
HUN und die Individualität  Teil 1 19. Februar 2017

HUN und die Geschichte der Individualität  

HUN  wird  in  der  chinesischen  westlichen  Literatur  mit 
spiritueller  Seele  übersetzt.  Die  Übersetzung  ist  sicherlich 
unvollständig, weil die Terminologie einer Seele im Taoismus 
und Buddhismus abwesend ist.  Die Bewusstheit wird durch 
Identifikation -  Kontraktion zu Bewusstsein und als Körper 
und individuelle Seele (shen und Yi) definiert. 

Sich aus dem Inhalt des Hun zu lösen ist nicht möglich. Hun, 
das man als Vergangenheit darstellt, ist nichts anderes als die 
ewige und immer gegenwärtige Präsenz Gottes, die sich 
aufgrund der Ich-Haftigkeit aufteilt und die allumfassende 
Weisheit und Grenzenlosigkeit  aufgrund geistiger 
Verblendung als Abstand und Zeit zwischen zwei Objekten 
darstellt.  

Man kann sich nur etwas vorstellen und erkennen, das bereits 
da ist und schon erfahren wurde.  

Die wahre Therapie des Hun besteht nicht darin, die 
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Erinnerungen  

Wir bestehen aus 
Erinnerungen. Die 
Beschreibung eines Selbst 
kann nur anhand von 
vergangenen Erfahrungen 
gestaltet werden.  

Die drei HUN 

Drei HUN üben einen Einfluss 
auf unser jetziges Leben aus. 
Das erste ist das HUN des 
Raumes, die zeitlosen 
Archetypen, aus denen die 
Phänomene sich verformt 
haben. Das zweite HUN ist  
ethnologisch. Dies sind Völker 
Archetypen, Mythen und 
vorgegebene reaktive Muster 
eines Volkes. Das dritte HUN 
ist individuell und hat mit dem 
jetzigen Leben zu tun und wird 
durch Identifikation mit dem 
Körper ausgelöst, wir nennen 
es Speicherbewusstsein.  

HUN und SHEN  

Der Inhalt des HUN lässt shen 
entstehen, so wie die Bilder 
eines Projektors auf der 
Leinwand sichtbar werden. Die 
Bilder werden durch das 
Geistesbewusstsein (Yi) 
erkannt, beschrieben und 
geordnet und als 
Empfindungen (Gefühle) im 
Körper gespeichert.

MENLA NEWSLETTER 
März 2017

http://www.diolosa.com


HUN und die Individualität  Teil 1 19. Februar 2017

Erinnerungen zu verdrängen, zu vergessen und aufzuarbeiten, 
sondern den Handelnden erblühen zu lassen. Die Wolken 
dürfen weiterhin bestehen, so wie Gedanken, Empfindungen 
und Formen, aber der Himmel sollte sich seiner wieder gewahr 
werden. Es ist nicht jedem Menschen gegeben, zwischen den 
Projektionen des Geistes (Bewusstsein - shen) und dem 
ursprünglichen Geist (Bewusstheit - Wu Ji )  zu unterscheiden. 
Nur der ursprüngliche Geist ist Wahrheit, alles andere ist 
Illusion und bereits der Vergänglichkeit unterworfen.  

HUN ist nicht der Raum, sondern sein Inhalt. Es sind die 
Ebenbilder Gottes, die im Spiegel der Allgegenwärtigkeit 
immer präsent sind. Schöpfer und Schöpfung sind nicht das 
gleiche. Schöpferisch ist die ewige Bewusstheit, die sich selbst 
ohne Unterbrechung befruchtet. Schöpfung ist das 
Geistesbewusstsein, das die Erscheinungen als ihre eigenen in 
Anspruch nimmt, durch Zeit und Bewegung definiert und 
deshalb die drei Arten des Leids erlebt. Das Leid des Leides, 
das Leid der Vergänglichkeit und das Leid der Ich-Haftigkeit.  

HUN kann weder aufgefüllt noch entleert werden. C.G. JUNG 
meint, dass er ein verwirklichtes Speicherbewusstsein sei, aber 
sein Statement sollte genau definiert werden. Den Inhalt mit 
dem Gefäß zu verwechseln ist das Spiel des Bewusstseins, das 
die Projektionen als wahrhaftig empfindet und aus Angst die 
Tragfläche verdrängt.  

Der Inhalt des HUN kann weder verdrängt noch vergessen 
werden. Es sind gegenwärtige Erscheinungen, die immer 
vorhanden sind und optisch und akustisch aufgeweckt werden 
können. Augen und Ohren sind die zwei wichtigen Tore des 
HUN, die sich zum Zeitpunkt des Todes auflösen. Das Hören ist 
die erste und letzte Sinnesfunktion des menschlichen 
Organismus. Das Tibetische Buch des Todes nützt das Hören,  
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HUN und der TOD 

Das HUN bzw. die Erinnerungen 
verlassen den Körper zum 
Zeitpunkt des Todes. Sie lösen 
sich in die Raumklarheit auf, um 
in einem Körper oder etwas 
anderem erneut zu erscheinen.  

• so wie die Wellen des Ozeans 

• so wie die Bilder, die sich in 
einem Spiegel reflektieren 

• so wie die trügerischen 
Erscheinungen in einem See 

• so wie die Fata Morgana in der 
Wüste 

Der Inhalt des HUN besteht aus 
gegenwärtigen Erscheinungen, 
die nur für subjektivierte Objekte 
des Raumes als Erinnerungen 
erscheinen. 

Letztendlich geschieht alles 
immer Jetzt, es ist immer 
derselbe Moment, der durch die 
Ich-Haftigkeit in Vergangenheit 
und Zukunft eingeteilt wird.  

Die Situationen werden durch 
den konditionierten Geist als 
Bewegung zwischen 
Vergangenheit und Zukunft 
erfasst, obwohl sie immer im 
selben Moment erscheinen. Es 
gibt nur die zeitlose 
Gegenwärtigkeit, die mit sich 
selbst spielt.  
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um den Verstorbenen in den Zwischenzuständen (zwischen Tod 
und Wiedergeburt) zu führen. Hören und Sehen sind in der 
Kindheit von grosser Bedeutung. Bilder und Geräusche werden 
vom neugeborenen Kind aufgenommen und automatisch ins 
Speicherkontinuum zurückgeführt. Dies ist mit einem 
automatischen Back Up oder einer iCloud zu vergleichen. Leider 
werden die Bilder und Geräusche nicht gefiltert, sondern als 
undefiniert und ohne Namen aufgenommen, so wie sie 
ursprünglich erschienen sind.  

Die Macht des HUN liegt an seiner gegenwärtigen Präsenz, aber 
auch an der Gleichheit der Ereignisse, die aufgenommen wurden. 
Der gewöhnliche Geist empfindet es als irrational (Holz und Erde),  
aber aus Sicht der Weisheit ist HUN frei von Diskriminierung und 
immer gegenwärtig und daher als höchste Weisheit zu betrachten. 
Es ist die zusammenziehende Kraft der Liebe, die die Bilder aus 
d e m H U N z u s a m m e n f ü g t u n d a l s i n d i v i d u e l l e 
S p e i c h e r b e w u s s t s e i n g e s t a l t e t . D e r n e u g e b o r e n e 
Menschenkörper wird durch Erziehung, soziale und religiöse  
E i n fl ü s s e z u m I n d i v i d u u m m i t f r e i e m W i l l e n u n d 
Entscheidungsfreiheit geformt, so wird es zumindest vorgespielt. 
Aber das Leben spielt mit sich selbst und die Eigenständigkeit 
wird durch Alter, Krankheiten, Unfälle und plötzlichen Tod 
überraschend in Frage gestellt. Wenn persönliche Absichten sich 
mit dem Inhalt des HUN überdecken, wird das Gefühl der freien 
Entscheidung verstärkt. Falls die Handlung widersprüchliche 
Folgen hat, wird dies als ungerechter Schicksalsschlag empfunden. 
Als subjektiviertes Objekt des Raumes haben wir den Inhalt des 
HUN in Anspruch genommen und a l s Ind iv idue l les 
Speicherbewusstsein definiert. Wie Schüler, die sich Jahre lang 
immer beim Unterricht  an denselben Ort hinsetzen und diesen als 
ihren Platz betrachten, so werden ähnliche Reaktionsmuster 
vorgegeben, wenn die zeitlose Liebe sich in ihre Erscheinungen 
verliebt und sie beim Namen nennt. Ich benutze das Wort Liebe als 
Ursache für die kosmische Kontraktion, die die Phänomene 
entstehen lässt und nicht Karma (Ursache und Wirkung), das in der 
Schöpfung als zu unspezifisch erscheint. Aus dem Inhalt des Geist 
Gottes werden Bilder zusammengefügt und durch die Liebe als 
Individuum zum Leben erweckt. So wie ein Blätterteig aus 
mehreren Schichten besteht und später als Crèmeschnitte oder 
Croissant definiert wird, so ist die Auto-Biographie des Menschen 
entstanden.  
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Vergessen  

Wir können die 
Gegenwärtigkeit nicht 
vergessen und auch nicht 
verdrängen. Die Bilder werden 
immer vorhanden sein. 

Therapie für HUN? 

Das TOR des 
Speicherbewusstseins mit 
Gewalt zu öffnen löst die 
Probleme nicht, sondern 
verstärkt die Konditionierung 
und das Gefühl, eine Auto-
Biographie zu haben.  

HUN und Speicher-
bewusstsein   

HUN ist alles, was ist und so wie 
der Ozean die Wellen verformt, 
sind die Manifestationen des 
HUN unaufhörlich. Sie 
entstehen als Bewusstsein und 
lösen sich in Bewusstheit 
wieder auf.  

Speicherbewusstsein ist ein 
verwirrender Begriff. Er 
erschafft eine künstliche 
Kontinuität bzw. eine 
Autobiographie des Menschen.  

Man nehme die Pronomen weg 
und das Speicherbewusstsein 
verschwindet im gleichen 
Moment.   

Warum ist HUN so 
mächtig   

Die Macht des HUN liegt an 
seiner Gegenwärtigkeit, sogar 
im Schlaf bleibt HUN immer 
präsent und manifestiert durch 
Träume seine unzähligen 
Gesichter. 
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Hun und Vergessenheit  

Hat jemand jemals seine Vergangenheit vergessen? Es genügt  
Bilder, Geräusche und Empfindungen künstlich zu erwecken, um 
wieder von psychologischen und körperlichen Schmerzen  
gefangen zu werden. Obwohl eine Therapie gemacht wurde, sind 
die Ereignisse noch da und werden immer da sein, vor allem wenn 
man sie mit bewusster Aufmerksamkeit und Zuneigung pflegt. Wer 
bin ich ohne Erinnerungen und vor allem ohne Schmerzen? Der 
gewöhnliche Geist entscheidet sich immer für die Schmerzen, 
wenn es darum geht, sein Überleben zu sichern. Als Therapeut 
kann ich leider bestätigen, dass viele Krankheiten selbst 
gezüchtete Bakterien und Viren sind. Manche behaupten, dass 
dies nicht stimmt und dass wir nur nach Glück streben. Aber es 
genügt die Nachrichten zu schauen oder einfach unser eigenes 
Leben zu betrachten, um das Gegenteil festzustellen. Höchstes 
Glück, auch wenn es so etwas für den konditionierten Geist nicht 
gibt, wirkt auflösend und gefährdet das „Ich bin dieser Körper - 
Organismus mit freiem Willen“. Die Täuschung ist so mächtig, dass 
die Entscheidung für Schmerzen als unserer einzigster Ausweg 
übrig bleibt.  

Die Logik der Zeit  

Die Touareg - das blaue Volk der Wüste - behaupten, dass Zeit 
tiefe seelische Schmerzen ausheilen kann. Schmerzen bzw. das 
Leid wurde im Buddhismus von Siddharta Gautama zwischen 
Krankheiten, Vergänglichkeit und Ich-Haftigkeit unterrichtet. Ob 
Zeit wirklich heilend wirkt? Ich denke nicht oder zumindest nur 
zum Teil. Die Ereignisse kehren in den Ozean des Seins zurück, 
können aber jeden Moment wieder aufgerufen werden. Bilder, 
Geräusche (Gedanken) und Empfindungen leben von unserer 
Aufmerksamkeit. Es sind unsere Kinder, die uns sogar beim 
Schlafen aufwecken und für Insomnia verantwortlich sind. Die 
Identifikation ist das Problem und nicht die Ereignisse selber. Es ist 
hier von Bedeutung, zwischen der Wurzel der Krankheit und ihren 
Zweigen und Früchten zu unterscheiden. Ereignisse können je 
nach Mensch auf sehr unterschiedliche Weise erfasst werden. 
Manche können auf den Zusammenbruch einer Festplatte mit 
Humor reagieren und andere bleiben für mehrere Tage wütend. 
Die Ereignisse werden je nach Konditionierung auf sehr 
unterschiedlich Weise erfasst. Es gibt Menschen, die können 
Schmerzen besser ertragen als andere, nicht weil sie 
unempfindlich sind, sondern weil sie Abstand zum Geschehen 
haben. Hypochonder dagegen nicht, die sind schon bei kleinsten 
Beschwerden an der Schwelle zum Tod. Die Identifikation, das 
Kleben, das Festhalten ist die Ursache des Leidens und nicht das 
Ereignis selber.  

Die Zeit hilft nur bzw. kommt nur zu Hilfe, wenn die Identifikation 
aufhört und durch Einsicht und Mitgefühl ersetzt wird. Es gibt 
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Vergessen 

Hat jemand jemals seine 
Vergangenheit vergessen? 

TOR des HUN 

Das TOR des 
Speicherbewusstseins mit 
Gewalt zu öffnen, löst die 
Probleme nicht, sondern 
verstärkt die Konditionierung 
und das Gefühl, eine Auto-
Biographie zu haben.  

Höchstes Glück  

Höchstes Glück, auch wenn es 
so etwas für den 
konditionierten Geist nicht gibt, 
wirkt auflösend und gefährdet 
das „Ich bin dieser Körper - 
Organismus mit freiem Willen“.   

Die Logik der Zeit    

Schmerzen bzw. das Leid wurde 
im Buddhismus von Siddharta 
Gautama zwischen Krankheiten, 
Vergänglichkeit und Ich-
Haftigkeit unterrichtet. 

Die Ereignisse kehren in den 
Ozean des Seins zurück, 
können aber jeden Moment 
wieder aufgerufen werden. 

Die Identifikation ist das 
Problem und nicht das Ereignis 
selber. 

Die Ereignisse werden je nach 
Konditionierung auf sehr 
unterschiedliche Weise erfasst. 

Die Zeit hilft nur bzw. kommt 
nur zu Hilfe, wenn die 
Identifikation aufhört und durch 
Einsicht und Mitgefühl ersetzt 
wird.
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Menschen, die sich sehr schnell von schmerzhaften Ereignissen 
erholen können, so als ob sie nicht mitbeteiligt waren, andere 
dagegen gar nicht. Der Unterschied liegt in der Identifikation und 
dem kontinuierlichen Aufrufen von Erlebnissen oder nicht. Kleine 
Kinder können dies sehr gut. Sie können sich ärgern und dann 
weiter spielen. Die Kontinuität und das Aufrufen von Gefühlen aus 
der Vergangenheit ist noch nicht vollständig da. Dies meinte Jesus 
auch, wenn er von kleinen Kindern sprach. Er meinte damit, in der 
Gegenwärtigkeit Gottes zu bleiben und nicht zwischen 
Vergangenheit und Zukunft sein Leben zu gestalten.  

Zeit existiert nicht es ist immer die selber Moment. Zeit (shen) ist 
ein Psychologisch Ereignis , der Pathologisch Hitze im Körper 
hervorrufe. Der Psychologisch Zeit ist ein Abfall Produkte des 
Gewöhnlich Geist. Zeit kann niemals Heilen wirken, weil er selbst 
aus dem Leid der Ich-Haftigkeit sich verformt hat und die Höchste 
Subjektivität in Vergangenheit und Zukunft aufteilt. Zeit und Raum 
sind zwei Pathologische Begriffe und sie können sich gegenseitig 
hervorbringen, Kontrollieren oder Verletzen.  

Das blaue Volk der Wüste ist ein mystisches Volk und die 
Übersetzung „Zeit“ ist sicherlich ein Fehler. Damit ist gemeint, dass 
die Zeitlosigkeit, d. h. ALLAH zu Hilfe kommen kann, aber die Zeit 
sicherlich nicht. Wieviele ältere Menschen sind in der 
Vergangenheit gefangen und verharren hilflos in Ereignissen?  

Kann Therapie helfen? 

Therapie kann nicht zwischen Bewusstsein und Bewusstheit 
unterscheiden. Selten sind Therapeuten fähig auf die Ursache des 
Leids zurückzugreifen, ausser sie wurden von einem mystischen 
Meister begleitet und da hört die Therapie sowieso auf. Die Gefahr 
der Therapie liegt vor allem darin, die Auto-Biographie des 
Menschen für die Heilung zu verwenden und damit die Illusion 
eines unabhängigen Selbst zu verstärken. Diese Sprünge in die 
Vergangenheit scheinen erstmal interessant zu sein, weil der 
konditionierte Geist hauptsächlich über die Vergangenheit sein 
Überleben absichern kann. Die Biographie eines Menschen in 
Frage zu stellen gleicht seinem Tod und sie zu verstärken bedeutet 
das Gegenteil. Therapie schafft im Geistesbewusstsein eine 
kurzfristige Erleichterung, so wie das Ausströmen von Dampf 
(Druckentlastung) bei einem Dampfkocher, aber ursächlich ist die 
Therapie nicht, weil sie sich mit den Symptomen (Druck) und nicht 
der Ursache (Flamme) befasst. Es werden Schränke bewegt und 
die Räume des Geistes neu gestaltet, aber das Leid bleibt 
weiterhin bestehen. Der Patient weiss sehr viel über die 
Projektionen des Geistes und auch seinen Mechanismus, aber 
Veränderungen gibt es keine. Er hüpft weiterhin von Wolke zu 
Wolke und vergisst das zeitlose Licht des Himmels zu erblicken. 
Therapie ist aus dem gewöhnlichen Geist entstanden und von 
Menschen erfunden worden, die selbst gefangen waren. Aber so 
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Identifikation ist das 
Problem  

Der Unterschied liegt in der 
Identifikation und dem 
kontinuierlichen Aufrufen von 
Erlebnissen oder nicht. 

Was ist Zeit? 

Zeit existiert nicht, es ist immer 
derselbe Moment.  

Die psychologische Zeit ist ein 
Abfallprodukt des 
gewöhnlichen Geists.  

Die Zeitlosigkeit 
heilt  

Das blaue Volk der Wüste ist ein 
mystisches Volk und die 
Übersetzung „Zeit“ ist sicherlich 
ein Fehler. Damit ist gemeint, 
dass nur die Zeitlosigkeit, d.h. 
ALLAH zu Hilfe kommen kann, 
aber die Zeit sicherlich nicht.   

HUN und Therapie   

Therapie kann nicht zwischen 
Bewusstsein und Bewusstheit 
unterscheiden. 

Selten sind Therapeuten fähig, 
auf die Ursache des Leids 
zurückzugreifen, ausser sie 
wurden von einem mystischen 
Meister begleitet und da hört 
die Therapie sowieso auf. 

Die Gefahr der Therapie liegt 
vor allem darin, die Auto-
Biographie des Menschen für 
die Heilung zu verwenden und 
damit die Illusion eines 
unabhängigen Selbst zu 
verstärken.
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wie Kortison und Antibiotika ist Psychotherapie im Notfall zu 
empfehlen.  

Kann Hypnose helfen?  

Hypnose schaltet die Funktionen von YI und SHEN ab und erlaubt 
das Eindringen ins HUN. Suggestive Methoden wirken 
konditionierend und daher der Bewusstheit entgegen. Diese 
Methoden sind aus dem konditionierten Geist entstanden und 
nicht aus der Weisheitslehre. Wir sind schon konditioniert genug 
und es sollte nicht noch mehr Konditionierung hinzugefügt 
werden. Werbung, Fernsehen Nachrichten, Politik, Religionen und 
alle -ISMUS basieren auf kollektiver Hypnose. Warum also sollte 
der Mensch noch mehr konditioniert werden? In Hypnose liegt der 
Schlüssel von Heilung und Glückseligkeit sicherlich nicht, eher im 
Gegenteil. Wir sind programmiert und daher subjektivierte 
Erscheinungen des Raumes, wie könnte uns da Hypnose helfen? 
Kein Therapeut wird jemals fähig sein, das Wesen des HUN zu 
erfassen. Es ist eine Schlucht , ein Abgrund (Hex 29) ohne Anfang 
und auch ohne Ende, aus sich selbst entstanden, wo Zeit und 
Raum nicht mehr existieren. Wie kann jemand, der nur die 
Projektionen des Geistes kennt, es wagen das Tor mit Hypnose, 
Drogen oder Therapie zu durchbrechen? 

Der konditionierte Mensch, der seine Individualität aus dem 
Geistesbewusstsein schöpft, trifft keine freie Entscheidung, 
sondern reagiert nur. Diese Reaktionsmuster werden zwischen 
HUN und PO aufgeteilt. Freie Handlungen entstehen nur aus dem 
ursprünglichen Geist,  wenn „Dieser“ seiner ursprünglichen Natur 
wieder gewahr geworden ist. Ich traf einmal einen Chinesen aus 
Amerika in Emei Shan, der mir sagte, dass er ein freier Denker sei 
und weder an Taoismus noch an Buddhismus glaube. Es gibt kein 
freies Denken, sondern nur konditionierte Gedanken. Das Denken 
entsteht aus Kondit ionierung und wird durch Bi lder, 
Empfindungen und vor allem Zuneigung gepflegt. Die Funktion 
des Denkens ist es, dass Ich-Bewusstsein zu verstärken und nicht 
höchste Freiheit zu gewinnen. Grosse Denker sind selten glücklich 
gewesen, Konfuzius nicht und Einstein noch weniger. Lao Tse, der 
Drache, wie Kongtse ihn nannte, war jenseits des Denkens. Er war 
der Denkende, die Quelle, aus denen die Gedanken entstehen. 
Nur der Denkende ist frei, nicht aber der Denker, der sich in den 
Gedanken verliert und sie als die seinen betrachtet.  

In Hypnose wird die Macht des Unbewussten (HUN) über das 
Bewusste (YI) offensichtlich, die Macht von HUN über YI und Shen. 
So wie Holz Erde kontrolliert, kann HUN die Stabilität des YI  
(konzeptueller Geist) aus dem Gleichgewicht bringen und 
befehlen, etwas zu unternehmen, das ethischem Verhalten 
widerspricht.   

Claude Diolosa: Gedanken  - Avicenna Institut 2017 www.diolosa.com            �6

Hypnose  

Das Tor des Hun wird 
durchbrochen und eine Flut an 
Bildern überschwemmt das 
Geistesbewusstsein. 

Therapie für HUN? 

Das TOR des 
Speicherbewusstseins mit 
Gewalt zu öffnen löst die 
Probleme nicht, sondern 
verstärkt die Konditionierung 
und das Gefühl eine Auto-
Biographie zu haben.  

HUN und Speicher-
bewusstsein   

HUN ist alles, was ist und so wie 
der Ozean die Wellen verformt, 
sind die Manifestationen des 
HUN unaufhörlich. Sie 
entstehen als Bewusstsein und 
lösen sich in Bewusstheit 
wieder auf.  

Das Speicherbewusstsein ist ein 
verwirrender Begriff, er 
erschafft eine künstliche 
Kontinuität bzw. die 
Autobiographie des Menschen.  

Man nehme die Pronomen weg 
und das Speicherbewusstsein 
verschwindet im gleichen 
Moment.   

Warum ist HUN so 
mächtig   

Die Macht des HUN liegt an 
seiner Gegenwärtigkeit, sogar 
im Schlaf bleibt HUN immer 
präsent und manifestiert durch 
Träume seine unzähligen 
Gesichter. 
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Loslassen und sich entspannen ist die Strategie des HUN. Die 
Bilder können mit anderen Bildern ausbalanciert werden. Der Film 
kann mit einem anderen Film ersetzt werden, aber den 
Handelnden erblühen zu lassen, ist und bleibt letztendlich DIE 
Lösung.  

Therapie und HUN 

Erinnerungen mit Gewalt aus der Speicherkammer des Hun zu 
zwingen ist gefährlich und letztendlich sinnlos. Wieviele sind durch 
Therapien oder „ Selbstfindungs-Gruppen“ gegangen, um 
festzustel len, dass keine grundlegende Veränderung 
stattgefunden hat. Wissen ist nicht Weisheit und die Projektionen 
des Geistes zu manipulieren, hat mit Glückseligkeit und Frieden 
nichts zu tun. Geschickte Körperpositionen, Atemtechniken, 
vorgegebene Sätze und hypnotische Wiederholung (Wer bist du?)  
können Ausbrüche an Gefühlen hervorrufen, aber der Mensch 
bleibt weiterhin an sich selbst und an seine Erinnerungen 
gefesselt. Die ultimative Frage ist immer: Wie weit sind wir bereit 
zu gehen? Sind wir bereit, für die Offenbarung Gottes alles 
aufzugeben oder suchen wir nur nach Entertainment? Der 
Geschmack des Zuckers ist besser als selbst zum Zucker zu 
werden, sagen die Yogis. Wer möchte wirklich zum Zucker 
werden?  

HUN und Träume  

Der Inhalt des HUN manifestiert sich nachts durch Träume, aber 
letztendlich kann unser jetziges Leben auch als ein Traum 
betrachtet werden. Träume und Traumdeutung sind kostbare 
Mittel, um die Natur des ursprünglichen Geists zu erforschen. 
Traumdeutung wurde immer sehr geschätzt, aber nicht jeder 
besitzt die Gabe, Träume richtig zu interpretieren. Viele kennen 
sicherlich aus der Bibel die Geschichte von Joseph, der den Traum 
des Pharao richtige deuten konnte und vor allem sofort eine 
Lesung gab, um vor der Dürre und vor Hungersnöten zu 
bewahren. Mystische Menschen tauchen ins Notebook Gottes ein 
und können vieles im Voraus sehen, aber die Träume bzw. die 
Bilder im Spiegel Gottes schliessen sich dem HUN des Volkes an. 
Es sind Archetypen, die sich nicht leicht auf andere Völkergruppen 
übertragen lassen. Bücher über Traumdeutung sind nicht nur 
sinnlos, sondern sogar verwirrend. Jeder Mensch hat seine 
Geschichte oder zumindest etwas, das er als seine Biographie 
betrachtet, daher die Vielfalt an Deutungsmöglichkeiten. Einem 
Raben können je nach Völkergruppe unterschiedliche 
Bedeutungen zugeordnet werden. Je nach ob das Individuum aus 
dem Süden oder Norden Europas kommt, wird dieser Vogel 
entweder als positiv oder negativ betrachtet. Ich empfehle jedem, 
sehr achtsam mit seinen Träumen umzugehen und vor allem seine 
eigene Symbolik zu entziffern. Träume sind Manifestationen des 
HUN, aber auch des Sambhogakaya (Körper der Glückseligkeit) 
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HUN - Der 
Geschmack von 
Zucker   

Der Geschmack des Zuckers ist 
besser als selbst zum Zucker zu 
werden, sagen die Yogis. Wer 
möchte wirklich zum Zucker 
werden?  

Hun und 
Erinnerungen  

Erinnerungen mit Gewalt aus 
der Speicherkammer des HUN 
zu zwingen ist gefährlich und 
letztendlich sinnlos. 

Wissen und Weisheit    

Wissen ist nicht Weisheit und 
die Projektionen des Geists zu 
manipulieren hat mit 
Glückseligkeit und Frieden 
nichts zu tun. 

Sind wir bereit?   

Sind wir bereit, für die 
Offenbarung Gottes alles 
aufzugeben oder suchen wir 
nur nach Entertainment? 

HUN und 
Traumdeutung?   

Mystische Menschen tauchen 
ins Notebook Gottes ein und 
können vieles im Voraus sehen. 

Jeder Mensch hat seine 
Geschichte oder zumindest 
etwas, das er als seine 
Biographie betrachtet, daher 
die Vielfalt an 
Deutungsmöglichkeiten.
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und sie übertragen sehr wichtige Botschaften. Letztendlich dienen 
die Träume dazu, die Natur des Träumers zu entdecken. Im 
Tibetischen Buddhismus wird sehr viel Werte auf Traummeditation 
gelegt. Es ist nicht so, dass die Träume ständig interpretiert 
werden, sondern dass der Träumer wieder einen Weg zu sich 
selbst finden kann.  

Die Verbindung zwischen Leber, Blut und HUN ist zentral in der 
TCM. Das Blut, dieser kostbare Saft, verankert HUN, so wie das YIN 
im Allgemeinen alle Fünf Geister (WU SHEN) beherbergt. Der 
konditionierte Geist - Shen entsteht aus dem HUN, so wie das 
Feuer aus dem Holz entsteht und weiter ergibt sich aus dem Shen 
YI, der konzeptuelle Geist, das sechste Bewusstsein (5 sind die 
Sinnesorgane): Die Erde. Weiter ergibt sich aus der Erde PO, das 
Metall Element, dessen Funktion in zwei Newslettern ausführlich 
beschrieben wurde und zum Schluss entsteht ZHI, die Willenskraft, 
die Entschlossenheit, die zum Wasser gehört und Bewegung 
auslöst.  

Eine quantitative und auch qualitative Veränderung des Blutes 
kann Bilder aus dem HUN hervorheben. Der quantitative Aspekt 
des Blutes bezieht sich auf das Volumen und der qualitative auf die 
Beschaffenheit bzw. Tan, Blut Stau, Blut Hitze usw. Der quantitative 
Aspekt des Blutes wird durch die nachgeburtliche Quelle des Yin 
und durch die Nieren Essenz, das Knochenmark, das JING 
produziert. Der qualitative Aspekt des Blutes wird durch die Natur 
des konditionierten Geist, Shen und die Lebensweise beeinflusst. 
Aggressive Menschen können Blut Hitze erzeugen und depressive 
Leute Schleim Kälte in der Blut Schicht.  

Die Verbindung zwischen HUN und Blut ist in der Therapie von 
grosser Bedeutung. Zum Beispiel kann eine Bluttransfusion über 
120 Tage lang einen Einfluss auf den Shen des Patienten ausüben, 
so wie eine Herzoperation. Es ist nicht egal, von wem man das Blut 
bekommt. Eine Transfusion von unterschiedlichen Spendern zu 
bekommen, kann Shen aus dem Gleichgewicht bringen. Ich würde 
das Blut von Jesus oder Buddha bevorzugen und nicht unbedingt 
von Menschen, die sich negative verhalten oder obsessiv glauben, 
diesen Körper zu sein. Aus einer Transfusion kann über mehrere 
Monate eine Shen Störung entstehen und vor allem die Träume 
verändern sich.  

Der Körper ist wie ein Magnet und je nach Zusammensetzung der 
Elemente, werden aus der kollektiven Speicherkammer des HUN  
unterschiedliche Bilder und Informationen angezogen und 
gespeichert. Manche sind schön und lehrreich und andere 
weniger. Das Individuum bzw. sein Hirn ist nicht ein Sender, 
sondern eine Antenne. Diesen Unterschied sollte sich jeder 
merken, er ist von grosser Bedeutung. Wir senden und versenden 
ununterbrochen Informationen aus dem Hirn bzw. dem ZNS, aber 
das Hirn wurde als Antenne konzipiert und nicht als Radiosender. 
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HUN und die Leber   

Die Verbindung zwischen 
Leber, Blut und HUN ist zentral 
in der TCM. Das Blut, dieser 
kostbare Saft, verankert HUN, so 
wie das YIN im Allgemeinen alle 
Fünf Geister (WU SHEN) 
beherbergt. 

Hun und Blut  

Eine quantitative und auch 
qualitative Veränderung des 
Blutes kann Bilder aus dem 
HUN hervorheben.  

Qualitativer Aspekt 
des Blutes    

Der qualitative Aspekt des 
Blutes wird durch die Natur des 
konditionierten Geists, Shen 
und durch die Lebensweise 
beeinflusst. Aggressive 
Menschen können Blut Hitze 
erzeugen und depressive Leute 
Schleim Kälte in der Blut 
Schicht. 

Das Hirn als 
Empfänger?   

Der Körper ist wie ein Magnet 
und je nach Zusammensetzung 
der Elemente, werden aus der 
kollektiven Speicherkammer 
des HUN unterschiedliche 
Bilder und Informationen 
angezogen und gespeichert. 

Das Individuum bzw. sein Hirn 
ist nicht ein Sender, sondern 
eine Antenne. 
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Würden wird dieses Verhalten ändern, würde sich das Leben im 
gleichen Augenblick drastisch verändern. Das Empfangen ist passiv 
- Yin und das senden ist aktiv - Yang. Alle Informationen, die wir 
benötigen, um die Manifestation zu bewältigen, sind schon 
vorhanden und müssen nicht hinzugefügt werden. HUN ist alles, 
was es gibt und geben wird. Noch einmal: HUN ist die 
Speicherkammer Gottes, sein Reichtum, alle Infos sind bereits 
schon da. Das Ich-Bewusstsein, das sich aufgrund von Kontraktion 
und Identifizierung von seinem zeitlosen Ursprung gelöst hat oder 
dies zumindest glaubt, versucht etwas zu lernen, das bereits schon 
vorhanden ist. Ich möchte nicht das Gefühl erwecken, dass nicht 
Handeln auch nichts Tun bedeutet, sondern dass wir von Anbeginn 
der Zeit an immer reich waren und wir durch die Identifikation mit 
dem konzeptuellen Geist arm geworden sind. Jesus nennt es: Sein 
Haus auf Sand bauen oder er nahm auch als Beispiel die Vögel, die 
weder säen noch ernten und immer reichlich von Gott beschenkt 
werden. Jesus weist ständig auf den Reichtum Gottes hin bzw. das 
HUN, die Speicherkammer Gottes.  

Die Identifikation mit dem Körper, Gedanken und Empfindungen ist 
kein Reichtum, sondern eine Verarmung. Wir holen ständig aus 
unserer Tasche die Geldscheine, um das Feuer anzuzünden und 
sind vor allem überzeugt, dass es noch mehr zu lernen gibt und 
dass Wissen die wahre Quelle des Glück sei. Alle verwirklichten 
Meister beweisen genau das Gegenteil, sind aber fähig Sprachen 
zu sprechen, Informationen von sich zu geben, die in diesem Leben 
und Körper niemals gelernt wurden. Von woher kommt diese Kraft? 
Aus dem HUN des Raumes, der zeitlosen Festplatte Gottes.  

Ich möchte das Wesen des HUN mit diesem bescheidenen Text  
aufklären und vor allem aus der engen Betrachtungsweise der 
heutigen TCM Literatur lösen. Das individuelle und mythologische 
HUN sind Abbildungen des HUN Gottes, die sich auf 
unterschiedliche Weise verdichtet haben. Himmel, Wolken und 
Regen, die Trilogie des Seins. Die Regentropfen können sich 
niemals weder von den Wolken und noch weniger vom Himmel 
lösen. Der Versuch ist zum Scheitern verurteilt, so wie die Ich- 
Haftigkeit, die zwar die Funktion des PO unterstützt, aber der Natur 
des Geistes entgegenwirkt. PO ist die animalische Seele und HUN 
die spirituell Seele, so wird es zumindest übersetzt. Metall 
schneidet das Holz und kann sogar das Holz vernichten. Exzessiver 
PO Einfluss bzw. massive Verdichtung wirkt dem Wesen des HUN 
entgegen, kann aber seine zeitlose und unaufhörliche Natur nicht 
aufhalten, vor allem nicht zum Zeitpunkt des Todes. PO ist zeitlich 
begrenzt, HUN dagegen nicht. PO fördert die Identifikation und hält 
die Elemente zusammen, ohne PO kann der Körper nicht bestehen 
und das Immunsystem bricht zusammen. Bitte nicht vergessen, dass 
Hunger nicht mit Magen oder Milz zu tun hat, sondern mit PO. Es 
sind reaktive Muster, und sie dienen nur dazu, den Körper vor dem 
Auslöschen zu retten. HUN braucht den Körper nicht und entweicht 
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HUN und Wissen 

Das Ich-Bewusstsein, das sich 
aufgrund von Kontraktion und 
Identifizierung von seinem 
zeitlosen Ursprung gelöst hat  
oder dies zumindest glaubt, 
versucht etwas zu lernen, das 
bereits schon vorhanden ist. 

Verarmung des  
Geistes 

Die Identifikation mit dem 
Körper, Gedanken und 
Empfindungen ist kein 
Reichtum, sondern eine 
Verarmung.  

Wissen ist 
allgegenwärtig    

Alle verwirklichten Meister 
beweisen genau dies, sie sind 
fähig, Sprachen zu sprechen, 
Informationen von sich zu 
geben, die in diesem Leben 
und Körper niemals gelernt 
wurden.  

Die Trilogie des 
Seins   

Himmel, Wolken und Regen, 
die Trilogie des Seins. 

Sind wir bereit?   

Exzessiver PO Einfluss bzw. 
massive Verdichtung wirkt dem 
Wesen des HUN entgegen, 
kann aber seine zeitlose und 
unaufhörliche Natur nicht 
aufhalten.  

HUN braucht den Körper nicht 
und entweicht ständig, wenn 
das obsessive Denken 
nachlässt.
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ständig, wenn das obsessive Denken nachlässt. ES entfaltet nachts 
während deiner Abwesenheit seine volle Macht in Form von 
Bildern.  

Träumer (Künstler) sind HUN geprägte Menschen, aber es ist ein 
Irrtum, sie als unpraktisch zu betrachten. Im Anfang hat Gott im 
tiefen Schlaf die zeitlosen Archetypen manifestiert, er hat die 
Manifestation geträumt. Wir sind geträumte (HUN) Bilder Gottes, 
die sich durch seine Liebe verdichtet haben. Wir  haben den Apfel 
der Dualität gegessen und sind den Anweisungen der Schlange 
(Verdauungstrakt) gefolgt. Alles hat seine Geschichte und ich 
könnte noch sehr lange darüber schreiben. Die Antwort liegt 
bereits vor uns, aber sind wir bereit, sie zu erkennen? Wollen wir 
wirklich wissen, was Sache ist? Die Motivation ist immer sehr 
Ausschlag gebend.  

Wir träumen, ein eigenständiges Leben zu haben und jeden 
Morgen behaupten wir, wach zu sein, obwohl wir im Schlaf der 
Unwissenheit versunken sind. Wir können dem Wesen des HUN 
nicht entweichen, es ist und wird immer da sein. Formen entstehen 
und vergehen wieder, aber die Ur-Formen, die Muster Gottes sind 
immer da.  

Man sagt, dass Gott Wissen und Weisheit sei und da stimm ich zu. 
Der ursprünglich Geist, um ihn vom konzeptuellen Geist zu 
unterscheiden, ist reine Bewusstheit und nicht eine Nicht-heit. Alle 
Wissenschaften sind schon vorhanden und wir lernen, was wir 
bereits wissen. Es ist wunderbar, so etwas zu fühlen und im 
alltäglichen Leben die Allwissenheit Gott zu erfahren. Auch wenn es 
von einem Betrachter her ausgeht, die Allwissenheit Gottes ist 
bewundernswert. Der konzeptuelle Geist hat das Lesen und 
Schreiben erschaffen und damit die kosmische Telepathie des 
Menschen zerstört. Wir sind jetzt im Besitz von unglaublichen 
Geräten und Systemen, die den Zugriff auf alle Bibliotheken der 
Welt erlauben. Wissen ist allgegenwärtig geworden und fast für 
jeden zugänglich. Wir können nur erkennen, was wir selber gelernt 
und erfahren haben. Wir haben mit dem Internet ein künstliches 
HUN erschaffen, das dem Wesen und der Funktion des HUN sehr 
ähnelt. Was wir kreiert haben, ist  bereits schon da gewesen. Die 
Technologie ist die des HUN, wir können in die Matrix eindringen 
und Informationen downloaden. In absehbarer Zeit wird das ganze 
Wissen der Welt in einem Kristall gespeichert sein. Weltkulturen, 
riesige Bibliotheken in einem winzigen kleinen Kristall. Was ist 
Wissen? Wissenschaftler und Machthaber versuchen die 
Speicherkapazität zu erhöhen und vor allem den Inhalt und Zugang 
zu kontrollieren. Bald wird das Internet zum neuen HUN des Volkes 
werden und jeder wird als digitalisiertes Bild mit allen Daten 
gespeichert werden. HUN hat eine neue Form angenommen, seine 
befruchtende Natur wird zur Waffe gemacht, um Völker zu 
kontrollieren und Menschenleben zu zerstören. Der heutige 
konditionierte Mensch möchte Gottes Gabe besitzen, aber Wissen 
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HUN und die 
geträumten Bilder   

Wir sind geträumte (HUN) 
Bilder Gottes, die sich durch 
seine Liebe verdichtet haben. 

Das Aufwachen ist 
ein Täuschung   

Wir träumen, ein 
eigenständiges Leben zu haben 
und jeden frühen Morgen 
behaupten wir, wach zu sein, 
obwohl wir im Schlaf der 
Unwissenheit versunken sind. 

HUN und die 
Allwissenheit     

Man sagt, dass Gott Wissen und 
Weisheit sei und da stimm ich 
zu. Der ursprünglich Geist, um 
ihn vom konzeptuellen Geist zu 
unterscheiden, ist reine 
Bewusstheit und nicht eine 
Nicht-heit. 

Lesen und Schreiben  

Der konzeptuelle Geist hat das 
Lesen und Schreiben erschaffen 
und damit die kosmische 
Telepathie des Menschen 
zerstört.  

HUN und Internet 

Wir haben mit dem Internet ein 
künstliches HUN erschaffen, das 
dem Wesen und der Funktion 
des HUN sehr ähnelt. 
Bald wird das Internet zum 
neuen HUN des Volkes werden 
und jeder wird als digitalisiertes 
Bild mit allen Daten gespeichert 
werden. 
Die Revolution hat schon 
begonnen.. bleibe achtsam!!! 
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ist nicht das Problem, sondern es fehlt die Liebe. Was einmal Allwissenheit und grenzenlose Liebe war, 
wurde durch Menschenhände und PO zu Waffen gemacht.  

Wir müssen achtsam bleiben.  

Alles Liebe aus Assisi,  

Claude 
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