
Françoise Egli 

 

Wir besprechen heute über den einen zweiten Teil des LOL²A-Prinzips. Im ersten Interview mit 

René Egli habe ich zeitlich leider nicht alle Fragen stellen können um dieses Prinzip, diese 

Sichtweise, dieses Bewusstsein in der Tiefe zu vermitteln. Deswegen ist es mir heute eine sehr 

große Ehre, mit der Autorin dieser Bücher zu sprechen, v.a. möchte ich mit ihr über das 2. LOL²A-

Buch sprechen, eine Abhandlung über die Nullzeit und wie wir damit mit unseren Ängsten besser 

umgehen. 

 

1. Wo kommen diese Ideen für Ihre Bilder her, z.B. für die LOL²A-Puppe? 

Direkt vom Leben. Die ersten Figuren, das Große und das Kleine Ich, sind Bilder, die ich einfach 

beim Kochen gesehen habe. Das war die Geburt von diesen zwei Figuren. Die waren einfach da. 

Wenn Sie gerade da im Moment leben, sind Sie im Kontakt mit dem Leben und dann kommen 

solche Ideen. Es gibt viel mehr Ideen, als wenn wir sie mit dem Kopf machen. Bei mir hat das so 

begonnen. 

 

2. Ist man in solchen Momenten direkt verbunden mit dem Großen Ich? 

Ja, finde ich schon. Jedoch analysieren wir in unserem Kopf unsere Ideen. Wie sieht meine Idee aus? 

Funktioniert meine Idee? Ist es die richtige Idee? Diese Fragen kommen sehr schnell. Vielen 

Menschen kommt speziell morgens eine Idee, weil sie in der Nacht davor in die Nullzeit gegangen 

sind, wo ihre Zukunft schon da ist. Dann jedoch kommt der Kopf und analysiert sofort. Dann 

kommt auch die Angst. Aber wenn Sie die Idee sofort annehmen und einfach tun, aber ohne 

Erwartungen oder Vorstellungen, was danach kommt, ist es immer perfekt. 

Der Kopf ist eigentlich ein tolles Werkzeug, aber wir machen uns Angst über diese Dinge und wir 

blockieren. Die Emotionen, die kommen, die kosten viel Energie. Wenn alles schon da ist, können 

wir nichts verpassen. Wenn wir so kopfgesteuert sind, geht das einher mit einem Mangel an 

Vertrauen in das Leben. Daher hatte ich das Bild des Goldigen Passagiers im Kopf. Ich bin der 

Goldige Passagier, ein Passagier des Lebens und der Chauffeur ist das Große Ich, das Leben. Der 

Chauffeur fährt mich in jedem Augenblick genau dort hin, wo ich sein soll. Manchmal gefällt 

meinem Kopf das nicht, aber ich muss dann vertrauen und wissen, dass das Leben mich für mein 

Leben und meine Zukunft dort hin führt. Das ist die Nullzeit. Mein ganzes Buch ist schon 

geschrieben. Ich muss mich nur noch fahren lassen und annehmen und beobachten. 

 

3. Was ist die Nullzeit? 

Unser Kopf denkt in einer linearen Zeit – es gibt die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft. 

Wenn Sie jedoch die Linie drehen, sehen Sie, dass die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft auf 

einem Punkt sind, es ist alles gleichzeitig. In der Realität ist alles schon gemacht und alles ist eins. 

Alles ist ein Punkt, wo alles ist, im Jetzt. Wenn Sie in der Nullzeit sind, ist das in einem Zustand des 

Bewusstseins, des immer mehr da Seins. Alles, was Sie dann tun, da verlieren Sie die Zeit und sind 

einfach nur glücklich. Sobald jedoch ein Gedanke kommt, sind Sie nicht mehr in der Nullzeit, 

sondern in der Vergangenheit oder Zukunft. Das Buch des Lebens ist schon geschrieben. Daher 

brauchen Sie keine Angst mehr vor der Zukunft haben, denn der Weg steht schon fest. Der Kopf 

glaubt, er macht eine Entscheidung aber am Schluss ist die Entscheidung schon getan. Wenn ich im 

Supermarkt stehe und mich entscheide, Tomaten zu kaufen oder Karotten. Dann bin ich in der 

Nullzeit schon am Tomaten essen, nicht die Karotten. Das ist absolut genial, wenn Sie sich dessen 

bewusst sind, weil Sie wissen, dass Sie nichts verpassen werden und, dass Sie keinen Fehler 

machen können. Wenn es als Fehler wirkt, dann ist das kein Fehler, sondern es muss so sein. Das 

macht eine Bewusstheit, die näher an der Liebe ist. Sie wissen dann, dass alles, was ist, stimmt und 

das Beste für Sie ist. Sie sind weniger am Verurteilen, akzeptieren mehr. 

Wenn Sie einen neuen Partner treffen oder einen neuen Job finden, dann ist das kein Zufall.  

 

 



4. Wie kommen wir in den Zustand, dass wir näher in der Nullzeit sind? 

Sie müssen Ihre Bewusstheit akzeptieren und nicht versuchen eine andere Bewusstheit zu erreichen. 

Sonst wären Sie jetzt, wie Sie sind, nicht vollkommen. Aber jetzt, wie Sie mit Ihrem Bewusstheit 

und Ihrem Kopf sind, sind Sie vollkommen. Wir wollen immer anders sein, aber das ist schon ein 

Mangel an Liebe zu sich selbst. Sie sind so, wie Sie sind und das ist schon in Ihrem Buch 

geschrieben. Das müssen Sie akzeptieren, genauso, wie Sie andere auch akzeptieren müssen, wie 

Sie sind. Das Leben ist wie ein Theaterstück und jeder hat seine Rolle: Die Medien, die Wirtschaft, 

die Familie usw. hat seine Rolle. Diese Rolle ist für Ihre Rolle geschrieben. Die anderen sind 

Geschenke, die Sie zum Spielen Ihrer Rolle brauchen. Dadurch sind Sie schon weniger am 

Verurteilen und sehen die anderen mit anderen Augen. Alles, was Ihnen geschieht, sind immer 

Geschenke. Sie sind wichtig, um den Weg zur bedingungslosen Liebe, immer mehr Vertrauen ins 

Leben, als Goldiger Passagier, zu finden. Wenn Sie Ihre Vergangenheit betrachten, gibt es da 

bestimmt Dinge, die nicht schön waren. Aber trotzdem sagen Sie im Nachhinein, das war gut so, 

dass mir das passiert ist. Das ist immer so. Dann müssen Sie nur dankbar sein. Durch das Danke 

sagen sind Sie schon in einer anderen Bewusstheit. Und wir müssen mehr beobachten. Sie müssen 

sich bewusst sein und dankbar dafür sein, was Sie jetzt gerade haben und nicht, was Ihnen fehlt.  

 

5. Worum geht es letztendlich bei uns im Leben? 

Wir geben die ganze Macht an den materiellen Körper und die Ratio und wir denken, dass das die 

Wirklichkeit ist. Wir gehen in den Schuhladen und denken, dass wir diese Schuhe kaufen oder 

verkaufen müssen. Sicher nicht! Am Schluss sind wir am Leben, um uns zu erinnern, was wir sind, 

nämlich das Große Ich, aber das haben wir total vergessen. Wir glauben wir haben mit dem Kopf 

eine Macht, aber das haben wir nicht. Die Macht ist in dem Großen Ich, was wir sind. Alle 

Erfahrungen, die das kleine Ich macht, sind wie große Bibliotheken voll, die uns wieder zurück 

nach Hause bringen. Wir machen so viele Erfahrungen im Leben, die uns wieder zu uns selbst 

führen sollen. Jeder Mensch hat das in sich. Es ist nur eine Frage von Bewusstsein. Jeder ist am 

Schluss sein eigener Berater, sein eigener Guru. Wir brauchen keinen Guru von Draußen. Das 

Draußen ist nur wie ein Spiegel, der uns zeigt, was wir noch für die bedingungslose Liebe lernen 

dürfen. Draußen ist auch was wir sind in anderer Nullzeit. Ich bin alles. Ich bin die böse wie die 

gute Dualität. Der Kopf nimmt immer nur die eine Zeit, aber es gibt auch diese andere Zeit. Und ist 

immer mehr präsentiert, was wir noch im Leben lernen müssen. Es braucht nur Dankbarkeit und 

Liebe und es ist erledigt! 

Alles ist ein Spiel. Und zu wissen, dass wir keinen Fehler machen können, das ist wirklich genial. 

 

6. Wie kommen wir zurück in das Urvertrauen, dass das Leben einem immer das Richtige 

bringt? 

Ich würde immer mein Leben beobachten und sehen, wie sich alles zusammenfügt und alles passt. 

Auch, wenn man gerade nicht viel Vertrauen hat, sollte man das akzeptieren. Wenn wir einen 

Kampf mit dem Vertrauen haben, ist das schon wieder ein Mangel. Wenn wir akzeptieren, dass wir 

kein Vertrauen haben, haben wir schon irgendwo Vertrauen. Aber man sollte nicht mit sich selber 

kämpfen, dass man anders sein sollte. Das Vertrauen kommt automatisch. 

 

7. Wie können wir loslassen? 

Akzeptieren, dass die anderen in einer anderen Bewusstheit sind. Solange ich möchte, dass der 

andere in eine andere Bewusstheit kommt, solange müssen sie die Arme spüren, die sie festhalten. 

Dadurch sage ich, dass die anderen nicht in Ordnung sind. Aber sie sind in Ordnung. Sie sind ein 

Geschenk für das Leben, die bedingungslose Liebe. Akzeptieren Sie andere, wie sie sind. Nicht alle 

müssen loslassen, wenn es in ihrem Buch steht. In dem Moment, wo Sie die anderen in Ihrem 

Leben spielen lassen, haben Sie losgelassen und Sie empfinden bedingungslose Liebe für sie. Ob sie 

weiter so spielen, wie sie sind oder sie weg gehen, ist dann das Leben. Das ist dann erledigt für Sie. 

Solange es Situationen gibt, an denen wir uns stören, werden wir doppelt konfrontiert, weil wir es 

nicht loslassen. In dem Moment, wo wir es akzeptieren und bedingungslose Liebe für diese 



Situation empfinden, ist es erledigt und die Situation stört nicht mehr. Alles ist nur dafür da, dass 

wir in die bedingungslose Liebe gehen. 

 

8. Was ist der Unterschied zwischen bedingter und bedingungsloser Liebe? 

Die bedingungslose Liebe ist der Goldige Passagier, der weiß, dass alles stimmt. Er hat die 

Bewusstheit von der Nullzeit und er weiß, dass alles schon gespielt ist und er keinen Fehler 

verpassen kann. Er liebt die anderen in dem Sinn, dass er die Spiele der anderen akzeptiert. Er 

akzeptiert, wie er ist. Auch, wenn er ein Idiot ist, sagt er sich „Ich bin ein Idiot – und wo ist das 

Problem?“. Er ist so, wie er ist, perfekt und muss niemand anderes sein. Wenn er wütend ist, ist er 

wütend. Wenn er unglücklich ist, er unglücklich. Und wo ist das Problem? Er liebt die Facetten, wie 

er ist und er liebt die Facetten der anderen. Dadurch erlebt er keinen Konflikt und seine Welt ist 

total frei.  

Bedingungslose Liebe heißt, dass alles stimmt.  

 

9. Warum gibt es soviel Unglück auf der Welt?  

Wir können schauen, was mit dieser Welt passiert. Sie spiegelt uns den Kampf und den Mangel an  

Liebe. Womit müssen wir beginnen? Bei uns selber. Wir können nicht beim anderen beginnen. 

Wenn jeder bedingungslose Liebe für alles entwickelt, wäre sie sauber. Aber die Idee, wir müssten 

beim anderen putzen, macht einen Konflikt. In dem Moment sage ich, dass der andere nicht in 

Ordnung ist. Das hat nichts zu tun mit Liebe, sondern mit Angst. Das ist das totale Gegenteil von 

der Liebe. Wenn ich Liebe habe, habe ich keine Angst und damit keine Angst vor der Konsequenz, 

was in dieser Welt passiert. Ich weiß nur, dass ich an mir arbeiten muss, nicht bei den anderen. Es 

ist einfach, eine Sendung über alle Katastrophen der Welt zu zeigen, aber wir sollten uns darauf 

konzentrieren, was wir haben und dankbar sein. Aber das ist das Schwierigste auf dieser Welt.  

 

10. Gibt es noch etwas, was Sie den Menschen auf den Weg geben möchten? 

Lieben Sie sich, wie Sie sind. Das Leben geschieht für alle Menschen. Ich habe zwei Kinder und ich 

weiß immer, dass sie geschützt sind, da sie ein Goldiger Passagier sind. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Françoise Egli ist Autorin des 2. LOL²A-Buchs, einer Abhandlung über die Nullzeit und wie wir mit 

unseren Ängsten besser umgehen. 

 

Was ist Angst aus ihrer Sicht? 

Vielen Menschen kommt speziell morgens eine Idee, weil sie in der Nacht davor in die Nullzeit 

gegangen sind, wo ihre Zukunft schon da ist. Dann jedoch kommt der Kopf und analysiert sofort. 

Dann kommt auch die Angst. Aber wenn Sie die Idee sofort annehmen und einfach tun, aber ohne 

Erwartungen oder Vorstellungen, was danach kommt, ist es immer perfekt. 

Der Kopf ist eigentlich ein tolles Werkzeug, aber wir machen uns Angst über diese Dinge und wir 

blockieren. Die Emotionen, die kommen, die kosten viel Energie. Wenn alles schon da ist, können 

wir nichts verpassen. Wenn wir so kopfgesteuert sind, geht das einher mit einem Mangel an 

Vertrauen in das Leben. Daher bin ich der Goldige Passagier, ein Passagier des Lebens und der 

Chauffeur ist das Große Ich, das Leben. Der Chauffeur fährt mich in jedem Augenblick genau dort 

hin, wo ich sein soll. Manchmal gefällt meinem Kopf das nicht, aber ich muss dann vertrauen und 

wissen, dass das Leben mich für mein Leben und meine Zukunft dort hin führt. Das ist die Nullzeit. 

Mein ganzes Buch ist schon geschrieben. Ich muss mich nur noch fahren lassen und annehmen und 

beobachten. Unser Kopf denkt in einer linearen Zeit – es gibt die Vergangenheit, das Jetzt und die 

Zukunft. Wenn Sie jedoch die Linie drehen, sehen Sie, dass die Vergangenheit, das Jetzt und die 

Zukunft auf einem Punkt sind, es ist alles gleichzeitig. In der Realität ist alles schon gemacht und 

alles ist eins. Alles ist ein Punkt, wo alles ist, im Jetzt. Wenn Sie in der Nullzeit sind, ist das in 



einem Zustand des Bewusstseins, des immer mehr da Seins. Alles, was Sie dann tun, da verlieren 

Sie die Zeit und sind einfach nur glücklich. Sobald jedoch ein Gedanke kommt, sind Sie nicht mehr 

in der Nullzeit, sondern in der Vergangenheit oder Zukunft.  

Wir wollen immer anders sein, aber das ist schon ein Mangel an Liebe zu sich selbst. Wir sind so, 

wie wir sind und das ist schon in unserem Buch geschrieben. Das müssen wir akzeptieren, genauso, 

wie wir andere auch akzeptieren müssen, wie sie sind. Das Leben ist wie ein Theaterstück und jeder 

hat seine Rolle: Die Medien, die Wirtschaft, die Familie usw. hat seine Rolle. Diese Rolle ist für 

Ihre Rolle geschrieben. Die anderen sind Geschenke, die Sie zum Spielen Ihrer Rolle brauchen. 

Dadurch sind Sie schon weniger am Verurteilen und sehen die anderen mit anderen Augen. Alles, 

was Ihnen geschieht, sind immer Geschenke. Sie sind wichtig, um den Weg zur bedingungslosen 

Liebe, immer mehr Vertrauen ins Leben, als Goldiger Passagier, zu finden. 

 

Solange es Situationen gibt, an denen wir uns stören, werden wir doppelt konfrontiert, weil wir es 

nicht loslassen. In dem Moment, wo wir es akzeptieren und bedingungslose Liebe für diese 

Situation empfinden, ist es erledigt und die Situation stört nicht mehr. Alles ist nur dafür da, dass 

wir in die bedingungslose Liebe gehen. 

 

Wir können schauen, was mit dieser Welt passiert. Sie spiegelt uns den Kampf und den Mangel an  

Liebe. Womit müssen wir beginnen? Bei uns selber. Wir können nicht beim anderen beginnen. 

Denn in dem Moment sage ich, dass der andere nicht in Ordnung ist. Das hat nichts zu tun mit 

Liebe, sondern mit Angst. Das ist das totale Gegenteil von der Liebe. Wenn ich Liebe habe, habe ich 

keine Angst und damit keine Angst vor der Konsequenz, was in dieser Welt passiert.  

 

Françoise Egli sagt: Lieben Sie sich, wie Sie sind. Das Leben geschieht für alle Menschen. Ich habe 

zwei Kinder und ich weiß immer, dass sie geschützt sind, da sie ein Goldiger Passagier sind. 


