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„Wenn individuelle Bewusstheit nur ein Ausschnitt des großen, allem innewohnenden Bewusstseins ist, 
können wir dann etwas tun, was nicht bereits im Großen begonnen hat? Können wir etwas, was unser 
Bewusstsein übersteigt, begreifen, ohne es in uns erkannt zu haben?“ 
 
Michael Czaykowski geht es um die Erforschung der individuellen und kollektiven Spannungsfelder, in 
denen wir uns tagtäglich bewegen. Sie sind der Ursprung unseres Kämpfens. Jede Beziehung, zu 
anderen Menschen wie zu uns selbst, trägt in sich den Samen des Kampfes. Dieser ist Ausdruck 
verschiedener Wirklichkeiten, die wiederum auf unterschiedlicher Wahrnehmung basieren.  
 
Da die Wurzeln dieses Kampfes in der menschlichen Subjektivität liegen, werden sie in der Regel nicht 
wahrgenommen. In einer Art Halbschlaf tun Menschen täglich Dinge, die sie nicht begreifen, aus 
Gründen, die sie nicht verstehen. So sind es immer wieder Unklarheit, Angst und Schmerz, die dem Ritual 
des Kampfes aufs Neue Feuer geben.  
 
Doch das Leben ändert sich grundlegend für denjenigen, der anfängt, sich selbst zu erkennen und aus 
dem Halbschlaf zu erwachen. Das Kämpfen verliert an Bedeutung, sobald er begreift, dass nichts von 
dem, was er erlebt, wirklich von ihm getrennt ist. Dieser Prozess ist die aufmerksame Begegnung mit 
unseren dunklen Seiten, auch im Sich-Hingeben an jeglichen Schmerz. 
 
Der Leitgedanke dieses Buches ist die innere Wahrnehmung, die Bewusstwerdung und das Verstehen 
unserer menschlichen Matrix – als Quelle, Ursache, Gebärmutter von allem.  
Ein Buch zum rechten Zeitpunkt! 

 
 

  
 
 

  

 

 

Michael Czaykowski, Jahrgang 1957. Er betreibt seit 15 Jahren Kampfkunst und
arbeitet als Ratgeber für Menschen in schwierigen Lebensphasen. Seinen „Feinschliff“
erfuhr er gemeinsam mit seiner Frau Ursula während einer 7-jährigen spirituellen
Schulung, in deren Verlauf sich seine starke Sensitivität für „atmosphärische“ und
energetische Phänomene herauskristallisierte. Seine hochauflösende Wahrnehmung
führt zu den in diesem Text beschriebenen Beobachtungen und Ableitungen.  
 
 


