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Die Welt ist ein Buch
Ein Gespräch mit Thomas Hübl über  
transparente Kommunikation

Spirituelle Erfahrungen und Einsichten eröffnen uns auch oft neue Räume der 
Begegnung. Der spirituelle Lehrer Thomas Hübl versucht mit seinem Ansatz der 
transparenten Kommunikation unsere Zwischenmenschlichkeit selbst zu einer 
spirituellen Praxis zu entwickeln. EnlightenNext Impulse-Herausgeber Tom Steininger 
sprach mit Thomas Hübl über die tieferen Dimensionen unserer Interaktion.

Tom STEInInGER: Was ist transpa-
rente Kommunikation? 

THomAS HüBL: Uns allen stehen viel 
mehr Informationen zur Verfügung, 
als die meisten Menschen verwenden. 
Jeder Mensch, jede Situation, jede 
Institution, jeder Kontext ist wie ein 
Buch. Wenn wir lernen, dieses Buch zu 
lesen, dann haben wir Zugang zu einer 
enormen Fülle wichtiger Informatio-
nen. Die transparente Kommunikation 
ist ein Weg, um dieses Lesen der Wirk-
lichkeit zu üben und eine intersubjek-
tive und interpersonelle Kompetenz 
zu entwickeln, die ich auch als subtile 
Kompetenz bezeichne. 

TS: Damit richtest du also einen Fokus 
auf die Erschließung verschiedener Per-
spektiven und Innenräume?

TH: Ja, die transparente Kommuni-
kation eröffnet einen Raum, um von 
anderen Menschen etwas erfahren zu 
können und ein tiefes Verständnis an-
derer Perspektiven zu entwickeln. Da-
durch können wir Verständnisbrücken 
schlagen, die die Trennung, in der wir 
oft leben, immer mehr transzendieren. 
Transparente Kommunikation ist eine 
empathische Kommunikationsform 
mit einer transpersonalen Perspektive. 
Wir brauchen eine gewisse Tiefe der 
transpersonalen Einsicht, damit die 
transparente Kommunikation wirklich 
ihre Effektivität erreicht: Wie kann ich 
in meiner eigenen Perspektive zumin-
dest so viel inneren Raum erzeugen, 
dass ich eine andere Perspektive nicht 
mehr nur durch meinen Filter sehe, 

Dabei sind die Wörter Information; die 
Buchstaben ergeben eine Bedeutung, 
die wir interpretieren. Wenn wir ein 
Buch lesen, dann vergessen wir wahr-
scheinlich die meiste Zeit, dass wir auf 
Papier schauen. Dann nehmen wir die 
Zwischenräume zwischen den Buchsta-
ben nicht mehr wahr, sondern sind so 
in die Bedeutung eingesponnen, dass 
wir das Papier vergessen. Das Papier ist 
wie der Urgrund, wie das Bezeugende, 
das Bewusstsein an sich. Wenn man 
diese Kompetenz bis in die Meister-
schaft bringt, dann liest man das Buch 
und nicht die Bücher, die über das 
Buch geschrieben werden – das heißt, 
man liest direkt Information in der 
Wirklichkeit ab, man liest das wirkliche 
Buch namens Leben. 

Die Zukunft einladen

TS: Ist das auch der Grund, warum du 
es als mystisches Erwachen bezeichnest? 
Weil es wirklich das Aufwachen zu einer 
mystischen Realität des Lebens in einer 
tiefen Dimension ist, die, wenn man 
zu ihr aufwacht, in die Sichtbarkeit 
kommt?

TH: Absolut. Darin können auch die 
potenziell nächsthöheren Bewusstseinsstufen, die 
in der subtilen Landschaft als Potenzialität angelegt 
sind, strukturell auftauchen. Wenn wir die transpa-
rente Kommunikation wirklich meistern, erhalten 
wir auch Zugang zu dem, was wir Zukunft nennen 
– zu unserem überbewussten Potenzial. Wir sind 
im Augenblick klarer, präsenter, mitfühlender an-
wesend und erhalten dadurch Zugang zum Über-
bewusstsein, sprich zur potenziellen Zukunft. Und 
darin kann es einen Umschwung geben, wo wir 
nicht mehr hauptsächlich aus der Vergangenheit 
motiviert werden, sondern aus der Zukunft. Das 
ist ein großer Schritt des Erwachens, denn dann 
sind wir von Gott, vom evolutionären Impuls, von 
der Schöpfung, vom Licht, von der Innovations-
kraft im Menschen inspiriert. Ich glaube, dass wir 
dadurch eine Intensität und Präsenz generieren 

Wenn wir die transparente Kommunikation 
wirklich meistern, erhalten wir auch Zugang  
zu dem, was wir Zukunft nennen. 

sondern auch aus einer transpersona-
len Ebene heraus wahrnehmen kann.

TS: Wenn ich dich richtig verstehe, 
muss zu meiner eigenen Perspektive und 
der Perspektive des Anderen noch eine 
transzendierende Ebene hinzukommen, 
in der beide sichtbar werden. 

TH: Ganz genau. Dazu gehört auch der 
Prozess der Integration von Schatten. Es 
kommen viele Psychologen und Thera-
peuten zu uns, weil sie sehen, dass sich 
durch die Übungen, die wir mittler-
weile kultiviert haben, eine wachsende 
interpersonelle Kompetenz entwickelt. 
Sie erhalten einen tieferen Einblick in 
die Dynamiken, die zwischenmensch-
lich ablaufen. Das ist natürlich auch 
extrem hilfreich für jemanden, der eine 
Firma oder ein Team leitet oder immer 
wieder stark in menschliche Dynami-
ken eingebunden ist. Je tiefer wir die-
se Dynamiken verstehen, je mehr wir 
eine Meisterschaft darin entwickeln, 
desto weniger sind wir darin verwickelt 
und damit identifiziert. 

Subtiles Wahrnehmen

TS: Die Kompetenz, solche Strukturen 
zu sehen, gibt es auch bei verschiede-
nen therapeutischen Methoden. Wenn 
ich die transparente Kommunikation 
richtig verstehe, dann scheint dadurch 
aber auch eine gewisse subtile Wahr-
nehmung trainiert zu werden, die eine 
direkte Wahrnehmung anderer Innen-
räume ermöglicht und nicht nur ein 
strukturelles Erkennen. 

TH: Ja, wir schaffen ein kontemplatives 
Gewahr-Sein, das heißt, für mich ist 
transparente Kommunikation ein mys-
tischer Prozess. In der subtilen Welt 
gibt es viele Ebenen von Information, 
die uns, wenn wir erwachen, immer 
mehr und mehr zugänglich werden 
können. Das ist ein Nebenprodukt des 
Erwachens – aber sehr wirkungsvoll 
im Alltag. Man kann natürlich struktu-
rell Dinge sehen, man kann zum Bei-
spiel eine bestimmte Körperhaltung, 
Gestik etc. erkennen und logische 
Schlüsse ziehen, was dies in einem be-
stimmten Kontext bedeutet. Wir versu-
chen darüber hinaus unseren subtilen 
Wahrnehmungskanal zu schulen, so 
dass wir Zugang zu einer Information 
bekommen, die nicht über logische 
Schlussfolgerungen ableitbar ist, son-
dern die wirklich aus dem Moment 
heraus wahrgenommen wird – auch 
oft Informationen, die derjenige, bei 
dem wir es wahrnehmen, nicht wissen 
kann, weil diese Informationen ganz 
tief in der Geschichte oder im Leben 
der Person verankert ist.

TS: Das heißt, es wird etwas transpa-
rent und man erkennt eine Innenansicht 
von etwas, das man sonst eigentlich nur 
getrennt und von außen wahrnehmen 
könnte.

TH: Genau, und dadurch transzen-
dieren wir ein gewisses Trennungs-
bewusstsein. Für mich ist das ein 
nächster Evolutionsschritt von Zwi-
schenmenschlichkeit, wo diese subtilen 
Wahrnehmungen im Reich des Trans-
personalen zu einer zwischenmenschlichen Wahr-
nehmung werden. Das ist ein Aufdämmern: So 
wie das Rationale irgendwann aufgedämmert ist, 
so dämmert auch diese Funktion unseres Bewusst-
seins auf einer gewissen Stufe von Wachheit auf. 

TS: Welche Funktion ist das? Was dämmert da auf?

TH: Was als subtile Wahrnehmung bezeichnet 
wird, klingt manchmal sehr fantastisch, als Be-
zeichnung für einen bestimmten Bewusstseinszu-
stand. Für die nächste Stufe von Bewusstsein ist es 
aber die Normalität – es ist eine menschliche Fähig-
keit. Das Rationale war beim ersten Aufdämmern 
auch etwas Neues. Heute ist es selbstverständlich, 
dass wir ein rationales Gespräch führen. Man 
kann es mit dem Lesen eines Buches vergleichen. 

Die Welt ist ein Buch  27



Herbst  2013

  29

EnlightenNext Impulse

28  Die Welt ist ein Buch

können, in der dies zu unserer Lebens-
motivation wird: Es ist nicht mehr die 
Geschichte, aus der wir kommen, die 
sich durch uns fortsetzt, sondern die 
Innovationskraft des Lebens, die zu 
unserer treibenden Kraft wird. Ein Ziel 
der transparenten Kommunikation ist, 
diese innere Anbindung an das, was je-
den Moment ständig neu auftaucht, zu 
ermöglichen.

TS: In dem Maße, wie wir zur Un-
begrenztheit und zum Potenzial des 
Lebens aufwachen, nehmen wir aber 
auch die Begrenztheit wahr, die in 
diesem unbegrenzten Raum existiert: 
Unsere Schatten, durch die wir die Un-
begrenztheit des Möglichkeitsraumes 
beschränken. Aber wir können diese 
Schatten sehen, weil sie nun im Licht 
des Möglichen erscheinen.

TH: Durch eine so tiefe Wahrneh-
mung, die eine hohe Präzision errei-
chen kann, erkennen wir auch die 
Schattenaspekte von uns selbst und 
– was natürlich schwieriger ist – von 
anderen, die Schatten-Dynamiken, 
die in Teams, Gruppen und in Be-
ziehungsräumen auftauchen. Die-
se Aspekte fallen uns nun viel eher 
auf, weil wir die subtilen Anzeichen 
erkennen können. Wenn wir diese 
Schattenaspekte integrieren, werden uns neue 
Intelligenzpotenziale zugänglich. In diesem Pro-
zess kann eine Sangha als Forschungsgemein-
schaft sehr unterstützend sein. 

Wir sind individuell und gemeinsam in etwas 
Tieferem verankert und wenden uns von daher 
den schon strukturell gewordenen unintegrierten 
Anteilen unserer Entwicklung zu. Dadurch werden 
wir zu Menschen mit einer hohen Integrität, einer 
hohen Liebesfähigkeit, einer hohen Beziehungs-
fähigkeit und einem großen Mut zur Freiheit. Be-
zogenheit ist die Basis von Kultur. Eine innovative 
Kultur wäre eine Bezogenheit, die sich auf den 
Mut und den Freiheitsdrang, das Neue zu erkun-
den, einlässt. Wenn wir beides – Bezogenheit und 
Freiheit – in uns integrieren, dann werden wir zu 
Menschen, die sich wirklich zu etwas verpflich-
ten können, die sich etwas hingeben können, die  

Innovation suchen und jeden Mo-
ment neu einladen. Das Geniale im 
Menschen – das, was alle genialen 
Menschen ausgemacht hat – erkennen 
wir darin, dass sie diese Innovation für 
sich freigelegt haben, die dann zum 
Nährboden für ihr Handeln in der 
Kultur wurde. So können wir leben-
dige „Updates“ von uns selbst werden 
und einen lebendigen und innova-
tiven Kulturbeitrag leisten. Dadurch 
bleibt die Kultur nicht auf einem Level 
stehen, sondern hat sozusagen eine 
eingebaute Funktion, durch die sie 
sich selbst updatet und sich dadurch 
im Lebensfluss weiterentwickelt. Ich 
glaube, was Menschen wirklich glück-
lich macht, ist das Gefühl, dass sie in 
eine ganz intime Beziehung mit dem 
Leben treten dürfen. Gleichzeitig kön-
nen wir uns auch weiterentwickeln, 
wodurch der Fluss des Lebens weiter-
getragen wird. 

TS: Das ist schön ausgedrückt. Wenn 
wir aufwachen, wachen wir auch zu 
einer Lebendigkeit auf, die wir dann 
in das Leben bis in die Alltäglichkeit 
hineintragen können. Diese Offen-
heit dem Leben gegenüber in uns und 
zwischen uns eröffnet dann auch viel 
Raum für kreative Reibung. Dadurch 
kann ein kreativer Prozess entstehen, 

wo Neues in seiner Möglichkeit sichtbar wird. 
Diese Kreativität ist wahrscheinlich auch das, 
was du ansprichst: Sie macht uns als Menschen 
glücklich. Denn das Leben kommt durch uns zu 
sich selber. 

TH: Die Reibung ist ein Bestandteil von Harmonie 
und nicht der Harmonie entgegengesetzt. Wirkli-
che Harmonie übersteigt unsere Wahrnehmung. 
Darum wissen wir nicht, was Harmonie eigentlich 
ist. Harmonie ist meistens eine Vorstellung vom 
Leben und nicht das Leben selbst. Aber wenn sich 
unsere Perspektive ausdehnt, dann sehen wir, dass 
Reibung und kreative Konflikte ein Teil dieser Har-
monie sind. Deshalb müssen wir diese Reibung 
nicht vermeiden, denn wenn wir uns ganz darein 
geben, kann sich das Leben durch diese Reibung 
auf eine höhere Stufe weiterentwickeln.  <

Zum Scannen mit Ihrem 
Smartphone  
(z. B. mit der App Barcoo).

VIDEo Zum THEmA: 
Vortrag von Thomas Hübl:  
www.bit.ly/v0qHEv

Die Reibung ist ein Bestandteil  
von Harmonie und nicht der  
Harmonie entgegengesetzt.

THomAS HüBL ist spiritueller 
Lehrer und Gründer von „Sharing the 
Presence“. Er vermittelt Mystik in 
einer zeitgemäßen Weise, mit  
einem Schwerpunkt auf Ausdruck  
in der Welt und der Bildung einer 
neuen Wir-Kultur. Er ist Gründer der 
Academy of Inner Science und Autor 
des Buches Sharing the Presence. 
www.thomashuebl.com

Carl-Auer Verlag 
www.carl-auer. de

526 Seiten, 63 Abb., Gb, 3., 
unveränd. Aufl. 2013

€ (D) 49,–/€ (A) 50,40
ISBN 978-3-89670-740-6

464 Seiten, Gb, 2011
€ (D) 49,–/€ (A) 50,40

ISBN 978-3-89670-790-1

„Wichtig ist,
dass man 
nicht aufhört 
zu fragen.“

Albert Einstein

Das Trauma des Nationalsozialismus 
sitzt nach wie vor tief. Das gilt für 
die Nachfahren der ehemaligen Opfer, 
aber auch für die der vormaligen Tä-
ter. Das historische Trauma wirkt auf 
vielfältige Weise nach und kann jeder-
zeit unvermittelt wieder aufbrechen. 

Barbara von Meibom plädiert 
dafür, sich der eigenen Wirklichkeit 
zu stellen und sich mit den Schat-
ten der Vergangenheit zu versöhnen, 
um so zu einer posttraumatischen 
Reifung zu gelangen. Hierin liegt 
Deutschlands Chance in der Ge-
genwart.

336 Seiten I gebunden mit Schutzumschlag 
€ 19,99 (D) I  ISBN 978-3-944305-15-8

Erinnern – Versöhnen – 
Verantwortlich handeln        

EUROPAVERLAGBERLIN

enthält Interviews mit 
Gesine Schwan, Margrit Kennedy, 
Gerald Hüther, Götz Werner, 
Margret Rasfeld u.v.m. 
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In einer globalen Welt benötigen 
wir eine neue Kommunikation, die 
empathische Verständigung und 
konstruktiven Umgang mit Kom-
plexität, Vielfalt und Gegensätzen 
ermöglicht, die bewusst mit 
Sprachmustern, Bewertungen 
und Erwartungen umgeht. 
 

Wir bieten einen Forschungs- und 
Erfahrungsraum für Menschen, 
die an integraler Lebenspraxis, 
konstruktivem Miteinander und 
transformativer Kommunikations-
entwicklung interessiert sind. 
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