auf sie und
dein Licht wird erstrahlen.
Deine Wut schützt deinen grössten Schmerz. Stelle dich ihr und fühle den Schmerz, und
er wird sich in Sanftmut und Verständnis verwandeln.
Hinter deinem grössten Schmerz versteckt sich deine Trauer. Füge dich ihm und die
Trauer wird dich trösten und sich in Frieden verwandeln.
Kämpfe nicht mehr gegen dich selbst. Stelle dich mutig deinen Widerständen, fühle sie,
akzeptiere sie und lasse sie zu, und du wirst nicht anders können, als die Liebe zu sein,
die du bereits bist.

167

Authentisch sein und lieb scheinen wollen
Oliver Wittwer / 13.08.2022 / www.provisions.ch

Willst du authentisch sein, kannst du nicht gleichzeitig das Ziel verfolgen, als lieb
wahrgenommen zu werden. Umgekehrt, willst du als lieb wahrgenommen werden, bist du
nicht authentisch. Diese beiden Ausrichtungen sind so unvereinbar wie Wasser und Feuer.
Sie schliessen sich gegenseitig aus. Denn es gibt kein "ein bisschen" von beidem. Als ich
kürzlich über diese Themen reflektiert habe, hat mich die Radikalität dieser Erkenntnis
erschüttert.
Authentisch sein kann man zusammenfassen als das Bestreben, nach innerer Integrität zu
streben und dieser in seinen Äusserungen und Handlungen Ausdruck zu verleihen. In der
Regel ist authentisch sein ein Weg, denn durch unsere Erziehung und gesellschaftliche
Prägungen schafft es kaum jemand, in seiner kindlichen Authentizität zu verbleiben. Will
man wieder authentisch sein und werden, bedarf es einiges an Anstrengung:
Selbstreflexion, Anerkennung der eigenen Schatten und verdrängten Gefühle, sowie
immer wieder die bewusste Entscheidung, auf Schein und Selbstbetrug zu verzichten.
Die meisten Menschen, so beobachte ich es, streben nicht bewusst danach, authentisch
zu sein. Vielmehr folgen sie ihrem Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe sowie Bestätigung
ihres Selbst- und Weltbildes. Wie ich schon mehrfach in meinen Texten aufgezeigt habe,
steckt dieses Bedürfnis sehr tief in uns allen, und es hat einen sehr grossen Einfluss auf
unser Denken, Fühlen und Handeln. Zudem versteckt es sich geschickt vor unserem
Wachbewusstsein und unserer Wahrnehmung, denn es entstammt
unserem Unterbewusstsein und wirkt mächtig aus ihm heraus. Nun gibt es beispielsweise
die Menschen, die von ihrem kleineren oder grösseren Umfeld als die Verkörperung der
reinen Liebe, als die Herzensmenschen schlechthin wahrgenommen werden. Doch sind
sie es wirklich? Vorweg möchte ich anmerken, dass es durchaus Menschen geben mag,
die diesen Nimbus geniessen und tatsächlich authentisch sind. Doch ich bin bisher kaum
solchen Menschen begegnet. Vielmehr habe ich festgestellt, dass je mehr ein
Mensch diesen Nimbus verströmt, desto mehr das genaue Gegenteil der Fall ist. Solche
Menschen sind oft wahre Meister darin, diesen Eindruck und dieses Bild von sich in den
Köpfen anderer Menschen zu erzeugen. Sie bringen anderen Menschen eine gehörige
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Portion (nicht echte) "Wertschätzung" entgegen, sie erscheinen so liebevoll und
einfühlsam, so stark, so selbstlos, dass man auf den ersten und sogar zweiten Blick
geblendet wird und davon beeindruckt ist. Doch beobachtet und fühlt man genau hin,
bemerkt man, dass sich dieser Duft der Selbstlosigkeit oft nur genau dann verströmt, wenn
man im Fokus der Aufmerksamkeit dieser Menschen ist. Die Worte stimmen über kurz
oder lang nicht mehr wirklich mit dem Verhalten dieser Menschen überein. Ihre
Versprechen entpuppen sich als leere Worte. Man spürt und erkennt, sofern man bereit
ist, den Schleier der Täuschung zu lüften, bereit ist, sich ent-täuschen zu lassen, dass es
mehr heisse Luft ist als echte "Liebe und Wertschätzung" ist.
Bei genauerem Blick erkennt man, dass diese Menschen aus dem tiefen Bedürfnis
heraus, geliebt zu werden, so handeln und sprechen. Sie verhalten sich daher genau so,
dass man das Gefühl und den Eindruck gewinnt, sie wären so überaus lieb, einfühlsam
und aufmerksam. Das fühlt sich sehr gut an, und man ist geneigt, diesen Menschen
gegenüber dasselbe zu empfinden und ihnen entgegenzubringen. Schliesslich bringen sie
uns ja eine gehörige Portion an Wertschätzung entgegen. Aber im Grunde sind Menschen,
die sich so verhalten, oft lediglich Bettler nach Liebe und Anerkennung.
Wenn man so stark Liebe und Anerkennung braucht, um sich wertvoll und glücklich zu
fühlen, muss man sich so verhalten, dass andere einem diese Liebe und Anerkennung
geben. Man kann dann nicht mehr wahrhaftig und authentisch aus dem Herzen heraus
handeln. Denn das wäre oft etwas anderes, und man würde dafür nicht so sehr geliebt
werden. Man würde manchmal andere Menschen konfrontieren, und ihnen nicht mehr
gefallen. Und daher versucht man, dies um jeden Preis zu vermeiden.
Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Beobachtungen ist auch, dass diese Menschen sich
dieses Spiels, das sie spielen, nicht bewusst sind. Sie glauben, dass sie diese
Eigenschaften verkörpern. Schliesslich wird ihnen dies ja dauernd von ihrem Umfeld
gespiegelt. Oder sie wollen und müssen es glauben, denn würden sie das Spiel erkennen,
würde ihr Selbstwert erstmal gehörig erschüttert werden.
Und da ich bei fast allen Menschen den Wunsch nach geliebt sein, gesehen und
anerkannt werden beobachte, muss ich konsequenterweise auch bei mir nach diesem
Bedürfnis suchen. Und ja, es steckt tatsächlich auch in mir. Doch da ich mich entschieden
habe, authentisch sein zu wollen, und mich immer wieder neu dafür entscheide, muss ich
mich auch zwangsläufig immer wieder entscheiden, nicht mehr aus dem Bedürfnis des
geliebt werden Wollens heraus zu handeln. Als Ersatz für diese Energiequelle suche und
finde ich in mir immer mehr die Quelle: Anerkennung, Liebe und Wertschätzung mir selbst
gegenüber.
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Wieso ich kein Lehrer sein will
Oliver Wittwer / 15.08.2022 / www.provisions.ch

Die Zeit der Lehrer und Gurus ist vorbei. Zu dieser Erkenntnis bin ich schon länger
gekommen und möchte hier meine Gedanken mit euch teilen.
Es gibt keinen Retter im Aussen, keinen Erlöser, kein Lehrer und kein Heiler, der für dich
deinen Weg geht. Ja, es gibt Helfer, Weggefährten, Wegweiser, die dir helfen, ein Stück
deines Weges leichter zu gehen, dir den Weg weisen, dich mitfühlend an die Hand
nehmen. Es gibt die Menschen, die dir durch ihre eigenen Erfahrungen auf ihrem Weg
Hoffnung schenken können, dich ermutigen können, weiterzugehen.
Doch den Weg gehen muss jeder selber. Nicht zwingend alleine. Diese Worte haben eine
grundlegend andere Bedeutung, auch wenn sie in unseren Köpfen mit derselben
Bedeutung abgespeichert sein mögen.
Immer wieder erliegen viele von uns der Versuchung, doch durch einen Lehrer, Heiler
oder Coach von unserer Last, unseren Ketten, befreit, oder zumindest ein Stück erleichtert
zu werden. Und manchmal scheint es tatsächlich zu gelingen. Du kennst das bestimmt,
dass da im genau richtigen Moment ein Mensch kommt und dir einen Impuls gibt, Wissen
vermittelt oder dir den Weg weist. Und scheinbar dadurch erfährst du dann die lang
ersehnte Veränderung in deinem Leben.
Ich führe das auf den Umstand zurück, dass du in dem Moment reif für genau diesen
Schritt warst. Du wolltest die Tür in dir aufstossen, loslassen, nun wirklich gesund oder frei
werden, eine Veränderung vollziehen... und genau dann war derjenige da, der dir
scheinbar die Türe aufgestossen hat. Doch in Wirklichkeit hat nicht dieser Mensch oder
sein Impuls die Türe aufgestossen, sondern dir lediglich den Schlüssel überreicht. Die Tür
hast du selber aufgestossen.
Das Gefüge und Verhältnis von Lehrer zu Schüler und Schüler zu Lehrer empfinde ich
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schon lange als Konstrukt, welches beiden Parteien eine gewisse Befriedigung verspricht,
gewisse Bedürfnisse erfüllt und einem energetisch-symbiotischen Verhältnis entspricht:
Der Lehrer bezieht die Energie der Bewunderung, das Gefühl des wichtig- und
wertvollseins, des gebrauchtwerdens. Der Schüler bezieht das Gefühl des
auserwähltseins, des würdigseins, und speist sich immer wieder mit der Hoffnung, sich
durch den Lehrer schneller zu entwickeln, gewisse Lasten einfach vorbeiziehen zu lassen,
oder irgendeine sonstige Abkürzung nehmen zu können. Bei Menschenverbindungen, in
denen diese Art des Lehrer-Schüler-Verhältnisses wirkt, beobachte und spüre ich fast
ausnahmslos diese energetisch-symbiotische Verbindung. Der Lehrer steht meist über
den Schülern. Auch wenn er immer wieder betont, dass er dies nicht tut, ist es trotzdem
so. Das alles läuft unbewusst ab. Es ist eine Resonanz auf der energetischen Ebene. Die
Menschen brauchen es, auf einer Seite dieses Verhältnisses zu stehen, und leben von
dieser Energie.
Ein weiterer Effekt, der sich dadurch ergibt, ist, dass wenn der Lehrer unbewusst oder
bewusst auf einen Sockel gestellt wird, steht der Schüler automatisch tiefer. Er fühlt sich
weniger weit, weniger wertvoll, weniger machtvoll, etc. Dieses Gefühl und die daraus
entstehenden und wirkenden unbewussten Glaubenssätze verhindern genau das, was der
Lehrer vielleicht sogar bewusst beabsichtigt, nämlich die Selbstermächtigung seiner
Schüler. Doch die Schüler werden selbst-ent-mächtigt. Dieses energisch-symbiotische
Verhältnis wirkt oft sehr subtil und nicht offensichtlich.
Ein anderes, ähnliches Lehrer-Schüler-Verhältnis tritt auch da auf, wo sich ein Mensch
durch sein Wirken und vor allem durch sein unermüdliches Streben nach Bekanntheit
"nach oben" gearbeitet hat. Er muss seine Fans, Leser und Follower, denen er ja seine
Bekanntheit verdankt und diese davon lebt, ständig und unermüdlich bei Laune halten und
ihr Interesse an ihm und seinem Wirken aktiv befeuern. Die Energie der Aufmerksamkeit,
der Bewunderung oder des Nacheiferns fliesst ständig in grossem Mass. Und dieser
Energie scheint sich kaum jemand entziehen zu können. Sie macht süchtig. Und mit der
Authentizität des "Lehrers" ist es dann definitiv vorbei.
Daher will ich kein Lehrer sein. Auch wenn ich viel Wissen und Fähigkeiten besitze, die
vielen Menschen "ein Schlüssel" sein können, und ich dieses Wissen gerne teile und
verschenke, besteht meine Befriedigung einerseits an den Inhalten selber, die ich
erkenne. Das alleine ist schön und macht mir Freude. Andererseits freue ich mich, wenn
meine Impulse Menschen helfen, dass sie die Türen in ihr Bewusstsein selber öffnen
können. Meine eigene Ent-Wicklung sowie die meiner Mitmenschen ist meine grösste
Freude.
Ich glaube, die Menschheit wird sich über kurz oder lang von diesem
Lehrer-Schüler-Verhältnis lösen. Ich sehe die Zukunft darin, dass immer mehr Menschen
das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten stärken, sich ihres Wertes bewusst werden und
die Menschen sich gegenseitig helfen und unterstützen. Das Anerkennen der Vielfalt an
Talenten, Wissen und Fähigkeiten, all der Unterschiede, wird die Menschen immer
weniger antreiben, sich selber in den Vordergrund zu stellen. Sondern die Wertschätzung
eines jeden, egal wie viel er besitzt, wird im Vordergrund stehen. Die Menschen werden
erkennen, dass niemand für sie ihren ureigenen Weg gehen kann, sie jedoch von vielen
unterstützt werden können. In gewisser Weise wird dann jeder zum Schüler und Lehrer
zugleich. Und dann, wenn wir als Menschheit diese Hürde genommen haben, werden wir
das Gefälle, den Sockel, der zwischen Lehrer und Schüler bestand, nicht mehr benötigen.
Dann werden die Menschen sich rasant ent-wickeln. Und darauf freue ich mich schon
jetzt.
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Wahrheitskompass
Oliver Wittwer / 20.08.2022 / www.provisions.ch

Wir halten viele Informationen für wahr, ohne ihren Wahrheitsgehalt wirklich geprüft zu
haben. Und vieles davon ist in Wirklichkeit nicht wahr. Das führt dazu, dass wir neue
Informationen erneut immer wieder falsch interpretieren und uns ein Weltbild mit noch
mehr falschen Informationen zimmern. Es ist wie bei der Mathematik: Wenn man am
Anfang einer Rechnung einen Fehler macht, zieht sich dieser durch alle weiteren
Rechenschritte. Die folgenden drei einfachen Fragen helfen uns, uns über den
Wahrheitsgehalt irgendeiner vermeintlichen Wahrheit, die wir bisher glaubten, Gedanken
zu machen und sie infrage zu stellen. Sie helfen uns, in die tieferen Schichten unseres
Bewusstseins einzudringen und die Mechanismen unseres Unterbewusstseins zu
beleuchten. Eine Art innerer Kompass, um unsere vermeintlichen Wahrheiten in uns neu
zu ordnen und Licht in die dunklen Ecken unseres Bewusstseins zu bringen:
Ist es wahr?
Kann ich wirklich wissen, dass es wahr ist? Woher habe ich die Information? Wie
glaubwürdig ist die Quelle der Information? Habe ich Beweise gesehen oder es selber
beobachtet oder erlebt?
Wieso will ich glauben, dass es wahr ist?
Was ist der Grund dazu? Welche Vorteile erhoffe ich mir dadurch? Was könnte ich
dadurch vermeiden, wenn es wahr wäre?
Was wäre, wenn es nicht wahr wäre?
Wie würde ich mich dann fühlen? Was würde es in mir auslösen? Was wären die
konkreten Konsequenzen für mein Leben?
Frage dich nach der Beantwortung dieser Fragen, ob du diese "Wahrheit" weiterhin als
wahr in deinem Bewusstsein festhalten willst. Oder gibt es Gründe dafür, sie doch eher als

172

unbestätigte Hypothese abzuspeichern? Oder hat sich vielleicht herausgestellt, dass es
keinen Grund gibt, sie weiterhin als wahr zu betrachten? Wenn du dir die Mühe machst,
diesen Text in der Tiefe zu verstehen, und dich ab uns zu mit diesen drei Fragen konkret
in Bezug auf deine vermeintlichen Wahrheiten beschäftigst, wird sich deine Wahrnehmung
und die Art deiner Wahrheitsfindung grundlegend verändern.
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Meine Gedanken zu Polarity
Oliver Wittwer / 21.08.2022 / www.provisions.ch

Seit einiger Zeit lese ich in den sozialen Medien einige Posts zum Thema Polarity. Ich fand
den Gedanken von Polarity sofort ansprechend, geht es nach meinem Verständnis doch
um die Verbindung männlicher und weiblicher Qualitäten. So hatte ich das auf jeden Fall
aufgefasst.
Ich zum Beispiel bin ein Mann, der viele weibliche Qualitäten verkörpert. So bin ich sehr
empathisch, hochsensibel, kann sehr gut zuhören und auf andere Menschen und deren
Ansichten eingehen. Das war nicht immer so. Früher hatte ich einen emotionalen
Schutzanzug um mich, sodass ich kaum wahrnahm, welche Energien gerade um mich
herum waren. Das hat sich mittlerweile geändert. Zudem beschäftige ich mich seit
Jahrzehnten mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Für mich ist das Zusammenspiel männlicher und weiblicher Energien und Qualitäten eine
Grundvoraussetzung, um als Mensch ganz und heil zu sein. Jeder Mensch, egal ob Mann
oder Frau, besitzt die Anlage für alle Qualitäten. Mehr oder weniger ausgeprägt. Doch
nicht geschlechterspezifisch getrennt nach männlich oder weiblich. Ob die Ausprägung der
männlichen Qualitäten und Eigenschaften bei Männern und entsprechend weibliche
Qualitäten bei Frauen einen biologischen oder kulturellen Ursprung hat, oder beides,
weiss ich nicht.
Was ich jedoch in unserer Gesellschaft beobachte, ist, dass das Bild von männlich oder
weiblich stark verzerrt wurde. Insbesondere das gängige Bild von männlich und weiblich
sieht man in der Werbung sehr stark ausgeprägt. Dementsprechend meinen Jungs oder
Männer, sie müssten beispielsweise besonders stark, aktiv, unverletzlich, kompetent, usw.
sein. Das Frauenbild hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die ältere Generation
von Frauen schien dem Ideal nachzueifern, besonders gutmütig, dienend, brav,
angepasst, und teilweise gar unterwürfig sein. Heute sind viel mehr Frauen bestrebt, sich
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den Männern gleichstellen zu wollen. Sie versuchen, die männlichen Qualitäten ebenso
wie die Männer zu verkörpern. Aus meiner Sicht ist dies eine krasse Maskulinisierung
beider Geschlechter. Auf der Strecke bleiben dann leider die weiblichen Qualitäten, die die
Menschen zur Heilung mehr als je benötigen würden.
Doch was sind eigentlich männliche und weibliche Qualitäten? Für mich sind zum Beispiel
typische männliche Qualitäten (Anmerkung: ohne Wertung oder Zuordnung zu den
Geschlechtern und nicht vollständig):
Zielstrebigkeit, Lösungsorientiertheit, Umsetzungswille, logisches Denken,
Entschlossenheit, festhalten, konzentrieren, Dominanz.
Die weiblichen Gegenpole dieser Eigenschaften wären dann in etwa:
Beobachten, fühlen, wahrnehmen, zuhören, annehmen, loslassen, öffnen, Hingabe.
Was ich nun in einigen FB-Posts beobachtet und wahrgenommen habe, ist, dass die
männlichen und weiblichen Eigenschaften (teilweise radikal) den Geschlechtern
zugeordnet werden. D.h. Männer müssen ausschliesslich männliche Qualitäten
verkörpern, und Frauen ausschliesslich die weiblichen Qualitäten. Es wird zwar auch
davon gesprochen, dass jeder seinen inneren Mann, seine innere Frau integrieren und
annehmen soll. Doch zumindest in der Partnerschaft müssten Männer und Frauen jeweils
nur die jeweiligen Pole einnehmen.
Beispiele: Ein Mann darf nicht vor seiner Frau über seine Gefühle spreche. Eine Frau darf
keine Entscheidungen treffen in Anwesenheit des Mannes. Der Mann muss die Frau
führen, und die Frau soll sich dem Mann bedingungslos unterwerfen.
Doch was ist die Konsequenz dieses Anspruches? Meines Erachtens wird so ein neues
Rollenbild erzeugt und festgehalten, welches die Ganzheit und Vollständigkeit eines
Menschen leugnet und sie erodiert.
Was ich bei den Menschen, deren Posts ich gelesen habe, teilweise fühle und
wahrnehme: Einige dieser Frauen scheinen irgendwann an einen Punkt gekommen zu
sein, wo sie ihre männliche Dominanz endgültig abstreifen wollten. Also haben sie sich in
das Gegenteil gestürzt - der "verkörperten Femininität". Doch wie es oft mit Eigenschaften
ist, die man loswerden will: Man stürzt sich ins Gegenteil, nimmt aber diese Eigenschaften
unwissentlich und unbemerkt mit, und lebt sie nun verborgen und versteckt weiter. Das ist
mit unheimlichem Stress verbunden. Und der Schritt, sich eingestehen zu müssen, dass
man diese Eigenschaft doch noch nicht überwunden hat, schmerzt umso mehr. Also dreht
man am Rad und leidet weiter. Diesen Stress fühle ich bei einigen. Und so richtig als
weiblich nehme ich sie nicht wahr. Manche Frauen, die sich nicht mit diesem Thema
beschäftigen und einfach sich selbst sind, empfinde ich als weitaus weiblicher.
Ähnlich nehme ich das bei Männern wahr, die sich entschieden haben, Polarity auf ihre
Fahne zu schreiben und ihre Frau zu führen: Ich nehme sie als Männer wahr, die sich aus
irgendeinem Grund zu wenig männlich fühlen und dies zu kompensieren versuchen,
indem sie sehr viel Energie darauf setzen, die männlichen Eigenschaften zu verkörpern.
Aus meiner Sicht ebenfalls ein sehr stressiges Unterfangen und Ziel. Und so richtig als
männlich nehme ich sie dann doch nicht wahr. Manche Männer, die sich nicht mit diesem
Thema beschäftigen und einfach sich selbst sind, empfinde ich als weitaus männlicher.
Aus meiner Sicht wird das Zuordnen männlicher und weiblicher Eigenschaften zu den
Geschlechtern dem Menschsein an sich nicht gerecht. Meines Erachtens geht es vielmehr
darum, wirklich und wahrhaftig uns selber zu werden, nämlich indem wir unsere Ängste
und Blockaden lösen, behindernde Glaubenssätze loslassen und die in uns angelegten
Eigenschaften, sowohl männliche als auch weibliche, zum Ausdruck bringen.
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Wenn wir in einer Partnerschaft leben, wird uns dieser Partner immer spiegeln und unsere
Schatten triggern. Wenn man den Fokus darauf richtet, sich entwickeln und heilen will,
Gefühle annimmt und durch sie hindurch geht, wird man zu dem Menschen, der man
wirklich ist.
Für mich stellt sich mittlerweile die Frage, ob ich männlich genug bin, überhaupt nicht
mehr. Ich bin so, wie ich bin. Und ich bin auf dem Weg, mich immer mehr anzunehmen.
Ich scheue mich nicht mehr, meine empathischen und feinfühligen Eigenschaften zum
Ausdruck zu bringen. Und ich liebe es, männliche Dominanz, Klarheit, Zielstrebigkeit an
den Tag zu legen. So fühle ich mich ganz.
Das Leben bringt schon so genügend Herausforderungen mit sich, wieso soll ich mir den
Stress, männlich sein zu müssen, zusätzlich antun?
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In der Wahrheit sein vs. Recht haben wollen
Oliver Wittwer / 22.08.2022 / www.provisions.ch

Wer recht haben will, ist oft nicht in der Wahrheit. Zumindest ist er sich seiner
vermeintlichen Wahrheit nicht sicher, oder seine Motivation ist durch Ängste begründet.
Und wer in der Wahrheit ist, muss in der Regel nicht recht haben.
Grundsätzlich hat jemand, der in der Wahrheit ist, Recht. Doch in dieser Betrachtung geht
es um den Zwang, seine Wahrheit anderen beweisen oder aufdrängen zu müssen. Eben
recht haben wollen. Diesen Zwang kenne ich von mir selber nur zu gut. Hatte ich doch
jahrelang versucht, Menschen in meine Wahrheiten zu ziehen und sie davon überzeugen
zu wollen, gewisse Dinge wie ich zu sehen. Auch wenn ich nach wie vor der Auffassung
bin, schon damals meistens in der Wahrheit gewesen zu sein, muss ich über meine
Motivation von damals schmunzeln. Im Nachhinein fühlt sich dieser Drang, andere
überzeugen zu wollen, wie eine Besessenheit an. Doch was trieb mich an?
Ich beobachtete, dass die Mehrheit der Menschen das, was ich als Wahrheit empfand,
nicht erkennen konnten. Und ich war überzeugt, dass meine Ansichten sehr wichtig für die
Menschen wären. Zudem hatte ich Angst, dass die Menschen sich verlieren würden, wenn
sie an Lügen glauben würden, und dass es uns Menschen dann nicht gut gehen würde,
wenn sie meine Wahrheiten nicht kennen. Ja, und das war bei einigen Dingen tatsächlich
auch der Fall.
Doch ich musste irgendwann erkennen, dass ich trotz meiner Bemühungen kaum
jemanden hatte von meiner Wahrheit überzeugen können. Es sei denn, er sah es bereits
so wie ich. Doch in diesen Fällen war das Überzeugen müssen ja gar nicht mehr
notwendig. Ich musste einsehen, dass man Menschen mit Argumenten und logischem
Denken nicht dazu bewegen kann, etwas zu reflektieren, etwas zuzugestehen, was sie
anders glauben. Wenn sie nicht wollen oder nicht können, dann bringen nicht einmal zehn
Pferde sie dazu, ihre Ansicht zu ändern. Diese Erkenntnis war für mich lange Zeit sehr
schwer zu verdauen.
Irgendwann gab ich es auf, andere überzeugen zu wollen. Ich wechselte dazu über, bei
geeigneten Gelegenheiten einfach meine Wahrheit auszusprechen. Klar
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und selbstbewusst. Jedoch ohne dabei die Erwartung zu haben, der andere müsste meine
Wahrheit übernehmen. Ab diesem Moment änderte sich vieles. Die Menschen hörten mir
plötzlich zu. Oft schienen meine Worte sie nachdenklich zu machen.
Heute beobachte ich diesen Zwang, recht haben zu wollen, immer mal wieder bei
manchem Menschen. Die Energie, die sie ausstrahlen, wirkt unangenehm. Man verspürt
dabei den Impuls, weglaufen zu wollen. Sie scheinen wie besessen davon zu sein,
anderen ihre Ansichten aufzwingen zu wollen. Und wenn man sich auf ein Gespräch oder
eine Konversation einlässt, führt das meist zu endlosen Diskussionen. Dabei beobachte
ich, dass diese Menschen andere Ansichten gar nicht zur Kenntnis nehmen. Sie
interessieren sich nicht für abweichende Wahrheiten oder Argumente. Dadurch findet kein
echter Austausch mehr statt. Kein gegenseitiges Inspirieren. Und in der Regel führt diese
Art der Kommunikation nicht zu einem Konsens. Im Grunde handelt es sich dann um reine
Zeit- und Energieverschwendung.
Die Angst, die ich bei mir beobachtet und oben bereits erwähnt hatte, ist nur ein möglicher
Grund für dieses Verhalten. Ein weiterer, weitaus häufigerer Grund scheint zu sein, dass
Menschen Angst haben, ihre Wahrheit könnte doch nicht wahr sein. Also verfolgen sie
unbewusst das (unerreichbare) Ziel, alle Menschen von ihrer Ansicht zu überzeugen.
Denn würde ihnen das gelingen, dann würde niemand mehr ihre Ansichten infrage stellen.
Seit ich mich eingehend mit dem Unterbewusstsein auseinandergesetzt habe, weiss ich,
dass Wahrheiten, die man so vehement nach Aussen tragen muss, oft nicht wahr sind. Die
Angst davor, dass das, was man glaubt, nicht wahr sein könnte, ist also oft begründet.
Dieser hier aufgezeigte Mechanismus ist übrigens der Grund für all die Glaubenskriege
der Vergangenheit und Gegenwart, sowie für die durch religiöse Ansichten motivierte
Gewalt.
Ist jedoch jemand in der Wahrheit, das heisst, er hat eine Sache aufrichtig geprüft und
weiss, dass er in der Wahrheit ist, dann entfällt die Angst, er könnte sich irren. Meistens
sind solche Menschen dann auch aufrichtig genug, dass sie in der Lage sind, ihre
aktuellen Wahrheiten zu revidieren. Sie scheuen sich also nicht mehr davor, andere
Ansichten zur Kenntnis zu nehmen. Ihr Weltbild wird nicht mehr bedroht, wenn sie zum
Schluss kommen, dass sie ihre Wahrheiten revidieren sollten. Sie bauen sie einfach in ihr
Weltbild ein und werfen die bisherige Unwahrheit über Bord.
Folgendes Zitat bringt das Thema sehr schön auf den Punkt: "Wenn du an einer
Überzeugung festhalten willst, hilft es, wenn du Beobachtungen und Fakten, die dagegen
sprechen, ignorierst".
Zwei wichtige Aspekte, die ich bei diesem Thema immer wieder beobachtet hatte, möchte
ich hier ebenfalls erwähnen: Erstens ist diese Angst davor, die eigene Wahrheit könnte
doch nicht wahr sein, den Menschen in der Regel nicht bewusst. Zweitens ist man sich
auch nicht bewusst, dass man dem Zwang verfallen ist, recht haben zu müssen. Man ist
wie getrieben, es allen zu beweisen, doch es fühlt sich dabei an wie eine heilige Mission.
Man bemerkt gar nicht, dass man nicht mehr in der Lage ist, auf andere Ansichten
einzugehen, sich in sie hineinzufühlen oder abweichende Argumente zu prüfen. Von
echter Wahrheitsfindung findet man darin keine Spur.
Doch wie kann erkennen, ob man sich selber so verhält? Wie kann man seine eigenen
versteckten Ängste ausfindig machen?
Zuerst braucht es natürlich die bewusste Entscheidung, die Wahrheit finden und erkennen
zu wollen. Dieser Wille muss grösser sein als der Wille, seine Ängste zu schützen und in
ihnen zu verharren. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann man beispielsweise in Gedanken
eine stressige Auseinandersetzung Revue passieren lassen. Egal ob es sich um eine
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mündliche oder schriftliche Auseinandersetzung gehandelt hat: Man nimmt möglichst die
Position eines neutralen Beobachters ein und geht den Dialog in Gedanken nochmals
durch und achtet auf die Gefühle und inneren Regungen bei sich selber. Insbesondere bei
den Argumenten und Aussagen des Gegenübers. Man sollte versuchen, seine eigenen
Worte aus der Sicht des Gegenübers wahrzunehmen. Ein geeignetes Tool, um dann seine
eigenen Wahrheiten zu durchleuchten, ist der Wahrheitskompass, ein Set von drei Fragen,
welches ich kürzlich formuliert habe.
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Ist die Erde flach?
Oliver Wittwer / 26.08.2022 / www.provisions.ch

Nein, die Erde hat annähernd die Form einer leicht an den Polen zusammengedrückten
Kugel. Die meisten Argumente zugunsten einer flachen Erde sind Schein-Argumente. Sie
erklären, meistens mehr schlecht als recht, nur punktuell einzelne Beobachtungen. Um all
die Beobachtungen, die wir Menschen täglich machen, wird in den Dokumentationen zur
flachen Erde ein grosser Bogen gemacht. Sie werden schlicht ignoriert.
Wieso mache ich diese Einleitung? Weil ich gerade kürzlich zwei bis drei Konversationen
zu diesem Thema geführt habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Menschen, die
entweder an eine flache Erde glauben, oder sich nicht entscheiden können, was sie
glauben sollen, offensichtlich nicht den Schritt gemacht haben, die Argumente, die ihnen in
den Dokus vorgeführt wurden, eigenständig zu hinterfragen. Es bräuchte eigentlich nicht
viel dazu, nicht mal ein höheres mathematisches Wissen, um dies zu tun. Alleine mit Stift
und Papier könnte man erkennen (nicht glauben), dass es bei einer flachen Erde weder
Sonnenauf- oder untergänge, Zeitzonen, Satelliten-TV, GPS-Navigation, Mond- oder
Sonnenfinsternisse, noch ein sich um den Polarstern drehenden Sternenhimmel geben
würde. Das ganze stellt sich mir dar, als würde jemand wählen müssen, wem er mehr
vertrauen sollte: Einem Kind, welches erst gerade bis 10 zählen kann, oder einem
Mathematiker. Das Kind behauptet 2+2=5, und der Mathematiker ist bereit, eine
Einführung in die Grundlagen der Mathematik anzubieten, in der man lernen
kann, selber nachzuvollziehen und nachzurechnen, wie die Mathematik funktioniert, und
dass 2+2=4 ergibt. Und dennoch entscheiden sich nicht wenige Menschen, eher dem Kind
zu vertrauen, oder sie bleiben einfach unschlüssig. Diese Beobachtung hat mich sehr
nachdenklich gemacht und ich habe mich wieder mal in Gedanken zu Weltbildern vertieft.
Die Frage, ob wir uns auf einer flachen oder einer kugelförmigen Erde befinden, ist im
Grunde eigentlich irrelevant für die meisten von uns. Diese Frage hat ja nicht wirklich viel
mit unserem Leben und seinen Herausforderungen zu tun. In diesem Artikel geht es daher
auch nicht um die wirkliche Form unserer Erde, sondern um die Weltbilder der Menschen.
Diese sind nämlich meistens leider flach. So flach wie eine Tapete, auf der die ganzen
gesammelten vermeintlichen Wahrheiten wie Zettel kleben. Fein säuberlich sortiert nach
gut oder schlecht, schön oder hässlich, richtig oder falsch. Aufgereiht entlang den von
diesen Bewertungskriterien aufgespannten Linien - was exakt dem eindimensionalen
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Denken und Bewerten der Menschen mit solchen Weltbildern entspricht. Sie halten die
Zettelchen an der Wand für Wahrheit. Sie verteidigen diese Wahrheiten, als wären es ihre
eigenen Erkenntnisse. In so einem Weltbild gibt es kein eigenständiges Denken und
Erkennen. Es gibt nur ein Abrufen von Informationen, welche irgendwie mehr oder weniger
willkürlich bewertet und abgelegt wurden. Man nennt das auch lexikografisches Wissen.
Und das entspricht in etwa dem, was auch ein Computer macht, wenn man nach etwas
sucht: Er spuckt das aus, mit was man ihn gefüttert hat.
Bei Menschen mit dieser Art Weltbild findet kaum eigenständiges Denken und Erkennen
statt. Sie haben vermutlich kaum je zu einer Frage eigenständig eine Antwort gesucht und
gefunden. Es gibt aber auch Menschen, die sehr wohl zu logischen Schlussfolgerungen
und einem gewissen Grad an eigenständiger Denkfähigkeit in der Lage sind. Sie können
innerhalb eines abgesteckten Rahmens, nämlich den Grenzen ihres Weltbildes, durchaus
Schlüsse ziehen und zwischen richtig und falsch unterscheiden. Doch auch diese
Weltbilder und das mit ihnen verbundene Denken sind oft genauso flach. Denn ihrem rein
logischen Denken fehlt die dritte Dimension: die Dimension des Fühlens. Denn das Fühlen
ist der Zugang zur Weisheit. Solange man Gefühle als ein unerwünschtes Nebenprodukt
der Evolution betrachtet, bleibt man im kühlen, berechnenden logischen Denken
gefangen. Eben zweidimensional. Mit all seinen kranken und zerstörerischen
Auswüchsen, die wir in der Welt beobachten. Ein Mensch mit so einem Weltbild wird nie
über diese flache zweidimensionale Ebene hinaus denken können, solange er an diesem
Weltbild festhält. Weisheiten erschliessen sich ihm nicht in der Tiefe. Er kann sie
bestenfalls als schöne Zitate anerkennen, nicht aber ihre Tiefe und Bedeutung für sein
Leben erfassen.
Doch worin liegt der Grund, wieso die meisten Menschen auf die eine oder andere Art nur
zweidimensional denken können? Die Antwort liegt in unserer Gesellschaft und den
Kräften, die sie geformt haben. Uns Menschen wurde über Jahrhunderte, wenn nicht
Jahrtausende, das Fühlen und die Fähigkeit zu beobachten, sowie das eigenständige
Denken und Schlussfolgern abtrainiert, und gar nicht erst beigebracht. Stattdessen
wachsen wir in einer Welt auf, in der das heuristische Prinzip des Denkens über allem
steht. Heuristisches Denken ist die Art der Informationsbewertung aufgrund der
Mehrheitsmeinung. Wir glauben das, was die Mehrheit der Menschen oder gewisse von
uns als Autoritäten anerkannte Bevölkerungsgruppen glauben, und wähnen uns dadurch
in der Wahrheit. Wenn wir diese Wahrheit verlassen, werden wir von unserer "Sippe", also
von der Gesellschaft schief angeschaut und schlimmstenfalls geächtet oder ausgestossen.
Da wir zudem auch keine Anbindung mehr an unser wahres Selbst haben, und wir
unseren Selbstwert fast ausschliesslich von der Anerkennung unserer Mitmenschen
beziehen, fühlen wir uns quasi gezwungen, diese Quelle der Anerkennung auf keinen Fall
abzudrehen. So bleiben wir hörige Sklaven - gehorsam und brav. Behindert in unserer
Denk- und Erkenntnisfähigkeit. Und wir können nicht mehr über uns selber und unser
eigenes Schicksal bestimmen.
Anleitungen und Anregungen zum eigenständigen Forschen, Denken und Erkennen habe
ich bereits in vielen Artikeln aufgezeigt. Wichtig ist aus meiner Sicht noch anzumerken,
dass intellektuelle Bildung keine Voraussetzung dafür ist, um eigenständig denken zu
können. Oft beobachte ich sogar, dass Menschen ohne Studium besser denken können
als Akademiker. Aber das ist keine Regel.
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Die Kerze
Oliver Wittwer / 28.08.2022 / www.provisions.ch

In einem Raum, dunkel, und voller Kerzen, die nicht brannten, war eine Kerze, die sehnte
sich nach Licht. Sie erinnerte sich, dass sie eine Kerze ist, und wofür Kerzen gemacht.
Und sie bemerkte, dass weder sie noch irgendeine andere Kerze brannten.
Die Dunkelheit drückte sie immer mehr, also fing sie an, den anderen Kerzen zu erzählen:
"Ihr seid Kerzen, aber keine von euch brennt. Es ist dunkel. Und kalt. Ihr müsst das
verstehen. Denn wenn wir das alle verstehen, können wir die Dunkelheit besiegen. Und
endlich Kerzen sein, die brennen. Und dann wird es hell".
Die anderen Kerzen fühlten sich in ihrem Dämmerschlaf gestört. Sie erwiderten:
"Sei endlich still, was faselst du von brennen. Keine Ahnung was das soll. Es ist alles
richtig so wie es ist. Du störst die Ruhe hier in unserem Raum".
Sie machte weiter und weiter, doch keine Kerze verstand. War sie doch der festen
Überzeugung, wenn alle Kerzen wüssten, dass sie nicht brannten, und dass es dunkel
ist, dann würde es endlich Licht werden.
Das ging noch eine lange Weile so, doch die Ablehnung der anderen Kerzen wandelte
sich immer mehr in Wut. In ihrer Verzweiflung wusste sie nicht ein, nicht aus. Der Schmerz
war bald so gross, dass sie ihn nicht mehr aushielt. Die Angst, dass sie immer alleine
bleiben würde mit ihrem Wissen, und dass sie nie gemeinsam brennen würden, war
irgendwann so stark, dass sie ihre Idee verwarf.
Dann liess sie los und entschied sich: Ok, auch wenn mich niemand versteht, und keine
der Kerzen brennen will, und es so nie hell werden wird. Dann brenne ich halt alleine.
Als das Lichtlein der einen Kerze den Raum erhellte, ging ein Raunen durch den
Raum. Eine Kerze nach der anderen erblickte etwas, was sie vorher nie für möglich
gehalten hatte. Und eine nach der anderen erwachte durch das Licht, UND WOLLTE NUN
AUCH BRENNEN. Licht für Licht entflammte sich, und bald darauf war der Raum ein
Lichtermeer.
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Echtes Selbstbewusstsein
Oliver Wittwer / 29.08.2022 / www.provisions.ch

Die Begriffe "Selbstbewusstsein" oder "selbstbewusst sein" verbindet man schnell und
gerne mit Verhaltensweisen wie selbstsicherem, resolutem, kompetent wirkendem oder
lautem Auftreten. Und auch mit einer entsprechenden Körperhaltung sowie Gestik, welche
diese Wirkung verstärken. Ich habe mich früher manches Mal von solche einem Verhalten
beeindrucken lassen.
Mittlerweile habe ich mich mit diesem Wort und der dahinter liegenden Bedeutung
auseinandergesetzt. Das Wort setzt sich nämlich aus den beiden Wörtern "selbst" und
"bewusst" zusammen. Die Wörter deuten darauf hin, dass selbstbewusst sein darin
besteht, dass man sich seiner selbst bewusst ist. Das bedeutet, dass man sich selber und
seine Eigenschaften gut kennt. Dass man weiss, welche Talente und Stärken, aber auch
welche Schwächen und Ängste Teil seines eigenen Wesens sind.
Solange man sich seiner positiven und auch negativen Eigenschaften nicht bewusst ist,
verhält man sich in der Regel unauthentisch und nicht selbstbewusst. Man verhält sich
beispielsweise in gewissen Situationen scheu und zurückhaltend, weil man nicht zu seinen
Stärken steht. Wie könnte man auch, wenn man sich ihrer nicht bewusst ist? Ähnlich
verhält es sich mit Schwächen und Ängsten: Man muss sie überspielen, da man sie nicht
als Aspekte von sich selber akzeptiert hat, und sie daher nicht wahrhaben will. Also
bemüht man sich, meist unbewusst, mit gespielt starkem, lautem oder
selbstsicherem Auftreten von seinen Schwächen abzulenken. Dabei wird man unbewusst
permanent von der Angst begleitet, jemand könnte die aufgesetzte Fassade und die
dahinterliegenden Schwächen erkennen. Das ist mit Stress verbunden.
Wenn man sich seiner selbst bewusst ist, fällt es einem viel leichter, sich in den
verschiedenen Situationen im Alltag und bei Begegnung mit anderen Menschen gelassen
und authentisch zu verhalten. Denn man muss nicht mehr etwas vorspielen, was man
nicht ist. Auch vor anderen Menschen zu seinen eigenen Schwächen oder Ängsten zu
stehen, fällt einem dann leichter. Denn vor sich selber hat man diese ja bereits anerkannt
und akzeptiert. Mit den eigenen Stärken geht es ebenso: Man kann zu ihnen stehen und
braucht sie nicht mehr zu verstecken. Das bedeutet für mich echtes "Selbstbewusstsein".
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Mehr ist oft weniger, und weniger manchmal mehr
Oliver Wittwer / 29.08.2022 / www.provisions.ch

Hast du auch schon mal einem Menschen zugehört, wie er eine Geschichte aus seinem
Leben erzählt hat? Langsam, und jedes seiner Worte mit Bedacht gewählt? Und am Ende
sagt er nur "Das war schön". Ohne Kraftausdrücke, ohne Worte, die die Bedeutung dieses
Satzes unterstreichen würden. Und du hast mitgefühlt - hast es förmlich gespürt - wie sehr
dieser Augenblick diesen Menschen bewegt hat.
Sicherlich hast auch du schon Gespräche von Menschen mitgehört, im Zug oder im Bus.
Aufgeregt haben sie sich irgendeine Begebenheit aus ihrem Leben erzählt. Und sie haben
in jeden Satz lauter Kraftausdrücke und Worte eingebaut, in der Absicht, dem Gesagten
mehr Ausdruck und Kraft zu verleihen. Und irgendwie hat dich das Gehörte trotzdem nicht
beeindruckt?
Spürst du es? Mehr ist oft weniger, und weniger ist manchmal mehr.
Bist du in den sozialen Medien unterwegs, dann kennst du sicher diese Menschen, die
jede Gelegenheit nutzen, zu erzählen, wie toll sie sind und was sie alles können. Sie
sagen beispielsweise "Ich bin bedingungslose Liebe", "Komme in meinen Raum und du
wirst die totale Befreiung und Transformation erleben", "Ich bin die reine Verkörperung von
...", und vieles mehr. Möglicherweise beeindrucken dich diese Aussagen und
Behauptungen. Doch vielleicht entstammen sie ja nur einem künstlich selbstsicheren
Auftreten, und nicht echtem Selbstbewusstsein?
Und dann gibt es da die Menschen, die schlicht und einfach aus ihrem Leben berichten,
was sie erlebt, gekämpft und schliesslich erkannt haben. Und was das mit ihnen gemacht
hat. Dabei verlieren sie kein Wort darüber, dass sie sich deswegen besonders toll, weiter
oder wichtig fühlen. Oder ihre Inhalte sprechen in ihrer Tiefe einfach nur alleine für sich.
Vielleicht spürst und fühlst du die Authentizität darin? Die Grösse in ihrer Schlichtheit?
Mehr ist oft weniger, und weniger manchmal mehr.
Bist du auch schon einmal einem Berater begegnet, der zu allem immer eine passende
Antwort parat hatte? Für alles eine Lösung zu kennen schien? Kein Thema, bei dem er
nicht als Experte glänzte? Beeindruckend, nicht? Doch als der Bericht fertig war, hat
dessen Inhalt dich nicht beeindruckt. Das hättest du vielleicht sogar selber hinbekommen.
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Kennst du auch den bescheidenen Typ, der es einfach auszusprechen wagt, dass er bei
diesem oder jenem Thema noch nicht so viel Erfahrung hätte. Dass er sich da zuerst noch
hineinvertiefen müsse. Man könnte meinen, er wäre nicht kompetent. Doch wenn du dann
seinen Bericht auf dem Tisch liegen hast, bist du erschlagen von der Tiefe und
Kompetenz, die er beinhaltet.
Erkennst du es? Mehr ist oft weniger, und weniger manchmal mehr.
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König und Königin, Yin und Yang, aussen wie innen
Oliver Wittwer / 31.08.2022 / www.provisions.ch

Mann, heile die Wunden, die deine Ahnen den Frauen, dem Ur-Weiblichen zugefügt
hatten. Die Wunden, die entstanden, indem die Männer begonnen hatten, das Weibliche
zu unterdrücken. Geblendet von der Verlockung der falschen maskulinen unterdrückenden
Dominanz. Mann gegen Weib, Bruder gegen Schwester.
Frau, heile die Wunden, die deine Ahnen den Männern, dem Ur-Männlichen zugefügt
hatten. Die Wunden, die entstanden, indem die Frauen begonnen hatten, das Männliche
zu unterdrücken. Verlockt von der Macht der falschen femininen manipulativen
Dominanz. Weib gegen Mann. Schwester gegen Bruder.
Mann, steh auf. Erhebe dich und folge dem Imperativ, das wahre Männliche zu dir
zurückzunehmen. Das Männliche, das deine Väter verloren hatten, als sie begannen, die
Frau, das Weibliche, zu unterdrücken.
Frau, lasse dich fallen. Füge dich und folge dem Imperativ, das wahre Weibliche in dir zur
Entfaltung zu bringen. Das Weibliche, das deine Mütter verloren hatten, als sie begannen,
den Mann, das Männliche, zu beherrschen.
Mann, warte nicht auf die Frau, bis sie dich in ihrem Schoss hält, tröstet und
heilt. Übernehme die volle Verantwortung für dein Mann-Sein. Jetzt. Und ab jetzt. Sei
Mann in aller Konsequenz, erstrahle in der väterlichen Königskraft.
Frau, warte nicht auf den Mann, bis er dich mit seiner starken Hand hält, führt und
heilt. Übernehme die volle Verantwortung für dein Frau-Sein. Jetzt. Und ab jetzt. Sei Frau
in aller Konsequenz, erstrahle in der mütterlichen Königinnenkraft.
Mann, steh auf aus deiner Unmündigkeit. Sprenge die inneren Ketten. Die Ketten, die dich
zum Sklave deiner Herrschsucht und zum Unterdrücker des Weiblichen gemacht
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hatten. Werde und sei der König, der schützend und hütend das Weibliche umhüllt.
Frau, lasse dich fallen aus der Angst. Verlasse den Käfig. Die Angst, die dich zur
Herrscherin über den König und zur Unterdrückerin des Männlichen gemacht
hatten. Werde zur Königin, die wärmend und heilend das Männliche durchdringt.
Mann, wenn du das tust, wird die Frau in deinem Raum heilen können. Sie wird endlich
wieder Frau sein dürfen. Den Mut haben, sich ganz in ihre Weiblichkeit fallen zu
lassen. Und darin zurück in ihre Stärke und Macht zu kommen.
Frau, wenn du das tust, wird der Mann in deinem Schoss genesen können. Er wird endlich
wieder Mann sein dürfen. Den Mut haben, sich ganz in seiner Männlichkeit zu
erheben. Und durch sie zurück in seine Stärke und Macht zu finden.
Mann, wenn du der Frau, dem Weiblichen im Aussen den Raum hältst, wird sich ihre
Sanftheit, ihre Ur-weibliche Macht des Fühlens, sich in sie ergiessen und in ihr
entfalten, und auch in dein Herz dringen. Und sie wird die Ur-Weiblichkeit in dir ebenfalls
erwecken. Und dich ganz machen.
Frau, wenn du dich dem Mann, dem Männlichen im Aussen hingibst, wird seine Stärke,
seine Ur-männliche Kraft des Führens, in ihm erstarken und auferstehen, und auch dein
Herz erfüllen. Und sie wird die Ur-Männlichkeit in dir ebenfalls erwecken. Und dich ganz
machen.
Mann, lange genug wurde das Weibliche durch die falsche maskuline Dominanz
unterdrückt.
Frau, lange genug wurde das Männliche durch die falsche feminine Dominanz
unterdrückt.
Mensch. Mann. Frau.
Gehe in die Verantwortung und mache den ersten Schritt. Warte nicht auf die anderen,
den anderen, die andere. Entschliesse dich, immer neu, aus der Schöpferkraft zu
schöpfen. Nimm die Macht über dich selbst zurück zu dir.
Mann, Frau.
König und Königin.
Wie aussen, so innen.
Yin und Yang.
Mensch.
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Ein Blick auf unsichtbare Ängste und wie sie wirken
Oliver Wittwer / 31.08.2022 / www.provisions.ch

Landläufig versteht man unter Angst den Gemütszustand in Situationen, die für den
Körper bedrohlich sind. Das ist eine direkte Schutzfunktion des Körpers. Eine
typische Situation, in der die meisten Menschen diese Art von Angst empfinden, ist eine
Begegnung mit einem für Menschen gefährlichen Raubtier in der Wildnis.
Es gibt aber auch das reine Gefühl der Angst. Es ist eines der fünf Gefühle, die die Autorin
Vivian Dittmar in ihrem Buch "Gefühle & Emotionen - eine
Gebrauchsanweisung" beschreibt: Freude, Wut, Angst, Trauer und Scham. Sie beschreibt
die Angst als die Gefühls-Reaktion auf eine unerwünschte oder bedrohliche
Lebenssituation, in der man nicht weiss, wie man darauf reagieren soll und ob man sie
überhaupt kontrollieren kann. Das Gefühl der Angst wirkt dabei wie eine Kraft, die uns in
die Lage versetzt, kreativ mit der Situation umzugehen und jenseits des gewohnten
Repertoires möglicherweise eine Lösung oder einen akzeptablen Umgang mit der
Situation zu finden.
In diesem Text möchte ich jedoch einen tieferen Blick auf die Art Ängste werfen, die in der
Regel unbemerkt in uns wirken und einen unvorstellbar grossen Einfluss auf
unser Denken, Fühlen und Handeln ausüben. Bei dieser Art von Ängsten handelt es sich
um eine kognitive Strategie unseres Unterbewusstseins, um Schmerzen und Leiden zu
vermeiden. Wir Menschen sind es gewohnt, Schmerzen wo immer nur möglich zu
vermeiden. Wir bewerten Schmerz meistens als etwas Negatives und wollen möglichst
wenig und selten mit damit konfrontiert werden. Angst kann man daher definieren als der
unbedingte Wille des Bewusstseins sowie Unterbewusstseins, Schmerzen zu vermeiden.
Ich habe drei Ausprägungen dieser Art Ängste identifiziert:
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1. Vermeidung schmerzhafter Situationen: Wenn man in der Vergangenheit eine
schlimme und schmerzhafte Situation erlebt hat, hat das Gehirn diese Situation
zusammen mit dem Schmerz und allen Umständen, die sie begleitet haben, als
Erinnerung abgespeichert. Die Erinnerungen sind dabei über die Neuronen und
Synapsen mit dem Schmerzzentrum verbunden. Gewisse Situationen triggern nun
diese Erinnerung und alarmieren vor möglichem Schmerz. Alleine der Gedanke oder
der Glaube, eine ähnliche Situation wie in der Vergangenheit könnte erneut auftreten,
aktiviert das Schmerzzentrum im Gehirn. Das Unterbewusstsein versucht daher, der
befürchteten und als schmerzhaft bewerteten Situation um jeden Preis auszuweichen
oder sie zu vermeiden. Dabei ist es unerheblich, ob wir uns überhaupt an die
damalige Situation erinnern oder nicht. Droht eine ähnliche Situation zu entstehen,
übernimmt das Unterbewusstsein die Kontrolle über unsere Gedanken, Absichten,
Worte und Handlungen. Der Mensch kann dann nicht mehr klar denken und schreckt
nicht davor zurück, falls erfolgversprechend, zu lügen, dem Wachbewusstsein
einschüchternde Vorstellungen vorzugaukeln, oder Argumente oder Anschuldigungen
bis hin zu Aggressionen zu erzeugen, um andere Menschen dazu zu zwingen, dass
die befürchtete Situation nicht entsteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Stress oder
der Schmerz, den dieses Verhalten erzeugt, schlimmer ist, als wenn die Situation
tatsächlich entstehen würde. Der Widerstand dagegen kann unendlich gross werden.
2. Sich Sorgen machen: Man glaubt (befürchtet), dass in bestimmten Situationen etwas
Schlimmes und Schmerzhaftes passieren könnte. Man geht alle möglichen
befürchteten Szenarien in seinem Geiste durch. Dabei quält man sich, denn alleine
die Gedanken daran löst bereits den befürchteten Schmerz aus. Ein typisches
Beispiel dafür sind sehr besorgte Eltern, die in dieses Verhaltensmuster fallen, wenn
ihr Kind sich einmal nicht pünktlich meldet oder nicht nach Hause kommt. Dieses
Verhalten erscheint auf den ersten Blick sinnlos. Doch bei genauerem Hinschauen
erkennt man, dass ein Mensch, der diese Gewohnheit praktiziert, sich vor
unerwarteten negativen Überraschungen schützen möchte. Er stellt sich daher das
Schlimmste vor, und wenn es nicht eintrifft, kann er erleichtert aufatmen. Also eine
positive Erleichterung. Sollte die Situation tatsächlich eintreffen, dann kommt sie nicht
überraschend und man kann dann sagen, man hätte es gewusst. Solche Menschen
fürchten, von unerwartetem Schmerz überwältigt zu werden. Der Widerstand gegen
überraschenden Schmerz ist dabei so gross, dass der selbst erzeugte Schmerz noch
so gross sein kann und in Kauf genommen wird.
3. Vermeidung einer Auseinandersetzung mit Informationen: Jeder von uns hat ein
Weltbild, welches aus unzähligen Glaubenssätzen besteht. Diese Glaubenssätze
bestimmen, was wir für wahr, unwahr, möglich und unmöglich halten. Die meisten
Glaubenssätze sind unbewusst. Unser Gehirn ist in der Regel darauf getrimmt, das
eigene Weltbild zu schützen und jegliche Notwendigkeit einer Veränderung wenn
möglich zu vermeiden. Der Grund dafür ist in diversen negativen Bewertungen zu
finden. Beispielsweise, dass es anstrengend sei, sein Weltbild neu zu sortieren. Dass
man sich dann verloren und haltlos fühlt, wenn Säulen des eigenen Weltbildes
wegbrechen würden, oder dass man sich überfordert fühlen würde, wenn gewisse
Information wahr wäre. Der Mensch will an seine Glaubenssätze glauben und sie für
wahr halten. Es ist dabei den meisten Menschen egal, ob sie tatsächlich wahr sind.
Gelangen nun Informationen zu diesem Menschen, die sein Weltbild oder Teile davon
infrage stellen, erzeugt das Unterbewusstsein Widerstand und bekämpft diese
Information oder deren Boten. Auch dabei wird nicht davor zurückgeschreckt,
Argumente gegen diese Informationen zu erfinden, zu lügen, oder in einem Gespräch
mit Hilfe von Aggressionen oder Unterstellungen vom Thema abzulenken. Diese
Verhaltensweisen entspringen ebenfalls unserem Unterbewusstsein.
Eine Gemeinsamkeit dieser drei Ausprägungen von Ängsten ist, dass unser
Unterbewusstsein in einer akuten Situation die vollständige Steuerung übernimmt und wir
mit unserem Wachbewusstsein meistens kaum eine Chance haben, etwas dagegen zu
tun. Denn diese Mechanismen sind uns nicht einmal bewusst. Es ist wie ein Programm,
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welches vollständig abgespult wird. Das Unterbewusstsein, welches ein Teil von uns ist,
wirkt dabei aktiv und erfüllt unsere früheren Entscheidungen, etwas glauben zu wollen.
Dabei ist es egal, ob diese Entscheidungen bewusst oder unbewusst gefällt wurden. Wir
sind in solchen Momenten also fremdgesteuert, denn unser Unterbewusstsein ist uns
fremd. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Ängste ist, dass das Schmerzzentrum aktiv
wird, ohne dass die Situation oder die Konsequenzen bestimmten einer Information
überhaupt eingetroffen sind.
Ein Ausweg, um von diesen Ängsten freizuwerden, ist es, einerseits die Bewertung von
Schmerz an sich zu verändern, andererseits, die in uns versteckten und in der Regel nicht
überprüften Glaubenssätze zu hinterfragen. Sind sie wirklich wahr? Wäre es nicht schön,
wir würden uns von falschen Glaubenssätzen befreien? Von den Vorstellungen, dieses
oder jenes sei so unendlich schmerzhaft, dass wir nicht mehr glücklich und frei zu leben
wagen? Was wäre, wenn diese oder jene Information tatsächlich wahr wäre und ich bisher
etwas Falsches für wahr gehalten habe? Wäre ich nicht für die Wirklichkeit besser
gerüstet, wenn mir mehr wahre Informationen zur Verfügung stehen würden?
Es braucht Mut und teils viel Willenskraft, in diese Schichten unseres Unterbewusstseins
einzudringen und Licht hineinzubringen. Doch es lohnt sich. In vielen Texten habe ich
Ansätze beschrieben, wie man das tun kann. Es funktioniert, doch auch mir gelingt es
noch nicht immer auf Anhieb. Um das zu schaffen, muss entweder ein entschlossener
Wille dazu vorhanden sein, oder der Schmerz des Widerstandes muss so gross werden,
damit ich als einzigen Ausweg mich nach innen richte und in etwas verändern will.

190

Der Weg, die Wahrheit und das Leben
Oliver Wittwer / 05.09.2022 / www.provisions.ch

Ein wahrhaftiger Mensch sagte vor rund zweitausend Jahren: "Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben", "das Reich Gottes ist inwendig in euch" und "folgt mir nach".
Übersetzt heisst das: Erlösung, Heilung und Befreiung sind nur in uns selber zu finden. Es
ist ein Weg, den wir selber gehen müssen. Niemand anderes als wir selbst kann die
Schritte auf diesem Weg für uns gehen. Doch die Liebe Gottes ist immer da und Er tut
alles für uns, damit wir die Schritte auch schaffen, wenn wir wahrhaftig nach Wahrheit
streben. Es gibt keinen Retter oder Erlöser im Aussen. Doch es gibt überall Wegweiser
und Helfer, deren Hilfe und Liebe wir annehmen dürfen und die uns den Weg weisen.
Wahrheit kann nur in uns erkannt, und Liebe nur in uns selber gefunden werden.
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Ein Faden aus Worten, unser Sein verwoben
Oliver Wittwer / 08.09.2022 / www.provisions.ch

Schön.
Dass du jetzt hier bist.
Mit deinen Gedanken.
Diesen Worten folgst.
Dieser Text ist anders.
Er ist wie ein Bächlein.
Ein Faden aus Worten.
Unser Sein.
Für einen Moment.
Miteinander verwoben.
Du bist jetzt.
In meinen Gedanken.
In meinem Raum.
Und ich in deinem.
Für einen Moment.
In Gedanken.
Eins.
Ich sehe dich.
Denn unsere Gedanken.
Sind synchron.
Für einen Moment.
Gemeinsam.
Unterwegs.
Ich will dir sagen.
Du bist wundervoll.
Stark.
Und schön.
Ich fühle dein Wesen.
Du hast so viel geschafft.
Kämpfe gekämpft.
Die nur du kennst.
Du wolltest auch schon aufgeben.
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Hast aber durchgehalten.
Bist noch hier.
Mir geht es ähnlich.
Bin manchmal müde.
Fühle mich allein.
Wieso tu ich das?
Wieso bin ich hier?
Und dann sehe ich dich.
Du bist noch hier.
Ein Wort von dir.
Oder ein Post.
Geben mir Mut.
Und Kraft.
Du bist geliebt.
Ich sehe dein Streben.
Und freue mich.
Mit dir verbunden zu sein.
Danke.
Für dein Sein.
Ich gehe jetzt.
Wieder meinen eigenen Weg.
Und du den Deinen.
Danke.
Für diesen Moment.
Liebe Schwester.
Lieber Bruder.
Wir werden.
Uns wieder treffen.
Und bleiben.
In Liebe und Wertschätzung.
Verbunden.

193

Dialog mit meinem Unterbewusstsein
Oliver Wittwer / 13.09.2022 / www.provisions.ch

Wieso gerate ich immer wieder in dieselben Situationen, obwohl ich das eigentlich nicht
will. Beispielsweise Streit, oder Situationen in denen ich mich ohnmächtig fühle? Ich wollte
der Sache endlich einmal wirklich auf den Grund gehen. Also fragte ich mich und
beobachtete dabei meine Gefühle und Gedanken aus der Sicht des neutralen und nicht
wertenden Beobachters. Es entstand ein Dialog zwischen mir, meinem Bewusstsein (B)
und meinem Unterbewusstsein (U). Er lief in etwa so ab:
B: "Wieso gerate ich manchmal in einen Streit, obwohl ich das nicht will?"
U: "Weil ich den Streit will."
B: "Wieso sollst du den Streit wollen?"
U: "Weill du ihn brauchst."
B: "Das verstehe ich nicht! Wie sollte ich einen Streit brauchen?"
U: "Weil du dich entschieden hast, dass du lieber streiten willst, als..."
B: "Als was?"
U: "Als hinzuschauen und anzuerkennen, was der andere sagt. Ihn wahrzunehmen und
seine Ansicht gelten zu lassen, als das, was sie ist."
B: "Aber das mache ich doch meistens. Meistens fängt der andere an und will nicht
aufhören zu streiten."
U: "Aber oft auch nicht. Und nein, ich mache genau so aktiv bei einem solchen
Streit mit wie der andere."
B: "Das glaube ich nicht."
U: "Genau! Irgendwann hattest du dich entschieden, dass du den Schmerz nicht mehr
haben wolltest. Den Schmerz, wenn der andere etwas wahres über dich sagt, du aber es
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nicht zugestehen und wahrhaben willst. Also hast du dich entschieden, dem anderen die
Schuld zuzuschieben, ihn emotional zu triggern, bis er aggressiv wird. Und das dann als
Grund zu nehmen, seinen Worten keine Beachtung schenken zu müssen."
B: "Das wüsste ich doch, wenn es so wäre!"
U: "Nein, weisst du nicht. Denn du hattest entschieden, diese Entscheidung und mich,
deinen Willen, zu verdrängen und zu vergessen. Seitdem wirke ich im Hintergrund. Quasi
als dein Schatten. Ich bin du, aber du hattest vergessen, dass es mich gibt. Und da du
mich seitdem nicht mehr wahrnimmst - nicht mehr siehst, wie ich wirke - siehst du natürlich
nur noch den anderen, wie er streitet und nicht aufhören will. Also nimmst du dir daher die
Legitimation zu glauben, er alleine wäre daran schuld. Du wolltest glauben, dass nur der
andere dafür verantwortlich ist."
B: "Ah, ich verstehe. Krass. Also hatte ich die Verantwortung abgegeben... Aber jetzt
kenne ich dich, und weiss, dass du, ich, manchmal aktiv streiten wollten. Was wäre, wenn
ich ab jetzt nicht mehr streiten möchte?"
U: "Das kannst du schon wollen. Solange du aber weiterhin nicht bereit bist, den Schmerz
der Wahrheit zu ertragen, komme ich weiterhin ins Programm. Und werde dich schützen.
Vor dem vermeintlichen Schmerz, den du nicht willst. Den Schmerz, den die Angst und
dein Widerstand erzeugen, dich nicht so sehen zu wollen, wie du wirklich bist."
B: "Ich verstehe. Also heisst das, dass ich das, was ich gerade mit dir anschaue, auch mit
dem Schmerz machen muss?"
U: "Ja, von MIR gibt es viele Anteile in dir. Du kennst sie alle nicht mehr. Du gabst UNS
einen Auftrag und dann hast du UNS vergessen und verdrängt. Seitdem sind WIR deine
Schatten. WIR sind dir treu ergeben und erfüllen deinen Willen. Bis..."
B: "Bis was?"
U: "Bis du dich entscheidest, sie anzuschauen und bereit bist, die Wahrheit anzunehmen.
Dann sind WIR wieder du."
B: "Danke. Ok. Ich will nicht mehr streiten. Und danke, dass du da warst. Jetzt weiss ich,
dass ich, respektive DU, aktiv an einem solchen Streit beteiligt warst. Da ich das jetzt
weiss, wird es mir leichter fallen, das in Zukunft zu erkennen. Dann werde ich mich an
dieses Gespräch mit dir erinnern und mich entscheiden, ob ich bereit bin, genau
hinzuschauen."
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Ich sehe dich, nackt, hinter deinen Masken
Oliver Wittwer / 16.09.2022 / www.provisions.ch

Während ich diesen Text hier schreibe,
denke ich an bestimmte Menschen,
denen ich begegnet bin,
vielleicht an dich, oder auch an dich?
Ich nenne keine Namen.
Doch du wirst es spüren und wissen,
welche meiner Worte an dich gerichtet sind.
Du wirst dich entlarvt, entblösst, getriggert fühlen.
Vielleicht aber auch geehrt, gesehen oder geliebt?
Oder mehreres gleichzeitig.
Deine Masken, ich sehe sie.
Deine Ängste, ich kann sie spüren.
Deine Glaubenssätze, sie springen mich an.
Deine Identifikationen, ich nehme sie wahr.
Ich sehe dich, nackt, hinter deinen Masken.
Ich verurteile dich nicht.
Ich kenne diese Masken, habe auch ich viele getragen.
Daher verstehe und liebe ich dich.
Du, die Königin.
Du stellst dich so dar, durchaus gekonnt.
Verströmst den Duft der Anmutigkeit.
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Doch dahinter verbirgt sich deine ungestillte Sehnsucht,
endlich wahrhaftig gesehen und geliebt zu werden.
Unzählige Liebesbekundungen, Anerkennung, wie süsser Honig,
sammeln sie sich unter deinen Posts.
Doch ich spüre, dass sie dich nur kurz glücklich machen.
Du liest sie hoch und runter, schlürfst den doch nicht wirklich nährenden Nektar.
Die Suche, im Aussen die Liebe und Anerkennung zu finden, ist zur Sucht geworden.
Du möchtest als die Liebe erkannt werden,
die du glaubst bereits zu besitzen.
Ja, du besitzt sie schon, aber überlagert von einem für dich nicht wahrnehmbaren
Selbstbetrug.
Schau hin, sieh dich erst einmal selbst, ganz, wahrhaftig.
Dann erträgst du es, wirklich gesehen zu werden.
Dann traust du dich, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist.
Ja, du bist Liebe, aber sie wird noch gedämpft und verzerrt durch deine Masken.
Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, der besonders männliche Mann.
Sprichst mit tiefer Stimme, musst Stärke markieren.
Denn Mann sein bedeutet ...
Wieso strengst du dich so an?
Etwas sein zu wollen, zu scheinen, was nicht wirklich echt ist?
Ich sehe deine feinen Seiten, deine femininen Qualitäten.
Sie sind wunderschön, du bist so feinfühlig.
Diese Seiten brauchen keine künstliche männliche Schale.
Solange du noch etwas darstellen willst, bist du nicht wirklich du selbst.
Ich sehe dein Mann-Sein.
Es sind aber nicht deine Masken.
Entspanne dich, sei authentisch.
Zeige dich so, wie du bist.
Denn so bist du am schönsten.
Und echt.
Denn du bist so, wie du bist.
Mehr ist zu viel.
Weniger ist zu wenig.
Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, der Besserwisser.
Hast zu jedem Post einen Kommentar parat.
Pralle Weisheit, wahres Wissen.
Musst stetig zeigen, wie weise du bist.
Und sprichst immer das letzte Wort.
Ja, du hast viel gelesen, womöglich viel erkannt.
Doch fühlst du es wirklich?
Selbstverständlich, steht gleich im Kommentar.
Doch bei all dem, was du vermeintlich erkennst, verstehst, siehst.
Siehst du dich nicht. Weisst nicht, dass du oft nur glaubst.
Glaubst zu wissen. Besser und mehr als sie anderen.
Wie wäre es, zuzuhören. Dir, mir, uns?
Zu beobachten anstatt zu reagieren.
Ich sehe dein Bemühen, deine Absicht.
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Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, die authentisch Scheinende.
Du legst deine Seele offen, zeigst jedes deiner Gefühle.
Als würdest du sie auf dem Jahrmarkt zum Ausverkauf feilbieten.
Manches ist eine Perle. Echt. Authentisch.
Doch vieles ist nur Show.
Du möchtest von anderen bestätigt werden.
Geliebt werden. Gesehen werden.
Ich verstehe das. Ich kenne das.
Schau hin und gib den anderen in dir Raum.
Vielleicht gibt es da auch eine Perle für dich!
Die deine Krone vervollständigt?
Dich zur wahrhaftigen Königin macht.
Aber als solche wirst du keine Scheinwerfer und keine Bühne mehr benötigen.
Dann wirst du echt von innen Strahlen.
Ich sehe dein Licht, dein Streben.
Auch wenn noch etwas künstlich erhellt.
Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, der möchtegern Lehrer.
Du sagst, du willst kein Lehrer sein.
Doch dein Gehabe spricht eine andere Sprache.
Weisst immer alles Besser.
Teilst aus wie ein Krieger auf dem Schlachtfeld.
Und erwartest, die anderen sollen damit klarkommen.
Doch selber bist du nicht kritikfähig.
Es sei dir egal, was die anderen über dich denken.
Doch deine Verhalten spricht eine andere Sprache.
Du verurteilst gerne.
Machst Vermutungen und Hirngespinste zu Fakten.
Und erklärst Fakten zu Lügen.
Glaubst alles zu wissen.
Meinst glasklar zu sehen.
Doch ich sehe oft Nebel in deinen Worten.
Nebelkerzen, um zu verwirren.
Anstatt zu erhellen.
Du könntest noch so viel lernen und erkennen.
Wenn du dich nicht so sehr überhöhen würdest.
Ich erkenne, dass auch du nur geliebt, gesehen und erkannt fühlen möchtest.
Komme herunter. Von deinem Ross.
Denn hier unten sind die Menschen, die dich lieben.
Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, der stille Mitleser.
Du hältst dich unsichtbar, niemand nimmt dich wahr.
Du siehst, du liest, und du denkst dir viel.
Dein Licht hältst du verborgen und versteckt.
Niemand soll davon wissen.
Geschickt vermeidest du so, Angriffsfläche zu bieten.
Du gehst den bequemen Weg, nie wirst du hin stehen müssen.
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Macht es dich nicht traurig, nichts zu bewegen?
Keine Spuren zu hinterlassen?
Zu sehen und zu schweigen?
Wovor fürchtest du dich?
Ich würde dich gerne strahlen sehen.
Ich vermisse dein Licht.
Doch ich sehe dich.
Ich liebe dich.
Du, die Wahrhaftige.
Deine Worte sprechen Liebe. Weisheit. Wahrheit.
Ich sehe kaum Dünkel in ihnen.
Du strahlst in deinem einzigartigen Licht.
Wunderschön und klar.
Du musst nicht mehr gefallen.
Und wenn du es doch einmal willst, erkennst du es.
Und es ist ok.
Du musst nicht die Beste sein.
Denn du weisst, dass du nur die beste Version deines Selbst sein kannst.
Und da bist du schon nah dran.
Danke für dein Sein.
Ich sehe dich.
Ich liebe dich.
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Die Wertschätzungsleiter
Oliver Wittwer / 17.09.2022 / www.provisions.ch

Als ich vor vielen Jahren einen Facebook-Account eröffnete, las ich immer mal wieder die
Artikel, die mir angezeigt wurden, und postete selber auch mal ab und zu. Den Like-Button
nahm ich dabei kaum zur Kenntnis. Irgendwann bekam ich für meine Posts auch mal
ein Like oder eine andere positive Reaktion. Ab dann wartete ich unbewusst auf Likes.
Doch lange war der Like-Button für mich selber tabu. Ich kam einfach nicht auf die Idee,
mal einen anderen Beitrag zu liken.
Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich positive Kommentare gierig in mich aufsaugte.
Ja, sie erfreuten mich. Doch nicht bewusst. Wiederum kam ich lange nicht auf den
Gedanken, andere könnten sich über positive Kommentare meinerseits freuen. Die
Kommentarfunktion blieb für mich tabu.
Als ich vor rund eineinhalb Jahren begann, Texte auf meinem eigenen Blog zu
veröffentlichen, und ich sie jeweils auch auf Facebook postete, beobachtete ich mich, wie
ich oft auf Likes und positive Kommentare wartete. Der Wunsch nach Anerkennung und
Bestätigung war geweckt.
Irgendwann beobachtet ich mich, wie ich jeweils bei interessanten und tiefsinnigen Posts
anderer Menschen schnell über sie hinweg scrollte. Ich las sie nicht. Irgendetwas hielt
mich davon ab. Und ich verdrängte, dass es sie gab. Besonders die Posts von Menschen,
die von Likes und Kommentaren geschmückt waren. Als ich dieses mein eigenes
Verhalten genauer anschaute, wurde mir bewusst, dass ich "unbewusst" Konkurrenz
witterte. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es andere Menschen gab, die in der Lage
waren, wundervolle und tiefsinnige Texte zu schreiben. Ich befürchtete, dass ich, würde
ich dies anerkennen, mich kleiner und weniger wert fühlen würde.
Da ich aber authentisch und wahrheitsliebend bin, und diesen Anspruch an mich
selber nicht aufgeben wollte, nahm ich mir vor, hier genauer hinzuschauen. Also
entschloss ich mich, einmal bewusst diese Posts zu lesen, sie zur Kenntnis zu nehmen,
und, sollten sie tatsächlich in meinen Augen gut sein, auch zu würdigen. Durch diese
Entscheidung eröffnete sich mir eine ganz neue Perspektive. Ich fühlte mich
interessanterweise nicht mehr kleiner oder weniger wert. Im Gegenteil, es füllte mich mit
Freude, anzuerkennen, dass andere Menschen in ihrem Ur-eigenen Licht und ihrer
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eigenen Weisheit strahlten.
Irgendwann kam mir der Gedanke, dass andere Menschen sich vielleicht ebenfalls, so wie
ich, über einen positiven Kommentar freuen könnten. Seitdem, wenn mir danach ist und es
aus dem Herzen kommt, gebe ich gerne auch mal einen wertschätzenden Kommentar zu
einem Post, wenn er mich berührt. Und die Menschen scheint diese meine Wertschätzung
in der Tat zu berühren. Die Freude, die ich dabei empfinde, dass ein Mensch sich über
meine Wertschätzung freut, berührt mich manchmal mehr als die Wertschätzung, die ich
selber für mein Wirken bekomme. Die Erkenntnis, die mich dabei begleitet: "Ich verfüge
über die Macht, andere Menschen zu berühren. Meine Worte haben eine grosse Wirkung
auf andere Menschen". Eine wundervolle Erfahrung.
Die Reise, bis ich hier angelangt war, war wie das Erklimmen einer Leiter, ich nenne sie
die Wertschätzungsleiter. Und ich weiss, dass es mit der Wertschätzung genau so ist wie
mit der Liebe: Wer liebt, ist glücklicher als der, der geliebt wird.
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Ich grüsse dich, du liebe alte Seele!
Oliver Wittwer / 20.09.2022 / www.provisions.ch

Heute Nacht bin ich aufgewacht, nach einem Traum, der einen neuen Abschnitt auf
meinem Seelenplan angekündigt hat. Und dann habe ich gefühlt, wie viele wir schon sind,
die überall ihr Licht verbreiten und in die Welt hinaus, in die Herzen ihrer Mitmenschen
hinein, strahlen. Ein wundervolles Gefühl der Dankbarkeit und Verbundenheit hat sich in
mir ausgebreitet. Es sind mittlerweile schon so viele, und es werden immer mehr. Und
dann habe ich dieses Gefühl in Worte gekleidet und diese heute einigen
Menschen persönlich geschickt:
"Ich grüsse dich, du liebe alte Seele! Ich möchte dir einfach mal sagen: Ich sehe dein
Licht, wie es aus deinen Posts leuchtet. Und ich spüre die Intension, mit der du sie
verfasst. Es ist schön für mich, jetzt, hier, auf dieser Erde, gemeinsam mit dir zu wirken.
Dich an meiner Seite zu wissen. Und auch an deiner Seite sein zu dürfen. Lass uns alle,
die wir schon bewusst leuchten, unsere Herzen verbinden. Uns gegenseitig
wertschätzen, uns ermutigen, und uns gegenseitig an dem ur-eigenen Licht jedes
Einzelnen erfreuen. Wir sind nun nicht mehr nur einzelne "Laternen", sondern bald schon
eine Armee, welche vereint die Früchte unseres Strebens nach aussen geben und den
Weg für die neuen Menschen bereiten. Danke für dein Sein und Wirken. Und schön, dass
es dich gibt! Fühle dich herzlich umarmt!"
Wenn auch du schon bewusst leuchtest, dann fühle dich ebenfalls durch diese Worte
angesprochen. Und wenn du jemanden kennst, der dies ebenfalls schon tut, dann darfst
du ihm diese Worte gerne weiterleiten und ihn herzlich von mir grüssen. Auch wenn ich ihn
nicht persönlich kenne - wir kennen uns bereits.
Und wenn du das Gefühl hast, noch zu wenig zu leuchten, vielleicht sogar zweifelst, oder
dich nicht wertvoll oder wichtig genug fühlst. Wisse, du bist richtig und wichtig, genau so,
wie du bist! Du bist unendlich geliebt. Und auch ich liebe dich. Lass dich vom Licht und der
Liebe deiner Seelengeschwister wärmen. Keiner ist mehr oder weniger Wert. Einige sind
einfach schon ein paar Schritte voraus gegangen. Ein Fünftklässler ist ja auch nicht mehr
Wert als ein Drittklässler, nur weil er zwei Jahre älter ist.
Alles Liebe, Oliver
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Ein neuer Abschnitt in meinem Seelenplan
Oliver Wittwer / 22.09.2022 / www.provisions.ch

Kürzlich hatte ich einen speziellen Traum. Einen dieser Art Träume, welche ich bisher
schon ein paar mal hatte, und die mir zeigten, dass ein Abschnitt auf meiner Seelenreise
zu Ende geht, und ein neuer Abschnitt beginnt. In diesen Träumen wurde ich jeweils
symbolisch zur nächsten Station "gefahren". Wie bereits früher in diesen Träumen, war
wieder ein Fahrzeug das Symbol, diesmal wieder ein Auto. Ich wurde in diesen Träumen
jeweils in diesem Fahrzeug zu einer nächsten Station gefahren, und konnte nichts
dagegen unternehmen. Das Fahrzeug rauschte oder fuhr einfach los, ohne dass ich die
Kontrolle hatte, und kam kurz darauf an einem neuen Ort zum Stillstand.
Heute war ich, respektive mein Auto, auf einer Art kurvenreichen Autobahn. Es hatte
wenig Verkehr, und es schneite. Ich schwebte jedoch ca. 10 Meter hinter dem Auto und
war damit beschäftigt, jeweils den am weitesten entfernten sichtbaren Punkt auf dieser
Strasse anzupeilen und zum nächsten "Sprung" anzusetzen. Ich drückte dort irgendwie
auf die Strasse, und das Auto sprang dorthin. Das wiederholte sich ein paar Mal. Es war
wie in einem Computerspiel, in dem man den Turbobooster aktiviert und dann im Eiltempo
vorwärts kommt. Irgendwann konnte ich das Fahrzeug für einen Moment nicht mehr
sehen, es verschwand hinter einem Kreisel. Kurz darauf sah ich es, wie es mitten auf der
Strasse stand. Ich war mittlerweile wieder bei ihm. Es brummte noch, und die Strasse und
das Fahrzeug waren mit ca. 20 Zentimeter Schnee bedeckt und es war eisig kalt. Ich stieg
ein. Auf dem Fahrersitz lag ein Staubsauger, den ich nach hinten legte. Ich sah noch, dass
der Fahrersitz von einem Schaf-Fell umhüllt war. Dann wachte ich auf.
Während ich über den Traum nachdachte, kam es mir vor, als würde er mein Leben
symbolisieren: Eine Turbofahrt, in der ich meinen Körper, meinen Geist und meine Seele
ständig pushte. Ohne Rast, und ohne mich überhaupt im "Fahrzeug" zu befinden. Und
dabei das Ziel verfolgend, möglichst schnell möglichst weit zu kommen. Ja, so fühlte sich
mein bisheriges Leben an. Ab einem gewissen Zeitpunkt, als kleiner Junge, fühlte ich
kaum mehr etwas. Das Leben war ab dann zeitweise wie ein Film ohne Musik und Ton.
Wenn ich mal ausgelacht, gedemütigt oder zu Unrecht beschuldigt wurde, wenn Streit
oder Spannungen in der Luft waren, fühlte ich kaum einen Schmerz. Ich war
gefühlsmässig taub. Trotzdem war das Leben durchaus spannend, denn es gab viel zu
entdecken und zu erleben. Und das tat ich und genoss es durchaus auf gewisse Weise.
Und wenn ich etwas tat, dann meistens im Turbo-Modus. Als ich beispielsweise mit 12
Jahren mit Karate begann, wollte ich es unbedingt richtig gut lernen. Nach zwei
eingeschobenen Zwischenprüfungen und nachdem ich zweimal einen Gurt übersprungen
hatte, erlangte ich kurz vor meinem 16. Geburtstag den schwarzen Gurt. Ich war damals
der jüngste Schwarzgurtträger der Schweiz, und vermutlich auch der, der ihn am
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schnellsten erreicht hatte. Wir wurden Schweizermeister im Team-Kata und ich
Vizeschweizermeister im Einzel-Kata. Doch kurz bevor ich an der Weltmeisterschaft
teilnehmen konnte, hatte ich einen Bänderriss in den Fussgelenken (beim Treppenlaufen)
und der Meniskus ging in dieser Zeit ebenfalls kaputt. Karate war danach vorbei.
Kurz nach Beginn meines Studiums begann ich zu meditieren. Ich wollte die geistige Welt
entdecken und kennenlernen. Kurz darauf kam ich zu Bruno Gröning. Hier hatte ich mich
so stark engagiert wie wenige andere. Nach kurzer Zeit leitete ich eine
Jugendgemeinschaft, dann einen engen Kreis, bald war ich Jugendleiter sowie
Technikleiter Schweiz. In dieser Zeit las ich mindestens einen zwei Meter hohen Stapel an
Büchern. Von Max Seltmann über Jakob Lorber bis hin zu Anita Wolf. Daneben Bücher
von Yogananda, Meister aus dem fernen Osten, usw. Auch hier schlang ich diese in mich
hinein, bis ich das Gefühl hatte, angekommen zu sein. Bis ich wusste, woher ich kam und
wieso ich hier bin. Mein Physikstudium machte ich im Halbschlaf: Während vielen
Vorlesungen schlief ich. In der Pause war ich wieder wach und las Lorber-Bücher. In den
Semesterferien im Frühjahr war ich oft auf Tagungen und Chor-Wochenenden
unterwegs und fasste jeweils kein einziges Mathematik- oder Physik-Skript an. Ich malte
und zeichnete in dieser Zeit und wollte damals ein Künstler werden.
Ich habe hier kurz ein paar Aspekte meines Lebens skizziert, weil mir gerade klar wurde,
was mein Traum von heute symbolisiert: Ich war Vollgas unterwegs, rannte aber meinem
Seelengefährt hinterher. Ich fühlte mich nie wirklich geborgen, hatte wenig bis kaum
Zugang zu Gefühlen und war nur selten vollkommen glücklich. Trotz aller meiner Talente
und Fähigkeiten.
Vor rund drei Jahren trat ich in eine Phase meines Lebens ein, in der ich plötzlich fast
sämtliche Freude am Lesen, Wissen-Aufsaugen und an sonstigen "Ablenkungen" verlor.
Eine beissende und gähnende Langeweile begann. Ich hatte viel Zeit, aber kaum etwas
erfüllte mich noch. Mir wurde immer deutlicher bewusst, dass ich kaum mehr imstande
war, mich mit Reizen abzulenken. Früher wollte ich immer alles verstehen. Das war mein
Anspruch. Auch bei den Hintergründen des Weltgeschehens wusste ich sehr viel.
Spirituelle Themen verstand ich sowieso intuitiv. Doch jetzt wusste ich, dass ich nach
innen gehen musste. Radikal.
Vor zwei Tagen erzählte ich meiner Frau die Erkenntnisse, wieso ich wohl so wenig fühlte,
seit ich Kind war. Ich erzählte ihr von dem Bild, wie ich mich als kleines Kind nach dem
Gesehenwerden sehnte, aber immer wieder den Schmerz spürte, weil ich lediglich
"versorgt" wurde. Irgendwann war der Schmerz wohl zu gross und ich entschied, ihn ganz
weit wegzupacken. Also hasste ich diesen Teil seitdem in mir: Der Teil, der bedürftig ist
und geliebt werden will. Seitdem machte ich alles mit mir selber ab. Ich hatte einen
Schutzwall in mir errichtet. Selbst die Wut packte ich seitdem weg. Ich glaubte, stark und
unverletzlich sein zu müssen, hatte ich doch meine Verletzlichkeit weggesperrt und
verbannt. Meine Frau erklärte mir dann ganz feinfühlig, dass ich damals nichts falsch
gemacht hatte. Dass ich nicht anders konnte, um mich zu schützen. Ich konnte das in dem
Moment das erste Mal annehmen und diesen Teil in mir plötzlich wahrnehmen und fühlen.
Einen Tag später fühlte ich endlich wieder tiefes Glück in mir. Ich fühlte mich geliebt und
wertvoll. Am nächsten Tag erkannte ich, dass der abgelehnte Teil in mir wohl seit rund drei
Jahren Sitzstreik machte und mich zwingen wollte, ihn endlich zu sehen und
wahrzunehmen. Und zwei Tage später hatte ich diesen Traum. Ich habe diesem Text den
Titel "Ein neuer Abschnitt in meinem Seelenplan" gegeben. Und ich hoffe und glaube,
dass ich ab nun in meinem Seelengefährt endlich ganz Platz nehmen kann, mich ab jetzt
in ihm geborgen fühlen darf und mich jederzeit darin auftanken kann.
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Mann-sein wollen
Oliver Wittwer / 23.09.2022 / www.provisions.ch

Ich spreche die folgenden Worte bewusst und absichtlich in der Energie der männlichen
Dominanz und Klarheit. Weil die, an die sie gerichtet sind, aus dem Mund eines Mannes
nur diese Sprache zu verstehen scheinen. Würde ich dies in der Sprache
und Energie schreiben, mit denen ich sonst oft Posts verfasse, würden sie nicht
empfänglich dafür sein.
Ich stehe hier mit meinem Schwert der Wahrheit, ruhig und in meiner Kraft. Ich halte es mit
beiden Händen, die Spitze auf dem Boden verankert. Ich fordere nicht zum Kampf auf,
denn es bedarf keines Kampfes. Denn ich spreche einfach aus, was ich als Wahrheit
erkenne. Ich erwarte keine Angriffe. Denn diejenigen, die sich durch meine Worte
angegriffen fühlen, werden vermutlich den Kampf scheuen, da sie fühlen, dass in dem
Gesagten viel Wahrheitsgehalt liegt. Und sollten sie trotzdem angreifen, werden ihre
Worte selbst den Schattenkampf, den sie führen, offenlegen.
Wer beim Lesen dieser Worte den Drang verspüren sollte, meine Worte als falsch oder
unvollständig zu beurteilen, sollte meine folgenden Gedanken zu diesem Thema zuerst
zur Kenntnis nehmen. Denn tut er das nicht, beruht sein "Urteil" auf unvollständigen
Informationen und er wird mir unbewusst Dinge unterstellen oder anhängen wollen, was
dazu führt, dass das Urteil nicht korrekt sein wird. Denn auch ich spreche von
männlichen/weiblichen Energien und Qualitäten, finde ich doch diese Zuordnung durchaus
stimmig und sinnvoll. Und ich sehe ebenfalls, dass Männer und Frauen der Heilung ihrer
Ur-Wunden bedürfen:
●

https://www.provisions.ch/articles/konig-und-konigin-yin-und-yang-aussen-wie-innen.html

●

https://www.provisions.ch/articles/tanz-der-weiblichen-und-mannlichen-energien.html

Ich sehe in letzter Zeit wieder vermehrt Männer, die sich dem Mann-sein Wollen
verschrieben haben. Das erkenne ich als einen Trend, welcher Menschen in männlichen
Körpern praktizieren, kurz, weil sie sich noch nicht ganz selbst gefunden haben. Das trifft
selbstverständlich auf fast alle Menschen zu. Und es ist auch nichts falsch an der
Wahrheit, dass "Wer etwas sein will, es noch nicht ist". Oder er glaubt es bereits zu sein,
und will anderen dabei helfen, es zu werden. Bevor ich aber zu meiner Wahrnehmung
diesbezüglich komme, werde ich ein paar Beobachtungen teilen, die jeder nachvollziehen
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können sollte, wenn er bereit ist, vorurteilsfrei hinzuschauen:
Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, trägt sowohl männliche als auch weibliche
Qualitäten in sich. Die Anteile und Anlagen sind individuell unterschiedlich ausgeprägt. Ob
sie anerkannt und gelebt werden, ist ein anderes Thema.
Wenn man weiss und versteht, dass beim Trend der Emanzipation und der
Gender-Ideologie die sprachlichen Konzepte des Genus und des Sexus verwechselt
wurden und immer noch werden, erkennt man auch, welch verheerende Folgen diese
Verwechslung für unser Denken und unsere Sprache haben kann. Viele wissen nicht um
diese Verwechslung, spüren aber intuitiv, dass hier etwas gewaltig falsch läuft. Von den
skurrilen Auswüchsen liest man mittlerweile beinahe täglich.
Auf dieselbe Weise kann man die Attribute "männlich" und "weiblich" mit dem biologischen
Geschlecht verwechseln. Sie haben jedoch nichts miteinander zu tun. Diese
Verwechslung führt zu verwirrtem Denken und Fühlen. Und das Resultat ist die innere und
äussere Gespaltenheit und Spaltung.
Irgendwann vor langer Zeit haben sich die Rollenbilder von "Mädchen und Junge" sowie
"Mann und Frau" in der Gesellschaft etabliert. Als man sich dann mit den menschlichen
Eigenschaften und Verhaltensweisen genauer beschäftigte, ordnete man
Verhaltensweisen und Qualitäten die Attribute "männlich" und "weiblich" zu. Es ist eine
Spirale, die dem Huhn-Ei-Problem gleicht. Der Anfang wurde vergessen und seitdem
bestätigt und bestärkt dieses Denken sich selbst: Etwas gilt als männlich oder weiblich,
Männer und Frauen versuchen, diese Eigenschaften zu verkörpern, was wiederum die
Rollenbilder festigt.
Wer schon einmal Kinder beobachtet hat, weiss, dass sie sich bis zu einem gewissen Alter
praktisch gleich verhalten. Sie wüten, kämpfen, streiten, lachen und weinen, sowohl Junge
als auch Mädchen. Selbstverständlich weckt die Pubertät die sexuelle Identifikation und
Anziehung zum anderen Geschlecht. Aber das ist wiederum ein anderes Thema.
Mann- oder Frau-sein definiert sich nicht dadurch, in welchem Verhältnis dieser Qualitäten
in uns existieren oder gelebt werden wollen. Wir verwechseln männliche und weibliche
Qualitäten mit männlichen und weiblichen Körpern. Im Grunde haben die Qualitäten nichts
mit den Körpern zu tun.
Selbstverständlich steht es jedem frei, welche Rolle er in einer Partnerschaft einnehmen
will. Welchen Aspekten er besonders Ausdruck verleihen will. Mit was er sich identifiziert.
Wie bewusst und integriert er durchs Leben gehen will. Oder wie sehr er sich an
ungeprüfte Glaubenssätze halten oder sich durch unbewusste Ängste manipulieren lassen
will.
Unsere Aufgabe als Mensch ist es nicht, nur die den Geschlechtern zugeordneten
Eigenschaften zu verkörpern. Es ist unsere Bestimmung und Aufgabe, ganz und heil zu
werden. Das bedeutet, das in uns zum Ausdruck zu bringen, was wir in uns tragen. Sobald
wir glauben, einige dieser Eigenschaften ablehnen zu müssen, verleugnen wir uns selbst.
Und dadurch setzen wir uns Masken auf und sind nicht authentisch.
Bei vielen Männern, die sich dem Mann-sein verschrieben haben, spüre ich einen
ausgeprägten Mangel an Selbstwert. Und ich beobachte, dass sie diesen Mangel durch
das explizite Mann-sein zu kompensieren versuchen. Sie versuchen krampfhaft nur
männlichen Qualitäten zu verkörpern und die weiblichen Qualitäten in sich zu
unterdrücken. Sie sprechen zwar davon, dass sie auch die innere Frau in sich integrieren
wollen, oder bereits integriert haben. Doch leben wollen oder können sie sie nicht.
Vielleicht denken sie auch anders. Aber das Verhalten, die Sprache, die sie sprechen, und
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das Gefühl, welches sie zum Ausdruck bringen, zeigt genau das.
Ich sehe viele Masken. Ich sehe Männer, die unglaublich feinfühlig sind. Und die sogar
teilweise den Mut haben, diesen Eigenschaften Ausdruck zu verleihen. Doch ich sehe
auch das Bemühen, dass sie sich unbewusst extra männlich verhalten. Das wirkt so
künstlich und aufgesetzt für mich. Sie brummen beispielsweise mit einer Stimme, die
einige Halbtöne tiefer als ihre authentische Stimme klingt, sie sagen oder schreiben bei
jeder Gelegenheit Aho, usw. Zeigt ein Mann "feminine" Qualitäten oder nutzt diese für
seine Kommunikation, wird schnell ein Urteil gefällt und der Zwang zur Korrektur kommt
zum Vorschein: Sie belehren und unterstellen irgendetwas, was noch nicht integriert sei,
was verdrängt sei, etc. Ich habe dies kürzlich öfters in Kommentaren, Treffen und
Konversationen erlebt und beobachtet. Denn ich lese zwischen den Zeilen, sehe die
versteckten Intensionen, und erkenne die unbewusst wirkenden Ängste sehr klar.
Seit ich selber einerseits meine unschönen Eigenschaften anerkannt habe, und
andererseits meine sensiblen und "weiblichen" Qualitäten akzeptiere, fühle ich mich mehr
als Mann als je zuvor. Interessanterweise identifiziere ich mich aber umso weniger mit
meinem Mann-sein. Es erscheint widersprüchlich, und für einen Mann, der noch
Mann-sein will, möglicherweise unverständlich. Zudem stehen mir dadurch in jeder
Situation mehrere Handlungsoptionen offen. Ich kann frei wählen, welcher Energie und
Sprache ich mich bediene. Diese bereits integrierten Aspekte ermöglichen es mir, mir das
in einer Situation jeweils adäquat erscheinende Werkzeug zu benutzen. Genau wie ein
Handwerker mit einem umfangreichen Werkzeugkoffer immer das passende Werkzeug
findet. Doch für einen Mann, der nur einen Hammer besitzt, ist alles ein Nagel.
Frauen werden meine Worte viel eher und leichter verstehen. Genauso bewusste Männer,
die nicht explizit Mann-sein wollen. Doch die Mann-sein wollenden Männer müssen erst
für einen Moment ihre Glaubenssätze und Ängste auf die Seite legen, um es zu verstehen.
Ob es ihnen gelingt? Mir ist bewusst, dass Menschen immer (und oft unbewusst) genau
das wählen, was ihnen im Moment am dienlichsten erscheint. Von Kompensations- oder
Verdrängungsmechanismen bis hin zu Ängsten und Glaubenssätzen. Wenn man nicht
hinschauen will, fokussiert man sich auf eine Lüge oder Halbwahrheit. That's the way
people do. Doch Mann könnte sich einiges an Energie und Zeit ersparen, würde er dieses
künstlich erschaffene Hamsterrad durchschauen und dann erkennen, dass er im Grunde
einfach ein ganzer und heiler Mensch sein will. Ein Mensch in einem männlichen Körper.
Und dann ist Mann Mann, und er muss es nicht mehr sein wollen.
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Wertschätzung
Oliver Wittwer / 24.09.2022 / www.provisions.ch

Erst als ich begann, mich selber wahrhaftig wertzuschätzen, gelang es mir auch, anderen
Menschen gegenüber echte Wertschätzung zu empfinden und es ihnen
entgegenzubringen. Und umgekehrt.
Solange bei einem selbst jedoch noch Selbstwertkompensation und Anerkennung eine
wesentliche Rolle spielen, gelingt dies nicht wirklich, sowohl sich selber als auch anderen
gegenüber nicht. Es ist dann keine echte Wertschätzung, sondern als Wertschätzung
verpacktes Betteln und Manipulieren, welche Mittel zum Zweck sind, Anerkennung von
Anderen zu bekommen.
Lässt man echte Wertschätzung zu, sich und anderen gegenüber, dann kann man sich
gross fühlen, ohne andere klein machen zu müssen. Und man kann die Grösse andere
Menschen anerkennen, ohne sich klein fühlen zu müssen.
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Bewusste Menschen
Oliver Wittwer / 24.09.2022 / www.provisions.ch

Ein bewusster Mensch, der seine Schatten integriert und seine Glaubenssätze und Ängste
durchleuchtet hat, muss nicht mehr auf die immer gleiche Weise reagieren und seine
unbewussten Programme abspulen. Ihm stehen in jeder Situation mehrere
Handlungsoptionen offen. Er kann frei wählen, welcher Energie oder Sprache er sich
bedient.
Es ist vergleichbar mit einem Handwerker, der einen umfangreichen Werkzeugkoffer
besitzt: Er hat immer das passende Werkzeug zur Hand. Im Gegensatz dazu ist für einen
Menschen, der nur einen Hammer besitzt, alles ein Nagel.
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Anklopfen - Herzenstüre öffnen
Oliver Wittwer / 25.09.2022 / www.provisions.ch

Wie schön wäre es, wenn man zu unseren Mitmenschen sagen würde:
"Du, ich nehme bei dir etwas wahr, wo ich spüre, dass du etwas nicht sehen willst, etwas
verdrängst, Angst hast, .... Möchtest du, dass ich meine Wahrnehmung mit dir teile?",
Und der andere antwortet:
"Oh ja, bitte! Ich möchte mich ja ent-wickeln und wachsen. Bitte zeige mit deine
Wahrnehmung. Dann kann ich in mich gehen und prüfen, ob ich da noch etwas vor mir
verstecke."
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Zeige dein Licht und sprich darüber
Oliver Wittwer / 25.09.2022 / www.provisions.ch

Schon oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich oder meine Frau in einer Runde mit
Menschen ein interessantes Thema angestossen, oder wir bewusst den anderen
Menschen den Raum eröffnet haben, von sich zu erzählen, dass diese Menschen dann
gestärkt und beglückt waren. Wir haben das Leuchten in ihren Augen wahrgenommen,
dass endlich mal über etwas Spannendes und Tiefgründiges gesprochen wurde, oder
dass sie endlich auch einmal wahrgenommen wurden und von sich erzählen konnten. Es
entstand eine besondere Atmosphäre. Doch sie haben - so haben wir es wahrgenommen nicht erkannt, wieso. Wir haben es bewusst getan, doch sie haben es nicht bemerkt.
Schon öfters habe ich auf sozialen Medien Menschen meine Wertschätzung zum
Ausdruck gebracht. Es hat sie gefreut und berührt. Doch manche tun es selber trotzdem
nicht. Es scheint ihnen nicht bewusst zu sein, dass sie es nicht tun. Erging es mir doch
früher genau so: Ich habe Komplimente richtig aufgesaugt, sie haben mich beglückt. Doch
selber war ich sehr geizig, was Komplimente geben betrifft.
Man sagt, man solle Vorbild sein, selber leuchten, und das, was man erkennt, selber in die
Tat umsetzen. Ja, das ist absolut wertvoll, wichtig und richtig. Viele Menschen spüren das
dann. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl, sie mögen dich, geniessen deine Gegenwart. Aber
sie erkennen nicht, oder denken oft nicht einmal darüber nach, wieso das so ist. Wieso du
dich so verhältst, wie du es tust.
Sprich darüber!
Denn wenn man nicht weiss, dass andere Menschen dies bewusst tun, kommt man nicht
auf die Idee, es selber zu tun. Dann hat man nicht die Wahl, sich auch so zu verhalten,
weil man es nicht kennt.
Erzähle von dir, was du tust, und wieso du es tust. Was du dabei erlebst. Und wie das
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deiner Erfahrung nach auf andere wirkt. Ich kann dir garantieren, dass die meisten, die
das von dir hören, darüber nachdenken werden. Sie werden ab dann Menschen, die dies
ebenfalls tun, erkennen. Sie werden dann plötzlich bewusst wahrnehmen, was gerade
läuft. Und in Zukunft, irgendwann, früher oder später, werden sie selber damit anfangen.
Denn du hast in ihnen durch dein darüber sprechen den Samen ins Herz gelegt und den
bewussten Blick darauf eröffnet.
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Es braucht keinen Mut, um dich zu zeigen
Oliver Wittwer / 27.09.2022 / www.provisions.ch

Ich habe einige Kontakte in den sozialen Medien, von denen ich weiss, dass sie ungemein
tiefsinnige, wahrheitsliebende, wache und bewusste Menschen sind. Dennoch finde man
auf ihren Timelines ausschliesslich Posts, die "lediglich" der Aufklärung dienen. Ihr Wissen
und ihre Erkenntnisse, die sie in sich tragen, zeigen sie noch nicht. Dieses wertvolle Gut
bleibt im Verborgenen. Ungesehen, ungehört.
Doch darin erkenne ich mich wieder. Schon als ich vermehrt aufklärende Posts verfasste,
begleitete mich der Gedanke, was wohl all die ehemaligen Arbeitskollegen denken
würden, wenn ich aus ihrer Sicht so "krasse" Ansichten vertrete. Irgendwann entschied ich
mich, dass es die einen gar nichts angeht, haben wir doch eh keinen persönlichen Kontakt
mehr. Also entfernte ich sie aus meinem Netzwerk. Einige durften drin bleiben. Diese
sollen ruhig lesen, was ich poste. Vielleicht inspiriert es sie oder regt sie zum Nachdenken
an. Hatten sie mich doch als Arbeitskollegen als sehr kompetenten, intelligenten
Menschen erlebt. Und wenn sie mit der Nase rümpfen oder gar den Kopf schütteln sollten
wegen meinen Post. Na und? Ich kriege es eh nicht mit.
Vor derselben Schwelle stand ich dann, als ich den Wunsch verspürte, vermehrt über
mein Innenleben, meine Erkenntnisse und Einsichten zu posten. Wieder begleiteten mich
die Gedanken, was denken die Anderen, wenn sie plötzlich sehen, dass ich auch noch
andere Seiten habe? Wenn ich auch über persönliche Ängste, Schwächen und
Herausforderungen spreche? Wiederum entschied ich mich: Na und? Dann sollen sie halt.
Glücklicherweise lebe ich in der Schweiz, und die Schweizer machen ihren Mund nicht so
schnell und laut auf wie ich es manchmal bei Deutschen beobachte. Also bekam ich auch
diesmal kaum negatives Feedback. Einmal meldete sich ein nahestehender Mensch,
nachdem ich einen Text postete, in dem ich erwähnte, dass ich mich dabei ertappt hatte,
gefallen zu wollen. Er meint, aus einem Diamant sei nun Kohle geworden. Und er meinte
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mich - ein sehr persönlich abwertender Angriff. Na und? Es darf das denken. Doch ich
wusste und spürte, dass er, respektive seine Identifikationen, es ihm noch nicht erlaubten,
eigene Schwächen zuzugestehen. Und daher triggerte ihn mein Post so sehr.
Kürzlich habe ich zwei Spruchbilder mit folgenden Zitaten gepostet:
"Mut erscheint nur für die von Ängsten Gefesselten wie eine Heldentat. Der Mutige hat
sich bloss von seinen Ängsten befreit. Der Rest ging von selbst", und
"Um dich von Ängsten zu befreien brauchst du nicht den Strick zu zerreissen. Es reicht,
den Knoten zu finden und ihn sanft zu lösen".
Sie drücken genau das aus, was ich in den obigen Situationen erlebt hatte. Ich musste im
Grunde gar nicht viel Mut aufbringen. Mut braucht es nämlich nur, wenn man gegen seine
eigenen Ängste handelt. Ich hatte lediglich hingeschaut und erkannt, was mich hinderte.
Es waren die Ängste, andere könnten negativ über mich denken. Dann hatte ich da
bewusst hinein gefühlt, was das mit mir machen würde, und was die Konsequenzen
wären, sollte das tatsächlich der Fall sein. Dadurch erkannte ich, dass es nur meine
eigenen Gedanken waren, die sich unbewusst aufgebläht hatten. Sie lösten sie nach
dieser Erkenntnis von alleine auf.
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Sehnst du dich...
Oliver Wittwer / 04.10.2022 / www.provisions.ch

Sehnst du dich danach, dich
geliebt und gesehen zu fühlen?
Wertgeschätzt zu werden?
Dann liebe, sehe und wertschätze
zuerst dich selbst.
Aber strebe nicht danach, zu lieben.
Denn es wird dir nicht gelingen.
Bis du nicht...
Deine Schatten annimmst.
Die Teile in dir, die du bisher abgelehnt hast.
Deinen Ängsten begegnet bist.
Die Gedanken, die dich fesselten.
Den Mangel bewusst gefühlt hast.
Den du vor die selber versteckt hast.
Halte Ausschau.
Nach dem verstossenen Kind.
In dir. Nach dir.
Deine Sehnsucht wird dich leiten.
Und alles, was dich im Aussen stört,
wütend macht, ängstigt.
Ist ein sanfter Hinweis, ein Spiegel.
Der in dich hinein zeigt.
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Achte auf die Zeichen.
Deine Emotionen.
Immer bist du es.
Der sie erzeugt.
Die Ursache.
Und die Lösung.
Liegen in dir.
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Das Geheimnis des Glücks
Oliver Wittwer / 13.10.2022 / www.provisions.ch

Verhalten und fühlen wir uns nicht oft wie Säuglinge?
Wir warten darauf, dass das Leben
uns mit Glück, Freude, Leichtigkeit
und Befriedigung beschenkt.
Wir strampeln und grinsen, ziehen Grimassen, verrenken uns.
Zappeln, quietschen, schreien und wüten.
Damit Menschen uns sehen, erkennen, wertschätzen,
loben, lieben, trösten und in den Arm nehmen.
Verhalten wir uns dadurch nicht wie unmündige Opfer?
Wir spielen den Bettler.
So gut, so überzeugend.
Dass wir selber daran glauben.
Dass wir vergessen haben,
was wir in Wirklichkeit sind.
Wir sind Könige und Königinnen.
Wir haben Augen zu sehen.
Beine und Füsse um zu gehen
Hände zum Greifen.
Und Zähne zum Kauen.
Wenn dir dein Leben das Glück
nicht ständig portionsweise,
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weichgekocht wie Brei,
mit einem Löffelchen
in den Mund schiebt.
Dann steht auf.
Bewege dich und gehe.
Halte Ausschau nach dem Glück.
Und wenn du es findest.
Bücke dich und greife danach.
Und nimm es in dich auf.
Wenn dir die Menschen nicht die Wertschätzung geben,
die Liebe zeigen, dich sehen, fühlen und erkennen,
wie du es gerne hättest.
Dann schenke sie zuerst dir selber.
Und wenn du dann noch etwas übrig hast und das wirst du, in Hülle und Fülle schenke es auch den Anderen.
Denn das ist das Geheimnis des Glücks.
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Ich erinnere dich
Oliver Wittwer / 13.10.2022 / www.provisions.ch

Für ein paar Jahre hatte ich vergessen, wer ich bin.
Doch ich ahnte immer, dass es da mehr gibt.
Ich fragte und sehnte mich, strebte nach Antworten,
Klarheit und Ankommen.
Und langsam erinnerte ich mich:
Ich bin nicht meine Masken,
nicht meine Ängste,
nicht mein Name oder meine Titel,
nicht meine Fähigkeiten und Talente,
und auch nicht meine Schwächen.
Auch nicht meine Geschichte,
oder was andere über mich denken.
Und jetzt erinnere ich dich:
Daran, wer du wirklich bist,
und woher du kommst.
Ich reisse dir die Maske vom Gesicht,
oder ziehe auch nur sanft daran,
bis durch den Spalt etwas Licht in dein Herz gelangt.
Ich erkläre dir, dass du keine Angst zu haben brauchst,
dass Ängste meistens selbstgeschaffene Illusionen sind.
Ich lasse dich spüren, dass du weit mehr bist,
als deine Titel und Errungenschaften.
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Ich zeige dir, dass ich dich wertschätze,
unabhängig von dem, was du leistest.
Manchmal sehe ich deine Schwächen,
und verurteile dich trotzdem nicht.
Und vielleicht nehme ich dich einfach in meinen Arm,
um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist.
Erinnerst du dich?
Geliebte Schwester, geliebter Bruder.
Wer und was du bist?
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Frei sein
Oliver Wittwer / 19.10.2022 / www.provisions.ch

Seit ich meine eigenen Schwächen anerkannt habe, muss ich nicht mehr der Stärkste und
Beste sein, und kann auch die Stärken und Talente der Anderen mehr wertschätzen.
Seit ich akzeptiert habe, dass jeder über mich denken darf, was er will, muss ich nicht
mehr alles perfekt machen, und erlaube mir, über mich zu denken, was ich will.
Seit ich meine eigene Einzigartigkeit und Schönheit erkannt habe, muss ich nicht mehr der
Schönste und Besonderste sein, und kann die Einzigartigkeit und Schönheit meiner
Mitmenschen sehen und bewundern.
Seit ich mich ermächtigt habe, zu mir und meinen Gefühlen zu stehen, muss ich nicht
mehr der Liebe und Angepasste sein, und kann meine Wahrheit ohne Angst zum
Ausdruck bringen.
Seit ich mir selber Fehler zugestehe, muss ich nicht mehr alles und jeden kritisieren, und
bin mutiger beim Anpacken neuer Herausforderungen.
Seit ich mir erlaube, nichts zu müssen, nicht für mich und nicht für andere, muss ich
niemandem mehr etwas beweisen, und tue die Dinge, die ich tue, aus Liebe und Freude.
Seit ich nicht mehr muss, bin ich frei!
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Bevor du die Welt rettest…
Oliver Wittwer / 21.10.2022 / www.provisions.ch

Bevor du die Welt oder andere Menschen zu retten versuchst, oder deine Wahrheiten
verbreitest, prüfe dich zuerst, ob du es nicht deswegen tust, weil da ein Mangel an
Selbstwertgefühl in dir ist, welcher dich dazu drängt, vor anderen wichtig zu erscheinen,
oder von ihnen gesehen, erkannt, geliebt oder verstanden zu werden?
Solange dies die hauptsächlichen unbewussten Gründe für dein Tun sind, wirst du dir ein
Hamsterrad erbauen, welches sehr wahrscheinlich und unbemerkt nur diese Bedürfnisse
befriedigen wird - sowohl bei dir als auch bei den Beglückten.
Heile zuerst deinen Selbstwert, durchleuchte dich gründlich und werde dir bewusst, ob
dich solche Gründe angetrieben haben.
Erst dann wirst du das, was du tust, ganz und rein aus deinem Herzen heraus tun. Und
dann wird es auch keine Selbstwertbefriedigung mehr sein und seine Wirkung nicht
verfehlen.
Denn nur gereinigte Beweggründe werden eine gesunde Saat und entsprechende Früchte
hervorbringen.
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Der freie Wille
Oliver Wittwer / 23.10.2022 / www.provisions.ch

Der freie Wille besteht weder darin, zu tun und zu lassen, was du willst, noch darin, zu
denken, was du willst. Und auch nicht zu fühlen oder wahrzunehmen, was du willst. Der
freie Wille besteht alleine darin, zu glauben, was du willst *.
Du darfst also für wahr halten, das heisst, als real betrachten und für die Wirklichkeit
halten, was immer du willst. Ungeachtet dessen, ob es wahr ist oder nicht. Und daher
kann dein Glaube im besten Fall ein getreues Abbild der Wirklichkeit, aber auch eine aus
lauter Fiktionen zusammengesetzte Illusion sein. Dein Glaube bestimmt das mögliche
Spektrum deiner Gedanken und deiner Wahrnehmung, sowie den Horizont deiner
Erkenntnisfähigkeit. Und er ist die Ursache deiner Gefühle und Emotionen.
Mit deinem Glauben erschaffst du dir deine Realität.
Also entscheide weise, was du glauben willst, und was nicht. Denn du entscheidest mit
deinem freien Willen über deinen Glauben.
* Haftungsausschluss: Das ist keine absolute Wahrheit, die einfach geglaubt werden soll. Vielmehr soll sie zum eigenen Nachdenken,
Nachfühlen und schliesslich zum Erkennen der eigenen in dir wohnenden Wahrheit führen.
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Selbsterkenntnis-Selbsttest
Oliver Wittwer / 24.10.2022 / www.provisions.ch

Du bist…
Mutter, Vater, Ehemann, Ehefrau, Polizist, Banker, Präsident, Vorsteher, Chef, Besitzer,
Eigentümer, Professor, Doktor, Diplom-XY, Klassenbester, Rekordhalter, der/die
Schönste, Smarteste, Charmanteste, Bescheidenste, Liebste, Lustigste, Reichste.
Das sind Rollen, Berufe, Aufgaben, Titel oder Auszeichnungen.
Jetzt frage dich, wer du ohne all das wärst, und wie du dich ohne sie fühlen würdest.
Ist deine ehrliche und wahrheitsgetreue Antwort darauf "NICHTS" und "NIEMAND", dann
hast du dich mit ihnen identifiziert.
Diese Identifikationen sind dein Ersatz für fehlendes Selbstbewusstsein und mangelnde
Selbsterkenntnis.
Dann WEISST DU noch NICHT, WER DU BIST.
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Ein bisschen spirituelle Medikamentenkunde
Oliver Wittwer / 24.10.2022 / www.provisions.ch

Spirituelle Menschen nehmen mehr oder weniger regelmässig spirituelle Medikamente zu
sich. Ich bin nach 25 Jahren spiritueller Theorie- und Praxiserfahrung zur Ansicht gelangt,
dass der Konsum dieser Medikamente alleine keine echte und nachhaltige
geistig-spirituelle Ent-Wicklung, Heilung oder Befreiung bewirken kann. Die wesentliche
Voraussetzung für Heilung und Ent-Wicklung ist immer die Intension der Seele/des
Geistes, aus eigenem Antrieb wahrhaftig bewusst werden zu wollen und Wahrheit an sich
über alles andere zu stellen. Ist der innere Antrieb des Konsumenten stark mit ungeklärten
Ego-Anteilen verunreinigt, können diese Medikamente eine besonders starke Wirkung mit
entsprechenden Nebenwirkungen entfalten. Der Konsum spiritueller Medikamente kann
mitunter zu starken Abhängigkeiten und Suchtverhalten führen. Dabei kann die geistige
Ent-Wicklung und Heilung um Jahre, manchmal auch mehrere Inkarnationszyklen,
verzögert werden. Ich habe selber einige dieser Medikamente konsumiert und bin
teilweise in eine leichte Abhängigkeit gefallen. Auch von Nebenwirkungen wurde ich nicht
verschont. Heute konsumiere ich nur noch wenig bis fast keine spirituellen Medikamente
mehr.
Im Folgenden werde ich die verschiedenen Arten von spirituellen Medikamenten auflisten
und ihre Wirkungen und Nebenwirkungen beschreiben *.
Hopium: Hopium ist ein Kunstbegriff, der von Hope (Deutsch: Hoffnung) abgeleitet ist. Er
beschreibt verschiedene Arten von Botschaften, welche den Konsumenten Hoffnung
vermitteln. In der Regel vermitteln sie die Hoffnung, dass die Menschheit in naher Zukunft
einen globalen Bewusstseinswandel vollziehen wird. Nach diesem Wandel soll weltweit
Frieden, Glück und innere Freiheit herrschen. Es gibt auch Variationen, die versprechen,
dass nach dem irdischen Tod alle Probleme, Herausforderungen und Leid beendet sein
werden. Hopium gibt es in verschiedenen Variationen und Dosierungen. Der
Reinheitsgrad kann ebenfalls stark variieren. Eine sehr verbreitete Variante ist das
Channeling, welches Botschaften unterschiedlicher, teils fiktiver und teils möglicherweise
realer geistigen oder ausserirdischen Entitäten vermittelt. Die als positiv zu bewertende
Hauptwirkung besteht darin, dass der Konsument nicht aufgibt und weiterhin auf
Veränderung zum Positiven im Aussen wartet. Das entspricht der wesentlichen Wirkung
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von Hoffnung an sich. Grundsätzlich lindert es kurzfristig Hoffnungslosigkeit und
Niedergeschlagenheit. Typische Nebenwirkungen sind: Geistige Trägheit und Lähmung
des Geistes, welche das eigenständige Denken und Forschen verhindern, Abgehobenheit
und Verlust des Realitätsbezuges, geistiger Hochmut, der sich durch Besserwisserei
ausdrücken kann, bis hin zur Unfähigkeit, sich in der Gesellschaft zu integrieren oder einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Wohlfühlium: Bei Wohlfühlium handelt es sich um ein Medikament, welches in sehr
unterschiedlichen Darreichungsformen verfügbar ist. Typische Vertreter sind: Positives
Denken, Selbstwert-Ausgleichsgedanken und -handlungen, Glaubenssätze bestehend aus
Halbwahrheiten oder fehlinterpretierte Weisheiten, die von den Ursachen des mentalen
Ungleichgewichtes oder den Ursachen von Schmerz ablenken, oder positive Affirmationen
in Form von kurzen Botschaften wie beispielsweise schönen Spruchbildern. Wohlfühlium
wirkt ähnlich wie Hopium. Seine Hauptwirkung besteht darin, dem Konsumenten ein gutes
Lebensgefühl zu vermitteln. Kurzfristig kann auch das mangelnde Selbstwertgefühl
kompensiert und die Ausschüttung von Adrenalin erzeugt werden. Es lindert grundsätzlich
kurzfristig, jedoch nicht nachhaltig Leid und Schmerz. Durch sporadische Einnahme
geringer Dosen sind kaum Nebenwirkungen zu erwarten. Der Mensch besitzt ein
natürliches eigenes System, welches ihm ermöglicht, bei emotionalen Stresssituationen
Wohlfühlium in der benötigten Dosis selber herzustellen. Nebenwirkungen: Bei zu starker
Dosierung oder regelmässiger Einnahme führt Wohlfühlium zu einer starken
Suchtcharakteristik, welche zu akuter oder gar chronischer Blindheit des Geistes führen
kann. Diese Suchtcharakteristik äussert sich darin, dass der Konsument in die Gewohnheit
verfällt, heilenden Triggerimpulsen und Lebenssituationen, welche ihm Hinweise zur
persönlichen Ent-Wicklung geben würden, emotional auszuweichen und sich stattdessen
eine Dosis Wohlfühlium zu verabreichen. Bei starker Abhängigkeit ist der Konsument nicht
mehr in der Lage, sich zu ent-wickeln.
Glaubium spiritualis: Dieses Medikament gehört zu den stark abhängig machenden
Medikamenten/Drogen. Es handelt sich dabei um sehr umfangreiche Sammlungen von
Informationen, die vorgeben, Wissen, Erkenntnis, geistige Befreiung sowie körperliche und
seelische Heilung zu vermitteln. Die Abhängigkeit beginnt sehr schleichend und langsam.
Zu Beginn wirken kleine Dosen sehr berauschend, wird doch im Konsument das Gefühl
von Wissen, Weisheit, Überlegenheit oder Befreiung ausgelöst. Die Dosis muss in der
Regel bei jeder weiteren Einnahme gesteigert werden, um eine spürbare Wirkung zu
erzielen. Die grösste Gefahr bei der Einnahme dieses Medikamentes besteht darin, dass
das vermittelte vermeintliche oder auch tatsächliche Wissen nicht selber erkannt, integriert
und erlebt wird und der Konsument in eine Parallelwelt hineingezogen wird, in der er
glaubt zu wissen. Das eigene Weltbild kann dadurch stark verhärtet und echte Weisheit
verhindert werden. Oft entspricht die eingenommene Dosis und Variation zudem nicht dem
geistigen Entwicklungsstand des Konsumenten, welches zu geistiger Verwirrung und
einem Verlust des Realitätsbezuges führen kann. Wird Glaubium spiritualis fein dosiert
eingenommen und die eingenommene Variation auf die geistig-seelische Reife des
Konsumenten abgestimmt, kann sie durchaus die geistige Ent-Wicklung fördern. Weitere
mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen sind ähnlich wie die von Hopium und
Wohlfühlium, da sie sekundär dieselben Glücks-, Hoffnungs- und Wohlfühlrezeptoren
ansprechen.
Analytikum spiritualis: Dieses Medikament zählt ebenfalls zu den stark abhängig
machenden Medikamenten/Drogen. Es handelt sich dabei um ein Medikament, welches
nicht passiv eingenommen werden kann, sondern aktiv durch den Verstand des
Konsumenten verarbeitet werden muss. Im Grunde sind es spirituell-philosophische
Inhalte, die besonders stark den Verstand beanspruchen. Sie wirken vergleichbar wie
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Glaubium spiritualis und vermitteln ebenfalls das Gefühl von Wissen, Weisheit,
Überlegenheit oder Befreiung. Auch hier wird schnell vermeintliches Wissen mit Wahrheit
und echten Erkenntnissen verwechselt, jedoch auf einer mehr intellektuellen Ebene, die
die Erkenntnisfähigkeit des Geistes noch stärker beeinträchtigen und schädigen kann.
Wird Analytikum spiritualis in Kombination mit echter Erkenntnis und Herzverbindung
eingenommen, entfallen die Nebenwirkungen oder können vollständig neutralisiert
werden. Wichtig bei der Einnahme ist jedoch eine bewusste Dosierung in Abstimmung mit
der geistig-seelischen Reife des Konsumenten.
Religion: Religion ist eines der ältesten spirituellen Medikamente. Religion wird oft in Form
ritueller und institutionalisierter Form angeboten. Die natürlichen Inhaltsstoffe sind
meistens nur noch in sehr geringen Mengen enthalten. Religion ist meistens mit vielen
schädlichen Inhaltsstoffen vermischt. Bei diesen schädlichen Inhaltsstoffen handelt es sich
in der Regel um Halbwahrheiten, Lügen, falsch interpretierten Wahrheiten und teilweise
reine Fiktionen. Wird Religion zu hoch dosiert und ohne echte Anbindung zum Herzen
eingenommen, kann es sehr brachial wirken und vermag das Erkenntnisvermögen des
Konsumenten im schlimmsten Fall vollständig zu zerstören. Eine sinnvolle Dosierung ist
sehr schwierig zu erzielen aufgrund der starken Verunreinigungen. Die Einnahme kann
den inneren selbstproduzierten natürlichen Wirkstoff des Glaubens an das Gute, an einen
liebenden Gott und an die Wahrheit komplett ersetzen und täuscht dessen Wirkung nach.
Bereits die Einnahme geringer Mengen kann zu starker Abhängigkeit führen.
Nebenwirkungen: Geistige Trägheit, Lähmung des Geistes, welche das eigenständige
Denken und Forschen verhindern. Abgehobenheit und Verlust des Realitätsbezuges,
geistiger Hochmut. In Religion befinden sich in der Regel spezielle Varianten von Hopium
und Wohlfühlium, welche die Abhängigkeit massiv verstärken können.
* Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Erkenntnisse, Ansichten und Nebenwirkungen entspringen den Beobachtungen und
Erfahrungen des Autors aus über 25 Jahren spiritueller Theorie- und Praxisarbeit. Der Autor erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit
oder Vollständigkeit. Über die Risiken und Nebenwirkungen spiritueller Medikamente muss sich jeder Mensch eigenständig informieren.
Jeder Mensch ist selber verantwortlich für die Wirkungen und Nebenwirkungen durch die Einnahme von spirituellen Medikamenten. Der
Autor empfiehlt, sämtliche regelmässig eingenommenen Medikamente immer wieder auf ihren Reinheitsgrad, Wahrheitsgehalt und die
beigemischten Inhaltsstoffe hin zu prüfen. Zudem ist es nach der Überzeugung des Autors ratsam, nach der Einnahme eines
spirituellen Medikaments jeweils zu beobachten, ob die Wirkung nachhaltig die eigene Heilung und Ent-Wicklung unterstützt und ob sich
unerwünschte Nebenwirkungen, wie beispielsweise Ego-Trips, Realitätsverlust, Ausweich- oder Wegrennstrategien, zeigen. Der Autor
rät zudem von der Einnahme spiritueller Medikamente dringend ab, falls der echte Wille zur eigenen Ent-Wicklung nicht vorhanden ist.
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Maya, die Welt der Verkehrung
Oliver Wittwer / 26.10.2022 / www.provisions.ch

Wir leben in einer Welt, in der alles verkehrt wurde. Das Innere ist nach aussen gekehrt,
und das Äussere nach innen.
Wir sind ewige Wesen in einem Raumanzug, Körper genannt, mit dem wir diese Ebene
erfahren und erleben. Wir haben vergessen, was wir sind, und fühlen uns getrennt, obwohl
wir in unserem Sein eins sind. Doch in diesem Körper erfahren wir uns als getrennte
Wesen. Wir interagieren in diesem Körper mit anderen Körpern, und wir versuchen die
Welt im Aussen zu manipulieren. Unsere Reaktionen auf das Aussen ist der Spiegel
unseres Inneren. Und doch versuchen wir immer wieder, die Welt im Aussen zu
korrigieren.
Das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung wurde zur Sucht, um den inneren
Mangel an Liebe und Selbstwertgefühl zu überdecken. Unsere innere Bedürftigkeit wurde
mit Liebe verwechselt.
Die Heilung des Mangels, des Unfriedens und der inneren Getriebenheit suchen wir im
Aussen. Wir versuchen, im Aussen Ordnung und Frieden zu schaffen und hatten
vergessen, dass die Ursachen in unserem Inneren zu finden sind.
Wir glauben an unsere Ängste, an unseren Schmerz, und wir leiden durch den
Widerstand, den wir ihnen entgegensetzen. Die Angst davor, wir könnten zu wenig sein,
hindert uns daran, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind. Und sie verhindert, dass wir
unsere wahre Stärke und Grösse erkennen und leben.
Wir glauben an Wahrheiten, anstatt sie in uns als Wahrheit zu erleben und uns an sie zu
erinnern.
Sobald wir uns dessen wieder ganz bewusst werden und daran erinnern, werden wir aus
diesem Traum der Illusion aufwachen und erleben, was und wer wir sind. Dann fällt der
Vorhang dieser grossen Illusion, und wir werden uns wieder eins fühlen und die Trennung
als eine Täuschung erkennen.
Dann wird Innen wieder zu Aussen, und Aussen zu Innen.
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Ein kleines Bewusstseins-Glossar
Oliver Wittwer / 28.10.2022 / www.provisions.ch

Wir alle haben unterschiedliche Vorstellung über die Bedeutung von Wörtern und
Begriffen. Oft sind sie uns gar nicht mal bewusst, weil wir vielleicht noch nie bewusst über
ihre Bedeutung nachgedacht haben. Sind sie bewusst, spricht man von Definitionen.
Besonders bei spirituellen Themen ist es wichtig, dass man versteht, was der andere unter
etwas versteht, angefangen bei den Begriffen. Denn sonst redet man schnell und leicht
aneinander vorbei und es entstehen Missverständnisse.
Damit man meine Texte besser verstehen kann, habe ich hier eine kleine Sammlung der
für mich wichtigsten Begriffe erstellt und versucht, die Bedeutung, die ich in ihnen erkenne,
respektive die sie für mich besitzen, in Worte zu fassen und zu erklären. Diese
Definitionen haben keine Allgemeingültigkeit. In diese Definitionen und Erklärungen
fliessen meine Erkenntnisse aus 25 Jahren spiritueller Theorie- und Praxiserfahrung sowie
Bewusstseinsforschung mit ein:

Bewusstseins-Glossar
A
Alleine: Etwas alleine tun bedeutet, es ohne die Hilfe oder Begleitung anderer Menschen
oder Wesen zu tun.
Ängste: Unter Ängsten werden Glaubenssätze verstanden, die einen glauben lassen,
dass man in bestimmten Situationen Schmerz und Leid erfahren würde. Oft sind Ängste
reine Fiktion, oder sie beruhen auf früheren Erfahrungen, in denen man in einer ähnlichen
Situation Schmerz und Leid erfahren hat. Wenn man sich Ängsten nicht bewusst stellt, sie
durchleuchtet und sie infrage stellt, werden sie durch das Unterbewusstsein
aufrechterhalten. Bei bestehenden, akut sich abzeichnenden oder auch potentiell
möglichen Situationen führen Ängste dazu, dass man Widerstand gegen die Situation oder
das Eintreten einer solchen Situation erzeugt. Oft ist der Widerstand selber der Grund für
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den empfundenen Schmerz. Werden Ängste bewusst durchleuchtet, stellt sich oft heraus,
dass sie unbegründet sind, oder der Schmerz nicht so gross ist, wie bisher geglaubt.
Durch das Auflösen und Transformieren von Ängsten wird die Lebensqualität massiv
gesteigert.

B
Bewusstsein: Alles was existiert, ist auf irgendeine Art und Weise Bewusstsein, oder
beruht auf Bewusstsein. Der Begriff steht stellvertretend für alle Arten des Gewahrseins,
des Wahrnehmens, des Denkens und Fühlens. Es fehlen die Worte in unserer Sprache,
um diesen Begriff annähernd zu erfassen und zu beschreiben.

E
Ego: Das Ego könnte man als die Gesamtheit aller Schatten und Identifikationen eines
Menschen bezeichnen.
Emotionen: Emotionen sind starke Gefühlsausbrüche. Es handelt sich in der Regel um
starke Reaktionen auf Situationen in der Aussenwelt, oder Gedanken an solche
Situationen. Sie sind oft begleitet von verbalen oder körperlichen Aktionen. Emotionen
werden ebenfalls wie bei Gefühlen oft von körperlichen Wahrnehmungen wie Druck,
Ziehen oder Schmerz begleitet.
Enttäuschung: Eine Ent-Täuschung ist der Moment oder der Prozess, in dem man
realisiert, dass das, was man geglaubt hat, nicht wahr ist. Ent-Täuschungen sind oft mit
starken Emotionen und Gefühlen begleitet. Weniger bewusste Menschen versuchen
meistens, Ent-Täuschungen so gut es geht und so lange wie möglich zu vermeiden.
Entwicklung: Ent-Wicklung bezeichnet den Prozess des sich Lösens von
Glaubenssätzen, Ängsten und Emotionen, welche das Bewusstsein in seiner Ent-Faltung
behindern.
Erkenntnis: Unter Erkenntnis wird das kognitive und/oder gefühlsmässige Erfassen einer
Sache oder eines Zusammenhangs verstanden. Erkenntnis unterscheidet sich
grundlegend von vermeintlichem Wissen, welches oft mit dem Glauben an den
Wahrheitsgehalt eines Gedankens oder einer Sache verwechselt wird.

G
Gefühle: Gefühle sind durch Situationen und Erlebnisse ausgelöste, oder sie begleitende
Wahrnehmungen, die nicht direkt über die Sinne erlebt werden. Man kann sie auch als
innere Wahrnehmungen bezeichnen. Gefühle werden auch oft von körperlichen
Wahrnehmungen wie Druck, Ziehen, Schmerz, Kribbeln, Wärmegefühle oder
Fliessen begleitet. Für Gefühle gibt es zu wenig Worte, um sie adäquat und präzise zu
beschreiben. Man kennt die fünf Grundgefühle Glück, Wut, Angst, Trauer und Scham.
Jedoch werden oft auch weitere innere Wahrnehmungen wie Hass, Liebe und einige mehr
als Gefühle bezeichnet. Es macht jedoch Sinn, auch die sehr vielfältigen und feinen
inneren Empfindungen, welche man begleitend bei allem, was man erlebt, wahrnimmt, als
Gefühle zu bezeichnen. Sie lassen sich am besten mit Gerüchen oder Geschmäckern
vergleichen. Solche Gefühle werden beispielsweise durch Gedanken an Erinnerungen
erneut aktiviert. Es scheint, dass jede Situation, jedes Erlebnis und jede Lebensphase im
Leben eines Menschen von einem ganz unverwechelbaren und einzigartigen Gefühl
begleitet wird.
Glauben: Das, was wir für wahr halten. Wir können mit unserem Glauben sowohl Aspekte
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der Wirklichkeit, als auch reine Fiktionen erfassen und für wahr halten. Der Glaube ist der
Stoff, aus dem unser Weltbild gewoben ist.
Glaubenssatz: Unter einem Glaubenssatz versteht man einen individuell als
unumstösslich wahr geltenden Sachverhalt. Dieser kann einen Wirklichkeitsbezug haben,
oder auch rein fiktiv sein.
Gott: Die Bezeichnung Gott wurde vermutlich schon immer missbraucht als Platzhalter für
die verschiedensten Gottesbilder, also Vorstellungen, um Machtansprüche, Dominanz,
Gewalt und Dergleichen auf andere Menschen auszuüben. Hier wird unter Gott das
allumfassende eine schöpferische Bewusstsein verstanden. Alles, was existiert, alle
Gedanken, Wesen, Schöpfungen, die Materie, sind Teil von Gott. Gott ist reines
Bewusstsein. Nichts existiert ausserhalb von ihm.

H
Hypothese: Unter einer Hypothese wird das Betrachten eines Sachverhalts, eines
Gedankenkonstrukts oder eines Zusammenhangs als lediglich mögliche Wahrheit
verstanden. Der Wahrheitsgehalt der Sache wird weder geglaubt, noch wird das Gegenteil
geglaubt. Hypothesen ermöglichen es uns, Dinge nicht sofort glauben oder ablehnen zu
müssen. Sie sind ein wertvolles Mittel in der Wahrheitsfindung und beim Aufbau eines
konsistenten und möglichst wahrheitsgetreuen Weltbildes, sowie bei der Bereinigung
eines aus zahlreichen Lügen bestehenden Weltbildes.

I
Ich: Man kann das Ich als den abgegrenzten Erfahrungs- und Wahrnehmungsraum eines
bewussten Individuums definieren. Das Ich wird als eigenes Universum wahrgenommen,
welches durch die Wahrnehmungen der äusseren Welt (in einem materiellen Körper durch
die Sinne) mit diesem in Kommunikation und Interaktion tritt (durch Energien und den
Körper). Es als reine Illusion zu bezeichnen ist zu kurz gegriffen, da jeder die Erfahrung
macht, dass er sich als ein abgegrenztes Bewusstsein erlebt. Jedoch berichten Menschen
von Erfahrungen, wo sich diese Grenze aufgelöst hat und sie sich nicht mehr als ein "Ich"
wahrgenommen hätten und sie mit ihrer Umgebung oder gar dem ganzen Universum
verschmolzen seien. Daher wird das Ich von manchen auch als Illusion, oder zumindest
als temporäres Phänomen betrachtet.
Identifikation: Unter einer Identifikation versteht man die Illusion, in welche bewusste
Wesen verfallen können, indem sie glauben, eine Rolle, eine Sache, eine Eigenschaft
oder eine Vorstellung zu sein. Das Gefühl von "ich bin dies oder jenes" erscheint dann für
das Wesen real und wird somit mit der Wirklichkeit verwechselt.
Illusion: Unter einer Illusion wird eine rein fiktive mentale Vorstellung, eine Wahrnehmung
von oder eine Identifikation mit etwas verstanden, die nichts oder kaum mit der Wirklichkeit
übereinstimmt. Eine Illusion ist real für den, der an sie glaubt. Denn er hält dier Fiktion für
Wirklichkeit. Er hat vergessen, oder weiss nicht, dass er an eine Vorstellung glaubt,
welche nur ein Abbilder der Wirklichkeit ist, und dass diese nicht zwingend ein
wahrheitsgetreues Abbild der Wirklichkeit ist. In gewisser Weise ist sie doch auch wirklich,
da sie ebenfalls Teil der Wirklichkeit ist.
Individuum: Ein Individuum ist ein Teilbewusstsein des Allbewusstseins, welches das
Gefühl eines eigenständig denkenden und agierenden Bewusstseins, sowie eines freien
Willens besitzt. Die Frage, ob der freie Wille illusionär oder wirklich ist, wird unterschiedlich
beantwortet.

M
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Modell: Ein materielles Modell ist ein massstabgetreues Abbild eines Objektes, welches
ausgewählte Eigenschaften des Originals verkörpert. Mentale Modelle sind Vorstellungen
und Gedankenformen über Teile der Wirklichkeit, die ausgewählte Aspekte der
Wirklichkeit repräsentieren.

R
Realität: Realität ist das, was wir wahrnehmen von dem, was ist. Es handelt sich um die
individuelle Gesamtheit aus den einerseits wahrheitsgetreu wahrgenommenen Anteilen
der Wirklichkeit, sowie den Anteilen der imaginierten und fiktiven Vorstellungen über die
Wirklichkeit.

S
Schatten: Als Schatten kann man alle fiktiven Ängste und Glaubenssätze bezeichnen, die
das bewusste und authentische Denken und Fühlen behindern. Sie wirken aktiv aus dem
Unterbewusstsein heraus.
Selber: Etwas selber tun bedeutet, es eigenständig zu tun, jedoch nicht zwingend ohne
die Hilfe oder Begleitung anderer Menschen oder Wesen.
Selbstbewusstsein: Als Selbstbewusstsein gilt allgemein ein selbstsicheres und Stärke
vermittelndes Auftreten. Doch im Wort Selbs-Bewusstsein liegt die Bedeutung, "sich seiner
Selbst bewusst zu sein". In diesem Sinne bedeutet es, dass man sich selber, seiner
Stärken und Schwächen, Ängste, und vielleicht noch viel mehr, bewusst ist.

U
Unterbewusstsein: Als Unterbewusstsein werden alle sich hinter einem Schleier des
Vergessens oder Verdrängens befindlichen Anteile des Selbst, oder des Ichs, verstanden.
Diese Anteile wirken unbewusst, weil sie durch den Geist permanent ausgeblendet
werden. Durch gezieltes, bewusstes und ehrliches Beobachten der eigenen Gedanken
und Gefühle können unbewusste Anteile wieder ins Wachbewusstsein geholt - also
bewusst gemacht - werden.

V
Vorstellung: Eine Vorstellung ist ein mentales Konstrukt, welches vor eine eigentliche
Sache, einen Sachverhalt, einen Menschen etc. gestellt, respektive darum herum gepackt,
wird. Chronisch aufrechterhaltene und festgehaltene Vorstellungen werden zu
Glaubenssätzen. Eine Vorstellung muss nicht zwangsläufig ein konsistentes oder
korrektes Abbild der Wirklichkeit sein. Sie kann ebenso rein fiktiv sein. Eine Vorstellung
kann auch lediglich als Gedankenexperiment oder Hypothese herhalten.

W
Wachbewusstsein: Der Teil des Bewusstseins, auf welchen man bewusst Zugriff hat,
also ohne das Unterbewusstsein.
Wahrheit: Wahrheit ist die Abbildungsgüte einer Wahrnehmung. Oder auch das
unmittelbare Gewahrsein oder Sein. Entspricht die Wahrnehmung oder die Vorstellung
einer (auch abstrakten) Sache möglichst wahrheitsgetreu dem betrachteten Teil der
Wirklichkeit, kann man die Wahrnehmung als wahr bezeichnen. Dann handelt sich um
eine erfasste oder erfahrene Wahrheit. Ist die Wahrnehmung durch persönliche Filter
(Glaubenssätze, Ängste oder Vorstellungen) getrübt oder verzerrt, ist die Wahrnehmung
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nicht wahrheitsgetreu, und es handelt sich demnach um eine Unwahrheit, eine verzerrte
Wahrheit, eine Lüge oder Halbwahrheit. Genauso können Sachverhalte in sich
widersprüchlich, unvollständig oder inkonsistent sein. Werden diese für wahr gehalten,
glaubt man einer Lüge oder Halbwahrheit. In beiden Fällen wird eine Fiktion für wahr
gehalten. Wahrheiten sind meistens relativ, da die Wirklichkeit durch uns Menschen
jeweils nur in kleinen Portionen, in kleinen "Wahrheiten" (im Sinne von Perspektiven,
Vorstellungen, Ideen) wahrgenommen werden kann.
Wahrnehmung: Das, was wir für wahr nehmen und das, was wir im üblichen Sinne über
unsere Sinne wahrnehmen. Neben den körperlichen Sinnen gehören auch Gefühle,
Emotionen, und übersinnliche Wahrnehmungen dazu, unabhängig davon, ob sie durch
äussere Dinge oder rein fiktiv induziert sind.
Weltbild: Ein Weltbild ist die individuelle Gesamtheit aller Glaubenssätze und
Vorstellungen eines Menschen über die Wirklichkeit. Das Weltbild ist eine interne
Landkarte oder ein Modell der Wirklichkeit. Jeder Mensch hat ein Weltbild, es sei denn, er
befindet sich in einem Bewusstseinszustand des absoluten unmittelbaren Gewahrseins.
Wirklichkeit: Die Gesamtheit von allem, was ist, auf allen Existenz- und Realitätsebenen.
Es umschliesst sowohl materielle als auch geistige Substanz, Gedanken,
Gedankengebäude, Wesen und alle sonstigen Entitäten, Qualitäten und Energien,
inklusive allem, was sein könnte.
Wissen: Wissen ist ein so gut als möglich überprüfter und verifizierter Glaube. Da wir
Wesen sind, die, zumindest in der materiellen Ebene, die Wirklichkeit nur mittelbar über
unsere Wahrnehmung erfahren, kann Wissen nie absolut oder endgültig sein. All unser
Wissen beruht auf Glauben. Es geschieht leicht, dass wir glauben zu wissen, aber nicht
wissen, dass wir lediglich glauben. Daher wird Wissen oft mit dem Glauben an ein
tatsächlich oder vermeintlich wahrer Gedanke oder Sachverhalt verwechselt. Ob es
absolutes Wissen wirklich gibt, ist mir nicht bekannt. Am nächsten würde dem absoluten
Wissen das allumfassende Gewahrsein der Wirklichkeit kommen.
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Was ist Schattenarbeit?
Oliver Wittwer / 30.10.2022 / www.provisions.ch

Unbewusste Gedanken, Wünsche, Glaubenssätze und Ängste haben einen sehr grossen
Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Sie sind unbewusst, weil wir sie
verdrängt haben und ausblenden. Doch sie wirken nach wie vor, stärker als uns lieb ist.
Da sie aus dem Unterbewusstsein heraus wirken und Teile von uns sind, nennt man sie
auch unsere Schatten.
Wir wissen genau, was da abgeht, wollen es aber nicht sehen. Sind es doch wir selber, die
da im verborgenen wirken. Es ist eine Art Amnesie des Bewusstseins. Und weil wir es
wissen, fallen uns diese verdrängten Aspekte unseres Selbst so stark bei anderen auf,
denn sie erinnern uns an diese Anteile in uns.
So erzeugen beispielsweise Menschen, die sich etwas einfach erlauben, was wir uns
selber verbieten, aber eigentlich ebenfalls gerne tun würden, in uns so starke Gefühle der
Ablehnung, von Neid bis hin zu Wut.
Oder negative Verhaltensweisen, die wir selber zeigen, aber nicht wahrhaben wollen,
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triggern uns im Aussen bei anderen Menschen so stark, weil sie uns daran erinnern, dass
wir diese selber haben. Wir werden wütend auf diese Menschen, weil wir genau wissen,
dass wir es selber tun, es aber nicht sehen wollen. Das führt zu Stress, weil sich der
Widerspruch in uns bemerkbar macht.
Das Erkennen dieser eigenen unbewussten Anteile ist anfangs wohl die schwerste
Herausforderung, wenn man sich bewusst ent-wickeln will. Denn unser Unterbewusstsein
- wir - haben bisher alles getan, um es permanent auszublenden und wegzudrücken.
Zudem liegen diesem Ausblenden-Wollen starke Gefühle und Emotionen zugrunde, die
meistens jeden Versuch, heranzukommen, erfolgreich vereiteln. Auch der Widerstand, den
wir dagegen erzeugen, hinzuschauen und wahrzunehmen, was ist, wird durch überlagerte
ebenfalls unbewusste Ängste erzeugt.
Wir verdrängen Anteile von uns, Bedürfnisse, Wünsche, Eigenschaften, Wahrheiten, weil
wir sie ablehnen. Wir lehnen also uns selber in grossen Teilen ab, bis hin zu purem Hass.
Dieser Schutzwall aus lauter sich gegenseitig verstärkenden unbewussten Absichten gilt
es zu durchbrechen oder aufzuweichen.
Wenn wir es ein- zweimal erlebt haben, dass das ehrliche Hinschauen, das Akzeptieren
einer eigenen Schwäche, das Annehmen eines bisher abgelehnten Anteils von uns, das
Durchleuchten einer Angst, nicht zum Tod führt, sondern uns befreit, haben wir den
Einstieg in die Schattenarbeit erfolgreich gemeistert.
Kein Heiler, kein Gott, kein Coach und kein Guru vermag uns von unseren eigenen
Schatten befreien. Denn könnten sie dies, würden sie ja einen Teil von uns löschen
müssen. Oder gegen unseren freien Willen handeln. Sie können uns lediglich unsere
Schatten aufzeigen oder uns zu ihnen hinführen. Wollen müssen wir es selber.
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Die Bedeutungsebenen in meinen Texten
Oliver Wittwer / 05.11.2022 / www.provisions.ch

In meinen Texten beleuchte ich in der Regel ein spezifisches Thema und die Aspekte, die
unmittelbar damit zusammenhängen. Manchmal definiere ich auch die verwendeten
Begriffe, oder erläutere ihre tiefere Bedeutung, wenn sie sich nicht von alleine erschliesst.
Bei der Auswahl der Themen lasse ich mich meistens von meiner Intuition führen. Oft
wache ich morgens zwischen 2 und 4 Uhr auf, und dann ist ein Thema im Raum, über das
ich dann forsche, hineinfühle und dabei viele Dinge erkennen kann. Dabei läuft in meinem
Kopf so etwas wie ein Transkriptor parallel mit, der das geschaute in Worte fasst.
Manchmal bin ich so begeistert von den Gedanken und Worten, dass ich mich aus dem
Bett raffe und sie aufschreibe.
Die Themen, über die ich schreibe, werden oft auch durch Kommentare zu meinen Posts
angestossen, oder es sind Themen, die ich gerade bei anderen Mitmenschen beobachte.
Aber auch eigene Themen, die mich gerade beschäftigen, oder wo ich gerade einen
Entwicklungssprung vollziehen durfte.
Die offensichtlichste Bedeutungsebene ist das, was ich beschreibe. Eine Erfahrung, ein
selber erlebter Entwicklungsprozess, die Bedeutung eines Wortes, oder einfach eine
Geschichte. Eine weitere Bedeutungsebene liegt oft auch in der Auswahl des Themas an
sich. Manchmal sind es die Dinge, die in Konversationen, in Social Media oder anderswo
lediglich zwischen den Zeilen ablaufen. Ich beobachte diese Themen, oft Schatten, die bei
diesen Menschen in ihren Konversationen oder ihren Posts mitschwingen, wobei diese
Menschen sich dessen nicht bewusst zu sein scheinen. Also hole ich diese Themen oder
Aspekte dann ins Scheinwerferlicht. Die Leser meiner Texte werden dadurch auf dieses
Thema hin sensibilisiert. Sie nehmen so automatisch die Rolle des Beobachters ein und
betrachten das Thema aus der beschriebenen Perspektive.
Wenn ich über eigene Erkenntnisse oder Erlebnisse berichte, würze ich die Texte oft mit
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Aspekten meines inneren Geschehens. Ich beleuchte, was, warum, und wie etwas in mir
vorgegangen ist. Damit zeige ich unter anderem auch, dass ich mich ebenfalls mitten auf
meinem Entwicklungsweg befinde und mich nicht weiter, besser oder wertvoller in
irgendeiner Hinsicht fühle. Das ermutigt den Leser, dass auch er in der Lage ist, diesen
Entwicklungsschritt zu vollziehen.
Ich bemühe mich beim Beschreiben eines Entwicklungsprozesses, die einzelnen Schritte
so präzise wie möglich aufzuzeigen. Was habe ich in welcher Situation gedacht oder
gefühlt, welche Entscheidungen haben zu welchen Veränderungen geführt? Was waren
die Hindernisse, und was hat der Prozess letztendlich in mir bewirkt oder verändert?
Oft verwende ich Metaphern, mit denen ich gewisse Zusammenhänge in Bilder packe,
damit die Leser anhand dieser Bilder selber weiterforschen können. Zudem erinnern sie
sich später leichter wieder an diese Bilder. Im Idealfall verknüpfen die Leser in ihrem
Gedächtnis das Thema und die erläuterten Zusammenhänge, sowie die Erkenntnisse mit
diesen Bildern. So prägen sie sich leichter ein und werden später, bei einer passenden
Gelegenheit, automatisch in Erinnerung gerufen. Der Schlüssel für den nächsten
Entwicklungsschritt ist quasi bereits zur Hand, und bei passender Gelegenheit muss er nur
noch verwendet werden.
Bei dem, was ich schreibe, versuche ich jeweils, mich so nah wie möglich an selber
Erlebtes oder so tief wie möglich Erkanntes zu halten. Ich möchte so wenig wie möglich
Konzepte oder Glaubensgebäude vermitteln. Geht es mir doch darum, den Lesers für ihre
eigene Entwicklung zu motivieren, und ihnen lediglich die Schlüssel in die Hand zu geben,
damit sie selber ermächtigt werden, die inneren Tore für ihre eigene Entwicklung
aufzustossen.
Es handelt sich bei meinen Inhalten nicht um Wahrheiten, die einfach geglaubt werden
sollen. Es sind meine eigenen Erkenntnisse, und wie ich es gerne ausdrücke, lediglich
"Perspektiven": Es sind Betrachtungen über ein Thema aus einem oder mehreren ganz
bestimmten Blickwinkeln. Denn ich möchte die Leser auf eine innere Reise, manchmal
auch eine Bergtour, mitnehmen, damit sie die Aus- und Einblicke, die ich hatte, selber
nachvollziehen können und sollen. Doch es sind in gewisser Weise dennoch in Worte
gefasste Wahrheiten. Denn aus den geschilderten Perspektiven, zusammen mit den
verwendeten Bedeutungen der Begriffe, stellen diese Einblicke für mich Wahrheiten dar.
Wahrheiten sind Erkenntnisse. Sie sind meistens relativ, und aus einer anderen
Perspektive betrachtet, in einen anderen Kontext gestellt, öffnen sich sofort weitere
Aspekte. Das sind dann wieder neue Wahrheiten. Und da so in gewisser Weise doch
Wahrheiten vermittelt werden, sind auch andere Menschen in der Lage, diese Wahrheiten
in sich selber nachzuvollziehen und zu erfassen.
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Zeichen und Synchronizitäten, die ich erlebt habe
Oliver Wittwer / 09.11.2022 / www.provisions.ch

Einigen dürfte der Begriff der Synchronizität bekannt sein. Als Synchronizität (altgriechisch
syn, deutsch ‚mit, gemeinsam‘ und chronos ‚Zeit‘) bezeichnete der Psychiater und
Psychoanalytiker Carl Gustav Jung zeitlich korrelierende Ereignisse, die nicht über eine
Kausalbeziehung verknüpft sind (die also akausal sind), jedoch als miteinander
verbunden, aufeinander bezogen wahrgenommen und gedeutet werden. Viele habe auch
sicherlich bereits solche äusseren Zeichen erlebt, die in dem Moment einen Gedanken
oder ein Gefühl in ihrem Inneren gespiegelt haben. Es gibt auch das Phänomen, dass
man oft dieselbe Zahlen- oder Zeichenfolge auf Nummernschildern, Beschriftungen,
Printmedien oder Uhren sieht. In diesem Fall ist eine rein psychologische Erklärung
denkbar, da unser Gehirn erheblich mehr Sinnesreize aufnimmt und verarbeitet, als in
unserem Wachbewusstsein ankommen. Auch mir sind eine Zeit lang immer wieder die
Uhrzeiten 09:11, 21:11, 11:19 oder 01:19 aufgefallen. Doch tatsächlich gibt es die Art von
Synchronizität, die man nicht psychologisch erklären kann. Ich werde im Folgenden die
eindrücklichsten Erlebnisse schildern, die ich erleben durfte:
Vor vielen Jahren sass ich an einem Sommerabend auf dem breiten Geländer unseres
Balkons, betrachtete den noch hellen Abendhimmel nach Sonnenuntergang, und sprach
innerlich im Dialog mit "Gott". Ich fragte ihn: "Wie ist das eigentlich, wenn du Menschen
Zeichen schickst, beispielsweise eine Sternschnuppe, wenn ein Mensch einen bestimmten
Gedanken hat. Hast du dann schon vor Millionen von Jahren gewusst, dass dieser
Mensch dann diesen Gedanken hat, und hast die Bahn dieses Himmelskörpers damals
gelenkt, damit er genau dann und dort als Sternschnuppe in die Atmosphäre eintritt, oder
erzeugst du das Phänomen erst in dem Moment?". In genau diesem Moment, als ich
diesen Gedanken dachte und in den Himmel schaute, zischte eine extrem helle
Sternschnuppe ca. 2 Sekunden lang am Himmel vorbei, und zwar genau dort, wo ich
hinschaute. Es war für mich eine unmittelbare Antwort auf meine Frage. Doch sie
beantwortete nicht, wie es funktioniert, sondern dass ER es kann.
Zu Beginn meines Studiums besuchte ich oft am Wochenende meine Eltern. An einem
Sonntag besuchte ich mit meiner Mutter die Sonntagsmesse. Der Priester und seine
Hingabe berührten mich an diesem Tag so sehr, dass ich fast die ganze Stunde lang
Tränen der Ergriffenheit in den Augen hatte. Bei der Kommunion bekam ich zu meiner
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Überraschung das erste Mal in meinem Leben die gebrochene Hälfte der grossen Hostie.
Der Priester bricht ja jeweils eine grosse Hostie entzwei und isst eine Hälfte selber. Ich
war total ergriffen und deutete dies als Zeichen, dass Gott mich liebt. Ungefähr eine oder
zwei Wochen darauf besuchte ich wieder die Messe zusammen mit meiner Mutter. Ich
ertappte mich dabei beim Gedanken, wie es wäre, wenn ich wieder diese Hostie
bekommen würde. Ich winkte innerlich ab, wollte ich doch nichts erwarten. Doch zu meiner
grossen Überraschung und Ergriffenheit legte der Priester wieder genau mir diese Hostie
in die Hand. Und das geschah ein oder zwei Wochen später noch einmal.
An einem Abend nach der Arbeit - ich war mit dem Zug unterwegs und musste mit dem
Roller noch ca. 8 km zu unserem Haus fahren - als ich auf den Roller stieg, hatte ich das
innere Bild einer Fledermaus, die mich am Helm touchierte. Ich wunderte mich über
diesen Gedanken. Ich fuhr los, und als ich nach ungefähr 6 km bei der schmalen
Felsenstrasse um eine Kurve fuhr, durchkreuzte ich die Flugbahn einer Fledermaus und
sie touchierte mich an meiner linken Schulter. Ich dachte nur "Wow, krass, aber knapp
daneben!", und lachte innerlich dabei.
Zweimal sah ich einen Unfall voraus. Einmal sass ich hinten in einem Auto und wartete
darauf, dass wir losfuhren. Vor diesem Auto war das Auto des Freundes vom Fahrer des
Autos, in dem ich sass, parkiert. Als das Auto vor uns den Motor startete, wusste ich in
dem Moment, respektive hatte das Bild in meinem Kopf, dass er gleich rückwärts fahren
würde und in unser Auto prallen würde. Wenige Sekunden danach passierte genau das.
Ein andermal, an einem Chorwochenende, an dem ich teilnahm, machten wir uns am
Morgen auf zur Übungshalle. Wir waren mehrere Personen, die zusammen in einem
VW-Bus fahren wollten. Diesmal wollte einer der Geiger das Fahrzeug lenken. Als wir
losfuhren, hatte ich das Bild in mir, dass wir mit dem Fahrzeug in einer Kurve die Kontrolle
verlieren würden. Wenige Minuten später passierte genau das und wir gerieten ins
Schleudern. Zum Glück wurde nichts beschädigt und niemand verletzt.
Als wir vor einigen Jahren am See grillieren (grillen) waren, dachte ich plötzlich an einen
Blutegel. Wenige Sekunden später entdeckte ich am Ufer zwischen den Steinen einen
Blutegel. Ich hatte an diesem See vorher noch nie ein solches Tier gesehen. Und auch
danach nie wieder. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich mit einem Pilz. Ich träumte, dass ich
an einer bestimmten Stelle am Waldrand, wo wir ab uns zu spazieren gehen, einen
grossen einzelnen Steinpilz sah. Ein paar Tage spazierten wir dort vorbei und mein Blick
drehte sich an der Stelle spontan in diese Richtung. Ca. 50 m entfernt sah ich einen
grossen Steinpilz. Exakt an derselben Stelle wie im Traum.
Solche Erlebnisse sind alleine durch Statistik, willkürlichen Zufall oder Psychologie nicht
zu erklären. Sie zeigen, dass wir als menschliche Wesen, mit unserem Bewusstsein, mit
der Welt verbunden sind. Alles, was existiert, scheint über ein Bewusstseinsfeld
miteinander verbunden zu sein. Ob es nun geistige Wesen waren, die mir die Gedanken
gesendet haben, oder ob mein Bewusstsein die Welt um mich herum auf erweiterte Weise
wahrgenommen hat, vermag ich nicht zu beantworten. Doch diese Erlebnisse waren für
mich sehr eindrücklich, und sie haben mich daran er-innert, dass ich ein geistiges Wesen
bin, und es keine wirkliche Trennung gibt.
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Kennst du dein Zimmer Nummer 13?
Oliver Wittwer / 13.11.2022 / www.provisions.ch

Die Zahl 13 gilt in vielen Kulturen als Unglückszahl. In vielen Hotels gibt es kein Zimmer
mit der Nummer 13. In manchen Kulturen gilt diese Zahl aber auch als Glückszahl.
Auch wenn wir uns nicht als abergläubig wähnen, hat jeder von uns in sich so ein Zimmer,
das man als das Zimmer mit der Nummer 13 bezeichnen könnte. Oder auch als Keller
unserer Seele. Es ist der mentale Raum, in den wir alle unsere Schatten weggepackt
haben: Unsere Ängste, unsere Verletzungen, Traumas und all den unverarbeiteten
Schmerz. Auch alle Anteile von uns, von denen wir glauben, nicht wertvoll oder gut genug
zu sein, sowie all unsere Scham für alles, was wir an uns als Makel bewerten. Wir
verstecken alles, was uns so unangenehm erscheint, in dieses Zimmer.
Dieses dunkle Zimmer, in das wir uns so gut wie möglich nie begeben, nicht
hineinbegeben wollen, ist unser Unterbewusstsein. Wir meiden diesen Raum so sehr,
dass wir oft gar nicht wissen, dass er existiert, oder wir betrachten ihn im besten Fall als
unwichtig und nebensächlich. Alles in ihm ist unbewusst, abgespalten, vergessen und
verdrängt.
Unbewusst glauben wir, dass alles, was sich darin befindet, uns Unglück, Schmerz und
Leid beschert. Wir haben unglaubliche Angst davor, uns hineinzubegeben. Tatsächlich
Todesangst. Und wir bringen den grösstmöglichen Widerstand dagegen auf, wenn wir uns
aus irgendwelchen Gründen vor seiner Türe befinden. Und auch wenn der Widerstand
dagegen uns Schmerzen beschert und uns leiden lässt, nehmen wir das nur deswegen
billigend in Kauf, um nicht in dieses Zimmer schauen zu müssen.
Und ja, dieses Zimmer, all diese Zimmer in den Menschen, sind der Grund für all die
Ungerechtigkeit in der Welt, all das Leid, die Kriege, die Zerstörung und der unachtsame
Umgang mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. Weil wir alle, mehr oder weniger,
uns selbst nicht erlaubt haben, nicht erlauben, uns selber anzunehmen, mit allem, was wir
sind. Die Welt da draussen ist der Spiegel unserer Innenwelt. All das Grässliche und
Dunkle in der Welt ist das, was wir in uns verdrängt haben, und das sich ungeschönt im
Aussen offenbart.
Doch in Wirklichkeit ist es unser Glückszimmer. In ihm warten all die Dinge auf uns, die
uns vom Glück trennen, uns fesseln und uns vom Freisein abschneiden. All die
ungefühlten Gefühle, die das Leben farbig und lebendig machen würden. Gemacht hätten.
All die Teile von uns, die uns ganz machen würden, würden wir sie nicht wie ein kleines
Kind ins Zimmer wegsperren.
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Kennst du dein Zimmer Nummer 13?
Es ist dein Glückszimmer! Sei mutig und fange an, dich darin umzuschauen. Räume auf.
Aber lass dir die Zeit, die du brauchst, und mach dir keinen Druck. Jedes Fundstück,
welches du darin finden wirst, wird dich mehr zurück zu dir bringen. Und wenn es nicht zu
dir gehört, wird es sich auflösen.
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Das Wesentliche bist du
Oliver Wittwer / 14.11.2022 / www.provisions.ch

In der Wissenschaft wirst du kein wirkliches Wissen finden. Medikamente werden dir keine
Heilung bringen. Religion wird dich nicht mit Gott verbinden. Produkte und
Dienstleistungen werden dir kein nachhaltiges Glück bescheren. Rechtssysteme werden
keine Gerechtigkeit für dich herstellen. Staaten und politische Systeme werden für dich
keinen Frieden und Wohlstand erschaffen. Und die Medien werden dir immer nur
ausgewählte Geschichten erzählen.
Es sind alles nur Systeme, sie vermitteln lediglich Konzepte oder bieten
Glaubenskonstrukte an. Das Wesentliche, die Wahrheit, die Liebe und das Leben, wirst du
in ihnen nicht finden. Denn diese Systeme, Konzepte und Glaubenskonstrukte können das
Wesentliche nicht erzeugen, sie können Wahrheit und Liebe nicht verkörpern. Sie könnten
es vermitteln, doch das tun sie allesamt leider bis heute nicht. Zu viele Lügen, der Fokus
auf Unwesentliches und Ziele, die nur dem Profit und der Macht weniger dienen, haben
Besitz von ihren ergriffen oder liegen ihnen zugrunde.
Also verwechsle sie nicht mit der Wirklichkeit und dem Wesentlichen. Denn das
Wesentliche bist DU. Wahrheit kann nur in DIR wahrgenommen, und Liebe nur durch
DICH zum Ausdruck gebracht werden.
Nur DU kannst für DICH Wissen erfassen, Heilung erlauben, Wahrheit erkennen, das
Glück ergreifen, Gerechtigkeit verkörpern, Frieden erfahren, dein Leben erleben und Liebe
sein. Denn DU bist wesentlich. Ein wesentliches göttliches Wesen.
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Der Traum der Materie
Oliver Wittwer / 23.11.2022 / www.provisions.ch

Einige von uns haben sich wohl vor langer Zeit entschieden, in diese Welt der Materie
hinabzusteigen, um unseren Geschwistern das Licht zu bringen und ihnen den Weg nach
Hause, in die wahre geistige Heimat, zu zeigen. Sie an der Hand zu nehmen, damit sie
umkehren und heimkehren können. Wir wussten, dass wir dafür ein Paket auf uns nehmen
müssen, und dass diese Reise nicht leicht werden würde.
Wir waren bereit, dieses Paket, ein Bündel aus Traumas, Trennung, Ängsten,
Verwirrungen und Vergessen, anzunehmen. Ist es doch der Anker, der uns überhaupt
ermöglicht, uns mit dieser Welt der Täuschung und Abgetrenntheit zu verbinden.
Doch wir entschieden uns trotzdem dazu. Wir waren damals im Licht, geborgen und
durchdrungen von der allumfassenden Liebe, und kannten bis dato die Schwere dieser
Seinsebene der Materie noch nicht. Doch wir sahen, wie andere Geschwister von dieser
Reise zurückkamen, mit ihren Geschwistern an der Hand. Unsere Liebe zu ihnen, unseren
gefallenen Geschwistern, war grösser als die Befürchtungen vor dem Schmerz der
Trennung, auf den wir uns einlassen würden.
Wir wussten, wollen wir unseren Geschwistern den Weg zeigen, müssen wir ihn zuerst
selber gehen. Selber finden, mit allen Mühen und Zweifel, die damit verbunden sind. Wir
müssen aus eigener Kraft, der Kraft und Liebe unserer Seele, die Decke, die uns drückt,
lüften und heben. Und damit einen Teil des Lügengewebes dieser Welt transformieren.
Denn diese Welt ist die Welt des grossen Falles. Diese Welt ist durch den fiktiven
Gedanken eines Wesens, Sadhana, dem ersten Kindgeschöpf dieser Schöpfung, das sich
später Luzifer nannte, entstanden: "Gott liebt mich weniger als meine Geschwister, Gott
betrügt mich. Vielleicht bin ich Gott, und er verheimlicht mir dies." Dieser Gedanke hat eine
unfassbar grosse Folgeentwicklung ausgelöst, die die Entstehung dieser materiellen Welt
zur Folge hatte. Diese materielle Welt ist das Auffangbecken für die von Gott und sich
selbst getrennten Wesen. Sie ist die Welt der Schatten, wo innen aussen, und aussen
innen ist. Fast alles ist in ihr verkehrt. Fast alles ist nur Schein. Auch wenn sie für uns
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unfassbar gross ist, ist sie nur eine Erbse im Vergleich zur rein geistigen Schöpfung. Die
Liebe und die Wahrheit sind eingekapselt in den Materieteilchen, darauf wartend, wieder
vergeistigt und erlöst zu werden. Es ist eine Traumwelt, wo die Seelen den Traum des
Getrenntseins träumen, bis sie den Wunsch verspüren, wieder ganz Heimat zu fühlen und
in die Wahrheit, ins Licht, nach Hause, zu kommen.
Diese Gewebe aus Lügen und Glaubenssätzen an Fiktionen muss und kann nur durch
bewusste gottverbundene Wesen transformiert werden, indem diese Wesen sich der
Fiktionen und Lügen bewusst werden, sie durchschauen, durchleuchten und nicht mehr an
sie glauben. Dadurch löst sich auf, was Illusion ist, und es offenbart sich, was Bestand
hat.
Es ist eine teils sehr anstrengende Reise. Oft wissen wir nicht, ob wir auf dem richtigen
Weg sind. Wir spüren, dass wir nicht von dieser Welt sind, doch wir vermissen die
Erinnerungen, die Klarheit, die wir jedoch tief in uns verborgen manchmal doch spüren. Oft
ist es ein Ringen, ein Zweifeln, ein Durchhalten. Schritt für Schritt, Erfahrung für Erfahrung,
wandern wir durch diese Welt. Bewirke ich mit meinem Bemühen etwas? Werde ich den
Heimweg schaffen? Habe ich mir das wirklich gewünscht und mich dazu entschieden?
Wenn wir diesen Weg geschafft haben werden, wird uns diese Reise wie ein kurzer Traum
vorkommen. Die Schmerzen werden vergangen sein. Und unser Herz wird leuchten. Ich
sehe bereits Licht am Horizont in meinem Herzen. Mehrere Leben bin ich nun schon hier.
Auch ich habe lange Zeit gehadert, weil ich mich getrennt fühlte - von meinen Gefühlen,
von der Liebe, von der Freude. Die Verletzungen drückten mich sehr und liessen mich
lange herumirren. Doch jetzt erinnere ich mich immer mehr, wer und was ich bin. Ich
werde mir meiner mir innewohnenden Kraft immer mehr bewusst, und dass ich die
Verantwortung tragen darf, tragen kann und tragen muss. Je mehr Verantwortung ich für
mein Leben und mein Schicksal übernehme, desto leichter fühlt es sich an. Innen ist
aussen, aussen ist innen. Alles ist verbunden.
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Was ist erkannte und gefühlte Wahrheit?
Oliver Wittwer / 28.11.2022 / www.provisions.ch

Ich beobachte oft, dass manche Menschen sich gerne Wahrheiten ausborgen. Manche
Menschen sagen, sie hätten Geistführer, die ihnen Antworten geben, und sie glauben gar,
diese Antworten seien zu 100% wahr. Ich kenne ähnliches aus einer Gemeinschaft, in der
ich aktiv war. Dort hat man es sich zur Gewohnheit gemacht, einen Mittler zwischen Gott
und den Menschen um Antworten zu fragen. Dieser bekam dann die Antwort von Gott.
Diese "Antworten" wurden dann geglaubt und für wahr oder richtig gehalten. Und manche
fragen auch ihren Guru oder Lehrer und lesen seine Antworten von seinen Lippen und
halten sich dann an seine Worte. Oder manche lesen Bücher, glauben das Geschriebene,
und bilden sich ein, nun die Wahrheit zu kennen.
Ich halte dieses "glauben an Wahrheit" für das Festhalten an fremden "Wahrheiten". Sie
sind geborgt, und sie "gehören" einem nicht. Wenn man eine fremde Wahrheit einfach
glaubt, sie für wahr hält, weiss man ja gar nicht, ob sie überhaupt wahr ist. Deshalb ist das
im Grunde nur ein Festhalten an Konzepten. Und man verfällt so leicht in die Illusion, man
würde eine Wahrheit erfassen. Man glaubt dann, zu wissen, weiss aber nicht, dass man
lediglich daran glaubt.
Für mich hat das überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun. Diese angeblichen Wahrheiten
sind dann lediglich geborgt, sie gehören einem nicht. Denn man hat sie dann weder selber
erfasst, noch erkannt oder gefühlt.
Dasselbe beobachte ich bei Menschen, die rein kognitiv, also mit dem Verstand,
versuchen, Weisheiten oder Wahrheiten zu erfassen. Der Verstand ist ein Meister der
Illusion. Er schafft es tatsächlich, einen glauben zu lassen, man hätte etwas erkannt oder
den Wahrheitsgehalt einer Sache erfasst. Doch oft läuft es auf dasselbe hinaus: Man
glaubt wiederum, zu wissen, ist sich aber nicht bewusst, dass man lediglich daran glaubt.
Irgendwann vor einigen Jahren habe ich den Unterschied selber erlebt. Die Konzepte, an
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die ich geglaubt hatte, habe ich als solche erkannt: Konzepte, an die ich geglaubt hatte.
Ich begann sukzessive immer mehr, Wahrheit zu fühlen und sie in mir selber zu erkennen.
Das ist qualitativ ein so grosser Unterschied wie wenn man ein Foto eines Urlaubsortes
betrachtet und sich einbildet, dort zu sein, im Gegensatz zum tatsächlichen dort sein.
Wer es erlebt hat, weiss, wovon ich spreche. Wer nicht, für den mögen diese Zeilen ein
Impuls sein, seine eigenen "Wahrheiten" zu hinterfragen.
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Kennt ihr die Maulkorb-Energie?
Oliver Wittwer / 28.11.2022 / www.provisions.ch

Ihr seid mit Menschen zusammen, und eine unsichtbare Energie verbietet es euch, euch
so zu verhalten wie ihr euch "frei" verhalten würdet, oder es ist kaum möglich, über
Themen zu sprechen, über die ihr gerne sprechen würdet? Es geht einfach nicht. Und
wenn ihr es trotzdem tut, kommt entweder Unverständnis mit aggressiver Energie, die
Menschen wenden sich ab, wechseln das Thema, und es zeigen sich viele andere nicht
sofort erkennbare manipulative Reaktionen?
Ich habe diese Energien schon ziemlich gut erforscht, insbesondere die ihnen
zugrundeliegenden Ängste, Glaubenssätze und Vermeidungsstrategien der Menschen, die
solche Energiefelder ausstrahlen. Und die Allermeisten tun dies noch mehr oder weniger
stark.
Doch es ist für mich erstaunlich, welche Macht sie manchmal immer noch auf mich
ausüben. Und ich erkenne, dass es sich nur verändern kann, wenn ich die subtilen Ängste
vor Abwertung, Unverständnis, Liebesentzug, Konfrontation, Auseinandersetzungen, usw.
komplett in mir abgestreift habe. Selbstverständlich brauche ich mich nicht mehr solchen
Menschen aussetzen - tue ich in der Regel auch nicht. Und doch ist es immer spannend,
solche "Begegnungen", die im Grunde gar keine Begegnungen sind, als Gradmesser zu
nutzen, um zu sehen, wo ich schon stehe. Denn seit ich erkannt habe, dass ich nur "mein
Verhalten" in der Gegenwart der Menschen beobachten muss, um die Energien zu
erkennen, die auf mich einwirken, durchschaue ich dieses "Spiel" immer besser.
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Wieso ich nicht mehr nach Liebe strebe
Oliver Wittwer / 30.11.2022 / www.provisions.ch

In diesem Text möchte ich einige Gedanken und Erkenntnisse über die Liebe teilen,
respektive vermitteln. In letzter Zeit habe ich dem Begriff Wahrheit
und den dahinterliegenden Mysterien viele Spruchbilder gewidmet. Ja, ich könnte auch
viel über die Liebe schreiben. Doch mit der Liebe ist das so eine Sache, wie ich
das beobachte: Viele Menschen streben nach Liebe und wollen sie in ihrem Leben zum
Ausdruck zu bringen. Ist doch die Liebe das Grösste und wohl auch das Wichtigste, was
uns als Menschen ausmacht.
Auch ich habe viele Jahre nach Liebe gestrebt. Ich glaubte eine Zeitlang, ich hätte sie
schon begriffen und würde sie bereits leben. Als ich, ausgelöst durch eine unverschuldete
und finanziell bedrohliche Situation, meiner angestauten Wut begegnete, realisierte ich,
dass da noch ganz viel zwischen mir und der Liebe stand, die ich doch so gerne zum
Ausdruck bringen wollte. Ich erkannte, dass ich mein Leben lang Wut in mir aufgestaut
hatte, ohne dass ich dies bewusst bemerkte. Das Fass einmal geöffnet, forschte ich und
entdeckte noch viele weitere Schatten, die in mir wirkten. Tat ich vieles bereits aus Liebe,
war da doch auch vieles dabei, was ich aus meinem Bettler-Gefühl heraus tat, wenn auch
unbewusst. Ich bettelte heimlich nach Anerkennung, Wertschätzung, dem gesehen
Werden, und einiges mehr.
Seitdem strebe ich nicht mehr nach Liebe. Ich strebe vielmehr danach, meine Schatten zu
erkennen und sie ins Licht zu holen. Denn ich weiss, dass wir im Kern unseres Wesens
Liebe sind. Sie ist bei jedem von uns nur mehr oder weniger verschattet. Wenn ich also
ausschliesslich nach Liebe strebe, werden die Schatten sie und mein Licht immer
abschwächen. Ich werde gleichzeitig Bettler, oder im schlimmsten Fall ein Dieb, sein, und
von anderen Menschen ihre Lebensenergie beziehen oder stehlen. Meine Fähigkeit,
bedingungslos zu geben, wird immer mehr oder weniger durch meine Schatten behindert
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werden.
Wenn wir also ausschliesslich nach Liebe streben, verfallen leicht in die Illusion, sie
verwirklichen zu können, wenn wir nur genug danach streben. Unsere Schatten werden
wir dann so gut wie möglich weiter verdrängen wollen. Denn, würden wir sie in uns
anerkennen, würden sie unser Selbstbild trüben. Denn wir sind Meister darin, Schatten
auszublenden und sie nach Aussen zu projizieren. Also werden wir dies weiterhin
erfolgreich versuchen, und uns in ein trügerisches Selbstbild, Liebe zu sein, oder Liebe
sein zu können, verstricken. Das nennen einige gerne, durchaus etwas zynisch, "Licht und
Liebe-Spiritualität". Alle als negativ bewertete Eigenschaften oder Emotionen werden
dabei ausgeblendet und gemieden. Doch dann verbleiben unsere Schatten in uns und
wirken, eben als Schatten, aus dem Unsichtbaren und Dunklen heraus.
Vieles, was ich tue, tue ich aus Liebe. Aus Liebe zur Wahrheit, zu den Menschen und zu
unseren kleinen Geschwistern, den Tieren und Pflanzen. Ich empfinde Mitgefühl, wenn ich
Menschen wahrnehme, wie sie in ihren Ängsten, ihrem Mangelgefühl, in Leid und vielem
mehr verstrickt sind. Ich empfinde Schmerz, wenn ich sehe, wie wir miteinander umgehen
und uns hinter Masken verstecken, und uns um unsere Lebensenergie, die fast allen
mangelt, betrügen. Ich möchte meine Liebe verschenken und meinen Teil dazu beitragen,
dass die Menschen wieder zu ihrer eigenen Quelle der Liebe finden. Und daher gehe ich
meinen Weg durch meine Schatten. Denn wenn ich mein Licht zu zeigen und meine Liebe
zu verschenken vermag, und anderen dazu ermutige, dies ebenfalls zu tun, werden wir
gemeinsam mehr Liebe und mehr Wahrheit in unsere Welt bringen.
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Das Lied der Ignoranz
Oliver Wittwer / 05.12.2022 / www.provisions.ch

Ich sing das Lied der Ignoranz.
Ich weiss von nichts und wills nicht wissen.
Wenn alle sagen, sie hättens gesehen, erlebt, gehört,
dann hör ich einfach weg und pfeiff mein Lied.
So dringt es nicht bis an mein Ohr.
Lieber lach ich drüber, dann hab ich Spass.
Auch wenn alle sagen, sie hättens erlebt, gehört, gesehen
halt ich sie für dumm und mich für gscheit.
Denn ich sing das Lied der Ignoranz.
Bin ich doch ach so klug, und weiss es besser.
Auch wenn alle sagen, sie hättens
erlebt, gehört, gesehen:
Lieber sing ich das Lied der Ignoranz.
Fakten, Fakten, ach was soll denn das?
Ich schau einfach weg, dann seh ich's nicht,
und lausch dem Lied der Ignoranz,
so kann ich denken was ich will.
Wenn ich's nicht les in Zeitung, Journalen,
oder vom Professor persönlich krieg gesagt,
Dann glaub ich's nicht, glaub ich's nicht,
ich sing das Lied der Ignoranz.
Fakten, Fakten? Glaub ich nicht.
Auch wenn du's mir zeigst, werd ich's nicht glauben.
Hab ich doch recht und du fantasierst.
Denn ich glaub dem Lied der Ignoranz.
Und wenn alle hier s'mir zeigen würden,
gibt's ja noch den Rest der Welt, der anders denkt.
Drum sind die Beweise für mich nichts wert.
Denn ich sing das Lied der Ignoranz.
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Anhang zum Inkarnationsvertrag
Oliver Wittwer / 07.12.2022 / www.provisions.ch

Einleitung
Dieses Dokument ist Bestandteil des Inkarnationsvertrages. Es ist eine in menschlicher
Sprache verfasste und vereinfachte Version des Originals *. Du oder der geistige Vormund
deiner Seele haben vor deiner Inkarnation sowohl deinem individuellen Seelenplan, als
auch dem Inhalt dieses Dokuments zugestimmt. Es beschreibt in Kurzform die für alle
Seelen allgemein gültigen Inkarnationsregeln und Gesetze auf der Ebene der Materie,
insbesondere auf der Erde, sowie die in Anspruch genommene Unterstützung seitens der
geistigen Helfer.
Wenn du jetzt diesen Text liest, hat das eine Bedeutung. Wenn du ihn bis zum Ende liest,
wirst du genau die Botschaften und Erkenntnisse daraus gewinnen, die für deinen
Seelenplan jetzt einen Schlüssel darstellen, um einen Entwicklungsschritt in dir
anzustossen, zu vollziehen, oder sie werden einen geistigen Samen säen, der dir für einen
späteren Entwicklungsschritt dienen wird. Brichst du hier ab, dann ist im Text kein
geistiger Schlüssel für dich enthalten, der aktuell von Bedeutung wäre.
Passende Schlüssel werden zu gegebener Zeit den Weg zu dir finden.

Sinn und Zweck einer Inkarnation
Eine Inkarnation auf der materiellen Ebene dient einerseits dazu, dass Seelen, die sich
wissentlich oder unwissentlich von ihrer Quelle, der geistigen Heimat, abgewendet haben,
zur Umkehr gelangen. Andererseits dient sie auch zur Vergeistigung der Seelenanteile,
die durch den grossen Fall (Sadhana/Luzifer) entstanden sind. Während einer Inkarnation
wird eine Seele, besonders auf der Erde, sowohl mit lichtvollen als auch dunklen Energien
und Verhaltensweisen konfrontiert. Dies ermöglicht es ihr, die im Seelenplan vereinbarten
Entwicklungsschritte zu erleben und zu vollziehen.

Der Vorhang des Vergessens
Durch den Inkarnationsprozess verblassen die Erinnerungen an frühere Existenzzustände.
Spätestens machdem die inkarnierte Seele im Kleinkindalter sich mit seinem Körper
identifiziert, verblassen in der Regel die letzten Erinnerungen an die Zeit vor der
Inkarnation. Dieses Vergessen dient dazu, dass die Seele unbelastet von Erinnerungen
ihre Entwicklungsschritte erleben und vollziehen kann. Sie muss diese Schritte aus
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eigener Seelenkraft schaffen. Würde sie sich an die Existenz vor der Inkarnation erinnern,
könnte sie diese Aufgaben nicht meistern.

Der Seelenplan
Der Seelenplan wird individuell mit der Seele vor deren Inkarnation, oder mit dem
geistigen Vormund, abgestimmt. Er besteht aus einer für jede Seele verschiedenen Anzahl
an Stationen in Form von Begegnungen, Impulsen aus der geistigen Welt, Phasen von
unterschiedlichen Interessen, Schicksalsschlägen und Aufgabenstellungen. Sie haben
zum Ziel, dass der Mensch die im Seelenplan ebenfalls festgelegten Entwicklungsschritte
auf Seelenebene vollzieht und die vorgenommenen Aufgaben erfüllt.
Der Seelenplan ist auf eine Seele exakt zugeschnitten, damit er in allen Fällen erfüllt
werden wird. Dazu werden die Umstände von den geistigen Helfern gemäss Seelenplan
zur jeweiligen Zeit geschaffen oder arrangiert, durch die Ausstrahlungen der Seele über
das Resonanzprinzip angezogen, oder durch aktuelle Interessen des inkarnierten
Menschen selber gewählt.
Die Entwicklungsschritte sind zudem für die zu meisternden Herausforderungen auf das
Vermögen der Seele exakt zugeschnitten. Sie wird mittels ihrer Kräfte und ihres
Entwicklungsstandes die jeweiligen Stationen meistern und die an sie gestellten Aufgaben
erfüllen.
Eine Beschleunigung oder Verlangsamung der individuellen Seelenentwicklung ist nicht
möglich und auch nicht vorgesehen. Aus Sicht der Menschen mag es oft so aussehen, als
hätte ein Mensch versagt oder sich verirrt. Doch aus geistiger Sicht ist dies nicht der Fall.
Besteht das Ziel einer Station darin, eine Aufgabe nicht zu bewältigen, oder sich zu
verirren, wird dies geschehen. Manche Pfade müssen in der Verirrung enden, damit die
Seele nach dem Verlassen der materiellen Ebene durch die anschliessende Rückschau
die vorgesehenen Erkenntnis- und Entwicklungsprozesse vollziehen kann.

Geistige Führer und Schutzengel
Die Entwicklung der inkarnierten Seelen wird eng von geistigen Helfern, sogenannten
Führern oder Schutzengeln, geführt und überwacht. Sie überblicken Raum und Zeit auf
eine erweiterte Art, die für den menschlichen Verstand kaum zu verstehen ist. Dadurch
sind sie in der Lage, in das Raum- und Zeitgefüge zu blicken und zukünftige Ereignisse zu
sehen. Es ist ihnen möglich, durch ihr Bewusstein subtilen Einfluss auf die Materie und
Wesen auszuüben, um zukünftige Umstände und Ereignisse präzise aufeinander
abzustimmen und sie geschehen zu lassen. Genauso wirken Schutzengel. Sie sorgen
dafür, dass die Seele nicht in Situationen gerät, die nicht im Seelenplan vorgesehen sind,
oder in Situationen gelangt, wo das Resonanzgesetzt nicht ausreicht, um die
entsprechenden Umstände anzuziehen. Ein weiteres Mittel, welches ihnen zur Verfügung
steht, ist das erzeugen von Gefühlen und Gedanken in den Menschen. Sie können
dadurch das Verhalten von Menschen, unter Wahrung des freien Seelenwillens, gezielt
lenken.

Zwei Arten von inkarnierenden Seelen
Es inkarnieren zwei Arten von Seelen. Die eine Art Seele wurde erst in der Fallwelt
geschaffen und hatte noch nie Kontakt zur Quelle. Sie hat den Schöpfer, das
allumfassende Bewusstsein, die Quelle alles Seins, noch nie kennengelernt. Oder sie hat
sich durch den Fallgedanken ebenfalls blenden und verführen lassen. Diese Seelen
inkarnieren teilweise unfreiwillig. Ihre Aufgabe ist es, während einer Inkarnation entweder
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von der göttlichen bedingungslosen Liebe berührt zu werden, oder sich in so viel Leid zu
verstricken, damit sie nach dem Ableben genügend Karma gesammelt hat, welches dann
dazu verwendet wird, damit sie die Umkehr zu eiem späteren Zeitpunkt vollziehen kann.
Die andere Art Seele wurde nicht durch den Fallgedanken infiziert und hat freiwillig, aus
Liebe zu ihren Seelengeschwistern, eine Inkarnation gewählt. Manche gehen den
Materieweg, um Seelenanteile zurück zu transformieren und zu vergeistigen. Andere, um
ihren Geschwistern ein Leuchtturm zu sein und sie mit der Liebe zu berühren. Oder
beides. Auch diese Art Seele wird mit dem Vorhang des Vergessens umhüllt. Ihr
Lebensweg kann durchaus schwerer sein, als die ihrer gefallenen Geschwister. Auch sie
muss die Quelle wieder aus eigener Seelenkraft finden, wird auch sie im Laufe ihrer
Inkarnation mit Traumas, Ängsten und Programmierungen beschwert.

Zusammenspiel der Seelenpläne
Seelenpläne sind oft fein aufeinander abgestimmt und die einzelnen Entwicklungsschritte
bis ins Detail geplant. So werden bedeutende Begegnungen mit anderen Seelen bereits
vor der Inkarnation vereinbart. Der Inhalt und der Zweck dieser Begegnungen wird ebenso
festgelegt. Zum geplanten Zeitpunkt müssen und werden die beiden Seelen sich
begegnen und den entsprechenden Reifegrad besitzen, damit die Begegnung ihren Zweck
erfüllt. So greift ein Seelenplan in die anderen Seelenpläne hinein. Es ist vergleichbar mit
einem riesigen Uhrwerk. Ein freier Wille im Sinne der gängigen materiell-spirituellen
Auslegung, der es einer Seele ermöglichen würde, ihre Entwicklung zu unterbrechen oder
zu beschleunigen, existiert auf dieser Ebene nicht. Trotzdem erfüllt die Vorstellung der
Menschen, dass dies möglich sei, auf der materiellen Ebene eine wichtige Aufgabe. Denn
sie dient dazu, dass die Seelen nicht aufhören zu streben.
Manche Menschen spielen zudem eine bedeutende Rolle in anderen Seelenplänen. Sie
erfüllen die Aufgabe der Schlüsselbringer. Durch ihre Lebensweise, ihr Streben
und Wirken, ihre Worte und Taten, berühren sie Menschen, regen zum Nachdenken an,
und setzen so Samen in die Herzen ihrer Seelengeschwister, oder überbringen ihnen zum
richtigen Zeitpunkt die Schlüssel, damit sie in sich innere Tore aufschliessen können.

Bedeutendes und Unbedeutendes
Ein Seelenplan beinhaltet in der Regel Begegnungen, die für die Seele von Bedeutung
sind. Sie werden von der geistigen Helfern arrangiert, damit sie zum gegebenen Zeitpunkt
zwischen zwei Seelen stattfinden. Solche Begegnungen haben eine grosse Bedeutung für
die Seelenpläne der involvierten Seelen, und manchmal haben die sich daraus
ergebenden Schicksale eine ebenso grosse Bedeutung für viele weitere Seelen.
Menschen erleben Lebensphasen, in denen keine wesentliche Entwicklungsschritte
vorgesehen sind. In diesen Phasen kann ein Mensch den Dingen nachgehen, die ihn
gerade interessieren. Durch die Seelenresonanz ist dafür gesorgt, dass die Seele in dieser
Zeit sich nicht verirrt. Aber auch, dass keine bedeutenden Schritte zu früh erfolgen. In
anderen Lebensphasen können aber auch mehrere wichtige Entwicklungsschritte in kurzer
Abfolge geschehen.
Aus der Erlebnissicht der inkarnierten Seele jedoch ist es schwer zu erkennen, welche Art
Lebensphase sie gerade erlebt. Pause-Phasen können für den einen Menschen wie ein
Erholungsurlaub sein, für andere bedeuten sie Leidensphasen. Entwicklungsphasen sind
für die eine Seele wie ein Höllenritt, für die andere eine ekstatische Erfahrung.
Die Bedeutung der jeweiligen Lebensphase wird der Seele in der Regel nicht offenbart.
Erst bei einem reiferen Entwicklungsgrad der Seele kann ihr Einblick gegeben werden.
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Würde eine Seele wissen, in welcher Art Lebensphase sie sich gerade befindet, würde die
Gefahr bestehen, dass sie nicht mehr streben würde. Entweder aus dem Grund, weil sie
glauben würde, alles ginge von Alleine, oder da es ja angeblich aktuell sowieso nichts zu
tun gäbe.
Auch solche Pause-Lebensphasen sind in der Regel keine verschwendete Zeit, denn in
solchen Phasen können Seelen anderen Seelen dienen und ihnen Impulse und
Seelenschlüssel überreichen, gutes oder schlechtes Vorbild sein, usw.

Unterbewusstsein und Identifikationen
Das Unterbewusstsein ist Teil der in einer Inkarnation notwendigen Identifizierung mit dem
Körper, mit Traumaerlebnissen, mit Ängsten und Glaubenssätzen. Sie unterstützen die
inkarnierte Seele darin, sich im Rahmen des Seelenplans zu bewegen. Sie sind dem
inkarnierten Menschen nicht bewusst und wirken daher aus dem Hintergrund heraus.
Sieht der Seelenplan vor, dass gewisse Ebenen des Unterbewusstseins bewusst werden,
wird dies zum gegebene Zeitpunkt oder schrittweise geschehen. Ist dies nicht votgesehen,
wird es für den Menschen nicht möglich sein, in diese Schichten vorzudringen.

Der freier Wille
Es wird permanent dafür gesorgt, dass der Seelenplan, der von der Seele in allen
Einzelheiten gewählt und akzeptiert wurde, eingehalten wird. Dadurch ist sichergestellt,
dass der freie Wille der Seele gewährleistet ist. Der Wille der Seele darf nicht mit dem
körperidentifizierten Willen des Menschen verwechselt werden. Dieser kann abweichen,
und er wird manchmal überhaupt nicht, manchmal vollkommen erfüllt. Bei dieser Art Willen
handelt es sich nicht um einen freien Willen an sich, sondern durch Identifikationen mit
Rollen, Glaubenssätzen und Ängsten hervorgerufene Wünsche oder Abwehrenergien.
Erst bei reifen Seelen, die einen hohen Grad an Bewusstsein erlangt haben, nähert sich
der menschliche Wille dem Seelenwillen an. Sie handeln dann bewusst aus ihren inneren
Seelenimpulsen heraus.

Karma und Schuld
Auf der materiellen Ebene, besonders auf der Erde, ist das Dunkle in grossem Umfang
zugelassen. Ein dunkles, von der Quelle getrennte Bewusstsein, wird seinen
Seelengeschwistern oft Gewalt und Leid zufügen, oder Lebensenergie stehlen oder
erbetteln. Dies ist auf der materiellen Ebene erlaubt und zugelassen. Auf dieser Ebene ist
es gewissen Seelen gestattet, ihre eigene Seelenenergie zu veräussern, bis sie keine
Energie mehr besitzen. Auch der Raub von Seelenenergie, Vampirismus, und das
Handeln mit Seelenenergie ist erlaubt. Dadurch erleben Seelen, dass sie nie satt werden
ohne die Anbindung zur Quelle. Das Veräussern der Seelenenenergie führt dazu, dass
eine Seele den Wunsch entwickelt, etwas in ihrem Leben zu verändern. So beginnt das
nach Innen schauen, das Erinnern.
Manche Seelen sind nicht in der Lage, bereits auf der materiellen Ebene ihre Verirrung zu
erkennen. Durch ihre Taten laden sie Karma und Schuld auf sich. Dies dient dazu, der
Seele nach Verlassen dieser Ebene die Chance zu geben, noch umzukehren. Schuld ist
ein innerer Prozess und nicht ein Akt eines strafenden Gottes. Sie lastet auf dem Wesen,
welche sie sich aufgeladen hat. Denn alle Wesen sind miteinander verbunden und sind
Teil des einen allumfassenden Bewusstsseins. So fühlt eine solche Seele den Schmerz
und das Leid der Seelen, denen sie es zugefügt hat. Es ist ein inneres Drängen, welches
früher oder später dazu führen wird, dass die Seele von innen aufbricht und sich wandeln
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kann.

Gelingen und Scheitern
Manche Leben verlaufen aus irdischer Sicht unspektakulär. Manche erscheinen wie ein
Irrweg. Andere erscheinen weltlich, oder auch spirituell gesehen, erfolgreich. Manche
Menschen spielen eine sehr kleine Rolle in der Wahrnehmung anderer Menschen, andere
wiederum sind Vorbilder für Millionen andere Menschen. Diese Unterschiede haben aus
geistiger Sicht keine Bedeutung. Eine Inkarnation dient alleine dazu, dass die inkarnierte
Seele die geplanten Entwicklungsschritte erleben und sie ihre Aufgaben im Dienste
anderer Seelen erfüllen kann. Ein Scheitern mag für ein dramatisches und leidvolles
Leben sprechen, doch der Wert des Scheiterns besteht aus geistiger Sicht darin, dass die
Seele nach ihrem Ableben durch das gescheiterte Leben zur Erkenntnis gelangen kann
und sich dadurch entwickelt.

Resonanzgesetze, Anziehung und Abstossung
Es gibt Resonanzgesetze auf verschiedenen Ebenen, die in der Materie und in den
inkarnierten Seelen wirken. Auf Seelenebene wirkt der Wille der Seele permanent formend
und schöpfend auf die Materie ein. Die Seelensignatur und ihre Energien wirken dabei wie
ein Kraftfeld, welches auf Quantenebene Umstände und Situationen anzieht, andere
Seelen zu sich hinzieht oder sie von sich wegstösst. Auf der Ebene des
Unterbewusstseins wirken die Glaubenssätze, Traumas und Ängste als Entscheider,
welche Realität wahrgenommen, welche Umstände erlaubt und welche abgelehnt werden.
So formen die unbewussten Muster und Programmierungen die erfahrene Realität einer
Seele. Auf kognitiver körperlicher Ebene, die ebenfalls vom Unterbewusstsein
durchdrungen und durch es limitiert wird, werden Entscheidungen gemäss dem wirkenden
Weltbild gefällt. Durch diese drei Ebenen fühlt sich der Mensch zu gewissen Themen,
Tätigkeiten oder Menschen hingezogen, und von anderen abgestossen. Er ergreift
Chancen oder lehnt sie ab, nimmt Informationen auf oder ignoriert sie. Durch diese
Mechanismen wird der Erlebnishorizont und Fokus des Menschen auf den jeweils zum
aktuellen Zeitpunkt wirkenden Abschnitt des Seelenplans eingeschränkt.

Mehrere Inkarnationen und die jenseitigen Sphären
Manche Seelen haben sich für mehrere Inkarnationen entschieden, oder entscheiden sich
mehrmals für eine Inkarnation, um ihren Seelengeschwistern zu dienen. Andere Seelen
benötigen mehrere Inkarnationen, nicht zwingend auf der Erde, um die Umkehr zu
vollziehen. Zwischen den Inkarnationen verweilen die meisten Seelen in den jenseitigen
Sphären, auf der Erde Jenseits genannt. Dort werden sie versorgt, um sich von ihrer
letzten Inkarnatione zu erholen, oder sie durchlaufen nachgelagerte
Entwicklungsprozesse. Manche Seelen befinden sich dort auch einfach in einer Art
Wartezustand in einer Sphäre, die ihrer geistigen Ausrichtung und ihrem
Entwicklungsstand entspricht. Für sie wird während dieser Zeit eine weitere Inkarnation
geplant.

Abweichungen vom Seelenplan
Wie bereits erwähnt, werden die Seelenpläne in der Regel erfüllt. Da jedoch der aktuelle
freie Wille der Seele auch auf Materie-Ebene Gültigkeit hat und berücksichtigt werden
muss, kann es vorkommen, dass eine Seele sich während einer Inkarnation entscheidet,
vom Seelenplan abzuweichen. Dies wird akzeptiert, hat jedoch zur Folge, dass das
Gefüge der Seelenpläne neu strukturiert werden muss, um die entstehenden Lücken zu
255

schliessen. So können aufgrund einer solchen Entscheidung einer Seele in anderen
Seelenplänen kleinere bis grösser Änderungen nötig werden. Die geistigen Helfer sorgen
in einem solchen Fall dafür, dass die von der Entscheidung betroffenen Seleenpläne so
gut wie möglich trotzdem erfüllt werden. Die einzelnen Seelen wissen, dass es zu
Abweichungen kommen kann. Sie können dadurch verpasste Erfahrungen auch auf
anderen Ebenen nachholen, oder Zusatzaufgaben übernehmen.

Abschliessende Bemerkungen
Die in diesem Text beschriebenen Gesetzmässigkeiten sind sehr vielfältig und
vielschichtig. Es ist nicht möglich, sie in ihrer Gesamtheit exakt und vollständig in unserer
Sprache zu vermitteln. Alle Aspekte greifen auf komplexe Weise ineinander. Die Materie
wurde geschaffen, um die aus der göttlichen Ordnung und Liebe abgefallenen Wesen und
Seelenanteile zu erlösen. Die Wege der einzelnen Wesen sind teils sehr lang und
verschlungen. Sie im Detail und individuell aus menschlicher Sicht zu beurteilen ist kaum
möglich. Es steht uns nicht zu, einzelne Wesen pauschal zu verurteilen. Je mehr jeder von
uns selber seine Schatten-Anteile in sich integriert und angenommen hat, desto mehr
kann er mit Mitgefühl und Verständnis auf seine Seelengeschwister blicken, auch wenn
ihre Taten zu verurteilen und abzulehnen sind. Denn er erkennt in ihnen gefallene und
verirrte Wesen, die es wert sind, dass ihnen geholfen wird. Das Leben aus irdischer Sicht
ist oft ein Kampf und mit vielen Entbehrungen verbunden. Desto wichtiger ist es, dass wir
einander in Liebe und Mitgefühl unterstützen, uns unsere Unzulänglichkeiten verzeihen,
und unseren Beitrag dazu leisten, dass wir letztendlich alle wieder zurück ins Licht finden.
* Haftungsausschluss: Der hier publizierte Text spiegelt die Erkenntnisse des Autors aus über 25 Jahren spiritueller
Theorie- und Praxisarbeit wieder. Der Autor erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit der
beschriebenen Inhalte. Manche Aussagen in diesem Text stellen lediglich eine Hypothese des Autors oder den
temporären Stand seiner Einblicke dar. Die vermittelten Inhalte sollen die Leser zum Nachdenken und
eigenem Forschen anregen.
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Über die Wahrheit
Oliver Wittwer / 13.12.2022 / www.provisions.ch

Wahrheit ist nichts mystisches, kein Geheimnis, welches wir im Aussen finden können.
Nichts, was wir festhalten und aufbewahren können. Nichts, das kompliziert zu verstehen
ist. Es gibt auch keine Weltformel, die alles beschreibt. Denn würde es eine solche Formel
geben, würde sie nicht Wahrheit sein. Sie wäre lediglich ein Modell für die Wirklichkeit.
Wahrheit ist so einfach. Sie ist in uns zu finden. In unserem Denken und Fühlen. Sie ist
immer da. Wir können sie ignorieren, nicht sehen wollen. Und dann werden wir sie nicht
sehen.
Wenn wir sie sehen wollen - aus der Tiefe unseres Seelenwillens heraus - wird sie sich
uns zeigen. Wir werden sie fühlen, erkennen, wahrnehmen. Und sie wird uns, manchmal
nicht sofort, doch am Ende immer, mit Leichtigkeit erfüllen.
Oft besteht die Wahrheit einfach nur darin, dass wir erkennen und uns selber zugestehen:
"Ich weiss dieses oder jenes nicht", "Ich habe mich getäuscht", oder "Ich habe mich selber
betrogen".
Wahrheit ist immer da, sie ist sowohl die Wirklichkeit selbst, als auch der authentische und
wahrhaftige Blick auf sie. Je mehr wir unser Bewusstsein von Lügen, Illusionen und
Fiktionen befreien, desto besser werden wir wahr-nehmen. Wir hören dann auf, unsere
Glaubenssätze der Wirklichkeit aufzudrücken und auf diese Weise unsere bisher kleine,
begrenzte und unreflektierte Realität auf die Wirklichkeit zu projizieren.
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Die Übertraumatisierten
Oliver Wittwer / 21.12.2022 / www.provisions.ch

Kürzlich habe ich drei Konversationen geführt, in denen ich meinen Gegenüber meine
Wahrnehmung über sie geteilt habe. Einmal sehr wertschätzend und nicht kritisierend,
eher fragend und aufzeigend, einmal entstand es aus der seltsam verspannten Antwort
auf eine aus meiner Sicht belanglosen Frage, und einmal war das Bedürfnis spontan da,
die eigene Wahrnehmung einfach endlich einmal auszusprechen. Die Reaktionen auf
meine Nachrichten waren in allen drei Fällen äusserst emotional. Manche waren sogar
so stark, als hätte ich das Leben dieser Menschen bedroht.
Es fühlte sich für mich so an, als würden sich diese Menschen dabei um Kopf und Kragen
reden. Einer dieser Menschen bezichtigte mich der Übergriffigkeit und Respektlosigkeit,
und er forderte mich auf, ich solle dies mit ihm in einem Face-to-Face-Gespräch klären.
Der andere schüttete eine ganze Tirade an Anschuldigungen und Verurteilungen über
mich aus, und erklärte mir minuziös, wo und warum ich überall falsch wäre und falsch
läge. Im dritten Fall erklärte das Gegenüber lang und breit, wieso er dies anders fühle und
wieso es authentisch wäre, dass er es nicht einfach so sehen könne, wie ich das fühle. Die
Hauptargumente waren: Ich würde übergriffig in den Raum des anderen eindringen, oder
ich solle doch zuerst bei mir schauen, es wäre meine eigenen Projektionen, welche ich bei
ihm wahrnehmen würde, oder ich würde den anderen unaufgefordert coachen wollen.
Interessant dabei ist, dass ich bei diesem Menschen bereits schon vorher einen mächtigen
mentalen Schutzmantel wahrgenommen hatte, entweder in ihren Posts oder in direkten
Begegnungen mit ihnen. Ich spürte und spüre eine Energie von "kritisiere mich ja nicht",
und auch eine gehörige Portion "nach Aussen hin scheinen wollen". Selbstverständlich
habe ich mich mit ihren Argumenten auseinandergesetzt und meine Motivation
durchleuchtet, wieso ich mit ihnen meine Wahrnehmung geteilt hatte. Mittlerweile bin ich
recht klar darüber, was meine Motivation war: Ich wollte mich nicht mehr dem "Nimbus"
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dieser Menschen unterordnen und einfach sagen, was ich fühle. Ich bin ein sehr
emphatischer Mensch und habe solche Befindlichkeitsenergien bei den Menschen schon
immer wahrgenommen, und unbewusst entsprechend darauf reagiert, indem ich diese
Menschen immer mit Samthandschuhen angefasst hatte. So war ich in der Vergangenheit
oft nicht authentisch und habe nicht gesagt, was ich wirklich denke und fühle. Damit bin
ich natürlich auch Konflikten ausgewichen. Bei diesen drei Konversationen habe ich nun
also quasi ins Wespennest gestochen und eine entsprechende Reaktion ausgelöst.
Zudem war es interessant zu überprüfen, ob meine Wahrnehmung und Deutung ihres
"Nimbus" korrekt ist. Meine Wahrnehmung hat sich tatsächlich als sehr akkurat
herausgestellt.
All die Argumente, es wären lediglich meine Projektionen, ich würde übergriffig sein, oder
ich wolle coachen, kann ich mittlerweile als psychologische Nebelkerzen identifizieren. Es
sind Schutzmechanismen und Selbstschutzargumente, um den vermeintlichen "Angreifer"
mit sich selber zu beschäftigen, um ihn moralisch zu kompromittieren, oder um von sich
abzulenken. Und bei vielen Menschen funktioniert das wunderbar. Diese
Schutzmechanismen sind oft so intensiv, dass man ihre Energie durchaus als übergriffig
bezeichnen kann. Übergriffig in dem Sinne, dass diese Menschen die anderen zwingen
wollen, anders zu denken und zu fühlen, weil die Gedanken der Anderen ihr Selbst- oder
Weltbild so stark bedrohen.
Ich beobachte dieses emotional stark überzeichnete Verhalten besonders bei den
Menschen, die ich als übertraumatisiert bezeichne. Menschen, deren Selbstwertgefühl so
stark traumatisiert ist, dass sie überdurchschnittlich viel Energie dafür aufwenden, ihre
Welt, ihre Freunde und auch ihr Weltbild derart zu gestalten, dass sie möglichst nie mehr
in diesem Trauma getriggert werden. Oft sind sie gar beziehungsunfähig, weil ihnen in
einer Beziehung die üblichen Fluchtwege nicht zur Verfügung stehen. Sie suchen sich oft
bestimmte Glaubenssätze aus, integrieren sie in ihr Weltbild und halten eisern daran fest,
wie zum Beispiel: "Ich muss mich für nichts rechtfertigen", "Ich bin genauso richtig wie ich
bin und muss nichts an mir verändern", "Wenn jemand etwas bei mir wahrnimmt, dann
sind das nur seine eigenen Projektionen, und er muss bei sich schauen", "Niemand kann
etwas über mich wissen", oder "Das sind nur deine Gedanken, das hat nichts mit mir zu
tun".
Der Schmerz, den sie offenbar fühlen, wenn man ihr Verhalten beleuchtet oder einfach nur
seine eigene Wahrnehmung ausdrückt, scheint dermassen gross zu sein, dass sie alles,
wirklich alles dafür tun, nur um ja nicht bei sich hinzuschauen zu müssen. Die
Abwehrmechanismen sind so ausgeklügelt und raffiniert, dass sie selber nicht einmal den
Schattenkampf erkennen, den sie in so einer Triggersituation mit sich selber und gegen
den anderen führen. Sie bemerken nicht einmal, dass sie sich getriggert fühlen.
Bei anderen Begegnungen habe ich schon beobachtet, dass Menschen sich bereits
getriggert fühlen können und sich in eine Rechtefertigungsposition begeben, wenn man
einfach nur über ein Thema spricht, das nichts direkt mit diesen Menschen zu tun hat. Es
scheint, dass bereits dadurch ihr Weltbild und ihr Selbstbild ins Wanken geraten kann.
Ich habe durch diese drei Situationen gelernt, dass es nicht möglich ist, diesen Menschen
die Hand zu reichen, damit sie den erlösenden Schritt gehen können. Sie können nicht,
weil sie nicht wollen. Und sie wollen nicht, weil sie nicht können. Also muss ich sie lassen.
Und da ich in ihrer Gegenwart nicht authentisch sein "darf", sie sich daran stören und sich
immer wieder in einem Schattenkampf verlieren würden, und mir dann ziemlich übergriffig
meine Gedanken und meine Wahrnehmung austreiben wollen, muss ich diese Menschen
ihres Weges ziehen lassen und mich aus ihrem Leben zurückziehen. Oder ich spiele
weiterhin ein oberflächliches Spiel mit ihnen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es so unendlich erlösend ist, wenn man
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selber endlich über diesen Schatten gesprungen ist. Wenn man einfach frei sagen kann:
"Ja, vielleicht ist das tatsächlich so, wie du das wahrnimmst. Ich werde da mal bei mir
hineinfühlen." Wenn man erkennt, wenn man getriggert wurde. Und dann bei sich
überprüft, was, und vor allem wieso es das alles mit mir macht. Es muss hier noch
angemerkt werden, dass mein Teilen meiner Wahrnehmung in den drei Situationen zwar
ehrlich und direkt waren, aber keineswegs abwertend, anschuldigend, unter der Gürtellinie
oder dergleichen.
Wieso schreibe ich das alles? Nein, nicht weil ich mich frei reden will, oder weil ich es
nötig hätte, diese Menschen zu provozieren. Ich habe mich die letzten Wochen nochmals
eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt, geforscht, und viel über uns Menschen
und auch mich gelernt. Falls du bis hierher gelesen hast, und du bereits erkennst, wenn du
dich getriggert fühlst, dann hilf es dir vielleicht, in Zukunft solche Triggersituationen aus
einer Beobachterperspektive wahrzunehmen und deine eigenen Schatten und den
Schattenkampf zu erkennen. Du kannst dir die folgenden Fragen einfach einmal selber
stellen und deine eigenen Antworten darauf finden:
Wieso will ich mich vor den anderen eigentlich verstecken? Wieso darf das nicht sein, was
sie wahrnehmen? Weshalb erlaube ich ihnen nicht, einfach so über mich zu denken, wie
sie denken? Was wäre, wenn das, was sie wahrnehmen, tatsächlich stimmt? Würde ich
mich selber dann nicht vor mir selber verstecken und mich selber täuschen? Und würde
ich nicht die anderen, die mir mein vermitteltes Bild abnehmen, ebenfalls täuschen? Und
die, die mich wirklich sehen, würden sie nicht eh sehen, wie ich wirklich bin? Wie wäre es,
wenn ich einfach einmal den erlösenden Schritt, diesen Schatten anzuerkennen und ihn
dadurch zu heilen, machen würde? Was hindert mich wirklich daran?
Ich weiss, dass dieses "wahrhaftig bei sich selber Schauen" einer der grössten, aber auch
einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Menschen ist, um echt selbst-bewusst zu
werden. Selbst-bewusst in dem Sinne, dass man sich bewusst wird, was man selber vor
sich und vor anderen so sehr verstecken wollte. Ist dieser Schritt erst einmal geschafft,
und hat man ein paar mal erlebt, dass das Leben danach weitergeht, lebt sich das Leben
um ein Vielfaches leichter. Der ganze Stress, vor sich und den anderen "gut" dazustehen
und zu "scheinen", fällt dann immer mehr von einem ab.
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Wenn man mich fragt
Oliver Wittwer / 23.12.2022 / www.provisions.ch

Bist du religiös? "Nein, wenn du darunter verstehst, in die Kirche zu gehen, Gebete
nachzusprechen, die Bibel als Gottes Wort zu betrachten, oder an Gott zu 'glauben'."
Bist du Atheist? "Nein, denn ich identifiziere mich mit überhaupt keinem Ismus, folge
keinen Ideologien und zwänge mich nicht in ein Korsett vorgegebener Gedanken."
Bist du esoterisch? "Nein, ich meditiere nicht im klassischen Sinne, ich führe
keine Rituale durch, folge keinem Guru, trage keine Edelsteine, empfange keine
Botschaften von Erzengeln oder aufgestiegenen Meistern."
Woran glaubst du? "An fast nichts. Ich glaube meistens nur zu wissen, bin mir dessen
aber wohl bewusst."
Glaubst du an Gott? "Nein. Wie sollte ich an Gott glauben, wenn ich doch bin, lebe und
fühle, dass ich ein Teil dieses allumfassenden schöpferischen Bewusstseins bin?"
Glaubst du an übersinnliche Phänomene? "Daran muss ich nicht glauben, denn ich
erlebe sie schon lange. Wir sind im Grunde übersinnliche Wesen. Die Sinne sind ja nur
Teil des Körpers, dem Benutzerinterface, mit dem wir in dieser materiellen Welt
interagieren."
Wonach strebst du? "Nach Wahrheit, Liebe, Einheit, Glück."
Was ist deine Mission, deine Berufung? "Alle meine von mir abgespaltenen Anteile
wieder einzusammeln, sie zu mir zurückzuholen. Diesen Weg, den ich gehe, zu
dokumentieren und ihn als Wegbeschreibung meinen Mitmenschen zur Verfügung zu
stellen."
Wir würdest du dich kurz und knapp beschreiben? "Ich würde mich als ein
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selbst-bewusster Suchender, Forscher, Wissender, Vorreiter, Pionier und Visionär
bezeichnen."
Welchen Leitsätzen folgst du? "Ich wollte schon als Kind nur an das glauben und als
wahr akzeptieren, was ich nachvollziehen oder verstehen konnte. Nicht der einfachste
Weg, aber wohl einer der radikalsten. Ich konnte mich Autoritäten und Vorschriften nie
wirklich unterordnen, wenn sie für mich nicht einleuchtend oder sinnhaft waren."
Wer bist du? "Mein Wesenskern ist Liebe. Ich bin ein Ausdruck dieser Liebe, und ich tue
alles, damit ich diese Liebe, die ich bin und in mir trage, zum Ausdruck bringen kann. Und
wenn ich dafür tausend Mauern abreissen und tausend Teile von mir wieder einsammeln
muss."
Wer sind deine Vorbilder? "Ich habe keine Vorbilder im Sinne von Menschen, die ich
bewundere - hatte ich noch nie wirklich. Meine Vorbilder sind wahre und gute Gedanken,
deren Wesenskern in meinem Inneren Resonanz auslösen. Doch meine Wertschätzung
und Dankbarkeit gilt diesen Menschen, die sie in die Welt bringen."
Was ist deine Lebensaufgabe hier? "Ich wollte als Kind die Welt verändern, indem ich
weltbewegende Erfindungen machen wollte. Das Zeugs hätte ich dazu. Doch jetzt weiss
ich, dass das Weltbewegendste darin besteht, sich selber zu finden, die mentalen
Grenzen, die uns gefangen halten, zu sprengen, und das mit den Menschen zu teilen.
Damit wir Menschen wieder eins mit uns selber werden."
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Das Getriebe der Hamsterräder dieser Welt
Oliver Wittwer / 23.12.2022 / www.provisions.ch

Wie oft sind mir in letzter Zeit die Hamsterräder ins Auge gesprungen, die sich Coaches,
Gurus, Lehrer und Bewusstseinsforscher erbaut haben und am Laufen halten.
Wie oft habe ich zu meiner Frau gesagt: "Wie kann man nur so verblendet, so blind, und
so ignorant sein wie dieser oder jener? Wie kann man nur bei seinen Fans Werbung für
die Genmodifikation, für den grössten Betrug an der Menschheit und das grösste Geschäft
gieriger Firmen machen? Wie kann man nur so unauthentisch sein, seinen Fans fast
ausschliesslich Wohlfühlium zu verabreichen und sich dabei feiern zu lassen? Wie kann
man nur so dumm und vermessen sein, sich als Forscher zu bezeichnen - zu glauben,
man wüsste so viel - wenn man nicht einmal in den Grundzügen versteht, was Forschung
ist?"
Ich habe eine Zeitlang überall dort Fehler, Verblendung, Dummheit, Ignoranz,
Selbstbeweihräucherung oder Arroganz gesehen, wo ich doch eigentlich Klarheit,
Wahrheit, Echtheit und Authentizität erwartet hatte. Es hat mich auf mich selber
zurückgeworfen. Wie soll man das schaffen, wenn die es nicht einmal im Ansatz schaffen?
Selber erlebe ich doch, dass Wahrheit gar nicht so schwer ist. Wenn ich einfach nicht
aufhöre, mich und alles zu hinterfragen, auch nicht stehen bleiben werde. Doch wieso tun
das nur so wenige Menschen?
Wie oft bin ich in letzter Zeit durch eine Ent-Täuschung nach der anderen gegangen?
Kaum einer ist übrig geblieben, von denen ich glaubte, sie müssten eigentlich echt sein.
Gibt es denn überhaupt Menschen, die sich nicht irgendwo in einer Sackgasse
verheddern?
Irgendwann wurde mir bewusst, dass es diese Menschen doch gibt. Doch es sind
meistens nicht die, die sich ihre Sichtbarkeit und ihren Ruf mühsamst im Aussen erarbeitet
haben. Sie sind oft nicht bekannt oder berühmt. Sie haben ihr Umfeld, ihre hundert bis ein
paar tausend virtuelle Kontakte in den sozialen Medien. Doch sie gehen ihren Weg.
Kompromisslos. Sie wollen Wahrheit, Echtheit, Liebe. Sie wollen nicht mehr Gefangene
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von Konventionen, Regeln, Erwartungen anderer, Ängsten und Lügen sein. Sie streben
und ringen mit sich. Mit der Welt. Jeden Tag aufs Neue. Sie sind es, die den Weg nach
oben, oder besser, nach innen, freimachen. Die es sich zur Aufgabe gemacht haben, als
Pioniere voranzugehen. Verbindend zu lieben, wo noch Trennung war. Dort hinzuschauen,
wo vor ihnen noch niemand hingeschaut hatte.
Kürzlich kam mir der Gedanke: Vielleicht ist es ja die Aufgabe derjenigen, die mich so sehr
ent-täuscht haben, die Menschen, die auf einer bestimmten Stufe stehen oder eine
bestimmte Reife besitzen, einfach abzuholen und sie ein paar Schritte weiter zu geleiten?
Vielleicht haben sie ja diesen Job hier auf der Erde gewählt? Wie ein Fährmann einfach
nur die Aufgabe hat, Menschen von A nach B zu geleiten. Hätten diese Lehrer und
Coaches die beschriebene Begrenzungen nicht, würden sie die entsprechenden
Menschen ja gar nicht anziehen. Die Resonanz zu dem, was ich als Fehler, Schwächen
oder Irrungen bei ihnen wahrnahm, wäre ja gar nicht da. Sie könnten diesen Menschen
nicht helfen. Doch auch diese Menschen müssen abgeholt werden, damit sie die für sie
wirksamen Impulse aufnehmen und sich ent-wickeln können.
Verdanke ich genau diesen Coaches und Lehrer nicht doch ein paar Impulse, die in mir
einen Ent-Wicklungsschritt angestossen haben? Sie haben mir doch aufgezeigt, dass es
so etwas wie Selbst-Ermächtigung gibt. Dass man das Bewusstsein erforschen kann.
Dass die göttliche Kraft noch heute tatsächlich heilt. Dass man mit den Themen
"Spiritualität" und "Bewusstsein" durchaus auch öffentlich wirken kann.
Ist es nicht so, dass wir Menschen uns in Zyklen ent-wickeln, und die Schöpfung unendlich
geduldig ist? Bewegen wir uns nicht oft selber in einem Hamsterrad, drehen und drehen
uns im Kreis, erleben immer wieder dieselbe Geschichte, bis es uns langweilig wird? Oder
schwindlig? Oder einfach zu blöd, sich immer wieder denselben Quatsch anzutun und
dabei zu leiden?
Ja. Vielleicht ist die Welt ja doch eher ein komplexes Gefüge von Hamsterrädern, die
gekonnt und geschickt ineinandergreifen. Und wir dürfen uns durch diese Hamsterräder
empor hangeln, zurück zu uns selber. Und für jedes Hamsterrad muss es ja auch einen
Betreiber geben. Vielleicht ist es ja gut so, wie es ist?
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Der licht- und friedvolle Pfad der Befreiung
Oliver Wittwer / 29.12.2022 / www.provisions.ch

Die gesamte Menschheit ist seit vielen Generationen fehlgeleitet. Ihr Bewusstsein wurde
sabotiert und kompromittiert - mit mentalen Viren verseucht. Weltbilder, bestehend aus
unzähligen Lügen und Halbwahrheiten, wurden erfolgreich in das Bewusstsein von uns
Menschen implementiert. Schutzprogramme aus Ängsten sorgen dafür, dass diese
mentalen Viren in der Regel auch dort verbleiben und an die nächste Generation
übertragen werden.
Auf der körperlichen Ebene wurden Heilungsreaktionen des Körpers umdeklariert als
Symptome von Krankheiten, oder gar als Krankheiten selber. Unser Körper wurde
komplett entmündigt. Er wird von Weisskittelträgern, die das Leben nicht verstehen,
bevormundet und mit Giften vollgepumpt. So werden die Heilungsreaktionen des Körpers
unterdrückt und bekämpft. Seitdem kämpfen wir den Kampf "gegen die Krankheiten", den
wir nie gewinnen werden.
Folgt man einmal konsequent nicht diesem mentalen Lügengebilde, und lässt den Körper
das tun, was er gerne tun würde, und vertraut ihm und seinen Selbstheilungskräften, dann
geschehen plötzlich Wunderheilungen.
Auf emotionaler Ebene geschieht dasselbe. Menschen wurden und werden massivst
traumatisiert, emotional missbraucht und mental kastriert. Und die Selbstheilung wird auch
hier im Keim unterbunden, weil fast alle Gefühle und Emotionen gesellschaftlich
abgelehnt, unterdrückt und verboten wurden. Alles ausser Glück und Freude wurde zur
"Emotiona non grata" erklärt. Und die Seele versucht verzweifelt und mit aller Kraft immer
wieder die Traumata an die Oberfläche zu spülen. Damit wir sie endlich anschauen,
fühlen, wertschätzend annehmen, und sie auf diese Weise loslassen könnten.
Doch stattdessen erzeugen wir eine Armada aus Ängsten, Ablehnung, Verzweiflung, Wut,
Aggressionen, Unsicherheit und mehr gegen diesen Prozess. Wir unterdrücken den
natürlichen Heilungsprozess unserer Seele.
Als Resultat leben die meisten Menschen ein Leben, welches man durchaus als
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emotionales Wachkoma bezeichnen könnte. Die ganze Lebendigkeit wird permanent
unterdrückt, ist in Gefühlen eingekapselt, weggesperrt, bis sie sich irgendwann im Körper
ausdrückt. Bis man an Krebs oder einer anderen „tödlichen Krankheit“ stirbt. Es wäre
vermutlich oft näher an der Wahrheit, würde man als Todesursache „emotionale
Selbststrangulation“ nennen. Ausgelöst und verursacht durch das "Man muss …", dem
Druck einer ganzen Gesellschaft, welcher seit Generationen wirkt.
Sich aus diesen Mustern, Normen, Prägungen, Erwartungen, emotionalen Gefängnissen,
Masken, Korsetten, Zwangsjacken, Rüstungen und Panzer lösen zu wollen, gleicht dem
Vorhaben des jungen Jedi-Ritters, der dem gesamten Imperium die Stirn bietet.
Daher habe ich allerhöchste Hochachtung vor all den Menschen, die sich bewusst diesem
Weg, dem Weg der Befreiung, der Heilung und der Gesundung ihres Inneren, und
dadurch unserer zutiefst fehlgeleiteten und kranken Gesellschaft, verschrieben haben. Sie
sind die wahren Helden unserer Zeit. Denn sie haben sich der hellen Seite der Macht
verschrieben, dem licht- und friedvollen Pfad der Befreiung.
Denn das ist das Weltbewegendste und Mutigste, was wir als Menschen tun können.
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Die Sache mit dem Vergleichen und dem Selbstwertgefühl
Oliver Wittwer / 29.12.2022 / www.provisions.ch

Vor einiger Zeit hatte ich bemerkt, dass ich beim Scrollen durch den Newsfeed bei
Facebook immer mal wieder bestimmte Posts schnell weggescrollt habe. Es waren Posts
von Menschen, die so wie ich Spruchbilder oder Texte mit Bewusstseinsimpulsen teilen.
Mein Verhalten war mir suspekt. Also habe ich mir die Frage gestellt, wieso mein Finger
genau da "zuckt" und am Scrollrad der Maus herumschraubt, wenn mir so einen Beitrag
ins Auge sprang. Beim nächsten solchen Post unterdrückte ich diesen Reflex, las den Text
ganz bewusst und beobachtete, wie ich mich dabei fühlte.
Es fühlte sich flau in der Magengegend an. Gedanken wie "der schreibt aber ganz
besonders gut", "der geht da ja noch tiefer als ich", "der hat ja viel mehr Reaktionen als
meine Post" und ähnliches blitzten durch meinen Kopf.
Aha, ertappt: Konkurrenzdenken. Innerer Druck, weil sich der Gedanke aufdrängte, ich
müsse noch besser werden. Und so weiter und so fort. Meine kleine Welt wurde durch
jemand anderes bedroht. Ich fühlte mich kleiner. Ich fühlte mich weniger wertvoll. Und
mein Unterbewusstsein wollte mich vor diesem unangenehmen Gefühl schützen und
triggerte meinen Scroll-Finger. Wie niedlich von meinem Unterbewusstsein.
Stopp: Was tue ich da eigentlich? Darf der nicht auch gut sein? Warum sollte er nicht
vielleicht sogar besser als ich sein dürfen?
Entscheidung: Ich will diese Konkurrenzgedanken nicht mehr. Ich will mich nicht mehr
vergleichen und meinen Wert von Vergleichen mit anderen abhängig machen. Jetzt stelle
ich mich dem! Ich schaue und fühle jetzt hin. Und ab jetzt lese ich diese Post extra ganz
bewusst.
Als ich das tat, beobachtete ich ganz bewusst meine Gefühle, ergründete die Ursache und
setzte neue Gedanken dagegen: Der andere darf gut und besonders sein. Ich muss nicht
der einzige sein, der etwas gut kann. Ich will ihm seine Fähigkeiten und Talente gönnen.
Ich darf seine Weisheit und Grösse wertschätzen.
Seit ich diesen Schritt in meinem Denken und Fühlen vollzogen habe, fällt es mir leicht,
andere Menschen in ihrer Einzigartigkeit anzuerkennen und wertzuschätzen. Ein grosser
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Druck ist von mir gewichen. Und interessanterweise kann ich seitdem meine eigene
Einzigartigkeit und Grösse viel mehr selber wertschätzen und anerkennen.
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Wie das Opfergefühl uns zum Täter macht
Oliver Wittwer / 30.12.2022 / www.provisions.ch

Manche Worte oder Verhaltensweisen anderer Menschen erzeugen in uns so grossen
Widerstand, dass wir auf mentale Gewalt oder Manipulation zurückgreifen, um den
anderen zum Schweigen zu bringen, ihm diese Gedanken zu verbieten, oder ihn davon
abzuhalten, das zu tun, was uns stört. Dieses Verhalten beobachte ich noch bei sehr
vielen Menschen. Auch ich ertappe mich manchmal noch dabei, dass ich in diese Muster
verfalle.
Wir erzeugen diesen enormen Widerstand, weil wir uns entweder komplett dem Urteil der
Anderen unterstellen, ihren Gedanken und Worten so viel Macht geben, dass sie damit
über uns bestimmen können. Oder weil wir uns durch ihre Verhaltensweisen so bedroht
fühlen, dass wir uns komplett wie ein machtloses Opfer verhalten.
Mögliche Gründe dafür sind: Uns fehlt ein gesundes Selbstwertgefühl, weil wir glauben,
nicht gut genug zu sein, falsch zu sein, oder unsere eigenen Schwächen ablehnen und vor
uns selber und anderen verstecken. Oder wir fühlen unsere eigene Wahrheit nicht wirklich
in uns, und sind nicht wahrhaftig von ihr überzeugt, wollen sie aber festhalten und haben
daher Angst, sie könnte sich als nicht wahr herausstellen. Oder wir haben einfach Angst,
etwas zu verlieren, wenn der andere das tut, was er tut. Oder auch, weil wir uns an unsere
eigenen inneren Grenzen und Ängste erinnert fühlen, die uns zutiefst stören.
So fühlen wir uns als Opfer. Und da wir uns nicht als Opfer fühlen wollen, werden wir zum
Täter.
Ein effektiver Weg aus diesem Opfer-Täter-Spiel besteht darin, dass wir uns diesen
Ängsten stellen, unsere abgelehnten Eigenschaften und Bedürfnisse anerkennen und
wertschätzend annehmen, oder unsere Glaubenssätze und Wahrheiten mutig infrage
stellen und bereits sind, die Konsequenzen daraus, sollten sie sich als nicht wahr
herausstellen, zu akzeptieren.
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Wenn Menschen wahrhaftig nach Wahrheit streben, werden sie immer auf denselben Kern
stossen. So erlebe ich es immer wieder. Es gibt dann keine Meinungsverschiedenheiten.
Denn wer wirklich die Wahrheit erkennen und erleben will, für den gibt es keinen Platz für
Meinungen.
Unter einer Meinung verstehe ich die Haltung: "Das ist für mich so und ich will das einfach
glauben. Ich habe mich zwar nicht eingehend damit auseinandergesetzt, doch ich halte es
einfach für wahr oder richtig. Dazu stehe ich. Und das verteidige ich."
Sind zwei Menschen sich in einer Sache nicht einig, so hängt mindestens einer an einem
ungeprüften und meistens unwahren Glaubenssatz fest, oder er lässt seine Sicht noch von
unbewussten Ängsten trüben. Oder sie verbinden unterschiedliche Bedeutungen mit den
verwendeten Begriffen und reden deshalb aneinander vorbei.
Jeder Mensch hat ein individuelles Weltbild. Es setzt sich zusammen aus allem, was er
über die Welt zu wissen glaubt. Wahres und vermeintlich wahres. Das Weltbild ist nur ein
persönliches Modell, eine Vorstellung über die Wirklichkeit. Ein mentales Konstrukt.
Basierend auf dem Weltbild erlebt jeder Mensch seine individuelle Realität. Sie ist der
Spiegel seines Weltbildes. Man kann nur erkennen, was man glaubt. Und dabei kann man
auch an Fiktionen glauben, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.
Die Realität sollte daher nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Denn die
Wirklichkeit ist alles, was ist.
Basierend auf diesen Erkenntnissen stimmt es daher nicht, dass jeder seine eigene
Wahrheit besitzt. Denn stimmen zwei "Wahrheiten" nicht überein, handelt es sich nicht um
erkannte, erlebte oder geschaute Wahrheiten, zumindest nicht auf beiden Seiten.
Es gibt auch nicht die eine Wahrheit. Es gibt unzählige Wahrheiten, denn eine Wahrheit ist
das Erkennen der Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive heraus. Und es gibt
unzählige Perspektiven, die mit einem engeren oder weiteren Blickwinkel betrachtet
werden können. Wenn zwei Menschen von einem bestimmten Punkt aus gemeinsam in
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dieselbe Richtung schauen, werden sie dasselbe sehen.
Der Vergleich mit der Fotografie passt hier perfekt: Fotografieren zwei Menschen dasselbe
Motiv, vom selben Standpunkt aus, mit derselben Brennweite, werden sie grundsätzlich
immer dasselbe Bild aufnehmen.
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