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Das Ich kommt in zwei verschiedenen, aber auch zusammenhängenden Bedeutungen vor. 
Erstens als Subjekt der Erlebnisse und zweitens als Selbstbewußtsein innerhalb des Kosmos, 
als Seele.

1. Das Subjekt-Ich

Ein Wesensmerkmal des Ichs ist in der Geburt durch die Trennung festgelegt. Das Ich 
ist ein Zeichen, das wie ein Radikal sich vervollständigen will. Da es nie 
vervollständigbar ist, hat es die Möglichkeit in sich, sich ständig zu vergrößern und 
immer komplexer zu werden. Das Ich ist wie ein Lebewesen, das vieles assimiliert und 
dadurch sich auch adaptiert.  In diesem Prozess wechselwirkt das Ich mit seiner 
Umgebung, mit dem faktisch Fremden und virtuell Ganzen, so dass es dialektisch 
wächst. Es ist im Prinzip die unerfüllbare Liebe, die sein Bewußtsein, seine 
Beziehungen und seine Handlungen erzeugt.  In diesem Ich wird also seine Umwelt zu 
seiner Welt der Beziehungen und damit zum Teil zu einer gemeinsamen Welt. Wie die 
Welt, so bleibt auch das Ich offen, solange es lebt. Dieses Ich ist eine gebrochene 
Ganzheit, die ihre Kommunikationsfähigkeit nicht nur offen hält, sondern ständig 
ausbaut.
Dieses Ich erlebt sich zunächst als Zentrum der wechselnden Situationen, in denen der 
Andere und dann auch  das Andere  das wesentliche „Objekt“ ist bzw. wird. In dieser 
Wechselbeziehung lernt es durch Perspektiven- und Polwechsel sich auch als Objekt 
zu sehen, sobald es komplex genug ist. 

Kant ist da noch zu sehr von dem  kartesischen Fehlschluß bestimmt, wenn das Ich 
ihm als eine gänzlich leere Vorstellung erscheint. Das Ich begleitet nicht die 
Vorstellungen, die Begriffe etc. , sondern schöpft sie in der Interaktion mit der 
umseienden und mitseienden Welt und zwar in einem dialektischen Prozess des  An- 
und Abwesendseins.  Das Ich ist sozusagen eine Basis des geschöpften Begriffs, zwar 
nicht die einzige, aber eine und keine Begleitung. Siehe dazu in groben Zügen meinen 
Artikel „Einleitung in die Bedürfnistheorie“ (http://philmath.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/Einleitung.pdf) oder auch  „A delineation of human needs 
within the framework of a situational theory“ (http://philmath.org/wordpress/?p=21).

2. Das Selbst-Ich

Durch den Polwechsel  wird das Selbstbewußtsein initiiert, das in den Kontext eines 
immer größeren Bewußtseins eingebettet wird.  In diesem Prozess wird die Einheit 
beider Aspekte allmählich möglich. Denn die Erforschung seiner Beziehungswelt führt 
ihn zu den Grundlagen der Objekte, die in letzter Instanz in der Lichtsubstanz besteht, 
aus dem alle Materie aufgebaut ist. Aber eben nicht nur die Materie, sondern auch das 
Bewußtsein, der Geist selbst.  Er ist die tieferliegende Substanz, die selbst die Materie 
erzeugt, allerdings in seiner sehr einfachen und abstrakten Form.  Im Lebewesen 
gelangt der Geist mittels der neuronalen Struktur  allmählich auf eine komplexe Stufe. 
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Sie speist und formt den Geist zu einer wieder offenen Einheit, die eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Formung der Materie besitzt, nur eben subtiler, da sie weniger 
abgeschlossen ist. Diese geistige Einheit  ist ein fragiler Komplex von Photonen, den 
geistigen Bausteinen der Welt zu der eben auch das Ich gehört.  Jede relativ 
selbstständige Form, d.h. jede Entität ist egal auf welcher Ebene ein Photon oder ein 
Photonenkomplex, der als Geist Subjektivität besitzt. 
 
Das Ich ist sowohl  reales Subjekt als auch subjektives Objekt.  
Gedanken sind in der Tat Objekte des Ich, das eine Kombination von Ich als Subjekt 
und der Welt sind. Betrachtet das Ich sich von seinen Erzeugungen her, den Gedanken, 
so erscheint es richtig als transzendentales Subjekt der Gedanken, wie Kant sagt. Aber 
es ist eben mehr als das. Nicht von den Gedanken her gesehen, sondern als erlebender 
Schöpfer der Gedanken ist es ein Teil der Welt, ein Zeichen der Welt, ein 
Kristallisationspunkt sozusagen. 
Eine Entität wie das Atom oder sonst eine relativ stabile Konfiguration.  Jede 
Wechselwirkung hat eben mindestens zwei Pole.  Sofern ich agiere (schöpfe),  bin ich 
Subjekt eines Objekts, sofern ich informiert werde, zum größeren Teil  Objekt eines 
anderen Subjekts, das auch mit dem Subjekt zusammenfallen kann. Insofern es 
zusammenfällt, was Hegel als Vernunft bezeichnet, ist es mehr als nur transzendental, 
es ist real.

Am elementarsten  Welt-Fall betrachtet:  Wenn aus dem Nichts ein Paar von virtuellen 
Photonen entsteht und sich sofort wieder vereinen, d.h. hier vernichten, so ist hier 
Subjekt und Objekt in ihrer einfachsten und deutlichsten Gestalt zu sehen.  Da beide 
Photonen identisch sind, ist das eine Photon, insofern es sich mit dem anderen vereint, 
Subjekt, das andere aber Objekt (hier sind Es und Du noch identisch), und umgekehrt. 
Beide sind zugleich Ich und Du (Es), beide Teil und Antiteil, unterschiedenen nur 
durch ihren Ort und ihre Bewegung zueinander, die verschieden orientierte 
Halbkreisbewegung.  Jedes ist für das andere transzendent und  transzendental, denn 
ohne das je Andere wären sie nicht und könnten nicht zu nichts werden.  Jedes ist aber 
auch wirklich für das Andere, auch wenn sie physikalisch virtuell sind. 
Das fundamentale Ich-Sein besteht in der Trennung, also der Unvollkommenheit. Das 
fundamentale Ich ist weder Einheit noch Ganzheit, sondern das Gegenteil, Differenz 
und Zerrissenheit, wenn man will romantische Sehnsucht oder positiver formuliert: 
Liebe, Eros.

Das komplexe tierische Ich ist Seele.  Es ist der Geist in hoher Komplexität, relativer 
Stabilität und Offenheit, d.h.  der Fähigkeit zur Kommunikation.  Dieses Ich  oder 
Selbst ist nicht notwendig  unsterblich.  Die besten Seelen leben bis zum Ende des 
Kosmos.  Die transzendente Seele, das Nichts, der ‚ heilige Geist‘  ist zugleich 
transzendental und unsterblich, sie bringt die Kosmen hervor.  Aber jede Seele 
innerhalb der materiellen und geistigen Welt lebt nicht länger als die Welt.  Darin aber 
kann es Unterschiede geben. 
Eine Seele kann mit dem körperlichen Tod sterben, ist sie nicht konsistent genug und 
nicht aufnahmefähig. Eine konsistente Seele, die aber nicht mehr offen genug ist, wird 
sich inkarnieren müssen, da die materielle Welt über die beste Möglichkeit der 
Entwicklung zur Offenheit besitzt, da die Realität durch Widersprüche die Öffnung 
begünstigt.  Seelen, die beides sind, konsistent und offen, können in der materiefreien 
Welt sich kommunikativ weiterentwickeln und bis zum Ende des Kosmos (quasi ewig) 
leben.



Die Seele ist kein Unteilbares, wie die Metaphysik angenommen hatte (Platon) oder 
nur ein transzendentaler Begleiter, wie Kant meinte. Sie ist um einiges komplexer und 
wirklicher, aber dadurch auch schöner.


