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Vorwort
Ich liebe Bücher, die Brücken bauen, und ich liebe Ideen, die so einfach 
und klar sind, dass sie am besten mit dem Wort „brillant“ zu beschreiben 
sind. Beides trifft auf dieses Buch von Arjuna zu. 

Es baut Brücken zwischen sehr verschiedenen Welten. Der Spitzen-
sportler wird sich in den beschriebenen vier Phasen der Schöpfung – das 
sind sie für mich – genauso wiederfi nden wie eine erfolgreiche Unterneh-
merin, ein Neurowissenschaftler oder ein zutiefst spiritueller Mensch. 
Als Arjuna sie mir das erste Mal in einem Gespräch beschrieb, dachte 
ich nur: „Ja. Ja. Ja. Ja.“ Ich konnte sofort einen Bezug zu meinem Leben 
herstellen und das macht die Brillanz dieses so einfachen und logischen 
Modells aus.

Es ist ein inspirierendes und zugleich praktisches Buch für alle, die he-
rausfi nden wollen, wie weit sie sich in diesem Leben wirklich entwickeln 
und entfalten können. Für alle, die spüren: Da geht noch mehr!

Wer sehnt sich nicht danach, sein volles Potenzial zu entfalten?

Und wer von uns kennt nicht die frustrierenden Momente, wenn wir 
gefühlt festhängen und nicht verstehen, warum?

Oder die schmerzhafte Erfahrung, begeistert und mutig wie Ikarus 
durchzustarten, um uns dann die Flügel an der Sonne zu verbrennen und 
mit einem Burn-out abzustürzen?

Die meisten Leser*innen dürften genau wie ich mit einer falschen 
Landkarte aufgewachsen sein – einem starren, linearen, mechanistischen 
Weltbild des Lebens.

Ich halte Arjunas Konzept für brillant, 

• weil es uns einfach und elegant an die (eigentlich) so offensichtlichen 
Rhythmen des Lebens erinnert. 

• weil es uns schnell und präzise hilft zu erkennen, wo und wie sich 
unsere Kreativität verhakt hat.
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• weil es aufzeigt, welche der vier Phasen wir überstrapaziert und wel-
che wir vernachlässigt haben.

So hoffe ich, dass das Buch vielen Hardcore-Meditierern hilft, aus der 
kultivierten Stille aufzubrechen, ihre Energien ins Fließen zu bringen 
und den Rest des Kreises mutig zu bewohnen. Den Multikulturell-Krea-
tiven möge dieses Buch den letzten Kick in die so erfüllende Erfahrung 
des Auf-die-Erde-Bringens ihrer Projekte bescheren. Ich wünsche den 
Machern unter uns ein sanftes Loslassen ihrer Angst vor dem Loslassen. 
Und allen, die bis eben noch dem Nichtwissen und Nichtstun skeptisch 
gegenüberstehen, wird dieses Buch hoffentlich deutlich machen, dass 
nichts eben nicht nichts, sondern der Ursprung von allem ist. 

Ich rechne es Arjuna hoch an, dass er Spiritualität entstaubt und die 
heilsamen Erfahrungen im essenziellen Raum so auch überzeugten Athe-
isten näherbringt. Er entmystifziert die Höchstleistungen von Menschen, 
die wir gern auf ein für uns unerreichbares Podest stellen, und zeigt uns 
mit vielen konkreten, praktischen Anregungen einen Weg, unser krea-
tives Rad sanft in Schwung zu bringen und so aus dem Staunen über 
uns und unsere Möglichkeiten bis zum Ende unseres Lebens nicht mehr 
herauszukommen.

Leben ist eine unendlich kostbare Chance, immer wieder tiefer heraus-
zufi nden, wer wir sind und zu was wir fähig sind.

Möge das Buch, welches du gerade in deinen Händen hältst, dich daran 
erinnern und dich liebevoll verführen, den nächsten Schritt zu gehen. 

Egal, was du heute über dich glaubst, du bist viel, viel mehr.

Ich wünsche dir ein freudiges Entdecken.

Veit Lindau

November 2017
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KAPITEL 2

Der magische 
Schalter

Warum liest du dieses Buch? Was erhoffst du dir davon? Deine Antworten 
darauf gehören vermutlich in die Themenbereiche „Selbstoptimierung“ 
oder „Selbsthilfe“. Hast du schon andere Bücher dazu gelesen, Podcasts 
heruntergeladen, Videos angeschaut, an Onlinekursen und -kongressen 
teilgenommen oder sogar Liveseminare besucht? Der Small Business 
Chronicle schreibt: „Die Selbstoptimierungsindustrie ist eine Sparte, die 
alle Aspekte der Selbstoptimierung umfasst – wie man Selbstachtung 
erlangt, Gewicht verliert, reich wird, die Liebe seines Lebens fi ndet, er-
folgreich und körperlich fi t wird. Alle diese Informationen werden in di-
versen Medien vermittelt – Büchern, Seminaren, CDs, DVDs, Webinars, 
Seminaren und Onlinekursen. Selbstoptimierung ist ein großes Geschäft 
und die Industrie wird weiter wachsen.“ Mit einem derzeitigen Umsatz 
von 10,8 Milliarden Dollar im Jahr werden Selbstoptimierungsunterneh-
men voraussichtlich weiterhin jährlich um 6 % wachsen.

Aber warum machen wir das alles? Warum verwenden wir so viel Zeit 
und Energie darauf, uns auf irgendeine Art zu optimieren? Soweit wir 
wissen, sind wir die einzige der 8,3 Millionen Arten auf diesem Plane-
ten, die sich damit beschäftigt. Unsere Katze Angel ist siebzehn Jahre 
alt. Sie hat ihr ganzes Leben bei uns verbracht. Sie liegt in der Sonne, alt. Sie hat ihr ganzes Leben bei uns verbracht. Sie liegt in der Sonne, alt. Sie hat ihr ganzes Leben bei uns ver
frisst, macht häufi g ein Nickerchen, klettert hin und wieder auf Bäume, 
macht all das, was Katzen tun. Wir haben nie Anzeichen dafür bemerkt, 
dass Angel denkt: „Ich weiß, ich könnte eine bessere Katze sein. Ich 
weiß, ich könnte einzigartig sein. Ich weiß, wenn ich mich wirklich 
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anstrenge, habe ich mehr Potenzial als Katze.“ Ich glaube auch nicht, 
dass Mücken Motivationsseminare besuchen, um angespornt zu werden, 
mehr Blut zu saugen.

Dass wir Menschen uns ständig damit beschäftigen, wie wir vollkom-
mener werden können, hängt mit der Entwicklung des präfrontalen Cor-
tex zusammen, in dem eine dynamische Spannung zwischen dem Be-
wusstsein zweier gegensätzlicher Dinge herrscht. Einerseits haben wir 
die Fähigkeit, unseren gegenwärtigen Zustand zusammenzufassen und 
einzuschätzen: Nun, ich bin in den 40ern, nehme um den Bauch herum 
ein bisschen zu. Ich weiß, ich treibe nicht genug Sport und ich könnte 
mich besser ernähren. Meine Ehe ist in Ordnung, irgendwie, aber ich 
weiß, wir könnten mehr Sex haben und mehr Spaß. Als Elternteil gebe 
ich mir alle Mühe, aber ich weiß nicht, ob meine Kinder wirklich spüren, 
wie sehr ich sie liebe. Andererseits haben wir alle ein intuitives Gespür 
für unsere Möglichkeiten: wie wir sein könnten und wie das Leben sein 
könnte, mit etwas mehr Klarheit und anderen Gewohnheiten. Ich weiß, 
dass ich mein Übergewicht loswerden würde, wenn ich ein paarmal die 
Woche zum Sport gehen würde. Und der Trainer mir erklären würde, 
wie ich mich besser ernähren könnte. Ich lese dieses Buch über Bezie-
hung von John Gray und bin inspiriert. Es ist niemals zu spät, eine Liebe 
wieder auffl ammen zu lassen. Zwischen beiden, dem Bewusstsein unse-
res gegenwärtigen Zustands und dem Bewusstsein, wie er sein könnte, 
herrscht eine dynamische Spannung. Vergleichbar mit der Energie zwi-
schen den beiden Polen eines Magnets oder zwischen zwei elektrischen 
Kabeln treibt diese dynamische Spannung uns dazu an, uns zu verändern 
bzw. uns verändern zu wollen.

Die Intuition, die wir alle bezogen auf unsere Möglichkeiten haben, 
wirkt wie ein Stachel. Es ist eine Sehnsucht nach etwas, das du nicht 
formulieren kannst, aber dein Herz lässt nicht zu, dass du es vergisst. Als 
hättest du Heimweh, könntest dich aber nicht erinnern, wo du lebst. So, 
als wärst du verliebt und würdest deine Geliebte oder deinen Geliebten 
schrecklich vermissen, kannst dich aber nicht erinnern, wer es ist ...
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KAPITEL 4

Der Brillanz-Kreislauf

Wir wollen uns jetzt genauer damit beschäftigen und den Mechanismus 
betrachten, durch den es uns immer vertrauter wird, originale Gedanken 
aufzugreifen, wenn sie als frischer Impuls aus dem reinen Bewusstsein 
erscheinen.

Es gehört eine ganze Menge dazu. Es ist nicht nur eine Sache von „sich 
hinsetzen und eine bestimmte Technik für zehn Minuten am Tag anwen-
den“. Radikale Brillanz erfordert eine Kombination von Mechanismen, 
zu denen nicht nur eine Reihe verschiedener Praktiken gehört, die in ver-
schieden Phasen anzuwenden sind, sondern auch ein tiefes Verständnis, 
warum unsere Kreativität blockiert ist und wie wir sie wiederherstellen 
können. Viele der Gewohnheiten, die wir von religiösen und philoso-
phischen Traditionen, von unserem politischen und sozialen System und 
unserer Erziehung übernommen haben, stören auf die eine oder andere 
Weise den freien Fluss ursprünglichen kreativen Ausdrucks.

Seit fast 25 Jahren leite ich Menschen dazu an, ihre „einzigartige 
Gabe“ zu entdecken und auszudrücken. Während dieser Zeit habe ich 
festgestellt, dass der Mechanismus, der leichten, wiederholten Zugang 
zu ursprünglichen Gedanken ermöglicht, kein einzelner ist, sondern ein 
Ablauf, der ständig wiederholt werden muss. Um das zu erklären, benut-
ze ich als Analogie das Zifferblatt einer Uhr, mit 12:00 Uhr oben, 3:00 
Uhr rechts, 6:00 Uhr unten und 9:00 Uhr links. Diese Analogie impliziert 
praktischerweise, dass eine unendliche Anzahl von Punkten zwischen 
den Polen liegt, sodass wir ein schrittweises, kontinuierliches Vorrücken 
erkennen können.



10  |  Radikal gelebte Meisterschaft Kapitel 4: Der Brillanz-Kreislauf  |  1110  |  Radikal gelebte Meisterschaft Kapitel 4: Der Brillanz-Kreislauf  |  11

Wenn wir verstehen wollten, was ein gutes Leben ausmacht, würden 
wir nicht sagen, dass Wohlbefi nden nur vom Frühstück abhängt. Sicher 
ist es wichtig, gut zu frühstücken. Aber es gehört noch mehr dazu, um 
glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. ...

... Ein gutes Leben ist wie ein Kreislauf, in dem jede Phase gleich 
wichtig ist. ...

... Wir gehen jetzt die verschiedenen Phasen des Kreislaufs durch und 
erfahren die wichtigsten Merkmale jeder einzelnen. In nachfolgenden 
Kapiteln werden wir verstehen, warum wir sowohl Widerstände gegen 
als auch besondere Neigungen für verschiedene Phasen des Kreislaufs 
haben und inwiefern das problematisch für wahre Originalität ist. Wir 
werden außerdem viele Übungen und Regeln kennenlernen, die uns hel-
fen, den Kreislauf jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr und auch während 
des ganzen Lebens als kreatives Projekt zu durchlaufen.
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12:00 Uhr: Erwachen 
Wir starten oben, um 12:00 Uhr. Darüber haben wir schon im vori-

gen Kapitel begonnen zu sprechen: die Fähigkeit, „reines Bewusstsein“ 
zu erlangen, den Zustand des Bewusstseins, in dem es nicht auf äußere 
Objekte fi xiert ist. Die Frage ist, wo die Blasen auf dem Grund des Cola-
Glases entstehen. Woher stammt ein Gedanke, der nicht einem früheren 
Gedanken, einer Überzeugung oder Feststellung entsprungen ist, sondern 
zum ersten Mal aufkommt?

Du weißt, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten: Entweder bleibst du 
im Wiederholen recycelter Gedanken stecken, die wiederkäuen, was du 
gehört hast, einer zum anderen führend auf der Oberfl äche des Sees, oder 
du lässt dich auf die größere Tiefe ein – du lernst, aufmerksam dort zu 
verweilen, wo Stille und die ersten Anfänge von Gedanken zusammen-
treffen.

12:00 Uhr ist im Kreislauf der Ort des Wachseins für das freie, reine 
Bewusstsein. .........

3:00 Uhr: kreativer Flow
Aus dem Nichts, aus unendlichem Raum und Stille sprießen ursprüng-

liche Impulse, die nicht das Ergebnis vorhergehender Gedanken und Ent-
scheidungen sind. Subjektiv erscheint es, als würde man geduldig warten 
und zulassen, dass Impulse von selbst entstehen. Diese feinen Vibratio-
nen beginnen eine Sekunde nach 12:00 Uhr und nehmen allmählich an 
Intensität und Schwung zu, während sie den ersten Teil des Kreislaufs 
durchlaufen. Der Höhepunkt kreativer Schwingungen ist um 3:00 Uhr 
erreicht. .............
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6:00 Uhr: Produktivität und Handeln
........... um 6:00 Uhr gibt es Termine, Zeitpläne und Druck. ... 6:00 Uhr 

bedeutet Absprachen, Verantwortung, Versprechen und Kostenrahmen ein-
halten. Um 6:00 Uhr werden Dinge erledigt. Du buchst Flugtickets, gibst 
Geld aus, handelst unter bestimmten Rahmenbedingungen. Um 6:00 Uhr 
geht es nur um Grenzen und Limits. ........................

9:00 Uhr: Loslassen und Aufl ösen
9:00 Uhr ist ein wichtiger Teil des Prozesses und sollte nicht vernach-

lässigt werden – die „Aufl ösung“. Um 9:00 Uhr geht es um die Rückkehr 
von erzwungener Form zu Formlosigkeit. Es ist eine Art Identitätstod. 
Du kannst nicht direkt von 6:00 Uhr zu 12:00 Uhr übergehen. Bei 9:00 
Uhr geht es um Aufl ösung von Grenzen. .......................................
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KAPITEL 5

Stecken bleiben

Seit ich das Modell des Kreislaufs vor mir habe – der Kreislauf sozu-
sagen herübergekommen ist –, kann ich ihn immer mehr bei mir selbst 
beobachten. Ich merke, dass es sehr selten vorkommt, dass der Kreis 
ungehindert und reibungslos läuft. Wenn du Kenntnisse über chinesische 
Medizin hast, weißt du, dass alle Energie in Meridianen fl ießt. Es kommt 
fast nie vor, dass ein chinesischer Arzt deinen Puls fühlt und feststellt, 
dass alle Energie frei in allen Meridianen strömt. Das wäre ein Zustand 
vollkommener Gesundheit. In der Regel ist es um den Körper so bestellt, 
dass irgendwo im System entweder eine Art Überfl uss oder ein Mangel 
an Energie herrscht. Ungleichgewicht gehört zur Natur allen Lebens. 

So auch beim Brillanz-Kreislauf: Weil ich mir ein Bild davon gemacht 
habe, verstehe ich, dass ich noch niemanden getroffen habe, der perfekt 
alle vier Phasen durchläuft, sich frei von einer zur anderen bewegt. Der 
Unterschied zwischen uns Menschen ist nicht, ob wir blockiert sind oder 
im Fluss, sondern wo im Kreislauf wir blockiert sind. 

Das kann ganz unterschiedlicher Art sein: Die erste Möglichkeit ist, 
eine Neigung zu einer der Phasen zu haben. Die zweite, die (Be-)Wertung 
des Gegenteils. Eine dritte, die nächste Phase anzustreben und sich gleich-
zeitig dagegen zu sträuben. Aus allen drei Möglichkeiten ergibt sich eine 
vierte, die verbreitete Angewohnheit des „Hin und Her“ (Looping).

Wir wollen jetzt die Arten, Brillanz zu blockieren, näher beleuchten 
und uns dann ansehen, wie man sie an jedem Punkt im Kreislauf erkennt. 
Sobald wir voll und ganz verstehen, wie und warum wir im Kreislauf 
blockiert sind und welchen Preis wir dafür zahlen, haben wir die nötige 
Einsicht für eine fast unendliche Vielfalt von Übungen und Regeln und 
sehen, wie sie ins Konzept passen. ..........
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|  Zweiter Teil  |

Das Gelände

„Mit anderen Worten, alle meine Bücher sind Lügen. Es 
sind nur Karten eines Gebiets, Schatten der Wirklich-
keit, graue Symbole, die ihre Bäuche über die tote Seite 
schleifen, erstickte Signale voll gedämpften Klangs und 
verblassten Ruhms, absolut nichts bedeutend. Und es ist 
das Nichts, das Geheimnis, die Leere allein, die realisiert 
werden muss: nicht gewusst, sondern gefühlt, nicht ge-
dacht, sondern geatmet, nicht ein Objekt, sondern eine 
Atmosphäre, keine Lehre, sondern das Leben.“

 – Ken Wilber, 

Vorwort zu Frank Visser, „Ken Wilber – Denker aus Passion“
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KAPITEL 9

Brillante Routine

In diesem Abschnitt geht´s ans Eingemachte, wir kommen zum Kern: 
Wie integrieren wir Brillanz und machen sie zu unserer Lebensart? Wenn 
wir den Brillanz-Kreislauf erkannt, verstanden und akzeptiert haben, 
wie wirkt sich das auf deine Entscheidungen und die Gestaltung deines 
täglichen Lebens aus? Sobald du in deinem Tagesablauf Zeit einplanen 
kannst, um jeden Teil des Kreislaufs auszudehnen, wirst du die Chance 
erhöhen, deine volle Brillanz zum Ausdruck zu bringen und damit deine 
wahre Größe zu leben.

Im Folgenden werde ich zahlreiche Komponenten aufzählen, von de-
nen du vielleicht einige in deine tägliche Routine aufnehmen willst, um 
dein Leben brillanter zu gestalten. Es sind auch Vorschläge dabei für 
eine Woche und ein Jahr. Und ich stelle dir die Routine vor, der ich folge, 
wenn ich an einem Buch oder einem Onlinekurs arbeite und die Möglich-
keit von Brillanz erhöhen will.

Natürlich wirst du nicht all diese Komponenten in dein Leben auf-
nehmen können, aber selbst wenn du nur einige davon integrierst, wird 
es eine starke Wirkung auf deine Brillanz haben. Es ist wichtig, dass du 
ausprobierst, was bei dir funktioniert und was nicht. Nicht jeder macht 
alles. Du musst herausfi nden, was zu deinen speziellen Lebensumstän-
den, deiner Persönlichkeit und deiner körperlichen Konstitution passt.

Viele der vorgestellten Elemente werden in späteren Kapiteln noch ge-
nauer erklärt. Ich habe sie in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung 
nach aufgelistet. Hast du nur für eine Sache Zeit, dann wähle Nummer 1, 
für zwei Dinge, nimm Nummer 1 und 2 und so weiter. Die Praktiken am 
Ende der Liste sind für eingefl eischte Fanatiker wie mich.
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Bitte beachte, dass es sich bei allem um subjektive Empfehlungen han-
delt, die du eigenverantwortlich nutzen kannst oder nicht. Für viele gibt 
es ausführliche Beschreibungen und Tipps auf meiner Website.

Elemente einer brillanten Routine in absteigender 
Reihenfolge ihrer Bedeutung 

Nummer 1: Sitze täglich in Stille mit einer Augenbinde
Ich empfehle, morgens nach dem Schlafen für mindestens 20 Minuten 

und bis zu einer Stunde in Stille zu sitzen und dabei eine Augenbinde zu 
tragen. .......

Nummer 2: Spüre deine täglichen Impulse auf und halte sie fest
Sobald du die Augenbinde abgenommen hast und bevor du in die Ge-

schäftigkeit des Tages gerätst, nimm dir mindestens zehn Minuten Zeit, 
um die Impulse festzuhalten, die in der Ruhe entstanden sind. ......

Nummer 3: Genieße leichten Sport und Bewegung
Achte darauf, dass jeden Tag Energie durch deinen Körper strömt. .....
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KAPITEL 12

Brillanter Sex

Wie gutes Essen, Musik und Tanz lieben Menschen auf der ganzen Welt, 
aller Kulturen und Glaubensrichtungen Sex – da sind wir uns einig. Du 
kannst aus vielen Gründen Sex haben: um Kinder zu zeugen, um Stress 
und Anspannung abzubauen, aus sinnlicher Lust oder um dem Menschen, 
dem du dich am nächsten fühlst, deine Liebe zu zeigen. Menschen lernen 
auch, sexuelle Energie für Gesundheit und ein langes Leben zu nutzen. In 
diesem Kapitel geht es darum, wie wir sexuelle Erregung auf sehr ange-
nehme Weise nutzen können, um kreative Brillanz zu entwickeln.

Wir könnten sagen, in gewisser Weise ist sexuelle Energie brillante kre-
ative Energie, lediglich im Genitalbereich erlebt. Es sind also nicht zwei 
verschiedene Dinge, sondern es ist eine Energie, die in unterschiedliche 
Bahnen geleitet werden kann. Die Beziehung eines Menschen zu seiner 
sexuellen Energie ist ganz ähnlich wie die Beziehung zu seiner kreativen 
Energie. Wenn die eine blockiert ist, ist die andere wahrscheinlich auch 
blockiert. Und wenn die eine fl ießt, fl ießen sie wahrscheinlich beide. Zu 
wissen, wie man bewusst mit sexueller Erregung umgeht, ist daher eine 
starke und wirkungsvolle Erfahrung, um Brillanz zu beleben.

Dr. Saida Désilets ist eine der führenden lebenden Lehrerinnen weib-
licher Sexualität und sowohl in tantrischen wie taoistischen Praktiken 
ausgebildet. „Jeder denkt, dass sich sexuelle Energie auf die Genitalien 
und den physischen sexuellen Akt beschränkt“, sagt sie. „In Wahrheit 
ist diese Energie jedoch Lebendigkeit, regt den ganzen Körper an und 
beschränkt sich nicht auf die Genitalien. Sexuelle Spannung ist genau 
dasselbe wie kreative Spannung und kreative Spannung ist notwendig, 
um Genialität zu verwirklichen.“ .....
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KAPITEL 23

Hier geht es nicht 
um dich 

Das meiste, was wir bis hier über radikale Brillanz gesagt haben, bezieht 
sich auf die Vorteile, die du davon hast. Aber das alles hat noch eine 
andere Dimension, die über dich und dein Leben – ja sogar dein Lebens-
ziel und deine Gabe hinausgeht, wo meine und deine und seine und ihre ziel und deine Gabe hinausgeht, wo meine und deine und seine und ihre ziel und
Bedeutung nahezu in Vergessenheit gerät. Nichts deutet darauf hin, dass es 
schon einmal eine Zeit wie diese gab, in der das Handeln einer einzigen Art 
nicht nur unseren Lebensraum, sondern das Gleichgewicht vieler anderer 
Lebensformen zu zerstören droht. Die meisten Menschen erkennen, dass 
wir mit verschiedenen Krisen beispiellosen Ausmaßes konfrontiert sind: 
globale Erwärmung, Terrorismus, fi nanzielle Ungleichheit, Abnahme der 
Ölproduktion, Verunreinigung natürlicher Ressourcen und viele mehr. Sie 
alle haben gemeinsam, dass wir für keine eine fertige Lösung haben. Die 
Zukunft sieht salopp ausgedrückt ein bisschen wacklig aus. Wir erinnern 
uns an Einstein: Ein Problem kann nicht im selben Bewusstsein gelöst 
werden, in dem es entstanden ist. All die Herausforderungen und Proble-
me, mit denen wir konfrontiert sind, wurden durch eine bestimmte Art zu 
denken geschaffen und sie werden irgendwann durch das Einschreiten 
einer weiterentwickelten Art zu denken gelöst werden – und mehr Men-
schen werden sichtbar, die brillante Ideen haben.

Das ist eine große Sache. ..........
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