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5. Ichübungen und Ichtherapie1 

Dieser letzte Teil soll sich mit den Techniken befassen, 

die ich für Gruppen oder Einzelne anbieten möchte als eine 

Hilfe zur Selbsthilfe (mit dem Buch als Basis). Dabei denke 

ich nicht nur an Vorträge, Diskussions-/Meditationsgrup-

pen oder Einzelgespräche, sondern auch an psycholytische 

Reisen (mit legalen Mitteln). Immerhin war meine teuerste 

und längste Ausbildung die zum psycholytischen Psycho-

therapeuten bei Samuel Widmer (wenn das nüchterne End-

ergebnis auch nicht in seinem spirituellen Sinne war). Tat-

sächlich ist bei der Gradwanderung zwischen Loslassen 

und Stärken des Ichs (neben Theoriebildung und Medita-

tion) die geführte Reise eines der bewährtesten Mittel, um 

hellwach ichfreie Zustände erleben zu können. Das intime, 

intelligente Gespräch auf dem Höhepunkt lässt sich auch 

völlig ohne höhere Mächte und Jenseitigkeiten erleben und 

gestalten. Wenn nun in Vorbereitungen für solche Reisen 

in Gruppen oder Einzelgesprächen das Ichphänomen im 

Sinne des Buches thematisiert wird, dann wird während der 

Reise die geführte Meditation, deren Zweck ja immer das 

Loslassen des Ichs ist, viel klarer und gezielter erreicht. Die 

das Selbstgefühl stärkende Wirkung der Meditation - mit 

dem Körper im Zentrum - findet auf der psycholytischen 

Reise auch eine Entsprechung: Die auch in der Meditation 

erreichbare ozeanische Allerfahrung - was die Spiritualis-

ten in völliger Verkennung Erleuchtung genannt haben - ist 

für viele auf der psycholytischen Reise zum ersten Mal er-

fahrbar. Diese Erfahrung lässt sich in der alltäglichen Me-

ditation dann sehr viel leichter wiederholen.  

 Ichübungen 

Im Band 2 hatte ich vor, ausführlich auf die Techniken 

einzugehen, die ich mit Ichtherapie in Verbindung bringe, 

doch nun wird wohl meine geplante Webseite zum Thema 

Ich-Selbsttherapie den Platz bieten. Dort werde ich mich 

auch der Frage widmen, warum man genauso gut von Ich-

übungen sprechen kann und es nicht mehr darum geht, sich 

einem Therapeuten auszuliefern, sondern - mit etwas Un-

terstützung - selbst das eigene Ich zu therapieren. Wichtig 
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1 Ichtherapie: siehe www.ich-therapie.de, fertig hoffentlich im Herbst 2016 

intelligente Gespräch: Wenn man 

davon absieht, dass man sich bei Sa-

muel Widmer, bei dem ich das gelernt 

habe, gleichzeitig mit der großen Liebe 

verbunden fühlen sollte, waren die Ge-

spräche auf den Reisen auch einfach 

sehr intime, liebevolle und schöne Er-

lebnisse. 

ozeanische Allerfahrung: Im Ver-

gleich zu dem, was ich in meiner Zen-

Zeit gelernt habe, ist die psycholyti-

schen Reise wirklich eine Abkürzung. 

Fairerweise sollte ich erwähnen, dass 

solche tiefen Erfahrungen auch auf 

psycholytischen Reisen nicht jedem so-

fort zugänglich sind. Voraussetzung ist 

eine gewisse innere Aufgeräumtheit, 

die oft nur durch lange psychothera-

peutische Arbeit erreichbar ist, wobei 

nicht jede Therapieform geeignet ist, 

beispielsweise alle die nicht, die das 

wiederholen, was meistens ein Kern 

des Problems ist: Beziehungsverweige-

rung. 

Ichtherapie: Wenn wir einmal mit 

den Begriffen Ich und Selbst spielen, 

kommen wir der leicht missverständli-

chen Verwendung des Wortes Therapie 

näher. Wir könnten nämlich genauso 

gut von Selbstübungen oder Selbstthe-

rapie sprechen, oder von Selbstübun-

gen mit dem eigenen Ich oder von der 

Selbsttherapie des eigenen Ichs. Es 

geht immer um die Übung mit sich 

selbst als Ich, das heißt, mit sich selbst 

als metaphysisch gespaltenem Schizo. 

In diesem Sinne ist es auch korrekt, 

Ichtherapie mit Psychotherapie in Ver-

bindung zu bringen, obwohl man 

strenggenommen von einer Sozialthe-

rapie oder Soziotherapie sprechen 

könnte, wenn diese Begriffe nicht auch 

schon von bestimmten Fachbereichen 

und Berufen belegt wären. Denn wenn 

wir uns um das Ich kümmern, beschäf-

tigen wir uns mit einer sozialen Institu-

tion. Gleichwohl muss jeder einzelne 

lernen, mit sich als letzte Trägerinstanz 

des Icheinbildungswahnsinns umzuge-

hen. 

http://www.ich-therapie.de/
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ist, dass Ichtherapie nicht mit klassischer Psychotherapie zu 

verwechseln ist. Das richtig verstandene Ich als soziale In-

stitution und als individuelle Schnittstelle ist an sich nicht 

krank und braucht auch nicht therapiert zu werden. Die kol-

lektive Krankheit ist das metaphysische Verständnis des 

Ichs als Freiheitsbringer und als eingebildete Göttlichkeit 

des Menschen oder des Einzelnen. Diese Krankheit der 

Kultur kann nur durch eine Weiterentwicklung der Kultur - 

mit der Mehrheit seiner Menschen - behoben werden. Icht-

herapie kann also nur bedeuten, einerseits ein Wissen dieser 

Tatsache aufzubauen - es ist immer hilfreich seine Wirk-

lichkeit besser zu verstehen - und andererseits Techniken 

zu nutzen, um sich als Individuum zu stärken, so dass man, 

nicht zuletzt, dieses Wissen in den Alltag integriert auch 

aushält. Das Wissen und diese Techniken lassen sich natür-

lich auf vielen Wegen und in vielen Formen vermitteln, 

aber zuletzt ist es immer Selbsttherapie und Aufbau eines 

eigenen Wissens. 

 Ein Schlusswort an Männer und Frauen 

Wie schon erwähnt, eignet sich die Zweierbeziehung, im 

Normalfall also die sexuell basierte Beziehung zwischen ei-

nem Mann und einer Frau, sehr gut für das Einüben vom 

richtigen Umgang mit der Ichlogik. Das hängt sicher damit 

zusammen, dass zwei zerrissene Ichwesen sich gegenüber-

stehen, die der unbewussten Ichlogik folgend, um die 

Macht kämpfen. Ich rate den Frauen, sich als Partner zu er-

kennen, die spätestens seit ihrer Rolle im Urchristentum 

auch um die Ichanerkennung und die Ichmacht kämpfen. In 

diesem Kampf der Ichs sind alle gleichberechtigt und gleich 

machtsüchtig und ohnmächtig. In diesem Ichmachtkampf 

sollten sie mit den Vorbildern Christiane Olivier und Ester 

Vilar ihre Hälfte der Verantwortung übernehmen. Den 

Männern rate ich, nicht in den Untergrund zu gehen und den 

Kampf nicht aufzugeben, weil die Ichlogik ihnen zeigt, dass 

nur Ichs um Macht kämpfen und die Mittel der Frauen le-

diglich andere sind als die der Männer. Die Männer sollten 

die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie die ersten 

waren, die mit ihren Männergötterprojektionen die Ichs 

zum Leben erweckt haben. Bringen wir diese verrückte Ge-

schichte zu Ende. 


