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Kurz gesagt

1 Kurz gesagt
Ja was will er denn nun, der Arnold? Mit diesem“ eBook“ … und überhaupt? Was ist sein
Anliegen?
Nun ja, einfach gesagt, möchte ich Menschen (mich eingeschlossen) begleiten auf ihrem
Weg. Begleiten beim Prozess des Erwachsenwerdens und Finden/Erkennen des eigenen
Wesens und der Verbundenheit mit Allem. Und Hilfen geben zur Selbsthilfe, Selbsterfahrung
und Selbstheilung.
Und zum Erwachsenwerden gehört für mich die Übernahme der vollen Verantwortung für
die eigenen Gedanken, Worte, Gefühle, Schwächen, Stärken, Bedürfnisse, Handlungen und
Konsequenzen.
Verantwortung übernehmen für meinen Körper und meinen Geist, für mein Glück und mein
Unglück, für meine Gesundheit und meine Krankheiten… eben für mein ganzes Leben.
Ich bin als Erwachsener verantwortlich für alles, was in mir und in meinem Leben ist. Ich
möchte immer mehr lernen, die Verantwortung für alles zu übernehmen und dadurch freier
zu werden. Aus dieser vollen Verantwortung heraus habe ich den freien Willen/die
Freiheit/Macht über mein Leben und kann so in meinem Leben handeln, wie ich dies möchte.
[Und ja, natürlich gibt es das Leben (den Kosmos, Gott), der größer ist als ich und mein
Leben beeinflusst, ich also auch lernen muss, loszulassen und mich hinzugeben.]
Mit dieser Freiheit ist es mir möglich, dort zum Wohle aller beizutragen, wo ich dies möchte
und für richtig halte. Denn mit diesem Prozess der Übernahme von Verantwortung für mein
Leben und der daraus resultierenden Freiheit werden all die Energien in mir frei, die vorher
durch alte Geschichten, Muster, Angst, An und Verspannungen und weiß Gott sonst noch
alles ständig gebunden waren. Diese freie Energie kann ich nun in meinem Sinne sinnvoll
nutzen.
Auf der Suche nach einfachen, effektiven und günstigen Methoden zur Selbsthilfe und
Selbstheilung bin ich fündig geworden und bereit, diese Erfahrungen und dieses Wissen zu
teilen.
Byron Katie, die mit ihrem genialen Buch: „Lieben was ist“ mein Leben sehr bereichert
hat, antwortet auf die Frage, ob sie denn nun erleuchtet sei: „ Von Erleuchtung habe ich keine

Ahnung, ich bin nur ein Mensch, der unterscheiden kann zwischen einem Gedanken, der mir
gut tut und einem Gedanken, der mich stresst“ .
Ja, es sind meistens einfach nur unüberprüfte Gedanken, die Freude und Leiden in uns
erzeugen… Und diese ungeprüft zuzulassen oder aber auf wahr/unwahr zu überprüfen und
meine Wahrheit zu finden, dies liegt an mir, in meiner Verantwortung…

Auf deiner Suche nach Wahrheit wird die Liebe dich finden.

2 Vorwort
Alles, was ein Mensch in Worte, sei es nun gesprochen oder geschrieben, von sich geben
kann, sind nur Worte… und Worte können niemals eine objektive, übermenschliche,
göttliche oder absolute Wahrheit kundtun. Nein, Worte sind immer relativ, subjektiv und
persönlich und in einem bestimmten Moment gesprochen oder geschrieben.
Worte existieren nur im Raum/Zeitgefüge, nur in der dualen Welt und können damit nie
göttlich, übermenschlich oder allumfassend sein. Worte haben eine Bedeutung und
grenzen damit alle anderen Worte/Bedeutungen von sich ab. Somit können Worte
niemals wirklich über etwas Grenzenloses und Allgemeingültiges Auskunft geben. Und das
gilt natürlich für alle Ideen, Konzepte, Religionen, Philosophien und sonstige Weisheiten.

Vorwort
Sobald man sie in Worte fasst, sind sie Bestandteil unserer dualen Welt. Und damit hat jedes
Konzept mindestens zwei Seiten.
Und doch haben wir ja viel Spaß an Worten und sie helfen uns in unserer Welt, die ja nun
mal dual ist, wenn man mal von den Augenblicken absieht, in denen wir Raum und/oder Zeit
um uns herum vergessen. Und sobald wir versuchen, diese göttlichen Augenblicke in Worte
zu fassen, sind wir ja auch schon wieder in der dualen Welt.
Und in diesem Dilemma sind wir alle, ausnahmslos, egal ob er leuchteter Meister oder
nicht. Sobald ich Worte gebrauche, bin ich im dualen Raum/Zeitgefüge.
Und immer wenn Menschen versuchten, aus den Worten anderer Menschen
Konzepte/Religionen etc. zu machen, sind die ursprünglichen Wortgeber meist sehr schlecht
dabei weggekommen. Haben doch dann andere Menschen ihre Worte übersetzt,
niedergeschrieben, ergänzt, verdreht und gerichtet. Besser/Mutiger wäre es, diese Menschen
würden ihre eigenen Worte aussprechen, verfassen und/oder niederschreiben.
Worte sind so relativ wie die Zeit und der Raum, die uns umgeben. Worte können uns sanft
umschmeicheln wie Sahne den Erdbeerkuchen, langweilen wie eine Gebrauchsanweisung für
eine elektrische Zahnbürste oder verletzen wie das scharfe Messer eines Metzgermeisters.
Und oft vergessen wir, das Worte nur so relativ sind wie die Zeit und der Raum um uns
herum. Wir vergessen, dass alles nur eine Illusion um uns herum ist, die wir uns geschaffen
haben, um duale Erfahrungen zu machen. Vielleicht können wir uns dieser Illusion ja nur
ganz hingeben, wenn wir vergessen, dass es eine Illusion ist.
Und wer sagt, dass dies nicht genau unsere Absicht ist, dass wir uns diese duale Illusion nur
geschaffen haben, weil uns die nichtduale Dimension einfach zu langweilig war, gibt es
doch dort nichts zu erfahren, dort wo alles eins ist.
Solange es noch einen Menschen gibt, der nicht genug davon hat, Erfahrungen zu machen,
solange wird es diese Zeit/RaumDimension wohl noch geben.
Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann kann ich ja konsequent denen
nachfolgen, die ausgestiegen sind aus dem Zeit/RaumGefüge. Und die gibt es, davon bin ich
überzeugt. Menschen, die am Ende alle Erfahrungen waren und bewusst ausgestiegen sind
aus dem Hamsterrad der Wiedergeburt. Und wieder eingetreten sind in das Meer des
Einsseins. So wie wir als Schneeflocken einzigartig sind, so werden wir alle irgendwann
wieder ein Wasser im Ozean sein.
Dahin schmelzen, austreten aus dem Widergeburtskreislauf… und was wird dann sein?
Tja, diese Frage ist unsere größte Sehnsucht und größte Angst zugleich… und keine
noch so schöne, logische oder sonst was Worte dieser Welt können uns darüber Auskunft
geben. Denn Worte sind immer dual.
Und auch die Wiedergeburt ist ja nur ein Modell, ein Konzept, und zwar ein recht einfaches,
genau wie das Himmel/Fegefeuer/HölleModel der christlichen Kirche.
Die Wiedergeburt ist auch nur dort ein funktionierendes Modell, wo man Zeit und
Raum als Realität anerkennt. In dieser Zeit/RaumSeifenblase, ja da ist die Wiedergeburt
ein gutes Konzept, außerhalb von Zeit und Raum ist die Wiedergeburt so lächerlich wie das
Konzept der Erde als Scheibe.

Letztendlich ist das Wiedergeburtskonzept ein Trost für Menschen, die diesen brauchen.
J a, das Konzept der Wiedergeburt ist ein guter Trost für den Schmerz des Nichtwissens,
was denn wirklich ist, was denn wirklich kommt nach dem Tod. Und da der eigene Tod
meist die größte Angst eines Menschen ist, braucht es hier natürlich gute Konzepte, um
sich vor der Wahrheit zu schützen.
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Der Wahrheit nämlich, das kein Konzept der Wirklichkeit entspricht, genauso wie keine
Landkarte dem Land entspricht.
Es gibt viele Meister, Lehrer und Gurus, die versuchen, uns den Ausstieg aus der dualen Welt
schmackhaft zu machen. Geschafft hat es bei mir noch keiner. Ich denke mir, ich muss dazu
nichts weiter tun, als einfach nur weiter mein Leben zu leben, meine Wege gehen… und
wenn mein Fass voll ist, wird es sich von selbst melden, das Bedürfnis, auszusteigen.
Aussteigen, nur weil ich die Schnauze voll habe, weil ich im Leiden und Schmerz mit dieser
Welt bin, weil ich nicht klarkomme mit dieser Welt, das klingt für mich wie Flucht.
Man trifft sie manchmal, die Lehrer, die predigen, es sei doch besser, sich dieser schlechten
Welt zu enthalten und mit gewissen Techniken dem Rad der Wiedergeburt zu entkommen.
Ich glaube, dies macht keinen Sinn… und ich glaube auch nicht, dass die Erleuchtung sich
allein durch konsequentes Üben bestimmter Techniken erlangen lässt. Aber nun gut, jedem
das Seine.
Auf jeden Fall kann man damit gut Geld verdienen, Macht erlangen und berühmt werden,
wie uns viele Meister zeigten und zeigen. Allerdings sind die meisten der großen bekannten
Meister nicht glücklich alt geworden und auch keinen natürlichen Tod gestorben.
Ich glaube, einen vollkommen erleuchteten Menschen werde ich wahrscheinlich niemals
gezielt kennen lernen können, denn dieser hat keinerlei Interesse, das der Welt kund zu tun.
Er wird keine Anzeigen schalten, Lehrer oder Meister sein, um damit Geld zu verdienen. Er
wird einfach nur leben… einfach nur so, in der Gewissheit, das er nix besonderes tun muss.

*g* Aber auch darin kann ich mich natürlich gewaltig täuschen *g*
Für mich ist es wichtig, immer wieder auf den Boden zurück zu kommen und mich gut zu
erden. Noch kein Mensch, egal ob Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna, Sivananda, Osho,
Meier oder Schmidt hat es bis jetzt geschafft, die duale Welt so zu verändern, das die eine
Seite, die dunkle, schmerzhafte, leidvolle und unangenehme Seite aus dieser, unserer dualen
Welt verschwunden wäre.
Was wir verändern können, ist nur eins, und das ist unser eigenes Leben, unser eigenes Sein,
im Sinne von immer mehr bewusstem, liebevollem Sein.
Und da hat jeder für sich genug zu tun, mit dem „Sein Wesen bewusst zu erkennen und
liebevoll zu leben“. Und wenn dieses Sein dann zum Positiven in dieser Welt beiträgt, in dem
man anderen damit ein Vorbild ist, na dann super.

Eine eigene Entwicklung im Sinne der transpersonalen Psychotherapie oder der
ganzheitlichen spirituellen Entwicklung bedeutet für mich:
1.) Seine Kindheits und Familiengeschichte soweit aufzuarbeiten wie nötig, daraus zu lernen
und dieses erworbene Wissen im jetzigen Leben bewusst einzusetzen. Es also im eigenen
Sinne besser zu machen als seine Eltern, Teufelskreisläufe zu unterbrechen und die
Erziehung seines inneren Kindes selbst in die Hand zu nehmen. Immer mehr die volle
Verantwortung für sich selbst, sein eigenes Denken, Fühlen, Handeln und der daraus
folgenden Konsequenzen zu übernehmen.
2.) Sich als Erwachsener mit all seinen Fähigkeiten, Ressourcen und all seiner Liebe dem
Leben in all seinen Facetten zu widmen. Sich in voller Liebe ganz und gar ins Leben zu
verhaften und in der Liebe für alles was man tun will oder tun muss, aufzugehen. Sein
eigenes Wesen entdecken und entwickeln, sein Ego/Selbst/Ich zu stärken und bewusst zu
leben. Seine Ängste wahrnehmen und zu lernen, sich nicht von ihnen fernsteuern zu lassen.
Eine Familie zu gründen, zu arbeiten, zu besitzen, aus vollen Zügen zu leben oder was sonst
man versuchen möchte. Sich wirklich selbst zu verwirklichen und selbst zu erfahren in
dieser, unserer dualen Welt.
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Denn nur ein Mensch der etwas er r eicht hat, kann etwas aufgeben… und ler nen
etwas loszulassen. Nur wer sich (tr otz Angst) vollkommen ver haftet, kann sich
vollkommen lösen. Nur wer wir klich lebt, kann wir klich ster ben.
3.) Sich nach und nach der Entwicklung seines Herzens und seines Bewusstseins zu widmen,
zu meditieren und immer bewusster zu leben. Immer mehr aufzuwachen und zu erkennen,
dass alles das, was man in dieser Welt nun erreicht hat und liebt, vergänglich ist. Und mit
Stolz zu sagen, ich bereue deswegen nichts, denn aus diesem Grund sind wir alle hier, um
alles Vergängliche zu leben und zu lieben.
In immer tieferer Meditation zu erfahren, dass es noch eine zweite Welt gibt, in der alles eins
ist. Welchen spirituellen Weg man hierzu geht ist vollkommen gleich. Alles ist Bewusstsein,
alles ist eins… dies immer wieder zu erfahren und gleichzeitig sein „normales“ Leben weiter
zu leben, eben nur immer weniger verhaftet, immer mehr gelassen.
Alle 3 Punkte sind Prozesse und laufen, mehr oder weniger, unabhängig voneinander
ab. Hier nun kann jeder sich sein Leben in diesen 3 Bereichen anschauen und sehen, wo
man gut vorangekommen ist und wo noch Bedar f ist.
Papier und Worte sind geduldig… ich möchte mit meinen Worten Lust machen, Lust aufs
Leben, Lust auf Erfahrungen, Lust auf Experimente… Hören und Lesen sind klasse, echt toll,
ich selbst bin eine wissbegierige Lese und HörRatte… und doch, eine Erfahrung, einmal
guter Sex, eine gute Meditation, ein schöner Sonnenuntergang oder eine leckere Pizza… ist
dann letztendlich doch besser als 10 Bücher oder Vorträge darüber, oder?
Eine schöne Erfahrung, bei der ich Zeit und Raum um mich herum vollkommen vergesse, ist
für mich dann doch mehr Wert als alle Worte darüber. Obwohl, sehr oft vergesse ich auch bei
Worten, die mich berühren, Raum und Zeit um mich herum…
In diesem Sinne bitte ich DICH, der Du meine Texte liest, häng dich nicht an den einzelnen
Worten auf… vielmehr versuch die Melodie, den Sound und die Schwingung darin zu
erfassen. Lies meine Texte mit deinem Herzen… ich habe einfach Spaß daran zu schreiben.

J a, ich habe Lust aufs Leben, unbändige große Lust… ich liebe das Leben, die Menschen
und alles was wir lernen und erfahren können. Und ja, ich liebe meine Arbeit...
Dies sind die Grundlagen und meine Berechtigung für meine Arbeit.

Es sind nicht die Techniken, es ist die Liebe, die uns verändert.
Lange schon wollte ich eigene Texte, ja sogar ein eigenes Buch schreiben und habe mich
aber nie getraut. Ich war immer ganz neidisch auf all die tollen Autoren und wie toll die sich
ausdrücken können, wie schlau die sind und so weiter.
Irgendwann wollte ich mich dann aber doch trauen und schreiben. Aber irgendwie, immer
wenn ich was schreiben wollte, fiel mir ein Buch in die Hände und da war das schon
geschrieben, was ich gerne geschrieben hätte. Und zwar so gut, dass ich wieder den Mut
verlor.
Mit 40 fang ich aber an, komme was wolle, sagte ich mir dann immer wieder. Gut, ich wurde
40 und setzte mich zum Schreiben hin. Wieder verließen mich die Kraft und der Mut und all
meine Ideen waren in diesen Momenten wie weggeblasen. Beim Spazierengehen noch hatte
ich es doch so kristallklar in meinem Bewusstsein, was ich schreiben wollte… und jetzt, zu
Hause, ist es weg.
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Aber Gott sei Dank gibt es ja nun denn Computer und so fing ich an, meine ersten Texte zu
schreiben. Und immer wenn mich die Muße packt, kann ich mich nun hinsetzen und die
Texte verbessern, überarbeiten und erweitern.
Neues, das ist mir längst klar, kann ich nicht schreiben, denn alles wurde schon tausendfach
niedergeschrieben. Aber ich kann es in meine eigenen, persönlichen Worte fassen…
Und so findest Du hier nun meine ersten eigenen Texte, und dazu fremde Texte, die ich gut
finde. Ich hoffe, ich kann Dich damit erreichen und berühren…

Und bitte, alles was ich schr eibe ist subjektiv, per sönlich, meine Sicht der Dinge
und ich er hebe keiner lei Anspr uch auf Objektivität, Relativität,
Allgemeingültigkeit oder Richtigkeit.
Und nein, ich bin auch nicht in der Lage, dies alles immer zu leben, was ich da schreibe.
Sprich, meine Texte sind eine bunte Mischung aus meinem Wissen, Erfahrungen,
Geschichten, Wünschen, Hoffnungen, Zielen, Träumen, Visionen, Bedürfnissen usw.

3 Hintergrund, Philosophie
Immer wieder spüre ich ganz stark, dass es meine Sache ist, zu lernen und zu lehren. Und
dass diese zwei Dinge bei mir nur richtig „funktionieren“, wenn sie auch zusammen bleiben.
Ich habe sehr viele Lehrer erlebt… die besten Lehrer sind meiner Meinung nach die, die
selbst immer noch im Lernprozess sind. Es gibt leider viele Lehrer, die an irgendeiner Stelle
ihres eigenen Lernprozesses ausgestiegen sind und sich dann nur noch als Lehrer betätigen.
Diese sind für mich schnell langweilig, ihre Lehre ist mir meist zu statisch und dogmatisch.
Ich hoffe, dass ich mich selbst immer wieder hieran erinnern werde und nicht selbst in diese
Falle geraten werde.
Mein Anliegen ist es, Menschen zu helfen sich selbst zu helfen. Und zwar mit den einfachen
Methoden, mit denen ich auch mir erfolgreich helfe. Und das unter anderem aus dem Grund,
weil es für mich selbst viel zu lernen und entwickeln gab und gibt.

Es gibt für mich nichts, was man nicht üben und damit lernen könnte. Was zählt ist
die Entscheidung dazu und der Wille, Geduld und Ausdauer, es dann auch zu tun.
Ich möchte nichts lehren, was ich nicht auch selbst gelernt habe und lebe. Dies bedeutet
nicht, dass ich andere Methoden irgendwie als schlechter einstufe, nein, ganz bestimmt nicht.
Aber es braucht die Entscheidung für eine Methode und das Durchhaltevermögen, damit eine
Methode helfen kann.
Und da bringt es wenig, zu schnell von einer Methode zur nächsten zu springen, was leider in
unserer Konsumwelt oft der Fall ist. (So wie es wenig hilft, einen Acker voller halben Meter
tiefer Löcher zu graben, wenn man einen Brunnen bauen möchte.)
Anderseits muss einem auch klar sein, dass alle Methoden, Techniken und Konzepte nur
Werkzeuge, Krücken und Hilfsmittel sind… und niemals den Blick auf den Augenblick, das
Hier & Jetzt, verstellen sollten. Wer eine gute Methode zum Dogma macht, was hat der
gewonnen?

Letztendlich ist das Ziel meiner Ar beit, in allem Tun und Sein immer bewusster
zu wer den und mich dem Leben in jedem Augenblick hinzugeben. Zu Ler nen,
mit dem glücklich zu sein, was wir klich ist. Zu ler nen, mein Her z für mich und
alles was existier t immer mehr zu öffnen und offen zu halten.
Was nichts mit Passivität zu tun hat, denn jeder Mensch und seine eigenen Impulse,
Bedürfnisse usw. sind ein Teil des Lebens und diesen Teil gilt es auch zu erforschen und zu
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erfahren. Und das kann/darf neben all dem Schmerz und Leid, was da so ans Tageslicht
kommt, auch Spaß machen und viel Freude bringen.
Die innere Arbeit wirft Licht auf die eigenen Muster, Glaubenssätze, Verhaltensweisen und
festgefahrenen Urteile. Es bringt Bewusstheit für die eigenen Grenzen. Ohne dass man die
eigenen Grenzen kennt und akzeptiert, kann man sie schlecht ausdehnen. Der Mensch
kann alles lernen, es bedarf dazu nur mehr oder weniger Übung. Und immer wieder die
Bereitschaft, genau hinzuschauen und meine Gedanken, Gefühle und Handlungen zu
überprüfen.
Wir lernen mit dieser Arbeit uns selbst zu lieben und für uns selbst zu sorgen. Wir lernen
unsere innere Stimme besser zu hören und ihr immer mehr zu vertrauen. Damit werden wir
freier und unabhängiger. Wir lernen uns selbst aufzufangen. Wir lernen Verantwortung für
uns selbst und für unsere Mutter Erde zu übernehmen. Wir werden Schritt für Schritt
Erwachsene.
In allen alten Kulturen gab es Rituale und sonstige Hilfen, die die Entwicklungsschritte des
Menschen vom Baby zum Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen in der Gemeinschaft
begleiteten. Diese Gemeinschaft existiert für uns heute in unserer westlichen, modernen Welt
in diesem Sinne nicht mehr und wir brauchen neue Möglichkeiten zum Er wachsen
werden. Und wir brauchen neue For men von Gemeinschaft, wollen wir nicht in der
Ver singelung verenden.
Werte wie Achtsamkeit, Mitgefühl, Geduld, Hilfsbereitschaft, Humor, Gelassenheit und viele
mehr sollten wir für uns selbst und unsere Mitmenschen entwickeln.

Man muss das Unmögliche so lange anschauen, bis es eine leichte
Angelegenheit wir d. Das Wunder ist eine Fr age des Tr ainings.
Albert Einstein
Selbsterkenntnis, Selbstbeobachtung, Selbsterfahrung, Selbstannahme, Selbstliebe,
Selbsterziehung, Selbsthingabe, Selbstvertrauen, Selbstüberprüfung, Selbstverwirklichung…
klingt doch alles richtig egoistisch, bekomme ich öfters zu hören.
Ja, das ist es wohl auch, ein Egoismus, der gesund oder ungesund sein kann. Innere Arbeit
sollte meiner Meinung nach immer parallel zu äußerer Arbeit passieren, eines vom anderen
losgelöst führt auf Dauer wohl zur Schieflage. Und so empfehle ich allen immer wieder, sich
auch auf Veränderungen im Außen einzulassen, hinauszugehen in die Welt und dort etwas zu
erreichen… im eigenen Sinne die Welt zu verbessern.

„ Sei Du selbst die Ver änder ung, die Du Dir wünschst für diese Welt “
Mahatma Gandhi
Die Frage, was denn nun besser oder wichtiger sei, was also Vorrang habe, innere oder
äußere Arbeit, diese Frage stelle ich mir auch oft selbst. Und versuche in meinem Leben eine
gleichmäßige Verteilung auf beide Bereiche hinzubekommen.

Eine Geschichte:
Einstein starb und kam in den Himmel. Als er Gott traf, bat er ihn, ihm die große, alles
erklärende Weltformel aufzuschreiben. Die Formel, nach der alles Leben auf der Erde
funktionierte. Er selbst hatte sein ganzes Leben nach ihr gesucht, sie aber nicht gefunden.
Na kein Problem, sagte Gott, setzte sich hin und begann, die Formel auf ein Blatt Papier zu
schreiben. Einstein stellte sich hinter Gott und schaute ihm dabei über die Schultern.
Auf einmal schrie Einstein wie von einer Wespe gestochen: „ Halt, halt, lieber Gott, die
Formel hat ja viele Fehler“ .
Gott schaute Einstein liebevoll an und sagte: „ Ja, ja, mein Sohn, ich weiß“ .
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Dies ist bis heute für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass Fehler mit zum Leben
gehören und wir nicht vor ihnen zurückschrecken sollten. Sie sind da, um durch sie zu
lernen… und nicht um uns aus Angst vor ihnen vom Leben fernzuhalten . Immer wieder
Fehler machen, möglichst viel aus ihnen lernen und neue Fehler machen, Neues aus ihnen
lernen und …

F ehler gehören mit zu jedem natürlichen System, ja sie sind für eine natürliche,
evolutionäre Entwicklung geradezu unabdingbar.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist die, dass das was uns schmerzt und uns leiden lässt,
meist nicht die Tatsachen sind (also die Realität oder mit anderen Worten, das, was wirklich
ist), sondern es sind meist unser er ungeprüften Gedanken über die Realität, die uns
Leiden und Schmer z bereiten. Und zwar immer dann, wenn unsere Gedanken die Realität
anders haben wollen, als sie wirklich ist.

So zum Beispiel, wenn ich denke, meine Freundin sollte sich mehr Zeit für mich nehmen und
da sie es nicht tut, denke ich dann noch, sie liebt mich nicht. Dies lässt mich leiden, es tut mir
weh. Es sind meine Gedanken, die mich nun quälen, nicht die Realität.
In Wirklichkeit versuche ich meiner Freundin vorzuschreiben, was sie tun sollte, mische
mich also in ihre Handlungsfreiheit ein. Des Weiteren schlussfolgere ich einfach, dass sie
mich nicht liebt. Dies alles spielt sich gedanklich in mir ab und hat mit der Realität nicht
unbedingt etwas zu tun.
Ich quäle mich selbst mit meinen eigenen Gedanken, bzw. ich lasse mich von meinen
Gedanken quälen, anstatt sie auf Wahrheit zu überprüfen. Und ich quäle meine Freundin
bewusst oder unbewusst auch, denn ich bin ihr gegenüber voreingenommen.
Wenn ich dies alles durchschaue und wieder zu mir zurückkomme, kann mein inneres Leiden
aufhören und ich kann mich wieder glücklich und zufrieden meiner Liebe zu meiner
Freundin erinnern und diese leben. Und wenn ich diese Liebe zu meiner Freundin lebe, kann
sie sich frei entscheiden, was sie tun möchte.

4 Yoga
Meine Yogalehrerausbildung habe ich Sommer 2001 im WesterwaldYogazentrum von Yoga
Vidya absolviert. Mein Lehrer war dort hauptsächlich Sukadev Bretz, von dem ich sehr viel
lernen durfte.
Er war Schüler von Swami Vishnu Devananda, der wiederum Schüler von dem bekannten
Swami Sivanada war. Sukadev ist für mich ein großartiger Yogalehrer, er steckt voller
Wissen und Geschichten und hat sich „mit Leib und Seele“ dem Yoga und seiner
Verbreitung verschrieben. Er ist ein Vorbild und zeigt, was man alles erreichen kann, wenn
man sich für etwas entscheidet, sich fokussiert und sich ganz einbringt. Und zwar mit allen
Licht und Schattenseiten, die diese Entscheidung mit sich bringt.
Ich habe Sukadev in mein Herz geschlossen und mag ihn, seine Arbeit und den Verein sehr.
(Natürlich bin ich mir auch der negativen Seiten/Schattenseiten von Yoga Vidya bewusst.)
Somit bin ich in der Linie der Sivananda Lehrer und lehre klassisches, indisches Yoga. Unser
Yoga ist ein integrales Yoga mit Atem und Körperübungen, mit MantraSingen und
Meditation, mit gesundem Essen und viel Liebe zum Yoga.
Sukadev Bretz ist Deutscher und erster Vorsitzender von Yoga Vidya, ein gemeinnütziger,
eingetragener Verein in Deutschland, der sich der Verbreitung des Yogas in Europa
verschrieben hat. Der Verein wächst ständig weiter, ja man kann sagen, Yoga boomt stark in
unserer Zeit. Yoga Vidya wächst und wächst und ist offen für „artverwandte Disziplinen“
wie z. Bsp. Ayurveda. In Bad Meinberg betreiben wir das größte Yogazentrum Europas und
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dies ist auch gleichzeitig ein Ashram, in dem ständig über 80 Menschen wohnen, arbeiten
und praktizieren.
Yoga Yidya wird von hunderten von Yogalehr ern und KarmaYogis getragen, die für
wenig bis gar kein Geld dort uner müdlich arbeiten. Dies hat zur Folge, dass wir relativ
günstig den Menschen Yogastunden, Ausbildungen und Yogaseminare in Verbindung mit
einem weit reichenden Angebot anbieten können.
Viele weitere Infos unter:

www.yogavidya.de

Infos, Tipps & Empfehlungen für YogaAnfänger
(Diesen Text habe ich direkt nach meiner intensiven Yogalehrerausbildung geschrieben, er ist
leicht euphorisch… und ich finde ihn aber immer noch gut.)

Yoga ist eine der ältesten "Wissenschaften" der Menschheit und entstand in Indien.
Damals, vor vielen tausenden Jahren gab es noch keine Trennung des Wissens. Alles was die
Menschen an Wissen herausfanden, landete in einem System. Es sollte ein universelles
System werden und für alle Menschen anwendbar sein. Ein System zur Ausdehnung der
persönlichen, körperlichen und geistigen Grenzen. Ein System, das Frieden, Wohlstand,
Glück und entspanntes Leben für alle bringt. Ein System, das das Paradies auf Erden
zurückbringen würde.
Oder aber die Erlösung von allen Problemen durch den bewussten Austritt aus dem Rad der
Wiedergeburt. Die Menschen überlegten, forschten und probierten. Sie verfeinerten das
System, indem sie es immer und immer wieder praktizierten und die Methoden immer wieder
weiter verfeinerten. Alles was hilfreich war, wurde ins System aufgenommen. Das System
wurde durch tiefe Meditation ständig „überdacht“ und verbessert. So entstand das tantrische
System, wovon Yoga ein großer Teil ist.
Unser heutiges, modernes, westliches Denken trennt streng nach Mathematik, Physik,
Medizin, Theologie, Philosophie, Esoterik, Mystik und so weiter. Jede Disziplin geht ihre
eigenen Wege.
Was käme dabei heraus, wenn wir endlich all unsere Wege und das Wissen zusammenführen
würden? Stelle Dir einmal vor, Fachleute aller Disziplinen würden zusammen in einer
Forschungsstadt wohnen und zusammen arbeiten, sich gegenseitig ihr Wissen vermitteln und
ein Gesamtwissenssystem erarbeiten. Also Ärzte aller Fachrichtungen, Sportmediziner,
Psychologen, Philosophen, Theologen, Pfarrer, Ernährungswissenschaftler, Physiker,
Mathematiker,
Physiotherapeuten,
Homöopathen,
Naturheilärzte,
Akupunkteure,
Sexualforscher, Poeten, Atemtherapeuten, Musiker, Maler und und und . . . Was würde
dabei wohl herauskommen?
Und jetzt ist Dir vielleicht auch klar, dass Du Yoga nicht in einem Tag lernen und
ver stehen kannst. Wichtig ist, dass Du damit anfängst. Und wenn Du Deine Liebe für s
Yoga entdeckt hast, dann ist es wie in einer guten Beziehung. Jeden Tag bis zum Tod gibt es
etwas Neues zu entdecken und der Entwicklung dieser Beziehung sind keine Grenzen
gesetzt. Außer den Grenzen, die Du selbst setzt. Und so kann jeder diese Grenzen in seiner
eigenen Geschwindigkeit ausdehnen und weiter machen. Und zwar die körperlichen und die
geistigen Grenzen. Das letztendliche Ziel im Yoga ist in diesem Sinne dann die
Grenzenlosigkeit, genannt Samadhi. Dies ist die Verschmelzung mit allem. Alles ist eins
und Abgrenzungen sind nur solange da, wie wir sie zur eigenen Hilfe (Orientierung)
brauchen.
Selbst die moderne Physik hat inzwischen auch begriffen, dass alles, was existiert, in
Wechselwirkung zueinander steht und man letztendlich nichts getrennt voneinander
betrachten darf. So schließt sich durch die aktuelle subatomare physikalische Forschung der
Kreis zum uralten spirituellen YogaWissen.
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Das erklärte Ziel von Yoga (und auch aller anderen daraus entstandenen östlichen Systemen)
ist Samadhi, also das Erlangen der Erkenntnis der Einheit und die Erfahrung dieser
Erkenntnis. Die Verschmelzung des eigenen BewusstSeins mit dem kosmischen Urbewusst
Seins. Gläubige Menschen sagen dazu, sich mit Gott zu verbinden, mit Gott eins sein.
Samadhi nennt man auch Selbstverwirklichung, Erleuchtung, überbewusster Zustand,
Abschaltung des dualen Denkens, ganzheitliche Erfahrung, Auflösung der Polarität und ...
und...
Es gibt sooo viele Namen und Worte für diesen Zustand, letztendlich aber ist es eine
Erfahrung, die man mit dem Verstand alleine nicht erfassen kann. Man muss es eben
erfahren. Diesen Zustand kann man nicht so einfach herbeiführen, genauso wenig wie man
den Schlaf einfach befehlen kann. Aber man kann sich vorbereiten und das ist Yoga.
J eder Einzelne ist für sich selbst zu 100% selbst verantwortlich und muss demnach sein
Leben selbst in die Hand nehmen. Jeder sollte sich aus dem YogaGesamtsystem zuerst
einmal das herausgreifen, was für ihn passt.
Wichtig ist anzufangen und dabei zu bleiben. Jeder schafft sich mit der Kraft seines
eigenen Körpers und Geistes Himmel oder Hölle hier auf der Erde. Und dafür kann man
niemanden außer sich selbst verantwortlich machen. Alles liegt an uns und in uns. Yoga ist
ein System, das uns die Kraft und Energie geben kann, diese Erkenntnis zu bekommen und
zu leben. Dieses Bewusstsein muss man sich selbst erarbeiten und täglich, in jedem Moment
wieder klar machen.
Yoga ist ein sehr kraftvolles & machtvolles Werkzeug. Sehr wichtig dabei ist, dass man
dieses Werkzeug mit Liebe benutzt. Ansonsten kann einem dieses Werkzeug auch schaden!!!
Zuerst sollte man, wenn dies nicht bereits der Fall ist, einen liebevollen, bewussten Umgang
mit seinem eigenem Körper und Geist üben. Körper & Geist sind die vergänglichen
Tempel der unsterblichen Seele!!!
Je mehr es dir gelingt, diese Liebe für Dich zu entwickeln, Spaß & Freude an deinem
eigenem Körper & Geist zu haben, umso mehr wirst Du merken, wie Dir alles zufließt. Dein
Leben wird schöner, entspannter, energiereicher und und und...
Hier nun liegt es an Dir, diese Kraft, diese Energie ausschließlich nur für Dich und Deine
eigenen Zwecke zu nutzen oder aber auch zum Nutzen anderer Menschen. Hier wird sich
dann zeigen, ob Du zum Egoist oder zur Verbundenheit mit allen Menschen neigst. Es
besteht also auch die Gefahr, dass man trotz intensiver HathayogaPraxis nicht zu einem
"besseren" Menschen wird, sondern die durch das Praktizieren von HathaYoga gewonnene
Energie für überflüssige oder "schlechte" Aktivitäten verschwendet. Es passiert leicht, dass
man die gewonnene Energie einfach nur in seine alten Verhaltensmuster steckt und
damit noch mehr verhärtet etc. .
Hier ist es sehr nützlich, parallel zum Yoga noch andere Wissenschaften zu nutzen. Hier
bietet die westliche, humanistische Psychotherapie sehr viele hilfreiche Wege an. Wichtig ist
es immer, bei der Auswahl der Menschen, denen man sich anvertraut, sehr genau
hinzuspüren.
In Indien war der klassische Yogaweg, dass der Schüler zuerst durch Jana, Bhakti und
KarmaYoga über sehr lange Zeit "geläutert & gereinigt" wurde, bevor er dann die mächtigen
Werkzeuge des RajaYoga gelehrt bekam. Hier bei uns in der westlichen Zivilisation ist dies
so nicht möglich und somit bleibt dies an jedem von uns selbst, sich auf den "rechten" Weg
zu bringen. Von Swami Sivananda, unserem YogaMeister und Vorbild wurde immer
wieder betont, dass der beste Weg wohl eine Mischung aus allen YogaWegen ist. Diesen
integralen YogaWeg muss jeder für sich zusammenstellen und gehen. Dies kann einem
letztendlich niemand abnehmen. Dies bedeutet für mich Freiheit.
Klar muss uns auch sein, dass nur die wenigsten Yogaschüler in Deutschland nach
Erleuchtung streben. Die Menschen praktizieren Yoga wegen ihrer Rückenschmerzen,
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Schlafstörungen, „Burn outSyndrom“, verkürzten Muskeln etc. . Und dies ist vollkommen in
Ordnung so. Regelmäßiges Praktizieren von Yoga bringt dann aber meistens mehr in
Bewegung als nur die erwünschten Dinge wie Linderung von Beschwerden. Es wirkt einfach
spirituell, ob man dies nun will, braucht oder glaubt, oder auch nicht.

J NANA  YOGA:
Dies ist eine geeignete Einstiegsmöglichkeit ins Yoga Gesamtsystem für rationale,
intellektuelle, geistig orientierte und für philosophische "KopfMenschen“. Es ist der
Wissensweg, der Weg der Weisheit.
Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich, also gibt es ein Leben nach dem Tod?
Gibt es einen Gott, und wenn ja, wer ist er? Wie erlange ich immerwährendes Glück? Was
kann ich persönlich tun? Worin liegt die Kraft meiner Gedanken?

Im JnanaYoga geht man diesen und anderen Fragen nach folgenden 4 Punkten nach:
1.)

Hören und Lesen

2.)

Nachdenken und Diskutieren

3.)

Umsetzen ins tägl. Leben und MEDITIEREN

4.)
Verschmelzen mit der absoluten Wahrheit > SAMADHI, Selbstverwirklichung,
Erleuchtung . . .
Die ersten 2 Punkte kennt jeder von uns, Punkt 3 nun aber geht über den Verstand hinaus und
benutzt die Intuition zum Begreifen. Punkt 4 ist dann wieder das letztendliche Ziel allen
Yogas.

BHAKTI  YOGA:
Dies ist eine geeignete Einstiegsmöglichkeit ins Yoga Gesamtsystem für gläubige Menschen.
Bhakti heißt, in Gott sein. Es ist der Weg der Hingabe und Liebe zu Gott. Der BhaktiYogi
sieht in allem sichtbaren und unsichtbaren eine Manifestation Gottes und damit ist alles
liebenswert. Gott ist Liebe.
BhaktiYoga ist die Ausbildung vom Gefühl, die Öffnung des eigenen Herzens. Dies ist in
der heutigen Zeit ein besonders wichtiger Weg des Yogas, da wir dies allzu sehr
vernachlässigen. Dabei ist es der einfachste aller Wege zu Samadhi, ohne die Gefahren der
anderen Wege. Bei Jnana und RajaYoga besteht die große Gefahr, überheblich,
überbeherrscht, arrogant, stolz und kalt durch sein Wissen und seine Kräfte zu werden. Ein
weiterer Vorteil ist, dass jeder Mensch ein BhaktiYogi sein kann. Man braucht dazu keine
Schulbildung, kein Geld etc. . . . Um sein Herz zu öffnen, gibt es im Yoga vielerlei
Methoden. Dazu gehören zum Beispiel Singen, Musizieren, Gleichnisse hören, Rituale,
Mantren, Dienen & Helfen (also KarmaYoga) und Hingabe . . .

KARMA  YOGA:
Dies ist eine geeignete Einstiegsmöglichkeit ins Yoga Gesamtsystem für aktive Menschen,
die die Tat lieben. Es ist der Weg des selbstlosen Helfens & Dienens, der der Reinigung von
Herz und Gefühl dient. Die Betonung liegt auf selbstlos, also Handeln ohne dafür etwas
zurück zu erwarten! Für die meisten Westmenschen der wohl schwerste Weg. Dies liegt an
unserer Erziehung, wir werden von klein auf anders programmiert.
Wenn schon jemandem helfen, dann nur mit Aussicht auf Belohnung oder Gegenhilfe. Dies
steckt tief in uns und ist nur mühevoll zu überwinden. Aber es ist möglich! Jesus Christus
war wohl einer der größten Karma/BhaktiYogis. Karma und BhaktiYoga kann man
eigentlich nicht getrennt sehen.
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RAJ A  YOGA:
RajaYoga ist die Ausbildung der Selbstbeherrschung. Es ist der Weg der systematischen
Analyse und Kontrolle des eigenen Körpers und Geistes. Es heißt auch 'Ashtanga'
(achtgliedriges)Yoga.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

YAMA  Regeln für den Umgang mit anderen
NIYAMA  Regeln für das Privatleben
ASANA  Stellung
PRANAYAMA  Atemtechniken
PRATYAHARA  Das Zurückziehen der Sinne von Störungen
DHARANA  Konzentration auf eine einzige Sache oder Gedanken
DHYANA  Meditation
SAMADHI  Überbewusstsein

RajaYoga wird unterteilt in 2 Wege. Einer davon ist das KUNDALINIYOGA. Hier geht
es zuerst darum, Körper, Energiekörper, Nadis & Chakren mittels div. Techniken zu reinigen
und für die Meditation vorzubereiten.

Eine der Techniken im KundaliniYoga ist das HathaYoga.

HATHA  YOGA:
Ha heißt Sonne und Tha heißt Mond. HathaYoga dient der Harmonisierung dieser beiden
Grundenergien in uns.
Dies sind eine geeignete und die meistverbreiteste Einstiegsmöglichkeit ins Yoga
Gesamtsystem für uns westliche Menschen und es ist auch das, was ich lehre.
Die Techniken des HathaYoga sind:
1.)
Reinigungstechniken (Kriyas)
2.)
Atemtechniken (Pranayama)
3.)
Körperstellungen (Asanas)
4.)
Tiefenentspannung (Shavasana)
5.)
Meditation (Dhyana)
6.)
Singen in Sanskrit (Mantra singen)
7.)
Ernährung und Lebensgewohnheiten verbessern
Punkt 2,3 & 4 gehören zu einer 'normalen' Yogastunde. Punkt 5 & 6 sind Bestandteil eines
Satsangs (spirituelles Zusammensein) im Yogazentrum. Auch gibt es reine Meditationskurse
zum Erlernen der verschiedenen Meditationstechniken. Zu Punkt 1 gibt es nur wenig
Lernmöglichkeiten, eine davon ist die Yogalehrerausbildung.
Zu Punkt 1& 7 kann man sich in Büchern schlau machen. Dies gilt natürlich für alle Punkte,
es gibt sehr gute Bücher zum HathaYoga und zu den anderen Yogarichtungen.
Diese sollte man aber immer als Ergänzung und möglichst nicht als Ersatz für die
Yogastunde sehen. Aber nun zur Praxis für Anfänger. Wichtig ist, dass Du dem Yogalehrer
Deine körperlichen/geistigen Beschwerden mitteilst, evt. muss erst mit Deinem Arzt
abgeklärt werden, ob Du alles mitmachen kannst. Der Yogalehrer kann nicht Deine Är zte
er setzen!!!
Heutzutage gibt es viele neue Namen im Yoga wie Poweryoga, Bikramyoga, Lunayoga,
Yoga Nidra und, und, und… Yoga ist in, verkauft sich gut und nicht immer ist Yoga drin,
wo Yoga drauf steht!
Oder es ist nur ein Mensch, der einen neuen Namen für „sein“ Yoga kreiert um diesen
Namen schützen zu lassen und damit dann viel Geld zu verdienen, letztendlich aber macht er
gar nix besonderes oder neues.
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Auch wird vieles aus dem Yoga mit anderen Disziplinen vermischt und angeboten. Die
Vielfalt am Markt ist jetzt schon riesig und wächst immer weiter. Dies macht es den
Anfängern nicht einfach, ist aber nun mal nicht mehr zu ändern.
Ratsam ist hier vielleicht, mehrere Lehrer, verschiedene Schulen etc. auszuprobieren und
raus zu finden, wo man sich zu Hause fühlt. Also sich die Mühe zu machen, neugierig zu sein
und die Welt des Yogas für sich zu entdecken. Brauche ich mehr forderndes, männliches
Yoga oder eher nährendes, weibliches Yoga?
Hier sollte man auf sein Leben schauen und auf seine Muster und dann entsprechend eine
Richtung auswählen, die dem eigenen Muster nicht entspricht!
Vor dem Yoga (dies sind Ratschläge):
+

 23 Std. vorher nichts essen
 sich den Magen nicht direkt vorher voll trinken
 besser vorher duschen und nicht danach (12 Std. warten)
 kein Alkohol, Zigaretten, Kaffee, schwarzen/grünen Tee, Kiffen oder sonstige Drogen
davor oder danach
 helle, freundliche & bequeme Kleidung anziehen
 nicht in letzter Min. angehetzt kommen
 Schuhe vor dem Raum ausziehen
 Matten in geordneten Reihen hinlegen
 Uhr und Schmuck soweit wie möglich ablegen
 Konkurrenz und Wettbewerbsdenken ebenfalls ablegen
 Hinlegen und entspannen
Während dem Yoga :
 bewusst, tief, gleichmäßig und ohne Pausen durch die Nase in den unteren Bauch atmen
 wann immer möglich, die Augen schließen und sich auf Atmung & Körper konzentrieren
 kein unnötiges Reden
 sich selbst fordern, bis an die eigenen Grenzen gehen, aber nicht darüber
 sich an die Stimme des Lehrers hängen, möglichst keine inneren Widerstände aufbauen
 sich Fragen möglichst bis nach der Stunde merken und dann aber stellen
Zu Hause:
 Gelbes Doppelblatt benutzen
 Atemübungen möglichst an der frischen Luft oder vorher gut lüften
 Vor den Asanas immer aufwärmen (z. Bsp. mit dem Sonnengruß)
 Nur üben, was Du bereits gelernt hast, ansonsten Verletzungsgefahr und/oder falsches
Einüben
 mit Fragen immer zuerst an Deinen Yogalehrer wenden
 üben, üben, üben, besser täglich kürzer als wöchentlich länger
 nie die Tiefenentspannung weglassen, hier wird die Milchsäure abgebaut
(verhindert Muskelkater und Glückshormone werden ausgeschüttet)
 täglich meditieren, mit 5 Min. anfangen und langsam steigern
 sich mit seiner Ernährung und seinen Lebensgewohnheiten befassen
 YogaBücher lesen, sich gedanklich mit Yoga beschäftigen
 Satsang (spirituelles Zusammensein) besuchen
 alles was Dir bei Deiner Motivation zum Üben hilft, ist gut
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Was kann anfangs passieren?
Geistige und/oder körper liche Schutzver spannungen lösen sich und es geht einem er st
mal schlechter! Keine Angst, sanft & achtsam weiter üben, ähnlich wie bei der
Homöopathie gibt es manchmal Erstverschlimmerungen. Wenn der verschlechterte Zustand
allerdings anhält, unbedingt mit dem Yogalehrer und Deinem Arzt sprechen!
O.K., dies sind also eine Menge Tips für Anfänger. Die schwierigste Zeit am Anfang ist die
Zeit, bis man positive Wirkungen verspürt. Wenn diese sich einstellen, sind sie Motivation
weiter zu machen. Der größte Feind ist die eigene Trägheit, der innere Schweinehund
und dem muss man mit Selbstdisziplin und festem Willen begegnen. Hier nun kann man
sich selbst beweisen. Dazu braucht man keine teueren Hilfsmittel, eine Matte, eine Decke,
ein Meditationskissen, ein wenig Platz und Du kannst auf der ganzen Welt Yoga
praktizieren.
Eine große Hilfe kann auch eine feste Yogagruppe sein. Hier kann man sich gegenseitig
mitziehen und motivieren weiterzumachen. Versuche also möglichst, private Kontakte in
Deiner Gruppe zu knüpfen.
Sei Dir immer im Klaren darüber, dass alle Probleme, die Du hast, die anderen auch
haben bzw. hatten!
Vertraue Dich Deinem Yogalehrer an, er kann Dir helfen. Er kennt die Probleme aus eigener
Erfahrung. Erfahrung ist 100x mehr wert als Wissen!!!
OM, geschrieben in Sanskrit AUM, steht für die Urschwingung, der erste Ton bei der
Schöpfung sozusagen. Es ist wahrscheinlich das mächtigste Mantra in unserer Welt. Es steht
für die Dreifaltigkeit:
A
Vater
Schöpfung
Aufbauen
Vergangenheit
Wachsein
Körper
Unterbewusstsein
Phys. Körper

U
Sohn
Erhaltung
Betreiben
Gegenwart
Träumen
Geist
Bewusstsein
Astralkörper

M
.
Hl. Geist
Zerstörung
Abbauen
Zukunft
Tiefschlaf
Seele
Überbewusstsein
Kausalkörper

„Ohne richtiges Bemühen kann nichts in der Welt erreicht werden. Beginne
die spirituelle Übung mit rechter Entschlossenheit. Nimm dir vor, den
Weg von Wahrhaftigkeit, Reinheit und Mitgefühl zu gehen. Strebe danach,
dich in Denken und Tun weiterzuentwickeln, und sei darauf bedacht, in
jedem wachen Moment in Tugend, Güte und Heiligkeit zu wachsen."
Aus: „Sadhana“ von Swami Sivananda, Mangalam Verlag

5 TANTRA EVOLUTION
J „Beim Tantra gibt’s Gruppensex, Rudelbumsen, stundenlange Orgasmen, Sex in allen
möglichen und unmöglichen Stellungen.“ J
Mmm, na ja, die Fantasie ist frei… aber wer sich wirklich für die uralten Lehren und ihre
modernen
Nachfolger
interessiert,
wird
schnell
merken,
dass
diese
Bildzeitungsbeschreibungen nur wenig mit Tantra zu tun haben. Genauso klasse ist die
Aussage, beim Yoga sitzt man einfach vor einer Kerze und es duftet nach
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RäucherstäbchenJ. Oder viele Menschen sagen Yoga, meinen aber Meditation… und viele
Menschen sagen Tantra und meinen KamasutraJ.
Tantra ist genau wie Yoga und Ayurveda eine uralte Wissenschaft/Lebensphilosophie aus
dem Osten und es gibt heutzutage, genau wie beim Yoga, sehr viele, sehr unterschiedliche
Richtungen und Strömungen, die in der Welt gelehrt werden. Dies ist immer sehr stark von
den jeweiligen Lehrern/Instituten abhängig.
Allgemein könnte man sagen, Tantra hat etwas mit Meditation, Körper, Atem, Energie,
Ritual und Begegnungsarbeit zu tun. Und natürlich ist die Sexualität ein wichtiges Thema
im Tantra und die sexuelle Ener gie wird bewusst zur menschlichen Weiter entwicklung
eingesetzt.
Aber auch alle anderen menschlichen Themen sind Bestandteil der Arbeit im Tantra. Sowohl
das weiße Tantra (= Yoga) als auch das rote Tantra haben die Befreiung &
Selbstverwirklichung als Ziel, dies sollte man nie vergessen!
Tantra ist ein spiritueller Weg und kein Konsumangebot zum Vergnügen.
Und ja, genau wie ich es bei der Meditation beschreibe, so ist auch Tantra für mich sogleich
Weg und Ziel. Was ich damit meine? Ich meine damit, dass es unter dem Begriff Tantra viele
Techniken gibt und sogleich ist es eine innere Einstellung, eine innere Haltung, die es zu
entwickeln gibt.
Die Techniken sind letztendlich zweitrangig, ob man nun alte, östliche Techniken benutzt
oder moderne westliche oder ein Mix aus beidem. Wichtig für mich ist es, meine innere
Haltung zu entwickeln und zu schulen. Eine Haltung, mich und alles was existiert immer
mehr lieben zu lernen. Mein Herz immer länger offen zu halten, ohne mich dabei zu
verletzen. Immer bewusster sein bei allem was ich tue, mich in Präsens zu üben. Die
weibliche und männliche Seite in mir zu entwickeln und in Frieden miteinander in mir leben
zu lassen. Mein Bewusstsein immer weiter auszudehnen und zu spüren, dass wirklich alles
miteinander verbunden ist.
Die Arbeit in tantrischen Gruppen hat mein Bewusstsein für Intimität und Sexualität enorm
erweitert, ich bin dankbar, diese Arbeit kennen gelernt zu haben. Es ist eine wunderschöne
und sehr Herzöffnende Arbeit…
Ein jeder der denkt, hier gehe es nur um das Lernen von Techniken, der täuscht sich
gewaltig. Leider gibt es diese Menschen auch auf der Lehrerseite. Lehrer, die nur an
Techniken glauben und diese vermitteln. Es sind aber nie nur die Techniken, sondern die
Menschen und ihre Liebe, die wichtig sind.

Und so ist Tantra ohne Herz eine weitere Sackgasse im Angebot unserer Konsumwelt.
Dies gilt natürlich auch für das Yoga und alle anderen spirituellen Disziplinen.
Gabrielle und Saleem Riek von „Art of being“ waren 5 Jahre lang meine Lehrer und ich
durfte sehr viel von ihnen lernen. Auch sie habe ich in mein Herz geschlossen, mag sie, ihre
Arbeit und ihr Institut. Ihre Arbeit ist ein sehr stark psychotherapeutisch, westlich orientiertes
Tantra und sehr gut geeignet für „Kopfmenschen“ und als Einstieg ins Tantrareich.
TANTRA EVOLUTION ist außer durch „Art of being“ auch geprägt durch meine
Ausbildungen und Arbeiten im Yoga, Ayurveda und der humanistische Psychotherapie. Und
ja, auch mein Lernen seit vielen Jahren im ZEGG fließt mit ein in meine Arbeit.
Die Trennung nach weißem und rotem Tantra ist für mich eine unsinnige Trennung,
hervorgerufen durch Menschen, die sich dem einen oder anderen Aspekt des Lebens nicht
stellen wollten und damit aus ihrer Arbeit/Philosophie ausgeklammert haben. Ein spiritueller
Entwicklungsweg sollte meiner Meinung nach nix ausklammern und sollte alle menschlichen
Themen beinhalten dürfen. Und so integriere ich alle Themen des menschlichen Seins in
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meine Arbeit. Alles andere wäre ja wieder eine Trennung und damit gegen die
Grundphilosophie, das alles Eins ist.
Viele Anbieter im Tantra sind Menschen, die von ihren tantrischen Angeboten leben müssen
und damit sind sie in der Zwickmühle zwischen Kommerz und spirituellem Weg. Dieser
Spagat ist nicht leicht zu bewältigen, suchen doch viele „Kunden“ das, was sie von klein auf
gelernt haben, nämlich „schöne Gedanken/schöne Gefühle/schöne Erlebnisse“. Und
bekommen sie dies nicht, gehen sie halt zum nächsten Anbieter.
Wie nun kann ich von meiner Arbeit leben und gleichzeitig diese Menschen nicht bedienen,
in ihrer von klein auf konditionierter Suche nach Ablenkung, Konsum, schönen Gefühlen
etc.? Dies ist auf jeden Fall nicht einfach und sollte jeder Anbieter bei sich immer wieder
hinterfragen. Ein spiritueller Weg ist nicht konsumierbar, oder? Ich versuche jedenfalls,
genügend andere finanzielle Standbeine zu haben und damit nicht abhängig vom Verdienst
meiner tantrischen Arbeit mit Menschen zu sein.
Tantra bedeutet für mich, dass ich mich freiwillig weiterentwickeln möchte. Mich selbst und
alles was existiert, immer mehr kennen und lieben lernen möchte. Und immer mehr dafür ein
Bewusstsein entwickle, dass alles miteinander verbunden ist und ich immer mehr erkenne,
fühle und erfahre, dass jegliche Trennung eine Illusion ist.
Hierfür möchte ich in meiner Arbeit Raum schaffen… Raum in dem Du auch diesen Weg
gehen kannst, wenn Du möchtest. Erfahrungsräume für Menschen, die an ihrer eigenen
Entwicklung interessiert sind und meine Angebote hierfür nutzen wollen. Jeder in seiner
Geschwindigkeit und auf seine Weise.
Menschen, die lediglich schöne Gedanken, schöne Gefühle und schöne Erlebnisse suchen,
werden bei meiner Arbeit sehr schnell mit EntTäuschung konfrontiert werden. Und ob sie
dann da bleiben und sich an diesem äußerst interessanten Punkt niederlassen oder aber
weglaufen und „bessere“ Anbieter suchen, bleibt jedem selbst überlassen.
Dableiben, geschieht es freiwillig, bringt einem immer sehr viel und lohnt sich allemal.
Zwingen kann man dazu niemanden. Der Mensch hat dazu seinen freien Willen bekommen
und dies ist zu respektieren.

6 Yoga oder Tantra?
Was ist nun besser, Yoga oder Tantra. Und wie kann ein Mensch beides praktizieren, wenn
diese beiden Wege sich doch so widersprechen? Dieser und vielen ähnlichen Fragen begegne
ich immer wieder…
Im klassischen Sinne sind Yoga und Tantra spirituelle Disziplinen, Wissenschaften, die zur
Erleuchtung, zur Selbstverwirklichung oder wie auch immer man diesen Zustand des Seins
nennen möchte, führen wollen. Diesen Zustand der ständigen, vollen Bewusstheit, des
ständigen Gefühls mit allem eins zu sein, des ständig vollkommen offenen Herzens usw. Und
dazu geben beide Disziplinen Wege, Techniken und Weisheiten vor, wie man dahin kommen
kann.
Bei uns nun gehen die wenigsten Menschen diese Wege, um erleuchtet zu werden. Die
Menschen kommen zum Yoga weil sie Rückenprobleme haben, Schlafstörungen,
Energielosigkeit, burn out etc. Oder einfach nur weil es derzeit in ist, „Yoga zu machen“.
All diese Menschen genießen also die positiven Nebenwirkungen des Yoga, meist ohne sich
über die spirituelle Dimension bewusst zu sein. Und dies ist meiner Meinung nach auch
vollkommen in Ordnung. Der Ein oder Andere bleibt dabei und merkt immer mehr, das Yoga
viel mehr für ihn sein kann.
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Und beim Tantra sieht es nicht anders aus. Die Menschen kommen, weil sie Hilfe suchen im
Beziehungsbereich, in der Sexualität und bei anderen zwischenmenschlichen Problemen.
Und genau wie im Yoga merken die, die langfristig dabei bleiben, dass ihnen Tantra viel
mehr geben kann, als sie anfangs dachten.
Es sind auf jeden Fall beides uralte Wissenschaften des Ostens, mit eigener Philosophie und
vielfältigen Techniken. Es sind keine Religionen, wie manche Menschen denken. Und beide
vermischen sich hier im Westen immer mehr mit anderen Disziplinen/Wissenschaften
unserer westlichen Welt.
Yoga und Tantra haben viele Berührungspunkte und Überschneidungen, sowohl in der
Philosophie wie auch in den Techniken. Und sie sind irgendwo wohl auch einmal eins
gewesen, bevor sie von Menschen getrennt wurden. Sie haben aber auch unterschiedliche
Ansätze. Die sind allerdings heutzutage so sehr verwischt, dass es sehr mühsam ist,
überhaupt sinnvolle Aussagen im vergleichenden Sinne zu treffen.
Trotzdem will ich es einmal versuchen. Man könnte grundsätzlich sagen, ursprünglich ging
es im Yoga darum, Körper und Geist beherrschen zu lernen, im Tantra hingegen, alles
einfach bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, so wie es ist.
Also könnte man sagen, Yoga ist der männliche Weg und Tantra der weibliche Weg zur
Erleuchtung. Dies ist allerdings nur aus der Ferne so zu sehen, beim genaueren Hinsehen
findet man dann in beiden Disziplinen sowohl männliche wie auch weibliche Anteile.
Es gibt innerhalb des Yogas viele Meister und diese lehren/lehrten teilweise sehr
unterschiedliche, widersprüchliche Wege, genauso auch im Tantra. Und heutzutage
vermischen sich beide Wege stark untereinander und auch noch mit vielen Wegen der
modernen, westlichen Psychotherapie.
Ich persönlich habe damit keine Probleme, ist es für mich doch sinnvoll, einen Weg der
persönlichen Entwicklung zu gehen, der männliche und weibliche Anteile enthält bzw.
fördert. Also zu lernen, wo ich mich hingeben darf/muss und wo ich aktiv werden
kann/sollte… Ansonsten führt dies doch wieder nur zu einer einseitigen Entwicklung mit
Schieflage.
Was ich von der Tendenz her gut beobachten kann, ist die Tatsache, dass dort, wo
ausschließlich und sehr intensiv HathaYoga praktiziert wird, die Menschen oft im
zwischenmenschlichen Bereich weniger entwickelt sind, dafür aber eine gute Disziplin etc.
besitzen.
Umgekehrt ist bei den Tantrikern oft zu beobachten, dass sie zwar im zwischenmenschlichen
Bereich gut entwickelt sind, aber dafür recht faul und genusssüchtig sind.

Dies ist wie gesagt nicht allgemeingültig, viele Ausnahmen habe ich in beiden Gruppen
schon kennen gelernt!
Idealerweise praktiziert man beides und gleicht damit die Nachteile beider Richtungen aus.

Die männlichen und weiblichen Anteile in uns wollen beide leben!

7 Meditation, Trance & Mantrasingen
„In Meditation sein“ kann den Zustand beschreiben, vollkommen bewusst zu sein. Aber unter
Meditation versteht man auch die Technik, um in diesen Zustand zu gelangen. Damit
beschreibt Meditation also sowohl einen Zustand (Meditation) wie auch eine Tätigkeit
(Meditieren).
Über Meditation zu schreiben ist also nicht so einfach. So ziemlich alle spirituelle Wege &
Traditionen beschreiben Techniken des Meditierens, um in den Zustand der Meditation zu
gelangen.
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Da wäre zum Beispiel die stille Meditation im Sitzen. Für viele Menschen ist dies die einzige
Meditationstechnik, die ihrer Meinung nach so heißen dürfte. Meist mit geschlossenen
Augen, aber auch in manchen Traditionen mit offenen Augen bekannt. Wichtig ist hier, dass
man mit aufrechter Wirbelsäule sitzt. Für die stille Meditation im Sitzen gibt es viele
innerliche Meditationstechniken, bekannt sind zum Beispiel die VipassanaMeditation,
MettaMeditation, MantraMeditation, AtemMeditation, LichtMeditation und einige mehr.
Auch kann man eine Sitzmeditation mit Musik praktizieren.
Aber es gibt auch neben der klassischen, stillen Sitzmeditation andere, bewegte Meditationen
wie zum Beispiel die Gehmeditation, Tanzmeditation, Drehmeditationen, Singmeditation und
viele mehr.
Besonders bekannt wurden auch in der Neuzeit Meditationen von Osho. Ob dies nun wirklich
Meditationen sind oder nur Vorbereitungen auf die stille Meditation, die bei den so
genannten dynamischen Meditationen ja immer folgt, das sei nun mal dahin gestellt. Auf
jeden Fall gibt es da sehr hilfreiche Werkzeuge, die Osho zum Teil selbst entwickelte, zum
Teil aus anderen Traditionen kopierte und zum Teil beides vermischte. Die bekanntesten
Meditationen von Osho sind wohl die Kundalini, die Dynamische und die AUMMeditation
(die AUM ist evt. auch von Veeresch, im Auftrag von Osho entwickelt).
Eins ist auf jeden Fall klar, Meditation ist eine uralte und bewährte Sache. Sie gibt Ruhe,
Entspannung, Klarheit, Kraft und vieles mehr. Jeder Mensch, der regelmäßig, am besten
täglich, meditiert, wird dies bestätigen können.
Welche Technik nun für die stille Sitzmeditation die Beste für einem selbst ist, sollte man
ausprobieren, in dem man eine Technik über einen bestimmten Zeitraum benutzt. Hier gibt es
keine „ beste Technik“ , es ist individuell verschieden. Man sollte am besten täglich
meditieren. Vielleicht immer um die gleiche Zeit (nicht zwingend nötig) und den Zeitraum
von 5 Minuten auf eine halbe Stunde und nach Bedarf langsam weiter ausdehnen. Oder
morgens eine bestimmte Zeit und abends noch einmal.
Meiner Meinung nach sollte man sich nicht zu sehr zwingen, sondern lieber die Sache
langsam, aber sicher angehen. Es ist wichtig, zwischen einer liebevollen Disziplin und
einem sich mit Gewalt zwingen, unterscheiden zu lernen. Dies ist aber von Mensch zu
Mensch sehr unterschiedlich. Manch einem hilft es, in einer Gruppe mit Disziplin zu
meditieren, einem Anderen fällt es viel leichter allein zu Hause oder in der Natur.

Finde Deinen eigenen Weg.
Zuerst sollte man lernen, überhaupt einmal nur ruhig zu sitzen, ohne sich zu bewegen und
das mit aufrechter Wirbelsäule. Dies kann man übrigens auch gut auf einem Stuhl, man sollte
sich dann aber auf die vordere Hälfte setzen und sich nicht anlehnen. Wenn man dies
beherrscht, ist da oft die Hürde der Müdigkeit zu überwinden. Diese zwei Hürden, das
unbewegte, aufrechte Sitzen und das nicht Einschlafen, sollte man als Anfänger als
Herausforderungen nicht unterschätzen.
Ist man dann irgendwann so weit, dass man dies einigermaßen gut beherrscht, dann geht es
eigentlich erst richtig los. Die Kunst ist es nun, innerlich ruhig, gleichmütig und gelassen zu
werden. Mit allem zu sein, sich innerlich alles anzuschauen, sich ganz kennen zu lernen. Hier
gibt es nun, wie gesagt sehr viele Techniken.
Ich persönlich benutze meist gar keine Technik, sondern sitze einfach aufrecht da und lasse
alles geschehen, was geschehen mag. Dasitzen, beobachten, wahrnehmen… meinen Körper,
meine Atmung, meinen Herzschlag, mein Körpergewicht, die inneren und äußeren
Geräusche, meine Gedanken (Bewertungen, Urteile etc.), meine Gefühle, meine Bedürfnisse
und vieles mehr. Mich in mein eigenes Sein hinein zu entspannen und dabei bewusst zu
bleiben. Mit der Zeit habe ich dadurch einen neuen, inneren Persönlichkeitsanteil entwickelt,
nämlich den „inneren Beobachter“ J.
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Ich glaube, man könnte was ich da tue, Vipassana  Meditation nennen, obwohl ich niemals
darin unterrichtet wurde. Es hat sich einfach im Laufe der Zeit bei mir so entwickelt und es
tut mir sehr gut. Ich bin bewusster, wacher, klarer, entspannter und das nicht nur während der
Meditation.
Wichtig ist dabei, dass ich hier darauf achte, mein Herz bei allem was ich
wahrnehme/beobachte, offen zu lassen. Also mich nicht bei der Wahrnehmung mir
unangenehmer Dinge verschließe oder verhärte. Diese Wahrnehmung mit offenem Herzen
kann man sehr gut durch die Metta – Meditation üben.
Letztendlich geht es in der Metta–Meditation wieder einmal um die Übung in
Selbstliebe, der Basis jeglicher Entwicklung. Siehe dazu auch meinen Text
„Selbstliebesinn“ im Kapitel „Verschiedene Texte“.
Meditation sollte meiner Meinung nach nicht unbewusst in eine Trance führen, sondern
im Gegenteil, sie sollte aus allen Trancen heraus in das reine Wahrnehmen des „Hier &
J etzt“ führen.
Und hier kannst Du nun auch schon die Gefahr der falsch genutzten Meditation erahnen.
Nämlich Meditation als Flucht in eine wohltuende Trance. So kann man sich sehr gut durch
das ständige innerliche Wiederholen eines Mantras in eine Trance meditieren. Dies sollte
man unbedingt wissen und sich dann evt. bewusst dafür entscheiden. Ansonsten kann
nämlich Meditation sehr gut zur Droge werden und somit missbraucht werden!
Deshalb bin ich gegen das Lehren von bestimmten Meditationstechniken an Anfänger, die zu
einer tieferen Trance führen. Zu erst sollte man sich im reinen Wahrnehmen/Beobachten
üben.

Was ist eine Tr ance? Wie entsteht sie?
Der innere Zustand einer Trance entsteht durch bewusste oder unbewusste „Schleifen“, also
Wiederholungen von Gedanken und/oder Gefühlen und/oder Handlungen. Mehrere Schleifen
können auch gut kombiniert werden und zu sehr starken Trancen führen. In Trance schaltet
die rationale Gehirnhälfte je nach Tiefe der Trance immer mehr ab. Und ja, dies wiederum ist
weder gut noch schlecht.
Eine Trance an sich ist weder gut noch schlecht. Sie ist ein Werkzeug und kann genau wie
jedes Werkzeug für „gute“ und „schlechte“ Zwecke benutzt werden… besser gesagt, sie kann
für ganz unterschiedliche Zwecke benutzt werden. Je nach Betrachtung ist guter und
schlechter Zweck ja auch eine Bewertung und somit subjektiv. Für die Industrie ist die
Werbung mittels Tranceinduzierung gut, für den Konsumenten nicht unbedingt. Auf jeden
Fall geschieht es meist ohne dass der Konsument dies bemerkt. Er wird also ohne sein
Wissen manipuliert.
Dieses Benutzen kann also sowohl unbewusst als auch bewusst geschehen. So gibt es sehr
viele Trancen, in denen wir drinstecken, ohne es bewusst wahrzunehmen bzw. ohne zu
wissen, dass dies eine Trance ist, in der wir stecken.
Ja man kann sagen, jedes Mal, wenn wir nicht im Hier & Jetzt sind, stecken wir mindestens
in einer Trance. Und wichtig ist zu wissen, dass wir uns meistens ständig unbewusst in
selbstinduzierten Trancezuständen befinden.
Wie das? Nun ja, so zum Beispiel ein Mensch, der sich innerlich immer wieder sagt, er sei
nicht hübsch, oder nicht liebenswert, oder der Beste, oder oder oder… wir kennen diese
Sätze alle, die da in uns verankert sind. Dieses innerliche Wiederholen unserer Glaubenssätze
führt zu einer Trance. Stärker/Tiefer wird diese Trance dann noch durch weitere Schleifen im
Alltag und im Gefühlsleben.
So zum Beispiel der Mensch, der sich innerlich immer wieder seinen Glaubenssatz aufsagt:
„Ich kann nicht tanzen und krieg deshalb keinen Partner“ und dann auf Parties am Rand
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rum steht und sich mit seinem Glas Wein oder Bier beschäftigt. Ein Glas folgt dem anderen
(Wiederholung) und somit wird eine zweite Schleife gebildet, die die erste Schleife stärkt.
Wieso? Na ganz einfach, dieser Mensch wird betrunken, bekommt eine Alkoholfahne und
wird damit unattraktiv… und bekommt deshalb immer schlechter einen Partner. Die zweite
Schleife des Trinkens verstärkt also die Trance der ersten Schleife, nämlich den
Glaubenssatz, dass dieser Mensch nicht Tanzen kann und deshalb keinen Partner bekommt.
Leider geht dieses Spiel des Teufelskreislaufes dann noch in eine dritte Schleife, die dann zu
einer noch tieferen Trance führt. Dieser Mensch geht dann nämlich jedes Mal
(Wiederholung) nach Hause und ist ganz traurig. Dieses Gefühl, das also jedes Mal nach so
einer Party kommt, ist die dritte Schleife und verstärkt die Trance um ein weiteres. Dieser
Mensch befindet sich nach einer Weile mit den sich immer wiederholenden drei Schleifen in
einer sehr, sehr tiefen Trance/Selbsthypnose.
Und wie kommt man da raus? Nun ja, in dem man diesen Mechanismus durchschaut und
aufhört, sich selbst mit seinen Glaubenssätzen zu hypnotisieren. Hier kann alles Mögliche
helfen, es gibt kein Patentrezept. Selbsterfahrung in Gruppen ist auf jeden Fall eine gute
Methode. Die eigenen Glaubenssätze aufspüren, sie hinterfragen und auflösen. Nicht einfach,
aber gut möglich.
Trancezustände schalten die rationale Gehirnhälfte mehr oder weniger ab. Also gilt es zuerst
einmal, seinen Verstand wieder einzuschalten und seine Glaubenssätze unter die Lupe zu
nehmen. Es gibt keinen Menschen, der nicht Tanzen, Singen, Malen, Schauspielern etc.
kann. Denn diese Tätigkeiten sind der Kreativität zugeordnet und haben nix mit Können zu
tun. Alles andere darüber hinaus ist Schwachsinn, der uns irgendwann mal als Kind
eingeredet wurde und den wir heute noch glauben.
Wir befinden uns also ALLE in der meisten Wachzeit unseres Lebens in selbst oder
fremdinduzierten Trancezuständen. Voll gestopft mit Glaubenssätzen und
Verhaltensmustern aus unserer Kindheit/J ugend.
Aufzuwachen bedeutet also ins Hier & Jetzt zu kommen, in die Gegenwart eines
erwachsenen Menschen. Und ja, dann kann man die Trance bewusst als prima Werkzeug für
sich nutzen. Aufwachen, bedeutet die rationale Gehirnhälfte wieder einzuschalten. Dies kann
dann dazu führen, dass ich das blöde, überflüssige Produkt nicht mehr kaufe. Oder dass ich
bemerke, dass ich ein liebenswertes Wesen bin, ganz einfach weil ich existiere.
Oder dass ich endlich anfange zu tanzen, zu singen, zu spielen, zu malen… oder was auch
immer mir Spaß macht. Und mich dabei einen Dreck darum schere, ob das gut aussieht, was
oder wie ich das mache. Es geht um den Spaß, um die Erfüllung und den Ausdruck
meines Inneren, während des kreativen Tuns. Es geht nicht um das Er gebnis und es
gibt da auch nix zu Können!
Aufwachen und dann selbst bestimmen, in welche Trance ich mich begebe und auch selbst
den Zeitpunkt bestimme, wann ich wieder rauskomme ins Hier & Jetzt. Also erst mal das
Aufwachen und Präsent sein üben… um dann bewusst sich in Trance zu begeben. Das ist für
mich der sinnvolle, richtige Weg.
Manche spirituellen oder psychotherapeutischen Richtungen propagieren das so genannte
„Positive Denken“ als Mittel zur Heilung. Hier werde ich immer ganz hellhörig. Vor sicht,
positives Denken, das einfach nur das negative Denken durch positive Glaubenssätze
er setzt, führt immer noch genauso in Trance! Dies hat nix zu tun mit Befreiung und
Aufwachen, es ist „nur“ ein Ersetzen eines Negativkreislaufes durch einen Positivkreislauf.
Bei Menschen, die sich in sehr tiefen und schwierigen Teufelskreisläufe befinden und sich da
gar nicht davon befreien können, mag diese positive Hypnose ein guter, kurz oder
mittelfristiger Zwischenschritt sein, um sich von den Ketten der Negativkreisläufe zu
befreien.
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Mittel oder Langfristig allerdings sollte jeder spirituelle Lehrer oder Therapeut seine
Schüler/Klienten in die Bewusstheit des Trancefreien Zustandes führen! Denn jeder auch
noch so positive Trancezustand ist, wenn man ihn nicht selbst bewusst herbeiführen und auch
jederzeit stoppen kann, ein Abhängigkeitsverhältnis. Denn wenn ich diese positiven
Selbstsuggestionen brauche um mich gut zu fühlen, dann bin ich abhängig von ihnen.
Das Ziel einer jeden menschlichen Entwicklung aber sollte es sein, frei zu werden von
Abhängigkeiten. Und dann, wenn ich frei bin und dem Leben gegenüber eine erwachsene
Gleichmütigkeit entwickelt habe, dann kann ich mich ohne Abhängigkeit freiwillig in selbst
ausgesuchte Trancen begeben.
Eine von vielen guten Möglichkeiten, sich selbst in eine wohltuende, entspannende,
Her zöffnende Trance zu begeben ist das MANTRASINGENJ.
Mantra–Singen ist eine musikalische Variation der Mantra–Meditation und bedeutet, man
wiederholt äußerlich, oder auch nur innerlich, singend ein Wort oder einen möglichst
einfachen, kurzen Text mit einer möglichst einfachen Melodie.
Hierbei spielt es meiner Meinung nach keine Rolle in welcher Sprache man dies tut. Hierzu
gibt es natürlich auch andere Meinungen. Viele spirituelle Richtungen aus vielen Kulturen
haben ihre eigene Mantratechnik und ihre eigenen Mantren entwickelt. Und manche von
denen behaupten nun, ihre Technik und ihre Mantren seien die besseren, die besten usw.
blablabla… für mich ist das eine reine Verkaufsargumentation.
Ja natürlich, auch ein Yogameister/Yogazentrum zum Beispiel, versucht natürlich seine
„Kunden“ an sich zu binden und ihnen logische Argumente an die Hand zu geben, warum sie
gerade zu Ihnen kommen sollten.
Mantren gibt es in allen Kulturen und Sprachen, in Sanskrit, Indianisch, Afrikanisch,
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und in was auch immer für einer Sprache. Ich
behaupte, die Sprache ist vollkommen egal. Wichtig ist das ständige, gleichmäßige,
möglichst lange Wiederholen des Mantra.
Was man da singt, ist natürlich genauso wenig egal, wie was man denkt, fühlt oder tut. Alles
hat seine eigene Energie und somit natürlich auch die Mantren. Und so bestimme ich mit
dem Mantra, das ich singe, das, was ich hinaus in die Welt gebe (und natürlich auch hinein in
mich selbst).
Für mich ist es nicht die Sprache und auch nicht die Technik, die hier wirkt. Nein, es ist das
ständige Wiederholen, was meine rationale Seite mal mehr und mal weniger abschaltet und
damit meiner emotionalen Seite mehr Raum verschafft. Dies bedeutet auf Deutsch, ich hab
mehr Platz, mein Herz zu öffnen, wenn sich mein Kopf etwas zurücknimmt.
Es ist eigentlich sehr einfach… und wer versucht es komplizierter zu machen, ist selbst
schuld. Kompliziert machen wir es meistens, um es wissenschaftlicher wirken zu lassen.
Oder um es besser verkaufen zu können. Oder beides…
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8 Ayurveda
Ayurveda kommt genau wie Yoga aus Indien und ist eine große, sehr umfassende Lehre vom
Leben. Ayurveda bezieht sich hauptsächlich auf die Veden, die Ältesten, an die 5000 Jahre
alten Schriften der Welt, aber auch modernere Einflüsse sind im Ayurveda mit drin.
Leider wird Ayurveda, ähnlich wie Yoga, im Westen zu einem Wellnesstrend gemacht,
womit es eigentlich nicht viel zu tun hat. Aber nun gut, wichtig ist, dass Ayurveda, dieses
„Wissen vom Leben“, Einzug in unsere westliche Welt hält.
Ayurveda macht Aussagen über wirklich alle Bereiche des menschlichen Lebens und ist sehr
umfassend. Den einfachsten Einstieg erhalten die meisten Menschen über die ayurvedische
Ernährungsvorschläge, Lebensberatung und über die ayurvedischen Massagen.
Vergessen sollte man dabei aber nicht, dass Ayurveda auch ein umfassendes philosophisches
System ist, von dem das Yogasystem ein Bestandteil ist. Yoga und Ayurveda sind nicht
wirklich voneinander zu trennen. Es sind Wissenschaften der östlichen Welt, entwickelt über
viele tausende von Jahren. Und es geht hier um mehr als nur um ein Gesundheitssystem.
Aber natürlich geht es auch darum, wie ich meine Leben gesund und glücklich leben kann.
Die 4 Ziele im Ayurveda sind Dhar ma (die Pflicht seine Berufung zu finden und zu leben),
Artha (die Absicherung der eigenen Existenz), Kama (die Befriedigung eigener Wünsche
und Bedürfnisse), Moksha (die Befreiung vom Wiedergeburtskreislauf, Erleuchtung).
Ein gesunder Köper und ein gesunder Geist hängen eng miteinander zusammen und sind
nicht wirklich voneinander zu trennen. Man kann sagen, sie durchdringen sich gegenseitig.
Im Ayurveda nun behandelt man Krankheiten hauptsächlich auf der körperlichen Ebene.
Gesundheit wird im Ayurveda folgendermaßen definiert:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Die Giftstoffe (Ama) sind beseitigt.
Das Verdauungsfeuer (Agni) funktioniert gut.
Die drei Bioenergien (Dosha’s) sind harmonisiert.
Abfallstoffe (Mala’s) werden in guter Qualität & Quantität ausgeschieden.
Der Köper besitzt gute und ausreichende Gewebe (Dhatus).
Sinne & Geist sind klar.
Der Mensch ist glücklich.
Er nimmt seine Seele wahr (Sat/Chid/Ananda = Sein/Wissen/Glückseeligkeit).

Grundsätzlich geht es im Ayurveda erst einmal um drei Dinge, nämlich um das Entgiften
des Körpers, das Stär ken des Verdauungsfeuer s und um die Har monisierung der dr ei
Bioenergien Vata, Pitta und Kapha (Dosha’s).
Hierzu gibt es nun im Ayurveda die Bestimmung der Konstitution des individuellen
Menschen und eine daraufhin abgestimmte Vorgehensweise/Beratung.
Das gute am Ayurveda ist, dass es für jeden Menschen in jeder Lage individuelle
Verbesserungsvorschläge bereit hält und somit jedem Menschen geholfen werden kann, sich
selbst zu helfen! Und dazu kommt, dass alles logisch ist und einfach zu verstehen.
Mit meiner Ayurveda Gesundheitsberater Ausbildung bin ich nun in der Lage, Menschen
auch auf der körperlichen Ebene gut zu beratenJ.
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9 Mein Konzept der inneren F amilie und den 7 Chakren
Nachdem ich lange die innere Kind–Arbeit praktiziert hatte und mich ja auch schon lange mit
dem Chakrensystem des Yogas beschäftigte, kam mir morgens, während eines „Lust aufs
Leben“ Seminars in Bad Meinberg, spontan die Idee, diese beiden Dinge zu verknüpfen.
Schon seit längerem sprach ich im Zusammenhang mit dem inneren Kind von der inneren
Frau und dem inneren Mann.
Und hier nun das Ergebnis meiner Eingebung und meiner Überlegungen, das Konzept der
inneren Familie mit seinen 7 Mitgliedern, die sich auf die 7 Chakren verteilen.

Natürlich ist dieses Konzept, so wie alle Konzepte,
nicht immer und überall passend.

1. Chakr a: Wur zelchakr a (Sanskr it: Muladhar a)
Inner e Familie: Das inner e Baby, das inner e Tier , die innere Pflanze, die innere
Stofflichkeit
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

Erde
Geruch
Rot
Angst

Themen:
Wurzeln, Urvertrauen, primäre Lebenskraft, Vitalität, Instinkt, Überlebenswille,
Selbsterhaltung, Überlebensangst, Triebe, tierische Wild und Geilheit, pure Lust,
Aggression, Kampf, Konkurrenz, laut, fordernd, Widerstandskraft, ungezähmt, Egoismus,
rücksichtslos, unkontrolliert, maßlos, Gier, unberechenbar, schmutzig, Kraft, Ekstase,
Impulsivität, Flucht, Unsicherheit, Sicherheit, ausgeliefert, abhängig, bedürftig, Essen,
Trinken, Schlafen, Geborgenheit, Grundlagen, Materie, Geld, Sparsamkeit, Geiz, Zuhause,
Beruf(ung), Beständigkeit, Ausdauer, unschuldig, rein, zart, Solidarität, Zerstörung, Tod,
Ver wur zelung mit der Mutter Erde

2. Chakr a: Sexualchakr a (Sanskr it: Swadhisthana)
Inner e Familie: Das inner e Kind
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

Wasser
Geschmack
Orange
Trauer

Themen:
Körperbewusstsein, körperbetont, Gefühle fühlen, Empfindungen, Bauchgefühle, süß,
verspielt, Spaß, lustig, Entdecken, begeisterungsfähig, verschmust, frech, frisch, respektlos,
neugierig, Interesse, abenteuerlustig, lebendig, aktiv, Staunen, verträumt, offen, ehrlich,
direkt, gutgläubig, naiv, unbekümmert, unbedarft, Kreativität, Kunst, spontan, Intuition,
zärtlich, anhänglich, wehleidig, Lebenslust, menschliche Sexualität, Arterhaltung,
Sexualstörungen, Impotenz, Sterilität

3. Chakr a: Solar Plexus (Sanskr it: Manipur a)
Inner e Familie: Der inner e J ugendliche
Element:
Sinn:

Feuer
Sehvermögen
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Grundfarbe: Gelb
Grundgefühl: Wut

Themen:
Pubertät, Verlieben, Macht/Ohnmacht, Kontrolle, Abgrenzung, Selbstdefinition,
Selbstausdruck, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung,, Selbstachtung, Selbstrespekt,
Ansehen,
Hemmungen,
Schüchternheit,
Leidenschaft,
Temperament,
Durchsetzungsvermögen, Begeisterung, Euphorie, Rebellion, Wahrhaftigkeit, Widerstand,
Revolution, Freiheit, Abenteuer, Herausforderung, Ehrgeiz, Mut, Ausdauer, Aggression,
Hass, Neid, Gewalt, Grausamkeit, Destruktivität, Treue/Untreue, Urteil – Beurteilung, Kritik,
Mitleid, Weltverbessern

4. Chakr a: Her zchakr a (Sanskr it: Anahata)
Inner e Familie: Die inner e Fr au
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

Luft
Tastsinn
Grün
Freude

Themen:
Bedingungslose Liebe, unpersönliche Liebe, Mutter, Sein, Lassen, Fließen, Geduld, Geben,
Hingabe, Devotion, Dienen, Demut, Mitgefühl, Verständnis, Fürsorge, selbstlos, stark,
machtvoll, verteidigend, verführerisch, lockend, sinnlich, schön, erotisch, sexy, leichtsinnig,
warm, rund, weich, beschützend, Vertrauen, Akzeptanz dem Leben gegenüber, Verständnis,
einfühlsam, zwischenmenschliche Beziehungen, Verbindlichkeit, strafend, versagend,
Wahrnehmung von Liebe, Selbstakzeptanz  Selbstliebe

5. Chakr a: Halschakr a (Sanskr it: Vishuddha)
Inner e Familie: Der inner e Mann
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

Äther / Raum
Gehör
Hellblau (wie der Himmel an einem klaren Sonnentag)
Scham

Themen:
Bedingte Liebe, persönliche Liebe, Eigenschaftsliebe, Vater, Ausdrucksvermögen,
Kommunikation, Verantwortung, Oberhaupt, Chef, Tyrann, Disziplin, Machen, Führen,
Bestimmen, Dominanz, Strategie, Entwickeln, rational, konkret, praktisch, Abstraktion,
Überblick, Systematisieren, Perfektion, Technik, Wissenschaft, zielstrebig, zielorientiert,
Erfolg, tüchtig, selbstbewusst, Logik, Kalkulation, Nehmen, Annahme

6. Chakr a: „Dr ittes Auge“ (Sanskr it: Ajna)
Inner e Familie: Der inner e Lehr er /Gur u
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

„Zeit“
Denken, Sechste Sinne (Hellsehen, Hellhören, etc. …)
Dunkelblau (wie der Himmel abends vor der Dunkelheit)
Schuld

Themen:
Spiritualität, Autorität, Intellekt, „Wissen & Erfahrungen verknüpfen zu Weisheit“,
Wissenschaft, Einsicht, Weitsicht, Weitblick, Überblick, „Sorge fürs Ganze“, Vision,
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Philosophie, Verkünden, Lehren, Predigen, Heilen, Dienst am Nächsten, Religion, Beten,
Askese,
Verzicht,
Entsagung,
Stille,
Meditation,
Essenz,
Gerechtigkeit,
Selbstverwirklichung, Suche nach Gott, Gottesliebe

7. Chakr a: Scheitelchakr a (Sanskr it: Sahasr ar a)
Inner e Familie: Der inner e Gott
Element:
Sinn:
Grundfarbe:
Grundgefühl:

???, „Heiliger Geist“
Unsinn J
Violett
„Alles ist eins“, Verbundenheit, Glückseligkeit, „Sat Chid Ananda“

Themen:
Einheit, Grenzenlosigkeit, Erleuchtung, Leere, Ewigkeit, Unendlichkeit, Seelenebene,
universelles Bewusstsein, totales Bewusstsein, kosmisches Bewusstsein, Gottesbewusstsein,
Christusbewusstsein, Einheitsbewusstsein, Öffnung zum Vater Himmel
Das erste und siebte Chakra nehmen eine gewisse Sonderstellung ein, verbinden sie mich
doch mit der Mutter Erde (also mit allem Materiellen, mit der dualen Welt) und dem Vater
Himmel (also mit allem Göttlichen, mit der nicht dualen Welt). Sie sind also nur zum Teil in
meinem physischen Körper und zum Teil außerhalb.
Mein Konzept ist ein gutes Werkzeug, um sich seine inneren Stimmen, seine Handlungen,
Gefühle und Gedanken seines aktuellen Lebens näher anzuschauen. Wer spricht gerade
innerlich, wer will hier handeln, welche Verhaltensmuster sind welcher der 7 Subpersonen zu
zuordnen und so weiter. Man kann dieses Konzept des Hinschauens bei sich selbst gut
nutzen. Und daraus evt. nötige Entwicklungsschritte ableiten.

Beispiel:
Was bedeutet es, wenn ich als Kind zum Beispiel den Mann/Vater in der Familie ersetzte,
weil dieser nicht fähig dazu war oder gar nicht da war? Und existiert dieses Muster nun
vielleicht in mir, innerhalb meiner inneren Familie? Was ja dann heißen würde, dass mein
inneres Kind der Macher, Führer etc. in meinem Inneren ist, und der innere Mann nicht bzw.
kaum vorhanden ist. Dies hat natürlich dann extreme Folgen für mein Leben. Das innere
Kind tanzt innerlich und äußerlich allen auf dem Kopf herum und führt/bestimmt mein Leben.
Die Entwicklungsaufgabe heißt in diesem Fall, seinen inneren Mann zu entwickeln und aus
diesem Chakra heraus die Führung, Macht etc. zu übernehmen. Und dem inneren Kind
liebevoll, aber bestimmt seine Grenzen zu zeigen. Ihm Spielplätze zu geben, wo es sich
austoben kann (Schauspielen, tanzen, singen, kuscheln etc.) und Grenzen zu setzen, dort wo
es mich oder andere durch sein Verhalten verletzt oder sonstiges tut, was ich als
Erwachsener gar nicht will. Hier müssen der innere Mann/Vater und die innere Frau/Mutter
natürlich zusammen arbeiten, was bedeutet, beide müssen entsprechend gut entwickelt
werden/sein.
Durch die Zuordnung der inneren Familie zu dem Chakrasystem, kann man sich auch die
gesamte Chakrenlehre/Diagnose zu Nutze machen und wird sehr viele Übereinstimmungen
finden. So kann es in unserem Beispiel nun passieren, dass, wenn man anfängt, die nötigen
Schritte zu tun, sich z. B. körperliche Symptome in den jeweiligen Chakren bemerkbar
machen. Hier können nun die evt. die Möglichkeiten der Chakrenharmonisierung genutzt
werden.
Oder aber umgekehrt, man leitet von den entsprechenden körperlichen Beschwerden die
inneren Zustände und die sich daraus ergebenden Entwicklungsschritte ab.
Oder man schaut sich einmal Bereiche seines Lebens wie z. B. die eigene Sexualität
näher an.
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Von wem ist meine Sexualität geprägt? Oder welche „inneren Personen“ kommen nie/selten
zum Zug? Führt mich immer nur eine „innere Person“? Also wem sollte ich dieses Spielfeld
der Liebe auch einmal eröffnen?
Bin ich tierisch geil und kann auch laut stöhnen und schreien beim Sex? Oder bin ich da eher
verspielt und neugierig? Kann ich alle Gefühle mit in den Sex hinein nehmen, zulassen dass
ich beim Sex lachen, weinen etc. darf. Bin ich eher schüchtern, verklemmt oder offen? Was
hat Sex bei mir mit Macht/Ohnmacht zu tun und in wieweit kann ich diese genießen? In wie
weit kann ich mich meinem Partner ganz hingeben? Oder muss ich immer die Führung haben
und bestimmen, was passiert? Werde ich lieber genommen oder nehme ich lieber? Wie sieht
es aus mit tantrischem Sex im Sinne von nichts tun und einfach nur spüren, akzeptieren, von
dem was von alleine passiert, ohne zu pushen oder etwas zu verhindern? In wie weit
verschmelze ich mit meinem Partner beim Sex, löse mich auf im EinsSein mit ihr/ihm?
Ein Mensch der seine Sexualität so anschaut, ohne in Schuld, Bewertung und Verurteilung
seiner Selbst zu verfallen, der kann hier eine Menge über sich erkennen. Und sich Schritt für
Schritt einer ausgeglicheneren Sexualität nähern, wo alle seine inneren Personen mit dabei
sein dürfen und mitspielen dürfen.

Wichtig ist, dass man in der Lage ist, hinzuschauen ohne zu bewerten oder wenigstens die
Bewertungen bewusst wahrzunehmen und wieder loszulassen.
Und natürlich gibt es noch die rechte und linke, also männliche und weibliche Körperseite,
die über Kreuz von den 2 Gehirnhälften gesteuert werden. Also hat jeder der 7 Subpersonen
noch diese beiden Anteile und es ist interessant, sich dies näher anzuschauen.

Das Konzept ist noch lange nicht ausgereift und soll ein Anstoß für alle sein, es sich in
eigener Weise zu Nutzen zu machen. Denkt es weiter, nutzt es in eurem Sinne.

10

Referat Spiritualität und Psychotherapie

Inhaltsverzeichnis
a.) Begriffserklärung (Psychotherapie, Spiritualität)
b.) Psychotherapie und Spiritualität
c.) Transpersonale Psychotherapie
d.) Ein Buddhist namens Jack Kornfield

10.1

Begriffserklärung

Psychother apie
[ Psyche = Seele, Therapie/Therapeut ist abgeleitet vom
griechischen Verb
„therapeueuin“ = behandeln, pflegen, verehren, begleiten und heilen ]
Heilverfahren zur Behandlung von psychosozial bedingten psychischen bzw.
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensstörungen bzw. Leidenszuständen (>
Leidensdruck). Aber auch präventive, emanzipatorische, entwicklungs und
gesundheitsfördernde Maßnahmen gehören dazu. Psychotherapie bedeutet auch die
Entwicklung des Klienten im Rahmen seiner Möglichkeiten (Ressourcen, Fähigkeiten,
Potentiale, Veranlagungen etc.) zu begleiten.
Die Psychotherapie wurzelt in verschiedenen Wissenschaften (Psychologie, Pädagogik,
Medizin, Religionswissenschaften, Kommunikations und Interaktionsforschung etc.) und hat
sich als eine selbständige Disziplin mit eigenständigen Methoden entwickelt. Ein
wesentlicher Wirkfaktor der Therapie ist der Therapeut selbst und die Beziehung zwischen
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ihm und dem Klienten. Und somit ist klar, dass dieser zusätzlich zu seiner fachlichen
Ausbildung über genügend Selbsterfahrung besitzen sollte!
Psychotherapie bedeutet eine professionelle Beziehung zwischen Therapeut und Klient (bzw.
Klientengruppe). Es sollte eine klare Indikation und Zielsetzung geben (im Gegenteil zu
einer zum Beispiel reinen Selbsterfahrungsgruppe). Die Behandlung erfolgt nach mehr oder
weniger abgesicherten, wissenschaftlichen Methoden. Es ist auch eine professionelle
Begleitung des Klienten durch schwierige Lebensabschnitte.
Das Spektrum der angewandten Methoden ist sehr groß und wächst ständig noch weiter. Die
Effizienz der Methode sollte ausreichend erforscht und dokumentiert sein (>
Psychotherapieforschung). Immer mehr auch nehmen die östlichen, spirituellen
Wissenschaften wie Yoga, Tantra, Meditation etc. Einfluss auf die moderne, westliche
Psychotherapie (> z. Bsp. in der transpersonalen Psychotherapie).

Spir itualität
[Abgeleitet vom lateinischen spiritus = Atem, Lebenshauch, Seele, Geist]
Der spirituelle Mensch sucht genau wie der Esoteriker mittels eigener Erfahrungen das
Göttliche in sich und allem anderen. Er ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, möchte
seine wahre Natur erkennen und sich mit dieser verbinden. Ziel aller spirituellen Wege ist
Erleuchtung, Samadhi, Nirwana und was es sonst noch für Namen für die vollkommene
Befreiung oder mit anderen Worten, die vollkommene Dekonditionierung des Menschen
gibt. Genau wie der Esoteriker vertraut der spirituell suchende Mensch nicht dem Glauben
allein, sondern er sucht die Erfahrung des Göttlichen.
Es gibt sehr viele traditionelle, spirituelle Wege wie z. B. Schamanismus, Yoga, Tantra,
Sufismus, Buddhismus, Zen, jüdische und christliche Mystiker und einige mehr. All diese
Traditionen bieten den Schülern spirituelle Übungen und Anleitungen für diesen Weg der
eigenen Erfahrung. Spiritualität ist keine Sache des Ostens, sondern gab und gibt es
schon immer auf der gesamten Welt in allen Tr aditionen der Menschen.
Auch gibt es auf allen Wegen Lehrer und Meister, die den Schülern auf ihren Wegen helfen
und sie begleiten. Oft ist es gut, einen Begleiter zu haben, der selbst schon auf dem
spirituellen Weg bewandert ist.
Der Unterschied zur Religion ist hier wie gesagt, dass man sich nicht auf heilige Schriften
und Überlieferungen blind verlässt (also fremden Erfahrungen glaubt), sondern selbst die
„heilige“ Erfahrung des Einsseins mit Allem (oder auch das kosmische Bewusstsein) sucht.
Eine erweiterte Erklärung von Spiritualität und spiritueller Entwicklung, so wie auch ich sie
sehe, ist eine allumfassende Entwicklung und Einbeziehung aller Lebensbereiche des
Menschen. Dies wird sehr schön von Jack Kornfield beschrieben und befindet sich am Ende
des vierten Kapitels.

10.2

Psychotherapie und Spiritualität

Als Yoga, Tantra und Selbsterfahrungsgruppenleiter versuche ich das Wissen, das ich auf
den drei Gebieten (Yoga, Tantra und Psychotherapie) lerne und die Erfahrungen, die ich
mache, zu verknüpfen und für mich zu einer Synthese zu bringen. Denn letztendlich geht es
überall um das Gleiche, nämlich den Menschen und auch dieselben Probleme tauchen in
allen Bereichen auf, nämlich die menschlichen Probleme. Und natürlich gibt es an der
Oberfläche auch genügend Unterschiede in den Techniken und Philosophien der einzelnen
Bereiche.
Im Wort Psychotherapie stecken die Wörter Psyche und Therapie. Übersetzen wir die Psyche
als Geist oder auch Seele, dann finden wir dies auch in dem Wort Spiritualität, was übersetzt
ja soviel wie Atem, Lebenshauch, Seele oder Geist bedeutet. Hier schon ein klarer Hinweis,
dass beide Gebiete sich unter anderem um das Gleiche drehen, nämlich um unseren Geist.
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Spiritualität ist, wie Du unter a.) schon lesen konntest, die Befreiung des Menschen von allen
Konditionen und ein Weg zum Gefühl des EinsSein mit der gesamten Existenz. Was aber
bedeutet Befreiung von allen Konditionen anderes als das, was wir in der Psychotherapie
unter Heilung (= Therapie) des Geistes/der Seele verstehen? Und was ist das Gefühl des
EinsSein anderes als das Gefühl, Ganz zu Sein? Und Ganz bedeutet ja auch Alles. Und Alles
ist Eins.
Heil heißt auf Deutsch nichts anderes als Ganz. Der Vorgang der Heilung der Psyche, also
Psychotherapie, heißt also auf Deutsch dann nichts anderes, als ein GanzWerden des
Geistes/der Seele, man könnte also auch sagen, ein AllesWerden des Geistes/der Seele, oder
aber ein EinsWerden. Natürlich sind dies nur Wortspiele, aber schon hier ist zu erkennen,
wie eng beisammen Spiritualität und Psychotherapie sind.
Spirituelle Wege helfen dem Menschen mit Techniken, Methoden und Lehrern, die
Psychotherapie macht nichts anderes, nur dass die Lehrer dort Therapeuten heißen. Und
genau wie in der spirituellen Welt, gibt es jetzt natürlich auch in der Psychotherapie sehr,
sehr viele unterschiedliche Methoden, Techniken und Lehrer/Therapeuten, die helfen wollen,
in diesen Zustand der „Ganzheit“ zu kommen. Wichtig ist aber hier immer wieder, nicht die
Wege mit dem Ziel zu verwechseln. Und die Ziele sind dieselben oder zumindest sehr
ähnlich.
Nun gut, wenn wir also zu den Zielen von der Spiritualität und der Psychotherapie schauen,
können wir erkennen, dass es um Heilung im Sinne von GanzWerden bzw. EinsSein geht.
Soweit würde, glaube ich, fast jeder spiritueller Lehrer und auch jeder Psychotherapeut
mitgehen. Dies ist glaube ich auch der Wunsch eines jeden Menschen tief in seinem Innern,
ob er sich dessen im Moment bewusst ist oder nicht. Deshalb ist die Spiritualität wohl auch
schon so alt wie die Menschheit und auch nicht auf den Osten beschränkt. Psychotherapie
könnte man eigentlich als eine weitere große spirituelle Richtung genau wie Yoga, Tantra
etc. ansehen.
Problematisch wird es jetzt nur, und zwar sowohl in der Spiritualität wie auch in der
Psychotherapie, wenn es um den richtigen Weg zu dieser Heilung, zu diesem EinsSein,
geht. Hier ist es auf der ganzen Welt wohl so, das immer wenn ein Mensch einen guten,
gehbaren, erfolgreichen Weg für sich gefunden hat, er diesen Weg verherrlicht und versucht,
ihn allen Menschen als „den Weg“ zu vermitteln. Und wenn er erfolgreich ist, in der
„Vermarktung“ seines Weges, dann wird daraus eine Religion, eine Richtung, eine neue Idee.
Dies ist einfach menschlich und jeder von uns kennt dies mehr oder weniger aus eigener
Erfahrung. Hat man etwas als wertvoll, gut und hilfreich erlebt, möchte man es anderen
Menschen vermitteln, je nach Charakter mehr oder weniger konsequent, fanatisch, emotional,
rational, organisiert, schriftlich, mündlich, vorbildlich, vermarktend etc. etc. etc. .
Dies ist zutiefst menschlich… und gleichzeitig Quelle von all den vielen Wegen, Religionen,
Philosophien, Ideen etc. . Und gleichzeitig natürlich trennt es uns Menschen voneinander
ab!!! Die verschiedenen Wege zum Ziel des Berges führen leider oft dazu, dass wir uns vom
Ziel entfernen, das Ziel aus den Augen verlieren und uns in irgendwelche Kämpfe
untereinander verstricken.
Dies hat dann aber nichts mehr mit Spiritualität oder Psychotherapie zu tun, wenn die
Menschen eines Weges anfangen zu denken, sie hätten den alleinigen Weg auf den Berg
gefunden. Wenn Yogis denken sie wären besser als die Tantriker oder umgekehrt. Wenn
Christen denken, sie wären besser als Islamiten und umgekehrt, wenn diese denken, sie
wären besser als jene und umgekehrt … und so weiter.
Ja, sogar innerhalb der einzelnen Richtungen gibt es dieses Denken und diese
Grabenkämpfe… und zwar in jeder Richtung. Dies Denken gibt es auch im Yoga und
erschreckt mich immer wieder. Aber ich erwische auch mich immer wieder, dass ich kein
Deut besser bin und leicht in ein solches Denken verfalle. Es ist einfach ein Spiegel für
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unsere Welt, dass wir so denken und ein Zeichen dafür, wie nötig wir dieses Gefühl von
EinsSein mit allen und allem haben.
Spiritualität und Psychotherapie, beides Wege, Richtungen auf dem Weg zur Heilung,
können viel von einander lernen, wenn die Menschen dort sich immer wieder diese Vorgänge
bewusst machen.
Aber nur wenn wir lernen, dass es uns allen um das Selbe geht, nämlich um die Heilung der
Menschen, um das Lernen, um das Bewusst machen, um Befreiung von Konditionen, um die
Evolution der Menschheit, um ein Leben mit all dem was existiert, um das Finden unserer
inneren Wahrheit und, und, und…
Sowohl in der Psychotherapie als auch in der Spiritualität gibt es nun Menschen, die sich
mehr der Seite der Symptombehandlung verschrieben haben, als auch die andere Seite, wo
mehr Ursachenforschung betrieben wird. Ja, man könnte sagen, dies gibt es in allen
wissenschaftlichen Zweigen und Richtungen. Wer die Fähigkeit des analogen Denkens gut
beherrscht, kann dies überall sehen.
Zum Beispiel in der Physik, der Chemie, der Medizin usw. . Und beiden Seiten, sowohl die
Symptombehandler wie auch die Ursachenforscher, sind Menschen und unterliegen damit
den voran genannten Fallen, nämlich dass sie ganz schnell dabei sind, die andere Seite als
schlechter hinzustellen etc. . Dabei könnte man doch beides als richtig, wichtig und
notwendig ansehen.
Hier einen Auszug aus dem Buch „Du bist Schönheit, Krishnamurti  angewandt im Alltag“.
Geschrieben von dem Schweizer Samuel Widmer. Geb. 1948, Mediziner, Psychiater,
Psychotherapeut, Seminarleiter und Buchautor.
(J. Krishnamurti ist einer der ganz großen spirituellen Meister (1894 – 1986). Er hatte sein
Leben lang abgelehnt, ein Meister zu sein und Schüler zu haben. Zweifellos aber war er einer
der großen spirituellen Meister des letzen Jahrtausend)

Hier nun der Buchauszug:
… (S.14 ff.) …In dieser Zeit befand ich mich gleichzeitig in der Ausbildung zum Arzt und
schließlich dann zum Psychiater und zum Psychotherapeuten. Psychotherapie hatte ich
immer als das Beobachten, Aufdecken und Stillsein mit dem, was ist, und als die Wandlung,
die dadurch in uns einsetzt, erlebt.
Es irritierte mich deshalb zuerst, zu hören, dass Krishnamurti dem analytischen Vorgehen
der Psychoanalyse nichts abgewinnen konnte. Erst allmählich verstand ich, dass es
innerhalb der Psychotherapie zwei grundsätzliche verschiedene Bewegungen gibt und dass
diejenige, der ich mich ganz spontan angeschlossen hatte, die Kleinere war.
Die andere, größere, ist diejenige, die tatsächlich Psychotherapie, Psychoanalyse, als
gedanklichen, intellektuellen, analytischen Prozess versteht; die mir bekannte kleinere ist
diejenige, der das Gedankengut Krishnamurtis nicht fremd ist, obwohl es in dieser Reinheit
natürlich kaum irgendwo zu finden ist.
Man kann auch sagen, Analytiker im Sinne von Krishnamurti vermeiden Beziehung,
währenddem für die kleinere Gruppe Analyse oder eben Psychotherapie gerade ein Prozess
der Beziehung ist. Diese kleinere Bewegung versucht Transformation zuerst in sich selbst, im
Analytiker, und dann darüber hinaus im Klienten zu bewirken. In dem Hilfe geleistet wird,
sich der inneren Wahrheit zu stellen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und in diesem
Stillsein damit, dann Wandlung zu erfahren.
Die Entdeckung, dass Psychotherapie nicht einfach Psychotherapie ist, nicht immer das
darunter verstanden wird, was ich meinte, dass vielmehr mein Verständnis davon einen
kleinen Raum innerhalb dieser großen Gesamtbewegung des psychotherapeutischen Denkens
einnahm, entfremdete mich natürlich zunehmend von der Zugehörigkeit zu diesem
Hintergrund, lange noch bevor ich darin ausgewachsen war.
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Gleichzeitig erschloss mir aber dieses Umfeld einen Raum, in dem ich meine Berufung, wie
ich sie mehr und mehr erkannte und anerkannte, leben konnte. Und es fiel mir daher leicht,
diesen Hintergrund zumindest vorläufig als Rahmen meiner Tätigkeit zu akzeptieren. Meine
Berufung erkannte ich darin, zuerst einmal eine völlige Wandlung in meinem Bewusstsein
hervorzubringen und diese dann unter die Menschen zu tragen, um mitzuhelfen, eine
grundsätzliche – und äußerst notwendige – Mutation im Bewusstsein der Menschheit
überhaupt zu bewirken.
Psychotherapie war für mich nie ein Prozess gewesen, der lediglich oberflächliche
Symptome heilen soll – dies war höchstens ein wünschenswerter Nebeneffekt. Sondern das
Angebot, im Spiegel einer Beziehung oder – im Rahmen der Gruppentherapie, wie ich sie
später vor allem zu betreiben begann – im Spiegel von vielen Beziehungen diese
grundsätzliche innere Revolution im Bewusstsein hervorzubringen, von der Krishnamurti in
so eindrücklicher Weise sprach.
Die Psyche wird im Allgemeinen als ein Teil des Bewusstseins gesehen. Krishnamurti
gebrauchte die beiden Begriffe auch synonym. Die Psychologie befasst sich meist nur mit
gewissen Spektren des Bewusstseins, vor allem mit Problemen und Bedürfnissen. Lediglich
die transpersonale Psychologie ist wesentlich darüber hinausgegangen in einem
umfassenderen Bereich, indem sie sich auch mit Liebe und Gotteserfahrung
auseinandersetzt.
Natürlich gibt es auch andere Richtungsunterschiede in der Psychotherapie, wie zum
Beispiel die zudeckende oder unterdrückende versus die aufdeckende oder anerkennende
Psychotherapie, die ebenso wie der analytische beziehungsweise Wahrnehmungszugang die
Tore für Krishnamurtis Lehre in der Psychotherapie öffnen bzw. schließen. Aber darauf
näher einzugehen, fühle ich mich nicht berufen.
Zusammenfassend kann man sagen: Normale Psychotherapie befasst sich mit dem Kranken.
Es geht dabei um eine Umkonditionierung oder Neukonditionierung des Gehirns. Diese Art
von Psychotherapie, die sehr verbreitet ist, ist dem Denken Krishnamurtis fremd. Meine
Psychotherapie fühlt sich verantwortlich für den ganzen Menschen und auch für die
Erneuerung der Gesellschaft. Ihr Ziel ist eine völlige Dekonditionierung des menschlichen
Gehirns und Geistes, eine radikale Wandlung des Einzelnen und damit der Gesellschaft.
Diese Art der Psychotherapie ist die praktische Anwendung der Lehre Krishnamurtis im
Alltag…
Soweit das Zitat aus dem Buch.
Ähnlich wie Samuel Widmer, sehe auch ich zwei verschiedene Richtungen/Seiten in der
Psychotherapie. Die eine Seite ist ausgerichtet auf das möglichst schnelle und einfache
Beheben von Störungen und Problemen. So wie eine Kopfschmerztablette soll die
Psychotherapie ein Problem/Symptom einfach nur beseitigen. Dies führt dann aber oft nur zu
einer Symptomverschiebung und der Therapeut hat einen treuen Kunden. Aber dieser Kunde
wird irgendwann auch schlauer und sich dann vielleicht der Ursachenforschung stellen. Wer
will ihm vorschreiben, dass und wann er dies zu tun hat? Es ist eine Frage der Freiheit und
der persönlichen Geschwindigkeit eigener Entwicklung.
Die andere Seite ist eine ganzheitlich denkende Richtung und ist weniger auf die Symptome
ausgerichtet, vielmehr wird hier versucht, die Ursachen zu finden und zu beseitigen.
Grundsätzlich möchte ich dies allerdings nicht so schwarz/weiß sehen wie Samuel Widmer
und möchte beiden Seiten eine Berechtigung zusprechen. Manchmal ist es einfach sinnvoller,
eine Kopfschmerztablette zu nehmen, nämlich wenn dies keine regelmäßige Sache ist und
ich auch gerade in dem Moment des Kopfschmerzes keine Zeit für eine Ursachenforschung
habe.
Eins, zwei Tabletten im Jahr machen mich nicht süchtig und auch nicht krank. Somit kann
ich für akute Situationen schon gut mal eine Tablette nehmen. Sobald aber das Einnehmen
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eines Medikamentes zu einer regelmäßigen Sache wird, sollte man sich doch besser der
Ursachenforschung in der eigenen Psyche zuwenden.
Auch auf spirituellen Wegen wie dem Yoga sind, analog zur Psychotherapie, zwei
grundsätzliche Richtungen auszumachen. Die eine Seite sind die Yogis, die Yoga betreiben
um Rückenschmerzen, Schlafstörungen, „Burn out“ etc. los zu werden oder sie suchen Ruhe,
Kraft und Entspannung. Alles andere interessiert sie wenig. Die andere Seite der Yogis
betreibt Yoga um die Ursache allen Leidens zu finden und zu beseitigen.
Also ähnlich gibt es bei der Psychotherapie und der Spiritualität diese beiden Extreme… und
alles dazwischen. Wer könnte mich hindern, beides zu wollen? Wer durchblickt weiß, dass
das Abwehren von irgendetwas im Außen meist mit der Abwehr in einem selbst von
irgendetwas im Innern zu tun hat.
Grundsätzlich fühle ich mich auch mehr zu der Ursachenforschung hingezogen, sowohl in
meiner eigenen Entwicklung als auch in dem, was ich lehren möchte. Aber ich möchte mir
selbst auch immer wieder das klar machen, was ich hier geschrieben habe. Nämlich dass es
uns nichts bringt, andere Richtungen und ihre Wege schlecht zu machen und uns dadurch
voneinander zu trennen. Und außerdem genieße ich es, wenn die Ursachenforschung als
Nebeneffekt viele Symptome verschwinden lässt.
Spiritualität und Psychotherapie, hier treffen zwei Welten aufeinander. Ich hoffe, dass sie
sich weiterhin befruchten und damit dazu beitragen, Gräben zwischen dem „Alles ist Eins“
abzubauen.

10.3

Transpersonale Psychotherapie

Die transpersonale Psychotherapie entwickelte sich in den 80er und 90er Jahren und
bedeutete die Umsetzung der transpersonalen Psychologie.
Der Begriff der transpersonalen Psychologie wurde in den 60er Jahren von den
humanistischen Psychologen Maslow und Suitch und von dem Psychiater und
Psychoanalytiker Stanislow Grof geprägt. Davor wurde er auch schon manchmal von
analytischen Psychologen (Jungianern) und von Assagioli (>Psychosynthese) verwendet.
Die transpersonale Psychologie/Psychotherapie verbindet die westliche, moderne
Wissenschaft mit dem uralten Weltbild der alten, traditionellen Philosophien der Mystiker
aus aller Welt. Dies ist also unabhängig von einzelnen Religionen. Vielmehr sind es die
Erfahrungen aller spirituell Suchenden, und diese Erfahrungen sind durch alle Traditionen
hin gleich. Denn es ist immer der Mensch, und der ist unabhängig von allen Religionen auf
der ganzen Welt gleich gestrickt und macht die gleichen Erfahrungen, wenn er in die Tiefe
geht. Nur die Wahrnehmung und Darstellung dieser Erfahrungen sind individuell.
Man könnte sagen, dass die transpersonale Psychotherapie einfach nur einen Schritt weiter
geht, als sonstige, personale Psychotherapie. Das Ziel der „normalen“, personalen
Psychotherapie ist ein Mensch, der gesund und munter seinen Erwachsenen in unserer
Gesellschaft steht und den Anforderungen seines Lebens und unserer Gesellschaft gewachsen
ist. Hierzu werden zum Beispiel Kindheitstraumen des Klienten, Elternprojektionen,
Verhaltensmuster, Glaubenssätze und vieles mehr, bewusst gemacht und möglichst aufgelöst.
Der Mensch wird in seiner Entwicklung zu einer reifen, autonomen Persönlichkeit begleitet,
sein Selbstbewusstsein gefestigt/gestärkt usw. (siehe auch1a.)).
Die transpersonale Psychotherapie geht genauso vor und es ist wichtig, dies zu betonen. All
die Schritte, die in der „normalen“ Psychotherapie für richtig und wichtig erkannt worden
sind, sind dies auch in der transpersonalen Psychotherapie. Und dann aber geht die
transpersonale Psychotherapie einen Schritt weiter, nämlich den Schritt des Mystikers.
Gemeint ist das Aufgehen in einen größeren Zusammenhang, die Entwicklung des
Gewahrseins der Einheit allen Seins. Das Ego, das Ich, verliert dadurch nicht seine
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Bedeutung, wohl aber seine Wichtigkeit. Es ordnet sich ein in ein Größeres, der Mensch als
Bestandteil des gesamten Universums. Es ist also ein weiterer Entwicklungsschritt, der hier
den Menschen angeboten wird. Es ist die spirituelle Entwicklung, die demjenigen angeboten
wird, der die normale Psychotherapieentwicklung durchlaufen hat.
Klar ist glaube ich an diesem Punkt jedem, dass der Therapeut fundierte Ausbildung und
Selbsterfahrung in beiden Bereichen braucht, um den Klienten auf diesem Weg kompetent
begleiten zu können. Erleuchtung ist ein Prozess und die transpersonale Psychotherapie bietet
hierzu einen modernen Weg mit Mittel der Psychotherapie und der Spiritualität an.
Wer viel in der „spirituellen Welt“ unterwegs ist, kann oft Menschen kennen lernen, denen
dieses Wissen fehlt und die versuchen, direkt den spirituellen, überbewussten,
transpersonalen Weg zu gehen, ohne jemals die entsprechende Vorarbeit geleistet zu haben.
Diesen Menschen würde es gut tun, zwei Gänge zurück zu schalten.
Hier stimme ich absolut mit Ken Wilber überein, der diesen Weg „Atman Projekt“
genannt hat und den menschlichen Entwicklungszyklus in drei Schritte einteilt. Vom
Unbewussten („präper sonal“, Kindheitsentwicklung) hin zum Selbstbewussten
(personal, Entwicklung eines reifen Ichs) und weiter zum Überbewussten
(transpersonal, Entwicklung zum Einheitsgefühl).
Dies ist eine Entwicklung, die von spirituellen Schülern, Lehrern und Meistern oft nicht
gesehen wird, aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Dies aber führt immer zu
einer Schieflage in der Gesamtentwicklung eines Menschen. Und die natürliche, gesunde
Gesamtentwicklung der Menschen sollte sowohl den Psychotherapeuten wie auch de
spirituellen Lehrern am Herzen liegen. Alles andere ist eine Flucht vor einem oder zwei der
drei Schritte/Gebiete im menschlichen Entwicklungszyklus.
Flucht aus Angst vor dem, was da alles passiert in der jeweiligen Entwicklung des jeweiligen
Gebietes. Man kann sich aus Angst vor den anderen Gebieten ganz gut in einem Gebiet
verschanzen und dort dann auch sehr weit kommen und sehr gut und bewandert werden. Man
kann Meister auf einem der drei Entwicklungsgebiete werden und andere Menschen durch
sein Können begeistern und mitziehen. Man kann dadurch berühmt und populär werden…
und vieles mehr erreichen.
All das aber ändert nichts an der Tatsache, dass man sich dem Rest der menschlichen
Entwicklung verweigert und deshalb in einer Schieflage lebt. So kann man zum Beispiel
einen Menschen kennen lernen, die sich auf dem transpersonalen Gebiet so weit entwickelt
hat, das er ein riesiges Wissen und eine sehr große meditative Erfahrung hat. Dies kann zu
sehr bemerkenswerten Fähigkeiten führen und dieser Mensch kann zu hohem Ansehen
kommen oder große Anhängerschaft finden. Es ist diesem Menschen möglich, sich tief in das
Gefühl des EinsSeins mit allen und allem zu versenken, er hat dies gelernt und jahrelang
geübt. Er ist ein Fachmann auf diesem Gebiet und dort auch ein guter Lehrer/Meister.
Lernt man diesen Menschen nun näher, persönlich kennen, also kommt man in eine
menschliche Beziehung mit ihm, merkt man nun aber recht schnell, wo die Schieflage sich
bemerkbar macht. So sind viele große spirituelle Meister, die eine Frau haben/hatten, nicht in
der Lage, diese Beziehung so zu leben, dass sie auf der menschlichen Ebene befriedigend
ist/gewesen wäre.
Dies ist ein guter Weg, raus zu finden, in wie weit ein spiritueller Meister nur Meister auf
seinem Gebiet ist oder auch auf den anderen beiden Gebieten. Man fragt einfach seine Frau,
ob sie glücklich mit ihm ist, man schaut, ob seine Kinder glücklich sind, man schaut ob er
mit beiden Beinen auf der Erde steht.
Sieht man nämlich alle dr ei Gebiete als ganzheitliche, spirituelle Entwicklung, dann sind
sehr viele spirituelle Lehrer/Meister nur „Fachidioten“, die aus Angst, aus den anderen
beiden Entwicklungsgebieten geflohen sind und die Not der Flucht zur Tugend der
meisterhaften Entwicklung auf ihrem Gebiet gemacht haben. Sobald sie Kontakt bekommen
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und sich in die anderen Gebiete verstricken, merken sie und andere ihre Defizite dort. Dies
führt entweder dazu, dass sie sich nicht mehr raus wagen in die gesamte Welt, oder dazu, das
sie anerkennen, das da noch viel auf den anderen Gebieten zu lernen und zu erfahren ist und
sie sich dem dann stellen.
Dies ist oft der Grund, warum sich viele so genannte spirituelle Lehrer/Meister aus
zwischenmenschlichen, intimen, persönlichen, sexuellen, weltlichen, finanziellen,
materiellen Dingen raushalten, nämlich weil sie schlicht und einfach dort keine Ahnung und
Erfahrung haben. Dann haben sie natürlich Angst davor oder Angst, dass jemand bemerken
könnte, dass sie wenig Ahnung/Erfahrung dort haben. Sie versteifen sich immer mehr auf ihr
Fachgebiet und trennen sich immer mehr vom Rest. Um dies noch besser zu kaschieren,
kommen viele von ihnen dann irgendwann auch noch auf die Idee, die anderen Gebiete als
niedere, unwichtige, hinderliche, sündige oder sonst wie schädliche Gebiete abzustempeln.
Ein gutes Beispiel dafür, dass dies nicht so sein muss ist Jack Kornfield, ein Mann der
ganzheitlichen, spirituellen und psychotherapeutischen Richtung.

10.4

Ein Buddhist namens J ack Kornfield

Jack Kornfield ist ein Buddhist, der sich in seinem Buch „Geh den Weg des Herzens oder
frag den Buddha“ ausführlich mit diesen Problematiken beschäftigt hat. Er ist für mich einer
der ganz großen lebenden Buchautoren, persönlich habe ich ihn leider noch nicht kennen
gelernt. Jack Kornfield ist promovierter Psychologe und Psychotherapeut. Er war Mönch in
Thailand, Burma und Indien und lehrt seit 1974 weltweit Meditation. Er zählt zu den ganz
großen und anerkannten Vermittlern von buddhistischem Gedankengut für den westlichen
Alltag.
Er selbst musste im eigenen Leben erfahren, dass man zwar gut in den oberen Chakren
entwickelt sein kann, also die überbewusste, transpersonale Entwicklung mit enormem
Erfolg betreiben kann, dies einem aber, zurück im normalen westlichen Alltag, dort nichts
bringt. Dort nämlich sind sofort alle alten Probleme, die man ungelöst zurückgelassen hat,
wieder da. Sein persönlicher Entwicklungsweg ging von oben nach unten und zeigt, dass
natürlich auch dies geht. Es ist vielleicht nicht gerade empfehlenswert, ein Buch von hinten
nach vorne zu lesen, möglich aber ist alles.
Hier nun der Buchauszug:

…Als ich in Kloster ging, hatte ich gehofft, den Qualen meines Familienlebens und den
Schwierigkeiten der Welt zu entkommen, aber natürlich folgten sie mir, wohin ich auch ging.
Es dauerte viele Jahre, bis mir klar wurde, das diese Schwierigkeiten…
…Seit ich lehre, habe ich oft gesehen, wie viele meiner MeditationsSchüler die spirituelle
Praxis missverstanden, und wie sie hofften, sie als Mittel zur Flucht vor ihrem eigenen Leben
zu benützen zu können; ich sah, wie sie die Ideale und Sprache ihres spirituellen Lebens
benützen, um dem Leiden und den Schwierigkeiten der menschlichen Existenz auszuweichen
– nicht anders, als ich selbst es versucht hatte , und wie sie in Tempeln, Klöstern und
Kirchen auf der Suche nach den „ special effekts“ gingen.
Meine eigene Praxis war eine Reise abwärts, verlief also gegensätzlich zu der Richtung, in
der nach weit verbreiteter Meinung die spirituellen Erfahrungen verlaufen sollten. Während
dieser Jahre konnte ich mich dabei beobachten, wie ich mich von Chakra zu Chakra
(spirituelle Energiezentren des Körpers) von oben nach unten arbeitete, anstatt von unten
nach oben.
Meine ersten zehn Jahre systematischer spiritueller Praxis verliefen hauptsächlich unter der
Kontrolle des Verstandes. Ich studierte, las und meditierte und führte das Leben eines
Mönchs; dabei entwickelte ich ständig die Kraft meines Denkens, um alles zu verstehen. Ich
entwickelte Konzentration und Samadhi (tiefe Stadien mentaler Versunkenheit) und hatte alle
möglichen Erkenntnisse. Ich erlebte Visionen, Offenbarungen und eine Reihe von tiefen
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Zuständen des inneren Erwachens. Im Verlauf der Entwicklung meiner Praxis wurde mein
gesamtes Verständnis meiner Existenz auf den Kopf gestellt, und allmählich lernte ich die
Dinge auf eine neue und klare Weise zu sehen. Ich dachte, diese Erkenntnisse seien der Clou
der Praxis, das, worauf es ankäme, und war sehr zufrieden mit meiner neuen Art des
Weltverständnisses.
Doch nachdem ich als Mönch in die Vereinigten Staaten zurückkehrt war, brach alles in
Stücke. In den Wochen nach meiner Rückkehr legte ich die Robe ab, schrieb mich an einer
Hochschule ein, suchte einen Job als Taxifahrer und arbeitete nachts in einem
Nervenkrankenhaus in Boston. Und ich ging eine intime Beziehung ein.
Obwohl ich von meinem Kloster so klar, weiträumig und high zurückgekehrt war, entdeckte
ich bald – in meiner Liebesbeziehung, in meiner Wohngemeinschaft, und bei meinem
Krankenhauspraktikum für die Hochschule , dass mir die Meditation recht wenig für meine
menschliche Beziehungen gebracht hatte.
Noch immer war ich emotional unreif und agierte die qualvollen Muster von Schuld und
Angst, Anziehung und Ablehnung aus, von denen ich vor meiner buddhistischen Schulung
gefangen gewesen war; nur dass nun noch der Horror dazu kam, diese Muster weitaus klarer
zu sehen. Ich konnte die Meditation der Herzenswärme für tausend Wesen irgendwo auf der
Welt praktizieren, aber ich bekam fürchterliche Probleme damit, mich ganz auf einen
Menschen hier und jetzt einzulassen.
Ich hatte die Kraft meines Denkens in der Meditation eingesetzt, um schmerzhafte Gefühle zu
unterdrücken, und allzu oft bemerkte ich nicht einmal, dass ich wütend, traurig, voller
Sorgen oder frustriert war; es fiel mir erst viel später auf. Die Wurzeln meines Scheiterns in
Beziehungen hatte ich noch gar nicht erforscht. Ich verhielt mich alles andere als geschickt
im Umgang mit meinen Gefühlen, mit Beziehungen auf emotionalen Ebenen und überhaupt
darin, mit meinen Freunden und Lieben in einer angemessenen Art zu leben.
Ich war gezwungen, meine gesamte Praxis tiefer nach unten zu verlagern, vom Verstand zum
Herzen. Nun begann ein langer und mühsamer Prozess, in dem ich mich meinen Gefühlen
wieder zuwandte, meine Aufmerksamkeit auf meine Beziehungsmuster richtete und lernte,
meine Gefühle zu erleben und mit den gewaltigen Kräften menschlicher Beziehung
umzugehen.
Die Mittel dazu waren Gruppen und Einzeltherapie, Herzzentrierte Meditationsmethoden,
transpersonale Psychologie und eine Reihe von teils guten, teils katastrophalen Beziehungen.
Ich untersuchte die Herkunft und Geschichte meiner Familie und wandte dieses Wissen und
diese Erkenntnisse auf meine aktuellen Beziehungen an. Schließlich führte dies zu einer
anfänglich recht schwierigen Liebesbeziehung, die sich zu einer glücklichen Ehe mit meiner
Frau Liana entwickelte und mich mit einer wunderschönen Tochter, Caroline, beglückte.
Nach und nach habe ich diese Arbeit des Herzens als einen völlig integralem Teil meiner
spirituellen Praxis verstehen gelernt. …
…In dem Maße, in dem sich meine Praxis die Chakren abwärts bewegte, wurde sie intimer
und persönlicher. Sie erforderte bei jedem Schritt auf dem Weg mehr Aufrichtigkeit. Und sie
gewann einen ganzheitlichen Charakter. Denn wie ich mit meinem Körper umgehe, ist nicht
mehr davon zu trennen wie ich mit meiner Familie umgehe oder mit meiner Verpflichtung
gegenüber dem Frieden auf unserer Erde. So erweiterte sich auf diesem Weg abwärts die
Vorstellung von meiner Praxis, bis sie schließlich nicht nur meinen eigenen Körper und mein
eigenes Herz, sondern das gesamte Leben ermöglicht.
Während dieses Prozesses der Vertiefung und Erweiterung meiner inneren Verpflichtung für
das spirituelle Leben erlebte ich, wie sich sowohl mein Einsatz an Anstrengung als auch
meine Motivation gewaltig veränderten. Zu Beginn meiner Praxis und meines Lehrens hatte
ich den spirituellen Pfad nur als etwas gesehen, wofür man sich anstrengen und worum man
ringen musste. Ich wandte große Mühe auf, um meinen Körper stillzuhalten, mich zu
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konzentrieren, in der Meditation meinen Geist zu disziplinieren und Schmerzen, Gefühle und
Ablenkungen zu überwinden.
Ich benützte die spirituelle Praxis, um Zustände der Klarheit und des Lichts, Erkenntnisse
und eine veränderte Weltsicht zu gewinnen, und am Anfang war dies auch der Inhalt dessen,
was ich lehrte. Nach und nach wurde mir klar, dass bei den meisten von uns gerade dieser
Kampf die Probleme noch verstärkt. Wenn wir zu Urteilen neigen, urteilen wir noch
vehementer über uns selbst und unsere spirituelle Praxis. Wenn wir von uns selbst
abgeschnitten sind und unsere Gefühle, unseren Körper und unser Menschsein leugnen,
werden dieses Getrenntsein und der Kampf um die Erleuchtung oder um irgendein
spirituelles Ziel noch verstärkt.
Wann immer ein Gefühl der Wertlosigkeit und des Selbsthasses Fuß fassen kann – in der
Angst vor unseren Gefühlen oder in der Beurteilung unserer Gedanken , wird es durch das
spirituelle Ringen noch intensiviert. Und doch wusste ich, dass es keine spirituelle Praxis
geben kann ohne sehr viel Hingabe, Einsatz von Energie und innere Verpflichtung. Wenn die
Anstrengungen und der Idealismus nicht weiterhalfen – wo sollte ich diese nötige Fähigkeit
dann hernehmen?
Was ich jedoch entdeckte, waren wunderbare Neuigkeiten für mich. Um uns zutiefst zu
öffnen, wie es ein echtes spirituelles Leben erfordert, brauchen wir ungeheuer viel Kraft und
Mut – eine Art Kampfgeist. Doch der Ort, wo sich diese Kraft des Kriegers entfaltet, ist das
Herz. Die Energie, die innere Verpflichtung und den Mut brauchen wir nicht dazu, um vor
unserem Leben davon zu laufen, und auch nicht, um es mit irgendeiner Philosophie
zuzudecken, sei es materialistisch oder spirituell.
Wir brauchen das Herz eines Kriegers, damit wir uns unserem Leben unmittelbar stellen und
uns direkt mit unseren Schmerzen und Grenzen, unseren Freuden und Möglichkeiten
befassen können. Dieser Mut macht es uns möglich, jeden Aspekt des Lebens in unsere
spirituelle Praxis mit ein zu beziehen: unseren Körper, unsere Familie, unsere Gesellschaft,
die Politik, die Ökologie der Erde, Kunst, Erziehung und Ausbildung. Nur so können wir
Spiritualität wirklich in unser Leben integrieren. …
Soweit aus dem genialen Buch „Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens“ von Jack
Kornfield.
Wesentlich ist mir, dass zwischen der transpersonalen Psychotherapie und einer
ganzheitlichen Spiritualität kein Unterschied besteht. Es geht beiden um die vollständige
Entwicklung des Menschen auf allen menschlichen Gebieten und in all seinen menschlichen
Phasen zwischen Geburt und Tod und darüber hinaus um ein Erkennen der göttlichen Natur
im Menschen.

J egliche Einschränkung ist zurück zu führen auf denjenigen, der sie aus persönlichen
Gründen einschränkt. Wo auch immer diese Einschränkung liegt, so liegt dort ein
Entwicklungsbedarf des Einschränkenden oder der Gruppe der Einschränkenden.
Sowohl die Einschränkung der „normalen“ Psychotherapie“ auf nur den präpersonalen und
personalen Teil als auch die Einschränkung der Spiritualität auf nur den transpersonalen Teil
sind Zeichen von Menschen, die Angst vor dem anderen Teil der menschlichen Entwicklung
haben und ihn deshalb unterdrücken!
Letztendlich hoffe ich, dass dies auf beiden Seiten immer mehr erkannt wird, beide Welten
immer mehr zusammenwachsen und gemeinsam für das Wohlergehen der Menschen
arbeiten. Und wenn dies geschieht, wird sich das Wissen und die Erfahrung, dass alles eins
ist, immer mehr verbreiten.
Und damit werden wir Menschen immer mehr ver stehen, dass es nicht nur um die
Menschen geht, sondern um alles was existiert. Alles was existiert ist eins. Und dass, wenn
ich mich um irgendwas kümmere (oder nicht kümmere), sei es nun um mich selbst oder um
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meine Mitmenschen, um Tiere, Pflanzen, die Erde… ganz egal um was, ich kümmere mich
immer um das Ganze, um Alles, um Eins. Und damit auch um mich.

11

Verschiedene Themen

(Die folgenden Texte hab ich zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Sie bauen nicht
aufeinander auf und sind auch nicht geordnet. Jeder Text steht also für sich und einige
Grundgedanken wiederholen sich in verschiedenen Texten.)

11.1

Musik & Tanzen

„ …music was my first love… and it will be my last…” …eine Textzeile aus einem alten Hit
von John Miles, der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich über Musik nachdenke und ins
Schwärmen komme. Für mich ist Musik ein nicht ersetzbares Medium und
Ausdrucksmittel… ich weiß nicht, wie mein Leben ohne Musik wäre und will es auch gar
nicht wissen.
Musik ist so vielfältig wie das Leben selbst… im Yoga heißt es, am Anfang war nichts, die
große Leere… und als erstes kam dann der Klang des OOOMMM’s. Ja, ich glaube da ist was
dranJ. Ist es nicht mystisch, wie einfach uns Musik berühren kann, wie sie uns ins Fühlen
bringt?
Und wie sie uns zum Tanzen animiert, uns Bewegung entlockt und alles vergessen lässt…
und ja, natürlich weiß ich, dass man Musik auch gut missbrauchen kann, so wie man alles
Positive missbrauchen kann.
Und wenn Musik der unsichtbare Raum ist, dann ist das Tanzen die Füllung dessen…
Spielerisch, kreativ und aus dem Moment heraus geboren wird die Musik sichtbar. Die
Musik hilft uns, verführt uns, macht uns Mut und gibt uns Inspiration für unsere Bewegungen
im Tanz. Ob Ausdruckstanz, Contactdance, Trancedance oder sonst welcher Tanz auch
immer, man kommt in seinen Körper und die rationale Gehirnhälfte wird automatisch
zurück/runtergefahren… mehr oder weniger. Ja, Tanzen ist DIE pure, dynamische
Körpermeditation und danach fühlt man sich gut, entspannt und raus aus dem Kopf J.
Vielleicht ist Musik und Tanz auch deshalb für manche Menschen so gefährlich, denn Musik
und Tanz hat, wenn man sich darauf einlässt, immer auch etwas mit Loslassen, Fallenlassen
und Kontrolle abgeben zu tun. Dies ist für viele starke Kopf/KontrollMenschen erst einmal
suspekt und angstbesetzt.
Musik und Tanzen gehören ja auch mit zur Kunst und auch hier denken viele Menschen
immer noch, Kunst kommt von Können… leider ein Trugschluss, der sich in vielen Köpfen
hartnäckig hält. Genährt wird dies in der Kindheit/Jugend mit Aussagen von Eltern, Lehrern
etc. … und die daraus entstandenen Glaubenssätze sind in den Köpfen vieler Menschen
verankert. Großer Schwachsinn, leider aber weit verbreitet.
Musik und Tanzen sind wichtige Elemente in meinem eigenen Leben und in meiner Arbeit.

11.2

Ein wichtiger Text

Der Mensch ist, wie alle anderen Tierarten, eine Spielart der Natur in der kosmischen
Evolution. Die Natur oder anders genannt, das Leben, entwickelt sich ständig weiter, passt
sich an, probiert hier und da was Neues aus, manchmal mit Erfolg, manchmal ohne. Dabei ist
alles miteinander verwoben, von einander abhängig und miteinander verbunden. Die gesamte
Erde ist ein lebendiges Netzwerk, bestehend aus lebendigen Netzwerken, die wiederum aus
lebendigen Netzwerken bestehen. Jedes Lebewesen ist eins dieser Netzwerke.
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Ups, da regt sich Widerstand in Dir? Der Mensch ist doch keine Tierart! Der Mensch ist
doch Mensch und etwas völlig anderes als Tiere. Er ist doch die Krone der Schöpfung,
ausgestattet mit freiem Willen, hoher Intelligenz, großem Verstand, Selbstbewusstsein,
Selbsterkenntnis, Gedächtnis und vielem mehr. Er ist ein Abbild Gottes mit dem Auftrag,
sich die Erde untertan zu machen.
Nun ja, wenn Du wirklich der Meinung bist, der Mensch sei keine Tierart, dann kannst Du
vielleicht einmal in dich gehen und spüren, was dich davon abhält, so zu denken. Wer hat dir
beigebracht, so zu denken, wie Du denkst? Und was macht es mit dir, einmal so zu denken,
wie ich es hier tue?
Eigentlich braucht es keine Wissenschaft, sondern nur einen klaren Menschenverstand
kombiniert mit einem einfachen Hinschauen, um zu sehen, dass wir eine Tierart sind und
verwandt sind mit sehr vielen anderen Tierarten. Eine Tierart mit Stärken und Schwächen…
und mit Anlagen zur Weiterentwicklung im Sinne der Evolution.
Nun gut, ich möchte jetzt nicht affig werden und mich hierüber streiten. Mir geht es vielmehr
darum, zu schauen, was die Natur mit uns Menschen denn nun Neues ausprobiert. Und ob
darin vielleicht der Schlüssel, oder anders gesagt, darin ein Werkzeug liegt, das die Lösung
unserer Probleme sein könnte.
OK, ich will es nicht länger spannend machen, in diesem Text soll es um unsere Fähigkeit
des menschlichen Bewusstseins gehen. Mit uns Menschen probiert die Natur also aus, ob das
eine gute Sache für die Evolution sein könnte. Und genau wie immer, wird sich zeigen, ob
der Mensch ein Erfolg ist für die Evolution oder ob er verschwinden wird wie andere
Tierarten zuvor, die nicht überlebensfähig waren.
Oder aber es wird sich zeigen, und dies ist leider auch möglich, ob der Mensch mit seinen
neuen Fähigkeiten das gesamte System Erde zum „abstürzen“ bringen wird. Damit wäre
nicht das Leben selbst zu Ende, aber leider unseres auf unserer Erde. Das Leben wird immer
weiter gehen, wenn auch nicht unbedingt mit uns und/oder auf unserer Erde.
Die gesamte Erde ist ein lebendiges, in sich geschlossenes System und gleichzeitig Teil/Zelle
eines größeren, lebendigen Systems, nämlich unseres Sonnensystems. So wie der einzelne
Mensch ein in sich geschlossenes System von Millionen von Zellen ist und gleichzeitig ein
Teil/eine Zelle im Gesamtsystem Erde. Der Mensch ist ein Teil im Netzwerk Erde und
gleichzeitig enthält er in sich wieder viele kleine Netzwerke.
So wie Krebszellen sich im menschlichen System vermehren können und zum Tod des
Gesamtsystems Mensch führen können, so kann auch irgendwann der Mensch das
Gesamtsystem Erde zum Sterben bringen. Wir sind ja gut dabei, vergiften das Erdreich, das
Wasser, die Nahrung und die Luft im zunehmenden Maße. Und so wie bei einem
krebskranken Menschen gibt es nun mehrer Möglichkeiten des Fortganges.
Eine davon wäre, dass das Gesamtsystem Erde sich seiner Krankheit bewusst wird und nun
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mittel versucht, wieder zu gesunden. Unsere Mutter
Erde ist ein lebendes System und hat somit ein eigenes Bewusstsein. Wie ein Hund, der
Flöhe hat und es irgendwann bemerkt oder ein Krebspatient der seine Krankheit bemerkt, so
wird auch die Erde irgendwann bewusst bemerken, was hier los ist.
Ich glaube, dass die Erde es schon längst bemerkt, es aber noch nicht so unangenehm ist,
dass sie es als Krankheit ansieht. Wie ein Hund schüttelt sie sich schon ab und zu mal, mit
Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Hurrikans, Klimaveränderungen, etc. … noch aber ist sie nicht
so krank, dass sie uns gänzlich abschüttelt.
Sollen wir es wirklich darauf ankommen lassen? Sollen wir wirklich zuschauen wie es
weitergeht, ohne uns bewusst für unser Gesamtsystem Erde einzusetzen und dafür zu sorgen,
dass wir nicht wie Krebszellen in der Chemotherapie vernichtet werden?
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Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Mutter Erde sich erst einmal bewusst darüber
wird, wie schlecht es um sie steht und wer dafür verantwortlich ist, sie alles tun wird, um zu
überleben. Wollen wir so lange warten? Und wer sitzt am längeren Hebel, der Mensch oder
die Krebszelle, der Hund oder der Floh, die Erde oder der Mensch?
Im Falle der krebskranken Menschen wissen wir, dass sehr viele sterben, aber auch einige
wieder gesund werden und weiterleben. Am Leben bleiben die Menschen, bei denen die
Zellen aufhören zu Krebszellen zu mutieren und ihren Krieg gegen das Gesamtsystem
Mensch beenden. Und das auch nur, wenn der Mensch nicht schon zu sehr geschwächt wurde
durch diesen inneren Krieg.
Wie lange wollen wir noch unseren gemeinsamen Körper Erde bekämpfen und ihn
schwächen? Wäre es nicht langsam an der Zeit, die speziellen Fähigkeiten/Stärken der
„Tierart Mensch“ positiv und im Sinne des Gesamtsystems Erde zu benutzen? Also der
Evolution zu dienen anstatt gegen sie zu arbeiten? Und damit natürlich auch uns selbst zu
dienen. Wann wollen wir den Weltkrieg, Mensch gegen Erde, beenden?
Wann wollen wir aufwachen? Erst dann, wenn es zu spät ist und Mutter Erde nicht mehr
anders kann, als auf unseren Krieg gegen sie einzusteigen und uns zu vernichten. Oder erst
dann, wenn es zu spät ist und das Gesamtsystem Erde stirbt?
Oder wollen wir es so weit kommen lassen, dass wir und das Gesamtsystem zwar
weiterleben, aber beraubt sind um sehr viel Lebensqualität. Schon jetzt ist diese auf unserem
Planeten in vielen Teilen erheblich gesunken.
Und mit Lebensqualität meine ich saubere Luft, sauber es Wasser, sauberes Erdreich
und gesunde Nahrung für alle Lebewesen auf dem Planeten.
Wann wollen wir die Verantwortung annehmen, die sich aus unseren besonders großen
Stärken/Fähigkeiten ergibt? Oder wollen wir weiter unsere Fähigkeiten und Stärken dafür
benutzen, Krieg gegen unsere eigene Mutter Erde und damit auch gegen uns selbst zu
führen?
Nun, dazu müssen wir vielleicht zuerst unsere evolutionäre Fähigkeit des bewussten Seins
stärken und weiterentwickeln. Hier liegt glaube ich das Werkzeug in uns, das die Welt der
Zukunft bestimmen wird. Diese Werkzeug gilt es zu üben und zu üben und zu üben… die
Fähigkeit aus dem unbewussten Sein immer mehr herauszutreten und immer mehr bewusst
zu Sein.
Dies könnte der Schlüssel zur sinnvollen Evolution und damit zum Überleben der Menschen
und der Erde sein. Dies haben die Menschen des Ostens wohl schon vor langer Zeit erkannt
und Methoden wie Thai Chi, Yoga, Tantra und Meditation zur Bewusstseinsübung erdacht.
Nun aber gibt es heute nur noch eine globale Welt, eng zusammengerückt durch schnelle
Verkehrsmittel, schnelle Informationswege, global agierende Firmen und Machtstrukturen
und, und, und… es gibt kein Ost, West, Süd und Nord mehr.
Damit sind wir nun auch an dem Punkt, wo unsere Probleme global sind, wo es um das
überleben unseres Globusses geht.
Und damit müssen wir global, also alle Menschen weltweit, an unseren besonderen
Fähigkeiten und Stärken arbeiten. Und hier lässt uns die Evolution im Stich, hier geht es
nicht von selbst weiter. Denn wir haben von der Evolution unter anderem einen freien Willen
bekommen und damit ist es uns selbst überlassen, was wir daraus machen.
Das ist das Dumme an dem Ausprobieren von neuen Fähigkeiten in der Natur, es kann halt
nach vorne oder nach hinten losgehen. Das Leben steht allem offen gegenüber, kann es selbst
ja dabei nicht untergehen… das Leben wird es immer geben.
Im Falle der „Tierart Mensch“ hat die Natur echt neue Wege zur Evolution gewählt. Freier
Wille, Selbstbewusstsein, hohe Intelligenz, großer Verstand, Selbsterkenntnis, Gedächtnis
und vieles mehr hat sie mit uns ausprobiert und damit zum ersten mal wohl auch die Zügel
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sehr weit aus der Hand gegeben. Kein anderes Tier hat die Möglichkeit, die gesamte Erde zu
zerstören, wir schon.
Nicht die Erde sollen wir uns untertan machen (im Sinne von beher rschen), nein,
unser e neuen, revolutionär en, von der Natur ausgewählten Anlagen sollen wir uns
untertan machen und lernen uns selbst zu beher r schen.
Sprich, wir sollen lernen, all diese Fähigkeiten zum Wohle der Erde und zum Fortgang der
Evolution zu beherrschen. Dies allerdings tun wir bis jetzt nur in begrenztem Maße.
Stattdessen führen wir uns auf wie verrückt gewordene Krebszellen und bekriegen die Erde.
Nun gut, die wichtigste unserer Stärken ist wie schon gesagt, die Fähigkeit, bewusst zu sein.
Und dies können wir nicht nur in bestimmten Dingen wie Yoga, Meditation etc. üben. Nein,
alles was wir tun, können wir lernen, immer mehr bewusst zu tun.
Bewusst atmen, bewusst essen, bewusst trinken, bewusst gehen, bewusst reden, bewusst
zuhören, bewusst lieben, bewusst vögeln, bewusst arbeiten, bewusst faulenzen, bewusst
erwachsen werden, bewusst Kind sein, bewusst tanzen, bewusst singen, bewusst spielen,
bewusst sich selbst und andere erfahren, bewusst denken, bewusst fühlen und bewusst
handeln… die Liste lässt sich wirklich auf alles ausdehnen.
Bewusstseinsarbeit ist in meinen Augen die wichtigste Arbeit, die erwachsene Menschen
auf unserem Planet tun sollten und verbreiten sollten. Denn je mehr wir bewusst werden,
umso mehr merken wir, was in uns und um uns herum vorgeht. Und dann wird es uns immer
schwerer fallen, uns selbst und die Erde zu vergiften. Bewusst werden heißt aufwachen und
sehen was los ist.
Das ist es, was mit Meditation gemeint ist, ein Üben im bewusst werden. Ein Mensch, der
immer bewusster wird, ist immer schlechter unbewusst zu kontrollieren und zu manipulieren.
Er wird dadurch erwachsen und ist nicht mehr wie ein Kind zu lenken. Ein bewusster
Mensch kann nun ganz gezielt und bewusst tun, was er für richtig hält.
Er ist kein Spielball mehr für Politik, Firmen, Konzerne und Co.. Ein bewusster Mensch
bekommt Kontur mit Ecken und Kanten. Er wird sich seiner Verantwortung für sich und die
Welt bewusst. Für die, die uns gerne kontrollieren, manipulieren und als Herde unbewusster
Schafe führen ist dies kein schöner Gedanke. Immer mehr Bewusstsein führt zu immer mehr
verantwortungsvollen Menschen, die sich zum Beispiel bewusst gesund ernähren wollen.
Gesunde Ernährung ist aber nicht im Sinne der großen Konzerne und Firmen…
Nun gut, ich glaube nun ist es klar, was ich sagen möchte. Lasst uns lernen, lasst uns üben,
bewusster zu werden. Es könnte ein großes Werkzeug zur Rettung unserer Erde sein und
gleichzeitig unser Leben bereichern und weiterentwickeln im Sinne der Evolution. Wir haben
einen freien Willen und somit müssen wir es selbst wollen… oder es wird nicht sein.
Und ja, dies alles geht natür lich nur, wenn wir lernen, unser Her z für alles zu öffnen,
für uns selbst, für unsere Mitmenschen und alle Wesen dieser Erde.
Wissen haben wir über alles ohne Ende, wir wissen längst, was wir tun und dass es nicht gut
ist. Also warum verändern wir es nicht? Weil wir das, was wir wissen, nicht fühlen. Wir
leben abgetrennt von uns selbst und allem anderen und fühlen die Verbundenheit von allem
nicht mehr.
Wir fühlen nicht genug Liebe für uns selbst und alles was existiert… und schwupsdiwups
wären wir wieder bei dem Thema der Eigenliebe/Selbstliebe. Und somit müssen wir
erkennen, dass unsere Probleme auf dieser Welt nicht mit dem Wissen um sie alleine gelöst
werden können. Wir müssen lernen, die Verbundenheit mit allem zu fühlen… es ist also
längst kein Problem mehr des Nichtwissens, es ist ein Problem des Nichtfühlens, es ist ein
psychisches Problem, was wir haben.
Ein Mensch der sich selbst und alles was existiert liebt, der wird diese Liebe auch leben
wollen… und möglichst viel zum Erhalt des Lebens beitragen.
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11.3

Selbsterfahrung und Selbstbildnis

Alle Workshops, Seminare, Abendgruppen usw., die ich anbiete, sind gut zur
Selbsterfahrung. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Yoga und Meditation praktiziert oder
aber in Gruppen arbeitet. Immer besteht die Möglichkeit, bewusst zu atmen und bewusst sich
selbst, den eigenen Körper zu spüren und zu erfahren.
Bei Yoga und Meditation geht man allerdings nicht in Beziehung mit einem anderen
Menschen und somit ist ein Teil der Selbsterfahrung, nämlich der Teil, bei dem man sich in
Beziehung mit anderen Menschen erleben kann, ausgeschlossen.
Somit rate ich allen Menschen auf ihrem Weg des Lernens und Wachsens, sowohl das Eine
als auch das Andere zu praktizieren. Die Kombination aus Arbeit mit sich alleine (stille
Meditation, Yoga, Chi Gong, Thai Chi, etc.) und der Arbeit mit einem/mehreren Gegenüber
ist sehr wirkungsvoll und erreicht alle 7 Chakren in ihrer Entwicklung.

Das Wichtigste für mich ist allerdings, dass ich alles, was ich als richtig/wahr für mich
erfahre und erkenne, umzusetzen versuche in meinem normalen Alltag! Denn ansonsten
werde ich zu einem Seminar/WorkshopJ unkie und verstecke mich in einer geschützten
Kunstwelt. Ich bleibe Kind und wehre mich gegen das Erwachsenwerden.
Und ja, ich kann nicht warten/erwarten, irgendwann völlig ohne Angst zu sein und dann die
Schritte im Alltag angstfrei zu gehen… dies ist natürlich manchmal möglich, aber nicht
immer der Fall.
Angst ist ein ganz normales menschliches Gefühl und ich muss lernen, meine Angst zu
spüren, ihr evt. Ausdruck zu verleihen, und dann aber die Schritte zu gehen, die ich für
richtig und wahr halte. Und dies mit meiner Angst. Dies bedeutet Mut.
Mut, den man nicht hat, kann man üben… und dafür sind unter anderem die
Selbsterfahrungsgruppen ein wunderbarer Ort dafür. Ob beim Tanzen, Singen, Tönen,
Trommeln, Schauspielern, Raufen, Reden, Zuhören, Selbst befragen, Atmen, Massieren,
Berühren und Berührt werden… immer wieder wird man an seine Grenzen geführt und kann
dort Mut üben.
Und diesen Mut dann nehmen und ihn im eigenen Alltag ebenfalls üben. Ohne doppelten
Boden und ohne Leiter/Lehrer, ohne geschütztem Rahmen. Jede Minute meines Lebens kann
ich zur Selbsterfahrung machen, zu einem bewussten Wahrnehmen und Spüren. Und so
irgendwann frei werden von allen Kursen, Seminaren, Workshops und Lehrern.
Und halt, wenn da jetzt die Stimme in dir kommt, „ aber ich geh da doch hin, weil es mir
Spaß macht“ , dann ist das schön. Denn wenn Du frei bist und nichts und niemanden mehr
zur Unterstützung brauchst (oder immer weniger), dann heißt das ja nicht, dass Du nicht
freiwillig und nur noch zum Spaß Seminare belegen kannst.
Es ist ein Unterschied, ob jemand sich in der Seminarwelt versteckt, weil er es nicht in seinen
Alltag hineinbringt und damit abhängig ist, oder ob jemand immer freier im Alltag wird und
sich trotzdem zum Spaß immer wieder mal ein Seminar etc. gönnt.
Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und Selbstreflexion sind sehr wichtig für die
Aktualisierung des eigenen Selbstbildnisses. Warum? Ganz einfach, wenn ich nicht weiß, wo
ich stehe und mir nicht ganz ehrlich und bewusst über mich selbst klar werde, dann belügt
und/oder verheimlicht ein Teil in mir Tatsachen über mich selbst vor einem anderen Teil in
mir.
Und damit kann ich mich natürlich nicht bewusst verändern, wenn ich mich selbst gar nicht
richtig wahrnehme. Ich werde immer wieder über mein eigenes, falsches Selbstbild stolpern
und auf die Nase fallen. Solange, bis ich bereit bin und den Mut aufbringe, mich selbst
anzuschauen. Hierzu ist Gruppenarbeit sehr hilfreich, kann ich mir hier doch von vielen
Menschen Feedback holen. Und es ist natürlich auch gut, wenn man ehrliche Freunde hat, die
einem immer wieder mal ihre Meinung sagen und Feedback geben.
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Wichtig ist es nun, sich diesen Teil in mir, der mich selbst über mich selbst täuscht, näher
anzuschauen und bewusst wahrzunehmen. Es ist ein Schutz, ein Beschützeranteil in mir, der
mich vor der meist schmerzhaften Realität meines aktuellen Selbstzustandes beschützt. Es ist
wichtig, sich selbst klarzumachen, dass kein Anteil in einem selbst nicht irgendwann zum
eigenen Vorteil/Schutz gebildet wurde und aus was für einem Grund auch immer, gebraucht
wurde.
Diesen inneren Beschützeranteil kann man nun nicht einfach in die Wüste schicken, nur weil
man ihn nun erkannt hat und sich darüber klar geworden ist, dass man ihn heute nicht mehr
braucht, weil man nun erwachsen ist.
Nein, wie immer ist der erste Schritt, die bewusste Wahrnehmung dieses lebendigen
Persönlichkeitsanteils in mir und das Annehmen/Lieben desselbigen. Es nutzt nichts, dass ich
mich dafür verurteile, dass ich nun mal so bin, wie ich geworden bin. Verurteilung und
Bewertung stehen hier wie immer nur im Weg.
Allerdings kann man auch diesen Anteil in sich selbst (also der, der verurteilt und bewertet)
nicht einfach wegmachen. Da gilt das Gleiche, der erste Schritt ist die bewusste
Wahrnehmung des Persönlichkeitsanteils in mir, der beurteilt und bewertet. Auch dieser
innere Kritiker will angenommen und geliebt werden. Es ist wie in einer Familie, alle
Mitglieder wollen beachtet und geliebt werden. Es ist meine innere Familie. Jeden, den ich
versuche in mir auszuschließen, wird darum kämpfen, gehört, gesehen und geliebt zu
werden.
Und jeder Persönlichkeitsanteil in mir ist verbunden mit all meinem aktuellen Wissen,
Können, Er fahrungen etc. und nutzt diese natür lich auch für seine Zwecke!!!
Und jeder Anteil in mir, den ich versuche zu unterdrücken, bekommt dadurch nur noch mehr
Energie und arbeitet dann aus dem Unterbewusstsein heraus verstärkt weiter.
Zurück zum Selbstbildnis. Warum also ist es so wichtig, sich selbst immer klarer zu sehen
und wahrzunehmen, obwohl dieser Prozess doch unter Umständen auch sehr schmerzhaft ist?
Wichtig ist es für alle die, die bewusst einen Weg der Weiterentwicklung gehen wollen. Ich
kann nämlich nur dort losgehen, wo ich stehe. Denke ich aber von mir, dass ich ganz wo
anders stehe, als dort, wo ich in Wirklichkeit stehe, dann kann ich nicht in Richtung eines mir
selbst gewählten Zieles laufen. Und damit werde ich mich immer wieder wundern, warum
ich bestimmte Ziele in meinem Leben nicht erreiche.
Wichtig ist es auch für mein Beziehungsleben mit anderen Menschen. Sehe ich mich selbst
nicht so wie ich bin, kann ich mich natürlich auch anderen Menschen nicht so zeigen, wie ich
bin. Dies führt zu Verzerrungen im Beziehungsleben. Je klarer ich mich selbst erkenne und
dies auch nach außen zeige, umso klarer können die Menschen um mich herum auch auf
mich reagieren.
Je mehr ich mich, wie ich wirklich bin, nach Außen bringe, umso mehr wird mein Außen zu
mir passen. In dem ich mich selbst immer mehr erkenne und dies nach Außen hin auch zeige,
desto weniger muss ich mit den Verzerrungen kämpfen… und damit spare ich mir sehr viel
Energie für andere Dinge in meinem Leben.
Drehe ich das Ganze einmal um, so wird mir klar, dass dort, wo ich ein Ziel in meinem
Leben im Außen nicht erreiche, es sinnvoll ist, mir den Teil in mir anzuschauen, kennen zu
lernen und in mein Herz zu schließen, der sich innerlich dazwischen stellt.
Wenn ich mir also zum Beispiel Tiefe und Nähe zu einem anderen Menschen wünsche und
dies aber nicht klappt und ich immer wieder auf die Nase falle, dann kann es natürlich sein,
dass ich mir dazu den falschen Menschen ausgesucht habe. Aber es kann auch genauso gut
sein, dass da in mir ein innerer Beschützeranteil existiert, der mich vor dem, was ich mir ja
eigentlich wünsche und mich danach sehne, beschützt.
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Es könnte sein, dass es da einen Teil in mir gibt, der sich vor Tiefe und Nähe ängstigt. Und
dazu gibt es dann vielleicht noch einen Anteil in mir, der den sich ängstigten Teil in mir
beschützt. Und damit kann mir nun ein Licht aufgehen, warum das im Außen nicht klappt,
obwohl da ja auch ein Teil in mir ist, der sich danach sehnt.

Alle Teile bewusst wahr zunehmen, sie zu beachten, sie zu lieben, ihnen das
eigene Her z zu öffnen und ihnen einen Platz dor t zu geben, das ist immer wieder
der er ste Schr itt. Es ist Integr ation und pur e Selbstheilung.
Der zweite Schritt könnte dann sein, sich mit all seinen Teilen nach außen hin zu zeigen und
damit seiner Umwelt zu ermöglichen, darauf entsprechend zu antworten. Die Außenwelt
wird sich dann der Innenwelt anpassen. Lohnen tut sich das allemal.
Geht man mit dem sich selbst Erfahren und Erkennen in die menschliche Breite, dann wird
man bei ehrlichem Hinschauen merken, dass man alle menschlichen Eigenschaften bei sich
selbst finden kann, dass es keinen Gedanken und kein Gefühl gibt, das nicht auch in einem
selbst möglich ist.
J eder Mensch ist zu jedem menschlichen Gedanken, zu jedem menschlichen Gefühl und
zu jeder menschlichen Handlung in der Lage.
Dies anzuerkennen und dafür sein Herz zu öffnen, ist ein Weg, inneren Frieden zu finden.

11.4

„Selbstliebesinn“

Ein Mensch braucht um zu liegen, zu sitzen oder zu laufen was? Einen Boden darunter.
Ohne einen Boden unter uns sind wir nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, wir fallen ins
Bodenlose. Deshalb ist unsere Mutter Erde die Grundlage, der Boden für alles im Außen.
Wir kommen aus ihr und wir werden wieder zu ihr… und dazwischen können wir auch nicht
ohne sie leben.
Im Außen ist uns dies recht einfach klar zu machen, können wir sie doch sehen und spüren,
unter uns. Und wer einmal unfreiwillig den Boden unter den Füßen verloren hat und durch
die Luft gewirbelt wurde, so wie dies mir einmal bei einem Motorradunfall passiert ist, der
weiß wie sich das anfühlt und wie froh man ist, wieder festen Boden unter die Füße zu
bekommen.
Nun gut, also was im Außen für mich die Erde ist, ist im Inneren für mich das Herz und die
damit verbundene Selbstliebe. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“, damit sagte uns
Jesus ganz klar, was die Grundlage, der Boden, für alles ist. In dem Maß, wie ich es lerne,
mich selbst zu lieben und mich darin zu verankern, kann ich raus gehen in die Welt und
meine Mitmenschen und alles was auf dieser Welt existiert, lieben.
Ich persönlich denke, dass wenn Jesus heute leben würde, er seinen Satz erweitern und
umdrehen würde, nämlich auf: „Liebe Dich selbst sowie Alles was existiert“. Nun gut, aber
das sind ja nur Wortspielereien.
Zurück zum Thema der Selbstliebe, dem Boden für jegliche Entwicklung unseres
Menschseins. Warum? Nun, weil immer wenn ein Mensch aus der Liebe zu sich selbst
heraus fällt, er nicht mehr in der Lage ist, liebevoll zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und
es damit seine Pflicht ist, sich zuerst wieder in dieser Liebe zu sich selbst zu verankern. Also
quasi dafür zu sorgen, dass er wieder Boden unter die innerlichen Füße bekommt.
Ohne diese Liebe zu sich selbst wird alles Denken, Fühlen und Handeln meist destruktiv und
verletzend! Lernen zu spüren, wo der Punkt ist, wo ich aus dieser Selbstliebe heraus falle, ist
deshalb äußerst wichtig! Genauso wichtig wie im Außen zu spüren, wenn einem jemand zum
Beispiel einen Teppich unter den Füßen wegzieht und man in diesem Moment alles andere
sein lassen muss, um sich aufzufangen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
45

Verschiedene Themen
Und so ist es eine große Herausforderung, immer wach zu sein und zu spüren: Bin ich
innerlich noch in diesem Gleichgewicht, bin ich noch in meiner Liebe zu mir selbst
verankert? Und wenn ich merke, dass ich, aus welchem Grund auch immer, aus meiner
Selbstliebe herausfalle, sofort darauf reagiere und mich ganz darum kümmere, wieder in
diese Selbstliebe zu kommen.
Dies bedeutet unter Umständen, dass ich mich ganz zurückziehen muss von allem, was ich
gerade tue. Dies muss aber nicht unbedingt so sein, es kommt darauf an, wie geübt ich in
diesem „mich zurückholen in die Selbstliebe“ bin. Das muss jeder für sich selbst
herausfinden.
Auf jeden Fall, um dies noch einmal klar zu wiederholen, es ist in meiner eigenen
Verantwortung und meine vor rangige Pflicht, dafür zu sor gen, dass ich in jedem
Augenblick in meiner Liebe zu mir selbst bin.
Ich sollte, so wie ich einen Gleichgewichtssinn für meinen Körper habe, auch einen
„Selbstliebesinn“ für meinen „Gefühlskörper“ haben! Und genauso wie ich meinen
Gleichgewichtssinn trainieren kann und ihm vertrauen sollte, genauso kann ich dies auch mit
meinem „Selbstliebesinn“ tun!
Dies ist die Grundlage, der Boden für jegliches Sein und für jegliche menschliche
Weiterentwicklung. J eglicher Umgang mit mir, mit anderen Menschen, mit Tieren, mit
Pflanzen, der Mutter Erde, der gesamten Natur und allem was existiert wird ohne diese
Selbstliebe destruktiv, ver letzend und zerstörend!!!
Und leider ist es so, dass man genauso, wie man immer wieder mal sein Gleichgewicht
verliert, auch immer wieder mal aus der Selbstliebe heraus fällt. Und dies somit eine
lebenslange Sache ist, für die man wach sein sollte. Der eine mehr, der Andere weniger.
Wer denkt, er sei erleuchtet und müsse da nicht mehr hinspüren, der hat damit meist schon
den ersten Schritt getan, um böse auf die Nase zu fallen. Egal ob großer Meister oder nicht,
alle Menschen sind davon betroffen und niemand ist davor gefeit, aus dieser Selbstliebe
heraus zu fallen.
Und natürlich können Menschen, die sich nahe stehen, sich gegenseitig darauf hinweisen und
dem Anderen damit helfen. Sich gegenseitig immer wieder daran zu erinnern: „He, schau
mal, ich glaub Du bist gerade dabei heraus zu fallen…“ oder „Oh, merkst Du es nicht, Du
bist gerade heraus gefallen, kümmere Dich doch mal um Dich“ und „Kann ich Dir
irgendwie helfen beim Aufstehen oder magst Du es lieber alleine probieren?“ Oder einfach
nur Dasein für diesen Menschen und ihm die Liebe schenken, die er sich gerade nicht selbst
geben kann. Aber bitte Vorsicht, mache niemanden abhängig von deiner Liebe…
Wer gerade gut in seiner Selbstliebe verankert ist, kann nun mit sicherem Stand, sich gut um
alles im Außen kümmern. Solange, bis er merkt, hoppla, ich verliere gerade meinen
Selbstliebesinn, ups, da muss ich mich doch schnell mal um mich selbst kümmern. Denn nur
so kann ich mich wieder ganz um die Welt draußen kümmern, aus einem sicheren Stand
heraus, gut verankert in meiner Liebe für mich selbst.
Und ja, zu lernen sich immer mehr und in allem was man ist anzunehmen und zu lieben, ist
ein lebenslanger Prozess. Je genauer man sich selbst anschaut, desto mehr wird man alles in
sich finden… alles, wirklich alles was menschlich ist, alle menschlichen Gedanken, Gefühle,
Handlungen… alle Bedürfnisse, Ängste, Sehnsüchte, (Ab)Neigungen … alles, wirklich alles
was wir bei anderen Menschen finden können, können wir auch in/an uns finden… es ist nur
eine Frage der Tiefe & Breite, die wir bei unserer Selbsterfahrung zulassen.
Dies alles bei sich anzunehmen und zu lieben, bringt automatisch mit sich, dass ich es auch
bei anderen Menschen annehmen und lieben kann. Dann wird es ein leichtes, andere
Menschen anzunehmen und zu lieben. Dies ist meiner Meinung nach die wichtigste
Botschaft von Jesus Christus und allen anderen „großen Meistern“.
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11.5

Glücklich und zufrieden leben

Fragt man Menschen, was sie sich wünschen, so hört man überall auf der Welt: „Ich möchte
gerne glücklich und zufrieden leben“ . Dies ist wohl eine tiefes Bedürfnis, eine große
Sehnsucht, die in uns allen steckt. Dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht in uns ist es, glaube ich,
die uns zu allermeist im Leben antreibt.
Doch wie geht das, „Glücklich und Zufrieden leben“? Nun ja, die Theorie dazu ist eigentlich
nicht sehr kompliziert.
Der erste Schritt ist, dass ich anerkenne, dass ich selbst für mein eigenes Leben und damit für
mein Glück und meinen Frieden zuständig und verantwortlich bin. Ohne diesen Schritt bin
ich, meinem Denken nach, der Welt ausgeliefert und damit ist natürlich auch mein Glück
abhängig von der Welt da draußen.
Dies bedeutet, ich muss zuerst das werden, was ich eigentlich meinem Alter nach schon
längst bin, nämlich erwachsen. Ich muss die Verantwortung für mich und mein Leben
übernehmen und aus dem Täter/OpferDenken austreten. Bleibe ich als erwachsener Mensch
im Kindsein stecken, dann bin ich den erwachsenen Menschen und meiner Umwelt weiterhin
so ausgeliefert, wie ich es als Kind ja wirklich war. Und damit ist mein Glück vom Außen
abhängig.
Deshalb ist für mich die „innere Kind Arbeit“ auch eine so elementare, wichtige Arbeit. Hier
geht es darum, sein inneres Kind kennen zu lernen und sich selbst um es zu kümmern. In
dem Moment, wo ich anfange, mir dieses inneren Kindes in mir bewusst zu werden, bilde ich
automatisch eine bewusste Position des inneren Erwachsenen in mir aus. Es ist dieser innere
Erwachsene in mir, der verantwortlich ist für mein Glück und meine Zufriedenheit in
meinem Leben, nicht das Kind in mir.
Nun gut, gehen wir nun mal davon aus, ich bin erwachsen geworden und habe verstanden,
dass ich selbstverantwortlich bin für mein Leben und allem was damit zusammen hängt. Ich
habe einen guten Kontakt zu meinem Bauch (inneres Kind) entwickelt und spüre meine
Gefühle und Bedürfnisse.
Nun kann ich mich auf dieser ersten Ebene sehr gut selbst glücklich machen. Wenn ich
Hunger habe, koche ich mir was Leckeres, wenn ich Durst habe, trinke ich was mir
schmeckt, wenn ich Langeweile habe, suche ich mir ein Vergnügen, wenn’s im Raum stinkt,
lüfte ich, wenn ich Körperkontakt brauche, suche ich mir einen Menschen, der mit mir
kuscheln mag, wenn ich Sicherheit brauche, schließe ich eine Versicherung ab, usw. …
Dies ist die Ebene der einfachen Bedürfnisbefriedigung. So wie ein Kind, das von seinen
Eltern versorgt werden sollte, so versorge ich mich nun selbst. Ich bin verbunden mit meinen
Bedürfnissen und versorge sie. Dadurch entsteht in mir immer wieder ein wohliges Gefühl
von Glück und Zufriedenheit, ganz wie bei einem Kind.
Der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass diese Bedürfnisbefriedigung kein ständiges
Gefühl von Glück und Zufriedenheit bringt. Ist ein Bedürfnis befriedigt, so stellt sich recht
bald ein neues Bedürfnis und damit ein neues Gefühl der Unzufriedenheit ein. Es ist aber
immerhin schon mal mehr, als wir vielleicht als Kind erfahren haben und damit eine wichtige
Sache.
Hier können wir lernen, dass wir nun keine Opfer mehr sind und unser Leben selbst in
der Hand haben. Und wir können lernen, wie es sich anfühlt, das innere Gefühl von
Glück und Zufr iedenheit. Von Mal zu Mal kann ich dieses Gefühl immer mehr bewusst
er for schen und kennen lernen.
Dumm ist allerdings, dass fast die ganze Menschheit mit nichts anderem beschäftigt ist, als
irgendwelchen Dingen hinterher zu rennen, die ihre Bedürfnisse befriedigen oder zumindest
scheinbar befriedigen. Und dies geschieht dazu noch meist auf einer sehr unbewussten
Ebene, sprich, die meisten Menschen sind Opfer ihrer Bedürfnisse und nicht erwachsen
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geworden. Hier ist der erste Schritt noch nicht gänzlich vollzogen. Hier kümmere ich mich
zwar schon um meine Bedürfnisse, aber es ist das Kind in mir, das dies gelernt hat. Es
fehlt an einem „ErwachsenenBewusstsein“.
Dies nun nutzt die Konsumindustrie und Dienstleistungsgesellschaft bei uns extrem aus. Sie
manipulieren uns „Kinder“, in dem sie uns geschickt immer mehr (Schein)Bedürfnisse
suggerieren. Und so gibt es in unserer Welt eigentlich kaum Erwachsene, vielmehr besteht
unsere Welt aus Kindern in erwachsenen Körpern. Und diese Kinder hetzen von einer
Bedürfnisbefriedigung zur Nächsten. Jede Bedürfnisbefriedigung bringt zwar dann einen
mehr oder weniger langen Glücksmoment, aber im Ganzen gesehen ist es ein „dem Glück
hinterher hetzen“. Und das ist auf Dauer anstrengend und stresst enorm.
Mache ich nun den ersten Schritt wirklich und bewusst, dann werde ich erwachsen und kann
nun lernen, meinem Kind auch bewusst Grenzen zu setzen und mich nicht als Spielball der
Industrie benutzen zu lassen. Hier kann ich nun schauen, welche Bedürfnisse elementar,
natürlich und wichtig sind und welche Bedürfnisse künstlich erzeugt und angeheizt wurden.
Ja, ich muss lernen, meinem inneren Kind ganz so wie einem äußeren Kind, Grenzen zu
setzen und ihm zu erklären, warum ich dies tue. Will ich erwachsen werden, muss ich mich
den Themen ab dem 4. Chakra aufwärts zuwenden und entwickeln (siehe dazu mein Konzept:

„ Innere Familie“ ).
Dies ist also die erste Ebene, auf der wir Glück und Zufriedenheit erlangen können. Die
Ebene unserer Bedürfnisse und ihrer Befriedigung. Diese Ebene hängt natürlich star k mit
unser en 5 Sinnen und dem Kreislauf von unserem Denken, Fühlen und Handeln
zusammen. Als gutes Beispiel, ich habe Hunger, koche mir was Gesundes, Leckeres zu
Essen und bin danach gut gesättigt, glücklich und zufrieden. Oder ich habe das Bedürfnis
nach Liebe und Zuneigung, suche mir eine Freundin, die mir das gibt, und bin zufrieden und
glücklich.
Und ist das nun alles? Gibt es nur diese eine Ebene, um glücklich und zufrieden zu werden?
Schaut man sich um, könnte man denken, ja, es gibt nur diese eine Ebene und alle sind damit
beschäftigt ihr Glück zu machen. Und alle fallen nach jeder Bedürfnisbefriedigung und
deren darauf folgenden Phase des Glücks und Zufriedenheit wieder in Unzufriedenheit und
sind somit abhängig von ständig neuer Bedürfnisbefriedigung.
Aber nein, es gibt natürlich eine zweite Ebene von Glück und Zufriedenheit. Hier allerdings
muss ich meine Definition von Glück und Zufriedenheit erst einmal in mir erweitern. Denn
wenn Glück und Zufriedenheit für mich nur die innerliche Reaktion auf die Erfüllung eines
Bedürfnisses ist, dann kann ich ja etwas anderes gar nicht erfassen.
Dazu ist es gut, wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, also erwachsen zu werden und mir
meine Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Ja, dies ist wichtig. Und wenn man sich eine zeitlang
gut um seine Bedürfnisse gekümmert hat, dann wird das innere Kind auch immer mehr
Vertrauen in den inneren Er wachsenen entwickeln. Dies ist ganz so wie mit einem
äußeren Kind, das lange vernachlässigt wurde. Es braucht eine zeitlang sehr viel mehr
Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe als ein vergleichbares, gut versorgtes Kind. Es
braucht diese Zeit, um Vertrauen aufzubauen.
Nun gut, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich auf dieser ersten Ebene mit meinem ersten
Schritt gut vorangekommen bin. Man könnte diese erste Möglichkeit zu Glück und Frieden
zu kommen auch die aktive, männliche Variante nennen. Sie hat was mit Tun und Machen zu
tun, mit „mein Glück machen“. Wichtig für mich ist es hier, diesen Weg zum Glück nicht
zu bewerten und ihn nicht über oder unter den zweiten Weg zum Glück zu stellen. Dies wird
leider oft getan.
Und was meine ich nun mit dem zweiten Weg zu Glück und Zufriedenheit? Nun ja, wenn ich
beim der ersten Variante nun schon vom aktiven, männlichen Weg gesprochen habe, dann
kommt nun wohl der passive, weibliche Weg, das „Glücklich Sein“.
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Hier gibt es nun die Möglichkeit für einen erwachsenen Menschen, der gut verbunden ist mit
seinen Gefühlen und Bedürfnissen, auch einmal loszulassen und sich dem hinzugeben, was
das Leben so mit sich bringt und damit einfach glücklich zu sein. Und das immer mit dem
Vertrauen in sich selbst, jederzeit umschalten zu können auf die männliche Variante.
Wenn es mir gelingt zu lernen, mit allem was mir im Leben begegnet, in Frieden zu sein,
dann kann ich ohne Anstrengung ständig glücklich und zufrieden sein. Dies ist der Weg des
Tao’s. Hier darf ich allerdings nicht den Fehler machen und nur aufs Außen schauen, nein,
auch mein Innenleben ist Teil dessen, was mir begegnet, ist Teil vom Leben, ist Teil vom
Ganzen.
Hier passiert viel Unfug. Spirituelle Wege (Methoden/Techniken/Philosophien/Religionen)
werden nicht richtig verstanden und falsch gelebt. Menschen, die mehr oder weniger
abgeschnitten sind von ihren Gefühlen und Bedürfnissen oder anders gesagt, Menschen ohne
oder mit wenig Kontakt zu ihrem inneren Kind, versuchen diesen zweiten Weg zu gehen und
erleiden damit irgendwann Schiffbruch. Sie leben einen Weg, der zu ständigem innerem
Glück und Frieden führen soll, und sie sind es aber nicht. Sie leiden in den unteren drei
Chakren. Sie versuchen als Mensch nicht Mensch zu sein. Dies kann auf Dauer nicht gut
gehen.
Und deshalb ist für mich die innere KindArbeit so elementar und wichtig. Leider werden
von vielen spirituellen Lehrern und Führern die unteren 3 Chakren und ihre Themen als
nieder, grob, sündhaft, unwichtig, Kinderkram und vieles mehr tituliert. Oder sie werden
schlichtweg ignoriert und totgeschwiegen. Ganz besonders deutlich ist dies am Thema
Sexualität zu erkennen, das ja zu den unteren drei Chakren gehört.
J etzt einmal ein Beispiel: Bei einem Streit, bei dem ich denke Recht zu haben, setze ich
mich hin und spüre mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und mich durchzusetzen. Auch kann
ich die Angst spüren, was passieren könnte, wenn ich mich nicht durchsetze. Und ich kann
vielleicht noch meinen Ärger spüren, wenn ich denke, ungerecht behandelt zu werden.
Jetzt aber versuche ich einmal, nicht wie sonst, weiter für mein Recht zu streiten, sondern
verhalte mich eher passiv, ruhig und schaue, was dann passiert. Ich nehme mein Kind
innerlich in Schutz und beruhige es/mich. Ich sage ihm/mir, dass ich ja jeder zeit aktiv
werden kann, aber dies nun mal bewusst unter lasse, um zu sehen, ob dieser Weg
bessere Ergebnisse bringt als der aktive. Und dann schaue ich, was dies alles für
Konsequenzen im Außen hat.
[(Hier nun kann ich bewusst üben, Bedürfnisse zu spüren, mich nicht davon und den damit
verbundenen Gefühlen abzuschneiden, und trotzdem auch nix zu tun. Und mich dann auch
nicht von den damit verbundenen Gefühlen und Konsequenzen abzuschneiden. Wichtig ist
hier, im guten Kontakt mit seinem inneren Kind zu bleiben und ihm zu erklären, dass ich auf
jeden Fall bei ihm bin und mich kümmere, zur Not auch wieder aktiv, wenn’s gar nicht
passiv geht.)]
Achtung, dieser passive Weg im Außen kann genauso wenig wie der aktive Weg
garantieren, dass diese Situation sich für mich positiv im Außen entwickelt!
Und meine Übung in diesem Beispiel hat bis jetzt auch noch nix mit dem zweiten Weg zu
innerem Glück und Frieden zu tun!

Hä? Wie jetzt? Grad hab ich doch noch behauptet, der zweite Weg wäre der passive
weibliche Weg und jetzt doch nicht? Also was jetzt?
Nun ja, wenn ich wie in meinem Beispiel einen passiven Weg wähle, um etwas zu
er r eichen, dann bin ich immer noch auf dem ersten Weg, nämlich aktiv dabei mein Glück zu
machen. Dies ist eine weitere Variante auf dem ersten, aktiven, männlichen Weg. Ich benutze
mein verändertes Verhalten um vielleicht ein besseres Ergebnis als sonst zu erzielen. Dies ist
unter Umständen sehr schlau und sinnvoll, aber noch nicht der zweite Weg. Es ist immer
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noch der erste Weg, also immer noch der aktive Weg, unter Benutzung eines passiven,
weiblichen Elements.
So wie zum Beispiel der Kampf Ghandis gegen die Engländer. Ghandi hat bewusst den
passiven Widerstand gewählt, um die Engländer aus seinem Land zu vertreiben. Dies war ein
aktives Handeln mit einem passiven Handlungselement. Dies war nicht im Sinne des
zweiten, weiblichen, passiven Wegs, den ich hier nun erklären möchte.
Nein, darum geht es beim vollkommen weiblichen Weg nicht, denn dann wäre dies nur eine
weitere Möglichkeit des ersten Weges mein Glück zu machen. Wer so denkt, hat den zweiten
Weg noch nicht richtig erfasst.
Der zweite Weg hätte im Falle Ghandis bedeutet, dass er mit dem, so wie es war, glücklich
und zufrieden gewesen wäre. Dies war er aber nicht und somit hat er den ersten Weg
gewählt. Dieses Beispiel zeigt gut, dass der zweite Weg nicht besser und nicht schlechter ist
als der Erste. Beides kann gut nebeneinander stehen und gegangen werden… und auch gut
miteinander kombiniert werden.
Der zweite Weg bedeutet, dass ich mein Her z öffnen kann für das, was das Leben mir
gibt. Es bedeutet, dass ich Gelassenheit und Gleichmut entwickle und damit auf
Aktivitäten zum Glücklichsein ver zichten kann (aber nicht muss!). Dies ist ein
Entwicklungsprozess, den ich nicht erzwingen kann und dieser zweite Weg braucht viel
Übung, Geduld und Bewusstheit.

Mein Herz für Alles und J eden zu öffnen, ja dies fängt damit an, dass ich mein Herz für
mich selbst öffne und lerne, mich selbst so zu lieben und zu lassen, wie ich bin. Und
schwuppsdiwups wären wir wieder beim Thema der SelbstliebeJ.
Es nützt also hier gar nix, sich mit irgendwelchen schlauen, frommen oder moralischen
Kalendersprüchen das Hirn zuzukleistern und sich so zu verhalten, wie es die Gesellschaft,
die Kirche, der spirituelle Lehrer oder sonst wer vorgibt. Wer sich von seinen Gefühlen und
Bedürfnissen abschneidet und einen hochgepriesenen Weg der enthaltsamen Selbstkasteiung,
Enthaltsamkeit und scheinbaren Nächstenliebe geht, der tut sich selbst Gewalt an. Mit dem
zweiten Weg für inneres Glück und Zufriedenheit hat dies nix zu tun.
Noch einmal, der zweite Weg bedeutet, sein Herz immer mehr zu weiten und zu öffnen für
alles, was in einem lebt und für alles, was außerhalb einem lebt. Bewusst, wach und klar zu
sehen und zu spüren, was gerade im Moment da ist und sich dem hinzugeben. Das nun kann
zum Handeln oder zum Nichthandeln führen.
Es ist ein Umsetzen von dem, was sowieso da ist. Und ein Zufriedensein mit jeglichem
Ausgang dieses Umsetzens. Es hat also etwas zu tun mit dem Nichtanhaften an der Zukunft.
Es hat zu tun mit dem „im Fluss des Lebens zu sein“.
Ich tue (oder lasse sein), was ich gerade spüre und als richtig empfinde… ohne Angst vor den
Konsequenzen, die mir das Leben dazu gibt. Hier wird klar, warum dies Gleichmut genannt
wird. Es er fordert den Mut eines erwachsenen Menschen. Es hat etwas zu tun mit immer
mehr im „Hier & Jetzt“ zu sein und das leben zu lassen, was ich wahrnehme, was ich als
wahr empfinde. Und das erfordert Mut, viel Mut, und Vertrauen ins Leben. Vertrauen auch,
dass der Erwachsene in mir jeder zeit zu dem Kind in mir steht und sich um „es“
kümmert.
Die Früchte dieses Weges sind inneres Glück und Zufriedenheit, ohne sich dafür anstrengen
zu müssen. Ja, wer es schafft sein Herz offen zu halten und sich von allem innen und außen
berühren zu lassen und damit gelassen zu gehen, der ist wahrlich ein glücklicher Mensch.
Und dieses Glück und diese Zufriedenheit sind von größerer Dauer.
Da nun die allermeisten von uns nicht ständig erleuchtet sind, bleibt uns wohl nichts anderes
übrig, als beide Wege zu bestreiten. Jegliche innere Wertung dieser beiden Wege sollten wir
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uns immer mehr bewusst machen und versuchen, immer mehr zu sehen, dass beide Wege
natürlich und gut sind.
Jegliche Bewertung eines anderen Menschen basiert auf seinen persönlichen Erfahrungen
und hat nichts mit mir zu tun. Ich muss mich dem also nicht anschließen. Und wenn dieser
Mensch Jesus Christus, Buddha oder sonst wie hieß, dann verändert dies auch nichts daran.
Bedürfnisse und ihre Befriedigung sind weder nieder, schlecht, falsch noch sonst irgendwie
grundsätzlich zu bewerten. Ein Bedürfnis ist ein Bedürfnis ist ein Bedürfnis… nicht mehr
und nicht weniger.
Und jetzt, nur um dich ein wenig zu verwirren, kommt eine weitere Aussage dazu. Nämlich
die, dass der von mir als zweiter Weg beschriebene, den ersten Weg mit beinhaltet. In
Wahrheit also gibt es gar keine zwei getrennten Wege. Der zweite Weg ist eigentlich der
er ste Weg, um die Dimension des Herzens erweitert.
Es ist so wie mit der Sexualität. Es gibt sie als Variante der reinen Befriedigung des
sexuellen Bedürfnisses, mit Orgasmus und anschließendem Glücksgefühl und Zufriedenheit.
Dies lässt recht schnell nach und das Bedürfnis ist schnell wieder da. Ein neuer Sexualakt mit
Orgasmus wird angestrebt.
Und dann gibt es die erweiterte Variante, nämlich Sex mit offenem Herzen. Hier liegt nun
eine vollkommene, neue Dimension vor. Und diese schließt die er ste Variante nicht aus
sondern mit ein. Nur ist da innerlich wesentlich mehr Spielraum. Soll heißen, es muss gar
nicht unbedingt zum Orgasmus kommen. Dank des offenen Herzens ist Mann/Frau auf jeden
Fall glücklich und zufrieden. Was nicht heißt, dass es äußerlich nicht so ablaufen kann wie in
Variante Nummer eins. Der Unterschied ist innen!
Und so kann man nun erkennen, dass es ein Weg ist von unten nach oben ist, wenn man die
Chakrenlehre dazu nimmt. Und das es wohl noch eine weitere Dimension auf diesem Weg
gibt, nämlich die der oberen Chakren.
Wenn ich also nun zusammenfasse, dann ist der Weg zu einem glücklichen und
zufriedenem Leben bestimmt von der eigenen Entwicklung der Themen in den 7 Chakren.
Keins der 7 Chakren ist niedriger oder weniger wert als das andere. Jedes Chakra und seine
Themen wollen entwickelt werden. Wie man dies tut, kann sehr verschieden von anderen
Menschen sein und sollte immer berücksichtigen, wo man selbst steht und was man schon
entwickelt hat.
Und, ist doch ganz einfach, oder? Na ja, zumindest die Theorie.
Praktisch heißt das für mich: Leben, Erfahrungen sammeln, Lernen, Üben,
Herausforderungen annehmen und dabei gut für mich sorgen. In mich spüren und tun, was
ich für richtig halte.
Geduld, Gelassenheit und Gleichmut entwickeln, das Ganze nicht so ernst nehmen, hinfallen,
aufstehen und weiter machen. Werkzeuge wie Yoga, Meditation, Tantra, Psychotherapie,
Selbsterfahrung, GfK, usw. dazu nutzen, mich weiter zu entwickeln, ohne dabei zu einem
Dogmatiker zu werden. Dies alles sind nur Wer kzeuge, und nicht der Weg oder das Ziel.
Das Leben ist größer als ich und ich werde es niemals beherrschen. Immer werde ich ein Teil
von ihm sein und nicht umgekehrt. Ich kann nur mein Bestes geben und den Rest muss ich
immer wieder loslassen. Oder mich festbeißen, ständig über Vergangenheit und Zukunft
nachdenken… und unglücklich und unzufrieden sein. Hindern wird mich an beiden Wegen
niemand, es ist mein Leben und ich bin frei, zu tun und zu lassen, was ich will.

11.6

Gewaltfreie Kommunikation (GfK)

(Kommunikation, Englisch: „ communication“ , kommt aus dem Latein: „ Communicare“ = >
teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen.)
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Dr. Marshall B. Rosenberg ist wohl momentan weltweit der bekannteste Vertreter der GfK
und wer sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen mag, dem kann ich sein Buch
„ Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“ nur wärmstens empfehlen.
Er reist seit über 30 Jahren durch die Welt und bringt den Menschen seine bestechend
einfachen Kommunikationsregeln näher. Inzwischen gibt es eine große Gefolgschaft und
auch jede Menge Bücher, Hilfsmittel und Ausbildungen für GfK. Gott sei Dank, die GfK ist
eine größere Bewegung geworden und hoffentlich nicht mehr aufzuhalten.
Erfunden hat der gute Dr. Rosenberg allerdings die GfK und ihre Prinzipien nicht. Wer sich
damit auseinandersetzt, kann gut spüren, wie hier sowohl der Geist seines Lehrers Carl
Rodgers und der gesamten modernen, humanistischen Psychotherapie als auch Prinzipien aus
uralten Philosophien wie dem Dao, Buddhismus, Yoga, Sufismus, Schamanismus etc. zu
einer einfachen, praktischen Sprache übersetzt wurden.
Man kann aber wohl sagen, der Begriff „ Nonviolent Communication“ und die hierzu
entwickelte Kommunikations und Konfliktlösungsmethode wurden von Dr. Rosenberg
entwickelt und verbreitet (und der Begriff ist in den USA sogar geschützt).

Dr. Rosenberg hat seine Kommunikationsmethode in 4 Schritte eingeteilt:
1.) Beobachten, Wahrnehmen (Formuliere ohne zu Bewerten/zu Beurteilen.
Tatsachen/Fakten auf den Tisch legen.)
2.) Echtes Gefühl wahrnehmen (Formuliere ohne mit Pseudogefühlen /Gedanken/
Interpretationen zu vermischen)
3.) Bedürfnis dahinter er kennen [Formuliere unabhängig vom Außen!!! (Ein
Bedürfnis ist immer in einem selbst.) Formuliere
ohne Vermischung mit einer Strategie zur
Befriedigung des Bedürfnisses.]
4.) Bitte/Wunsch aussprechen (Formuliere eine oder mehrere Strategien zur
Bedürfnisbefriedigung. Ohne zu fordern, also eine echte
Bitte mit Platz für ein Ja oder ein Nein!)
Ein Beispiel: Eine Mutter kommt zum dritten Mal diese Woche in das Kinderzimmer und es
ist im Chaos. Sie spricht ihren Sohn Paul darauf an. Einen Monat vorher hatten sie klare
Absprachen getroffen, dass er sein Zimmer jeden Abend aufräumt.

1.) Paul, heute bin ich zum dritten Mal diese Woche morgens in dein Zimmer gekommen
und sah jedes Mal deine Spielsachen im ganzen Zimmer verstreut liegen. Dies hatten
wir letzten Monat gemeinsam anders abgesprochen. (Falsch wäre z.B.: Paul, jeden

morgen ist dein Zimmer im Chaos, Du bist ein fauler, unordentlicher Junge.)
2.) Ich bin jetzt sehr sauer und verärgert. Außerdem bin ich auch traurig. (Falsch wäre
z.B.: Du machst mich total ärgerlich und mein Magen ist deswegen übersäuert.)
3.) Mein Bedürfnis ist es, dass ich ernst genommen werde. (Falsch wäre z.B.: Ich will
das Du Rücksicht nimmst und ich kein Magengeschwür bekomme.)
4.) Ich bitte dich, unsere Absprachen einzuhalten. Wenn es dir nicht möglich ist, dann
bitte ich dich, neue Absprachen mit mir zu treffen. (Falsch wäre z.B.: Entweder Du
machst, was wir absprechen oder Du kriegst Hausarrest.)
Zu 1.) Dies ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe für die meisten Menschen. Wir sind es von
klein auf gewöhnt, dass alle um uns herum ständig Wahrnehmungen/Beobachtungen mit
Bewertungen/Urteilen vermischen. Dies nun zu trennen, erfordert ein Höchstmass an
Bewusstheit. Gelingt es einem einmal, dies zu tun, kann man an der Reaktion/ am
Gesprächsklima merken, wie gut dies ist. Hier erfordert es immer wieder große Geduld und
Nachsicht mit sich selbst und anderen. Die buddhistische VipassanaMeditation ist übrigens
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ein super Werkzeug, reine Wahrnehmung/Beobachtung zu trainieren. Dies ist ein
lebenslanger Weg!
Zu 2.) Körpergefühle und echte Gefühle von so genannten „Pseudogefühlen und
Interpretationen“ unterscheiden zu lernen und diese korrekt auszudrücken ist auch nicht
gerade eine leichte Übung. Es reicht hier nicht aus, „ DuBotschaften“ in „ IchBotschaften“
umzuwandeln.
Also wenn ich zum Beispiel anstatt „ Du bist ungerecht“ sage: „ Ich fühle mich ungerecht
behandelt“ , dann ist das zwar ganz nett, weil ich dann den Zeigefinger nicht so direkt auf
mein Gegenüber richte, aber im Sinne der GfK ist dies nicht OK. „Ich fühle mich ungerecht
behandelt“ ist kein Gefühl, sondern eine Interpretation und außerdem drückt es implizit eine
Anschuldigung aus. Hier ist also gefragt, wirklich bei sich zu bleiben und sein Körpergefühl/
Gefühl auszudrücken.
Also zum Beispiel, „mein Bauch schmerzt“ oder „ich habe kalte Füße“ oder„ ich bin
wütend“ oder „ich bin sehr traurig“ oder „ich bin voller Freude“. Hier ist es also wichtig, eine
Aussage über sich selbst zu treffen, ohne eine Verwicklung/Verstrickung mit dem
Gegenüber. Wichtig ist hier also ein Trennen von mir und meinem Gegenüber, eine
Trennung von „Meins und Deins“! Stichwort: „ Bei mir Bleiben“ , dies gilt auch für Punkt 3.
Zu 3.) Ein Bedürfnis ist genau wie ein Gedanke oder ein Gefühl etwas, was in mir ist
und unabhängig vom Außen. Hierfür muss für viele Menschen auch erst ein Verständnis
wachsen. Wenn ich die volle Verantwortung für mein Innenleben übernehme, dann bin ich
frei und unabhängig. Und dann kann ich selbst für meine Bedürfnisse sorgen und mehrere
Strategien für meine Bedürfnisbefriedigung entwickeln. Wenn ich aber Bedürfnis und
Strategie vermische, dann bin ich abhängig von dieser einen Strategie. Hier gilt es erwachsen
zu werden und die Position des abhängigen Kindes zu verlassen. Dann kann ich mich selbst
um mein inneres Kind und dessen Bedürfnisse kümmern.
Also wenn ich zum Beispiel mein Bedürfnis nach menschlicher Nähe auf eine Person fixiere,
dann bin ich dieser Person „ausgeliefert“ und mache sie verantwortlich für mein Bedürfnis
nach Nähe. Kann/will mir diese Person diese Nähe geben, dann habe ich Glück, ansonsten
habe ich Unglück/Leid. Meine Bedürfnisbefriedigung ist also allein abhängig von dieser
fixierten Person. Und diese Person ist damit unter Druck gesetzt, da sie von mir
verantwortlich gemacht wird.
Gelingt es mir aber zu spüren, dass ich ein grundsätzliches Bedürfnis nach menschlicher
Nähe habe, dann kann ich dies grundsätzlich und allgemein formulieren und mir nun mehrere
„Strategien“ zu Erfüllung meines Bedürfnisses formulieren. Sprich, ich kann all meinen
Freunden mein Bedürfnis nach Nähe mitteilen und dann zu Punkt 4 kommen, nämlich
mehrere Bitten/Wünsche auszusprechen. Der Druck/die Verantwortung wird hiermit von der
fixierten Person genommen und die Chance zur Erfüllung meines Bedürfnisses erhöht sich
ungemein. (Eine Garantie allerdings gibt es auch hier nicht, die gibt es nie!!!)
Zu 4.) Echte Wünsche/Bitten auszusprechen ist für die meisten Menschen eine
unangenehme Sache. Erstens weil man sich damit outet, und zweitens, weil darin natürlich
auch die Möglichkeit eines Neins und damit einer Enttäuschung enthalten ist. Ansonsten ist
es nämlich eine Forderung. Dies aber ist gerade hier wichtig, dass man wirklich bittet und
nicht fordert. Zu lernen, ein Nein zu hören und zu akzeptieren, ist sehr wichtig. Genau wie
es wichtig ist, zu Lernen, ein Nein auszusprechen. Dies ist die Grundlage für ein wirkliches
Ja.
Zu lernen, möglichst effektiv zu bitten, ist auch eine erlernbare Kunst. Bitten/Wünsche sind
eher erfolgreich, wenn sie konkret, realistisch, positiv und offen sind. So zum Beispiel:
„ Ich wünsche mir, eine ganze Nacht mit Dir zu verbringen“ , anstatt zum Beispiel: „ Ich

möchte nicht, dass Du immer erst um 23.oo Uhr zu mir kommst.“
53

Verschiedene Themen
Gewaltfr eie Kommunikation kann ich übrigens beim Reden und beim Zuhören
betreiben und ist auch nicht davon abhängig, ob mein Gegenüber nun ebenfalls GfK
übt oder nicht!
OK, wer sich wirklich tiefer in die Materie einlesen/einarbeiten möchte, dem empfehle ich
das Buch von Rosenberg und evt. auch einmal ein GfKSeminar/Training dazu. Diese
werden inzwischen überall angeboten.
Letztendlich ist es mir nun persönlich egal, wer wie was „erfunden“ hat. Denn es gibt hier
genau wie in der Kunst, der Mode, der Musik usw. nichts wirklich Neues. Es gibt nur immer
wieder neue Kombinationen von immer Dagewesenem. Für ganzheitlich denkende Menschen
ist dies klar, alles ist immer da. Wir können es allerdings immer wieder neu kombinieren,
ausdrücken, übersetzen usw.. Und hier wurde und wird von Dr. Rosenberg und seiner
Bewegung sehr viel Gutes geleistet.
Nun gut, ich schreibe hier über GfK, um meinen eigenen Gedanken dazu Raum zu geben.
Denn es ist hier genau wie im Yoga oder Tantra und darauf möchte ich hinweisen. Es gibt
genügend Menschen, die denken, wenn sie nur brav und lange genug bestimmte Techniken
ausführen, dann wäre alles gut. Sie würden sich dann automatisch weiterentwickeln und
glücklich, friedlich oder erleuchtet oder sonst was werden.
Aufgepasst! Es sind nie die Techniken alleine, die uns weiterbringen! Und das gilt meiner
Meinung nach in allen Bereichen, also auch in der GfK. Rosenberg weist hier auch immer
wieder darauf hin. GfK ist sowohl eine Methode wie auch eine innere Haltung.
Natürlich ist es sinnvoll und gut, sich der Technik der GfK anzunehmen, diese zu lernen, zu
üben und anzuwenden. Aber wer denkt, er käme dadurch um innere Arbeit, Selbsterfahrung,
innerliche Erkenntnis über sich selbst etc. herum, der ist auf dem Holzweg.
Allzu oft begegnen mir Menschen, die Techniken nahezu perfekt beherrschen und diese
fleißig üben und benutzen… und doch, im Kern, im Innern sind sie hart, voller gestauter
Aggression, Wut, Gewalt und Kampf, meist ohne dies selbst zu merken. Es fehlt an nötiger
Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und Selbstliebe.
Wem nutzt es, wenn Du perfekt GfK kommunizieren kannst und dabei den Wolf/Schakal in
dir nur unterdrückst, ihn wegsperrst, ihn leugnest… wie viel Energie kostet es, wenn man das
tut. Und wer denkt, dies ist sinnvoll?
Und so ist der Weg der GfK für mich nur sinnvoll, wenn er gekoppelt wird an
Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis etc.. Ansonsten geht es einem damit, wie es vielen
tatkräftigen Weltveränderern im Außen geht, die parallel dazu nichts in ihrem Innern
verändern. Sie bluten innerlich aus und resignieren dann irgendwann.
Wir sind voller Aggression, Gewalt und Kampf in unserem Innern. Die Welt ist unser
Spiegel, so wie wir Spiegel sind für die Welt. Dies zu verleugnen und zu denken, ich muss
nur brav Techniken beherrschen und ausführen und alles ist oder wird gut, das ist naiv.
Irgendwann wird der Körper die Wahrheit ans Licht bringen und mir mit Krankheiten oder
sonstigen Ereignissen im Außen zeigen, was wirklich wahr ist.
Also empfehle ich auch hier, erst einmal den eigenen IstZustand der eigenen
Kommunikation genau zu erforschen, ihn kennen zu lernen und anzunehmen, als das, was im
Moment ist. Die eigene Kommunikation ist eine Anzeige für den Zustand in einem selbst.
Und das will ans Licht, will angenommen und geliebt werden.
Wenn ich von vornherein meine Kommunikation verdamme und sie weg haben will, dann
wird’s kritisch. Hier gilt es erst einmal gnädig mit sich selbst zu sein. Und sich
einzugestehen, dass da ein oder mehrere Persönlichkeitsanteile in mir existieren, die
kriegerisch, aggressiv und gewalttätig sind. Da ist ein/mehrere Teil(e) in mir, der/die sich
irgendwann zu meinem eigenen Schutz abgespalten hat/haben.
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Diesen Teil in mir zu unterdrücken, ihn zu verurteilen und wegzuschließen, kann nicht gut
sein. Dies ist nämlich dann innerer Krieg, den es ja gilt, kennen zu lernen und aufzugeben.
Dieser Teil in mir will gesehen, gewürdigt, geliebt und ins Herz geschlossen werden. Alles
andere wäre also innere Gewaltausübung und kann nicht zu echter GfK führen.
Außerdem ist es wichtig, sich klar zu machen, dass Aggression eine normale, menschliche
Energie in uns ist, die nicht schlecht ist. Aggression ist keine Handlung!
Nun gut, also nix mit schnell mal GfK lernen und alles ist gut. Die GfK kann nur eins von
vielen guten Werkzeugen sein, kein schnelles Allheilmittel.
Es gilt weiterhin, der Schlüssel liegt in der Bewusstseinsarbeit. Alles will bewusst
gemacht werden. Und dieser Prozess braucht Zeit und viele kleine Schritte der
Verinnerlichung. Eine gewaltfreie innere Haltung ist nicht durch einen schnellen Weg zu
erzielen, auf jeden Fall braucht es wie zu jeder Veränderung Zeit, Raum, Geduld, kleine
Schritte etc..
Frieden, Glück, Zufriedenheit, Gelassenheit und all die schönen Dinge werden sich im
Außen nur soweit manifestieren können, wie sie im Innern entstehen. In meinem Innern, in
Deinem und dem von allen Anderen.
Womit wir wieder bei der Eigenliebe wären. Inwieweit kann ich sowohl die Giraffe/das
Schaf als auch den Wolf/den Schakal in mir innerlich in die Arme schließen? Was denkst du,
welcher Wolf ist friedlicher? Der, den Du in das tiefste Verlies deines Unterbewusstseins
wegsperrst, weil Du in nicht sehen willst… oder der, der einen Platz in deinem Herzen
bekommt?
Also wie wäre es, an der innerlichen Kommunikation zu üben, die innerliche Sprache mit
sich selbst zu verändern, so dass sie sich gut anfühlt? Alle innerlichen Persönlichkeitsanteile
zu Wort kommen zu lassen, nach ihren Bedürfnissen zu schauen etc.. Wer in meinem Inneren
setzt sich mit Gewalt gegenüber anderen Persönlichkeitsanteilen durch? Und warum? Und
wie könnte es anders/besser ablaufen? Und wer in mir hindert mich daran? Und warum?
Neugier/Interesse anstatt Bewertung/Urteil sind gefragt
Wie bei jedem Lernprozess, so gilt also auch hier, lieber langsam kleine Schritte machen, die
aber dann echt sind und sich halten können. Im Innern wie im Außen.
Sich im Außen zu verstellen und nur rein technisch gelerntes abzuspulen, dass funktioniert
sowieso auf Dauer nicht. Das ist nicht echt, nicht authentisch und die Umwelt merkt das eh.

Kommunikation besteht eben nicht nur aus Worten, sie beinhaltet auch Tonfall, Gestik,
Mimik, unterbewusste Verbindung und vieles mehr. Die innere Haltung/Energie mit
gelernter Technik zu kaschieren gelingt nicht wirklich und ist auch nicht sinnvoll.
Es ist also mal wieder eine dieser Gradwanderungen, wie bei jeder Weiterentwicklung. Eine
Gradwanderung zwischen gar nix tun, sich fordern und sich überfordern. Eine
Gratwanderung zwischen Arbeit im Außen und Arbeit im Innern.

Die GfK ist keine neue, schnelle, Lösungsorientierte Methode für raffinierte Manager!
Es geht in der GfK um ein Verständnis aller beteiligten Personen, sowohl für sich selbst als
auch für alle anderen Beteiligten. Es geht um Tr ansparenz der Gedanken, Gefühle,
Bedürfnisse und Wünsche aller Beteiligten.
Wer also eine Methode sucht, um möglichst schnell und effektiv seine Belange
durchzusetzen, der ist hier vollkommen fehl am Platz. GfK bedeutet, eine wertschätzende
Verbindung zu mir selbst und den Anderen aufzubauen. Es bedeutet eine innere Haltung, und
zwar für alle Beteiligten inkl. mir selbst.
Ja, man könnte übertrieben sagen, in der GfK geht es erst einmal überhaupt nicht um
Lösungen, die fallen nur meist wie von selbst als Nebenprodukt ab. Und da wird es nun klar,
die innere Haltung der GfK ist nicht die, die wir von klein auf in unserer Welt lernen.
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Was wir lernten, ist unsere Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse zu verstecken, zu manipulieren,
zu bewerten, uns mit Gewalt durchzusetzen und vieles mehr. Und mit Gewalt ist gemeint, ein
Durchsetzen der eigenen Bedürfnisse ohne Freiwilligkeit der Anderen, also auf Kosten von
Anderen. Gewalt ist auch ein Ver leugnen der eigenen Bedürfnisse, hier tut man sich
selbst Gewalt an.
Somit ist hier ein Umlernen meiner inneren, gelernten Haltung von Nöten. Und auch ein
WiederEntdecken der inneren Haltung, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Und klar,
eine Veränderung unserer Gesellschaft und ihrer Werte ist langfristig unumgänglich.
Dazu ist die GfK eins von vielen guten Werkzeugen und eine innere Haltung, die spirituelle
und psychotherapeutische Richtungen ebenfalls anstreben.
GfK kostet auch etwas, nämlich mehr Zeitaufwand, mehr miteinander sprechen, mehr
teilnehmen lassen, mehr mitteilen, mehr gemeinsam machen, mehr Aufmerksamkeit, mehr
Achtsamkeit, mehr Wahrnehmung, mehr Verständnis, mehr Transparenz, mehr Hinspüren,
mehr Interesse und Neugier.
Und wenn das geschieht, wenn wir uns selbst und gegenseitig besser wahrnehmen und
verstehen, ja dann braucht es oft etwas ganz anderes als das, was der/die Einzelne am Anfang
eines Konfliktes gewollt hat. Es entstehen vollkommen neue Ideen, Wege und „Lösungen“.
Oder es geht einem einfach das Herz auf und es braucht sonst gar nix mehr.
Welche gemeinsame Strategie die Beste für alle Beteiligten ist, kommt erst ans Licht, wenn
alle Bedürfnisse aller Beteiligten ans Licht gekommen sind. Deswegen sagt man auch, GfK
ist eine Bedürfnisorientierte Sprache.
Ja, zugegeben, es ist nicht einfach… ja, besonders wenn es um Personen geht, die einem sehr
nahe stehen, wie zum Beispiel die Mutter, der Vater, die Geschwister, der (Ehe)Partner, die
eigenen Kinder… oh Gott, da kann es einem oft so vorkommen, als wäre es total unmöglich.
Da sind oft sehr tiefe, eingefahrene, alte Bahnen, Muster, Verhaltensweisen, die mich
scheinbar so sehr beherrschen, dass sie GfK unmöglich machen.
Und wieder muss ich zurück zur Eigenliebe. Geduld und Verständnis für mich selbst
aufbringen und jedes Gespräch, jede Begegnung und jeden Konflikt als eine neue, mir
gegebene Chance sehen.
Es geht nicht nur darum eine Technik zu erlernen. Es geht darum, mich durch
Selbsterfahrung, Selbstliebe, Selbstannahme in eine Position zu versetzen, mich langsam und
liebevoll so zu verändern, so dass ich all die gewaltvollen, destruktiven, zerstörerischen und
angelernten Persönlichkeitsanteile in mein Herz schließen kann (integrieren) und mein
wahres, wirkliches Wesen zum Vorschein kommt.
Und dieses Wesen hat alle Persönlichkeitsanteile, die ein Mensch nun mal hat. Und diese
sind auf Grund meiner persönlichen Geschichte mehr oder weniger ausgebildet/entwickelt.
Jegliche Unterdrückung unerwünschter Anteile in mir ist Gewalt in mir gegen mich selbst.
Und darum kann es nicht gehen.
Wer es einfach mag und keine Regeln mag, der kann auch ohne jede Technik zu einem
immer gewaltfreieren Leben und damit auch zu GfK kommen. Der Schlüssel liegt in einem
immer bewussteren Sein. Ein immer mehr Hinspüren, ein Innehalten immer dann, wenn man
in einen Energiezustand ist, der einem stresst und die Atmosphäre im Außen versaut.
Und dann ein sich innerlich sich selbst zu zuwenden und schauen, was da los ist. Also ganz
konkret im Alltag an sich/in sich arbeiten. Und im Außen immer mehr Abstand nehmen von
Gewaltstrukturen, ganz bewusst Veränderungen vornehmen. Und ja, dazu braucht es
eigentlich nur gesunden Menschenverstand, einen Willen zur Veränderung und Mut, es zu
tun.
Neue Wege ausprobieren, experimentieren, die Ergebnisse auf sich wirken lassen… ein
gewaltfreies Leben und GfK sollten einem Spaß machen und einem etwas bringen.
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11.7

Gewalt

Gewalt, das ist mir klar, ist für sehr viele Menschen ein sehr heikles Thema und ich hoffe, in
meinem Text nicht missverstanden zu werden. Es ist für mich wichtig, mich gerade mit den
heiklen und oft tabuisierten Themen auseinanderzusetzen und sie nicht der unbewussten
Unterwelt zu überlassen. Und eine Auseinandersetzung ist meiner Meinung nach nur
möglich, wenn ich mir zu dem jeweiligen Thema meine eigene Geschichte, meine Gedanken
und Gefühle anschaue und dann versuche, das Thema möglichst nicht von vorneherein zu
bewerten oder aber mir zumindest meine Voreingenommenheit bewusst zu machen.
Ich habe selbst in meinem Leben sehr viel Gewalt in allen möglichen erdenkbaren Formen
erfahren und möchte nun trotzdem hier in diesem Text in einer möglichst neutralen Form
über Gewalt schreiben. Bevor ich über das Thema Gewalt schreibe, möchte ich diesen
Begriff möglichst genau definieren:

Gewalt = gegenwalten (walten = handeln = agieren)
Gewalt ist eine Handlung. Es handelt sich bei einer Handlung um Gewalt, wenn der Wille
eines Wesens gegen den Willen eines anderen Wesens agiert. Geschieht die gleiche
Handlung mit Einverständnis des anderen Wesens, handelt es sich nicht um Gewalt. Dies ist
also unabhängig von der Handlung selbst. Gewalt liegt also nur dann vor, wenn ein Wille
gegen einen anderen Willen agiert, wenn ein Mensch einen anderen dazu bringt, etwas zu
tun, was er eigentlich gar nicht will.
Gewalt bedeutet also ein walten eines Wesens gegen einen Willen eines anderen Wesens.
Liegt ein gemeinsamer Wille vor, dann kann man die Handlung nicht als Gewalt benennen,
auch wenn es von Außen vielleicht so aussieht. Gewaltlosigkeit hat also etwas mit der Frei
Willigkeit der beteiligten Wesen zu tun. Gewalt liegt dann nicht mehr vor, wenn sich alle
beteiligten Wesen freiwillig auf eine Handlung geeinigt haben. Also wenn alle Beteiligten
den gleichen Willen haben und somit freiwillig handeln, bzw. handeln lassen.
Unter Wesen kann man nun ein einzelnes Lebewesen verstehen, aber auch eine Gruppe von
Lebewesen (Familie, Firma, Staat, Land …). Aber es kann auch ein Wesensanteil innerhalb
eines Lebewesens gemeint sein (inneres Kind, innerer Erwachsener, innerer Kritiker,
Gesundheit, Faulheit, …), der innerhalb zum Beispiel des Systems Mensch gegen einen
anderen Wesensanteil desselben Menschen agiert.
Gewalt hat unzählige Gesichter/Formen und jeder der denkt, wenn er niemanden schlägt und
tritt, er sei ein gewaltfreier Mensch, der belügt sich selbst (warum auch immer). Ja, es gibt
außer den offenen und leicht erkennbaren Gewaltformen/Gewaltmethoden jede Menge
versteckte, subtile Gewaltformen, die schwerer zu erkennen sind und damit auch schwerer zu
benennen/ bewusst zu machen sind. Lob kann zum Beispiel genauso gut wie Tadel zur
Manipulation eingesetzt werden. Und Manipulation ist eine Form der Gewalt.
Auch sollte man sich klarmachen, dass der Wunsch nach einer absolut gewaltfreien Welt den
Kinderherzen in uns entspringt und dass ich als Erwachsener gefordert bin, dem Kleinen in
mir zu erklären, dass Gewalt genauso ein natürlicher Bestandteil dieser Welt ist wie Essen,
Trinken, Schlafen oder sonst welche Handlungen.
Warum das so ist? Das kann ich nicht sagen, nur weiß ich heute, dass schon nur ein einzelner
Schritt über eine Wiese für sehr viele kleine und kleinste Lebewesen Verletzung und/oder
Tod bedeuten. Oder ein einfacher Atemzug oder ein Schluck Wassertrinken bedeutet den
Tod für viele kleine Mikrowesen. Jede Mahlzeit, die ich einnehme, bedeutet den Tod für
viele Lebewesen.
Und all diese Lebewesen habe ich vorher nicht gefragt, ob sie von mir verletzt oder getötet
werden wollen. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass diese Wesen verletzt/getötet wollen,
handele ich also sehr wahrscheinlich gegen ihren Willen und tue ihnen Gewalt an.
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Ich kann also als Mensch gar nicht absolut gewaltfrei leben, dies geht in unserer dualen Welt
leider gar nicht. Gewalt ist ein Bestandteil der Natur, ein natürliches Prinzip, „Fressen und
gefressen werden.“ Dies kann man gut auf das unterste, erste Chakra beziehen, dort ist es
nicht möglich, nicht Opfer und Täter zu sein. Auf dieser Ebene sind wir immer und ständig
Opfer und Täter. Hier ist einfach der natürliche Kreislauf von Leben und Sterben.
Aber ich bin als Mensch ein freies Wesen mit höherem Bewusstsein und kann mir somit alle
meine Gewalthandlungen/Gewaltformen bewusst machen und dann meine Gewaltausübung
bewusst minimieren und selbst bestimmen. Ich kann also oberhalb des ersten Chakra
aussteigen aus den Oper/TäterKreisläufen.
Ich kann immer mehr Achtsamkeit und bewusstes Sein in mein Leben bringen, und jeden
Tag dazu nutzen, um diese zu üben. Und ich kann tun, was die Indianer schon taten, nämlich
mich bei allem was mich ernährt und mir hilft zu leben, zu bedanken und um Verzeihung zu
bitten. Und ich kann das, was ich verbrauche um zu leben, immer mehr bewusst minimieren.
Also von mir aus gesehen gibt es im Moment die folgenden Möglichkeiten:

a.) Ein Teil von mir tut einem anderen Teil von mir Gewalt an. (Zum Beispiel esse ich
ständig zu viel Schokolade und schade damit meiner Gesundheit. Oder ich treibe
mich ständig innerlich an, obwohl ein Teil in mir ausruhen und entspannen möchte.
Oder ich bin faul, obwohl mein Körper Bewegung bräuchte. Oder ich unterdrücke
bestimmte Gedanken oder Gefühle in mir.)
b.) Ich tue mir Gewalt an, indem ich Gewalt im Außen gegen mich provoziere und diese
sich dann gegen mich richtet. (Auch hier tue ich mir also selbst Gewalt an und
benutze im Außen einen anderen dafür, tue also mir und ihm Gewalt an.)
c.) Ich lasse mir Gewalt antun, indem ich keine Grenzen setze, wenn Gewalt auf mich
zukommt. Ich schütze mich nicht richtig, übernehme als Erwachsener keine
Verantwortung für mich. (Oft hat man hier natürlich keine Chance, da alles sehr

schnell gehen kann. Manchmal aber wäre wohl die Zeit da und man schützt sich
trotzdem nicht.)
d.) Ich tue einem anderen Wesen Gewalt an, weil es mich provoziert (Die andere Seite
von b.), ich lasse mich dazu benutzen, dem Anderen Gewalt anzutun, obwohl ich das
nicht will. )
e.) Ich tue einem anderen Wesen Gewalt an, weil ich dadurch einen Nutzen erziele.
f.) Ich tue mir oder einem anderen Wesen aus Unachtsamkeit oder Dummheit oder
Naivität oder Unbewusstheit oder … Gewalt an.
g.)
h.) …
Es ist wichtig, Gewalt (Handlung) nicht mit zum Beispiel Aggression (Gefühl) zu
verwechseln oder zwangsläufig zu verbinden. Gewalt ist eine Handlung und kann wie jede
andere Handlung von vielen verschiedenen Motiven/Gefühlen angetrieben sein. Ein und
dieselbe Gewalthandlung kann aus jeglichem menschlichem Gefühl oder jeglicher
Motivation heraus entstehen. Dies ist sehr wichtig zu erkennen und zu verinnerlichen.
Und nicht alles, was von außen wie Gewalt aussieht, ist Gewalt. Und da wo man sie nicht
sieht und/oder vermutet, kann sie trotzdem da sein, die Gewalt.
Gewalt ist nicht per se gut oder schlecht! Gewalt ist eine von vielen
Handlungsmöglichkeiten, man kann sie nicht immer vermeiden und manchmal ist es
bestimmt auch sinnvoll, sie bewusst einzusetzen. Die Betonung liegt hier also wieder einmal
auf Bewusst.
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Das Problem in unserer Welt ist oft nicht die Gewalt, sondern die unbewusste, versteckte
oder kaschierte Gewalt. Es ist ein Problem, wenn man Gewalt verwendet, aber so tut als ob
es keine wäre. Oder man benutzt Gewalt, ohne es zu merken.

Und natürlich ist klar, dass die Gewalt selbst auch ein großes Problem unserer Welt ist.
Und der Teufelskreislauf der Gewalt, also immer wieder Gewalt als Antwort auf Gewalt,
als Antwort auf Gewalt, als Antwort auf Gewalt …
 In der Kindererziehung herrscht zum Beispiel immer dann Gewalt, wenn ein Kind gegen
seinen Willen etwas tun muss. Ob ich das Kind nun schlage, tadele, lobe oder es mit
Schokolade ködere, solange das Kind nicht freiwillig etwas tun will, ist jede Methode gegen
den Willen des Kindes eine Form von Gewalt. Gewaltlose Erziehung würde hier bedeuten,
nichts gegen den Willen des Kindes zu tun und das Kind auch zu nichts zu zwingen, was es
nicht selbst will.
Wer Kinder hat, weiß, dass das ganz einfach nicht immer möglich ist. Und auch nicht immer
sinnvoll. Hier ist es also wichtig, dass Gewalt unter Umständen bewusst gewählt und bewusst
ausgeführt werden kann. Als eines von vielen bewussten Erziehungsmitteln.
Wichtig ist hier, dass das Kind lernt, dass die Gewalt als Erziehungsmethode benutzt wird
und nicht um bewusst/unbewusst irgendwelche Gefühle am Kind auszuagieren. Leider ist das
aber oft der Fall. Eltern lassen ihre Gefühle an ihren Kindern aus. Hier kommt es dann zu
zwanghaften Verknüpfungen bei dem Kind, es verknüpft bestimmte Gefühle zwangsläufig mit
Gewalt! Und später kann es dann nicht unterscheiden zwischen dem Gefühl und der
Handlung Gewalt.
 Eine Mutter, die an einer Ampel an einer stark befahrenen Strasse ihr Kind bei „ Rot“ mit
Gewalt daran hindert, die Strasse zu überqueren, handelt mit Gewalt und ihre Motivation ist
wahrscheinlich ihre Mutterliebe und Fürsorge. Aber sie handelt gegen den Willen ihres
Kindes, das die Strasse überqueren will und damit ist dies Gewalt.
 Gandhi’s passiver Widerstand gegen die Engländer war auch eine Form von Gewalt. Die
Inder haben nämlich die Engländer gegen ihren Willen gezwungen, ihr Land zu verlassen.
Gewaltfrei wäre gewesen, wenn die Inder und Engländer solange verhandelt hätten, bis die
Engländer es eingesehen hätten und freiwillig das Land verlassen hätten. Und natürlich
haben die Engländer auch den Indern Gewalt angetan, da sie gegen ihren Willen ihr Land
besetzt hielten.
 Eine Frau, die ihren Mann liebt, fesselt und auspeitscht, weil er dies möchte und daraus
einen Lustgewinn erzielt und sie dabei Spaß hat und/oder ebenfalls einen Spaß/Lustgewinn,
diese Frau tut ihrem Mann keine Gewalt an, da das, was sie tut, ja nicht gegen seinen Willen
geschieht. Dies ist also keine Gewalt, sondern ein sexuelles Liebesspiel unter Erwachsenen.
Für Menschen, die sehr viel Gewalt in ihrem Leben erfahren haben, ist dies oft nur schwer zu
begreifen. Hier braucht es meist zuerst ein Heraustreten aus der eigenen Opferrolle und eine
Übernahme der eigenen Verantwortung für sich und sein Leben. Ein Mensch, der als Kind
übernatürlich viel Gewalt ausgesetzt war, muss lernen, das Gewalt etwas in der Natur unserer
Erde verwurzeltes ist genau wie wachsen, atmen, spielen usw.. Und dass Gewalt eines von
vielen Mitteln ist und nicht immer und unter allen Umständen zu verteufeln ist. Und das
Gewalt nicht zwangsläufig an ein bestimmtes Gefühl gekoppelt ist.
Dieser Mensch muss also wieder ein natürliches Verhältnis zur Gewalt entwickeln. Dies ist,
wenn man als Kind ein Opfer von Gewalt war, nicht einfach, aber unbedingt notwendig.
Ansonsten bleibt man im Opfer/Täter  Denken verhaftet. Da wir als Kinder alle mehr oder
weniger Gewalt in irgendwelchen Formen erfahren haben, müssen wir alle als Erwachsene
nun mehr oder weniger alle wieder lernen, einen natürlichen und sinnvollen Umgang mit der
Gewalt zu finden.

59

Verschiedene Themen
Hier sind Kreativität, Spieltrieb und Neugier gefordert. Ja, wir brauchen Spielplätze für
Gedanke, Gefühle und Handlungen. Wenn wir uns bewusst dem Umgang mit Gewalt stellen,
bewusst üben und lernen, haben unbewusste Gewalt und Gewaltkreisläufe weniger Chancen.
Wenn ich aus der Rolle des Opfers heraustrete und die Verantwortung für mein Leben und
für alles was sich heute in meinem Leben abspielt, übernehme, ja dann kann ich mich und
alle Menschen als das sehen, was wir sind. Nämlich Menschen, die mehr oder weniger
unbewusst/bewusst Fehler machen. Menschen, die auf ihrem Weg sind und mit denen ich
mehr oder weniger verstrickt bin. Dann kann ich bewusst dem Anderen auf seine Gewalt in
einer gewaltlosen Form antworten, wenn ich dies möchte. Ich kann bewusst den
Teufelskreislauf der Gewalt unterbrechen.
Solange ich an meiner Opferrolle festhalte, bin ich auch Täter und spiele im Teufelskreislauf
der Opfer/Täterspiele mit. Ich tue mir selbst und anderen Menschen Gewalt an. Hier ist es
nötig/wichtig, sich klarzumachen, dass da in mir ein verletztes inneres Kind ist, um das ich
mich kümmern muss. Und wenn ich dies alleine nicht schaffe, mir dazu professionelle Hilfe
in Selbsthilfegruppen, Selbsterfahrungsgruppen oder Psychotherapie zu holen.
Gewaltfreie Kommunikation ist ein weiterer Weg, bewusst Gewalt zu vermeiden. In der
Kommunikation bestehen uralte, unbewusste Strukturen des Kampfes und der Gewalt. Diese
in der eigenen Kommunikation zu entdecken und zu verändern ist ein Schritt in eine
gewaltfreiere Welt. Hier braucht es viel Aufklärung, Lernen und Üben.
Aber Vorsicht, wer denkt, durch Erlernen von gewaltfreier Kommunikation könne er
unangenehme Gefühle in sich eliminieren, der ist auf einem echtem Holzweg. Gefühle wie
Aggression, Wut, Ärger, Frust, Hass, Trauer, Schmerz und Co. sind nicht durch gewaltfreie
Kommunikation aus uns herauszukriegen, sie sind Bestandteile des Lebens und wollen
gefühlt werden. Und sie brauchen auch ihre Spielstätten zum Ausdruck, ansonsten suchen sie
sich eigene, subtile, unbewusste Wege ins Leben.
Viele Menschen kann man finden, die mit spirituellen Techniken (Yoga, Tantra, gewaltfreier
Kommunikation…) versuchen, bestimmte Gefühle und/oder Gedanken aus ihrem Leben zu
eliminieren. Diese Menschen folgen der Sehnsucht ihres inneren Kindes, was mit bestimmten
Gedanken/Gefühlen nicht klar kommt und sie deshalb weghaben will.
Das ist natürlich eine Sackgasse, wenn man versucht, bestimmte Gedanken/Gefühle zu
unterdrücken, zu besiegen oder wegzumachen. Hier tut man sich selbst Gewalt an, denn alle
Gedanken und Gefühle wollen gedacht und gefühlt werden. Und man braucht sich für keinen
Gedanken und für kein Gefühl zu verurteilen oder zu schämen.
Wir sind Menschen und jeder Mensch wird von der gesamten möglichen Palette der
möglichen menschlichen Gedanken und Gefühle heimgesucht, besucht, durchzogen… und
jeder Versuch sich den Gedanken und Gefühlen zu entziehen, sie zu unterdrücken oder
wegzumachen ist sinnlos und bedeutet, sich selbst Gewalt anzutun. Der einfachste Weg ist,
Gedanken und Gefühle da sein zu lassen, sie zu denken, weiter zu atmen und zu fühlen, und
dann zu tun, was man für richtig hält.
Es sind unsere Handlungen, die wir bestimmen und verändern können, nicht unsere
Gedanken und Gefühle. Gedanken und Gefühle kommen und gehen, sie wollen gedacht und
gefühlt werden und mögen es auch, ausgesprochen und zum Ausdruck gebracht zu werden.
Wenn wir unsere Gedanken und Gefühle unterdrücken, dann tun wir ihnen und uns Gewalt
an.
Unsere Handlungen aber sind unsere Wahl, die wir mehr oder weniger unbewusst /bewusst
treffen. Hier bin ich als Mensch gefragt zu entscheiden und zu handeln. Und das im Rahmen
meiner menschlichen Möglichkeiten. Mit meinen Handlungen bringe ich mich in die Welt.
[Eine weitere Ebene, auf der man über das Thema Gewalt nachdenken kann, ist die Seelen
Ebene, die Ebene also, auf der wir uns praktisch vor unserer Geburt mit anderen Seelen
absprechen. Wer nun den Bösen, wer den Guten, wer den Täter, wer das Opfer … usw.
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„spielt“. Ich glaube, dass es diese Ebene gibt, denn ich habe schon einige Erfahrungen darin
gesammelt.
Auf dieser Ebene sind natürlich alle Seelen gleichwertig und es gibt keine wirklichen Opfer
und Täter, kein gut oder schlecht. Hier gibt es nur Seelen, die noch die und die Erfahrung
machen wollen und dafür Mitspieler suchen, die zu ihrem Spiel passen.
Aber bitte Vorsicht, es gibt Menschen, die diese Ebene als Erklärung für Handlungen auf der
irdischen Ebene benutzen und somit ist sowieso alles richtig und damit egal. Dies ist für mich
blanker Unfug. Wer sich hinstellt und erklärt, dass die Gewalt zum Beispiel an Kindern ja
nicht so schlimm sei, da sie es sich ja als Seelen ausgesucht haben, der vermischt meiner
Meinung nach die Ebenen. Warum ein Mensch so was sagt, hat bestimmt seine Gründe, in
meinen Augen allerdings ist es totaler Schwachsinn. Hier zieht man sich mit esoterischer
Weisheit geschickt aus seiner Verantwortung.]

11.8

Vor und Nachteile

Eine wichtige Sache ist, wie ich finde, sich immer wieder einmal ganz klar zu machen, dass
alles, ja wirklich alles, was einen oder mehrere Vorteile hat, auch einen oder mehrere
Nachteile hat. Dies klingt sehr banal, wird aber oft, gerne und leicht vergessen.
Aber dies ist eine der Grundlagen unserer dualen Welt. In der Summe ist alles immer wieder
gleich Null, also alles gleicht sich wieder aus. (Hier ist übrigens auch der Begriff Karma
anzusiedeln).
Warum vergessen wir das so leicht? Mmhh, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ein
Teil in uns auf der Suche ist nach Etwas oder Jemandem, das/der nur gut, liebevoll, positiv,
fürsorglich, gütlich, etc. ist.
Ja, wahrscheinlich ist es unser inneres Kind auf der Suche nach der perfekten Mutter, nach
dem Mutterleib oder dem Zustand davor. Oder unsere Seele, die sich nach dem Nondualen
(Gott) sehnt, nach dem gütigen perfekten Übervater.
Nun gut, wie auch immer, unsere duale Welt ist nicht so. Und damit hat alles Vor und
Nachteile, alles und wirklich alles. Sobald eine Sache, ein Ding, ein Mensch, eine Beziehung,
eine Tätigkeit, eine Rolle oder was auch immer einen Vorteil hat, dann ist es gut, sich klar zu
machen, dass da irgendwo auch ein Nachteil ist. Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Und ja, da wo kein Vorteil ist, ist auch kein Nachteil. Der Bereich der nondualen Erfahrung
in der Meditation, der Zustand, in dem ich mich mit allem eins fühle, hat dort zum Beispiel
weder Vor noch Nachteile.
Nicht, dass ich mich jetzt hier dafür einsetzen möchte, dass wir die Vorteile im Leben nicht
genießen und auskosten sollten. Nein, dafür bin ich ganz und gar nicht. Die Vorteile im
Leben nicht anzunehmen, nur weil man sich klar ist, dass jeder Vorteil auch einen Nachteil
hat, das führt zu einem Angstbestimmten Leben und Flucht.
Ich glaube nicht, dass dies im Sinne des Erfinders ist. Rückzug aus Angst vor den negativen
Seiten des Lebens, zu was soll das gut sein? (Und natürlich hat auch eine solche Lebensweise
ihre Vor und Nachteile).
Nein, ich plädiere dafür, die Vorteile/Lichtseiten des Lebens voll zu erleben und zu
erfahren… und die damit verbundenen Nachteile als Lern und Wachstumschancen zu
sehen/nehmen. Ich bin dafür, sein Bewusstsein immer wieder weit zu machen und beide
Seiten als normal anzusehen, als Grundlage unserer dualen Welt.
Besonders hart trifft uns diese duale Realität immer wieder dann, wenn wir aus einem
Zustand kommen, wo wir die negative Seite für eine zeitlang, meist unbewusst, ausgeblendet
hatten. Dies genau passiert zum Beispiel dann, wenn wir uns in Etwas oder Jemanden
verlieben. Im Zustand der Verliebtheit sind wir blind für die negative Seite, wir sehen sie
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nicht. Und unser Körper schüttet alle möglichen Glückshormone aus und versüßt und diesen
Zustand.
Diese Zustände werden also von der Natur her verstärkt, unterstützt und sind scheinbar von
der Natur so eingeplant. Sie führen dazu, dass wir uns ganz und gar auf diesen Vorteil
einlassen, uns ganz aufmachen und tiefe Erfahrungen erleben. Ja, für eine bestimmte Zeit
dürfen wir scheinbar den nondualen Himmel auf Erden erleben, es ist so, als ob die negative
Seite nicht existiert.
Nun ja, bis zu dem Punkt, wo die andere Seite ihren Tribut fordert und dann auch
gesehen/gefühlt/erlebt werden will. Der Moment der EntTäuschung kommt. Und hier ist es
nun entscheidend, wie ich damit umgehe. Bin ich nun nur das kleine Kind oder der
pubertierende Jugendliche, der sich verletzt und enttäuscht zurückzieht und dann irgendwann
nach einem neuen „Objekt ohne Nachteile“ Ausschau hält, oder bin ich erwachsen genug,
offen zu bleiben, da zu bleiben und die Ganzheit des dualen Lebens zu nehmen.
Beide Seiten im Bewusstsein zu halten, ohne sich damit vom Leben aus Angst
abzuschneiden, ja das klingt richtig für mich. Und wenn ich mal wieder für eine Zeit in eine
Unbewusstheit falle und blind verliebt nur die positiven Seiten von Etwas oder Jemandem
sehe, ja, dann ist auch das OK und ich will danach liebevoll mit mir sein und mich nicht
dafür verurteilen. Ja, ich bin wieder mal in eine unbewusste Verliebtheit gefallen… und ich
liebe mich.
Und wenn ich manchmal an einer sehr negativen Sache knabbere und mich da reinsteigere,
leide usw., dann ist es gut, wenn ich mich selbst oder Jemand anderes mich daran erinnert,
dass darin wohl irgendwo auch ein Geschenk, eine positive Seite für mich versteckt ist!!!
Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Alles andere ist Augenwischerei. Wenn
wir unseren inneren Raum weit und groß genug machen für beide Seiten, dann wird es
einfacher für uns. Wenn ich lerne, mein Herz für beide Seiten weit zu machen und beiden
Seiten einen Platz darin zu geben, dann ist das eine Liebe, die hinauswächst über ein
„Verliebt Sein in die positiven Seiten“.
Es ist auf der Chakrenebene der Entwicklungsschritt zum Erwachsenen, von dem 3.Chakra in
das 4.Chakra. Es ist unser Herzchakra, das nun gefordert ist, sich für die Dualität zu öffnen
und weit zu werden.

11.9

Verschiedene Ebenen

Immer wieder wird mir bei der Beobachtung und Arbeit sowohl mit mir selbst als auch mit
anderen Menschen klar, wie wichtig es ist, verschiedene Ebenen (Dimensionen) eines
Problems, einer Sache, einer Aufgabe, einer Diskussion oder was auch immer, getrennt
wahrzunehmen, anzuschauen, anzuerkennen und damit zu arbeiten. Und dies obwohl
letztendlich alles eins ist und jede Trennung nur eine Illusion ist. Aber wir sind nun mal
Menschen und leben in einer dualen Welt von Raum und Zeit... und damit Trennung. Dies
gilt es sich immer wieder zu erinnern.
Eine (meist unbewusste) Vermischung verschiedener Ebenen führt sowohl innerhalb als auch
außerhalb eines Menschen zu viel Verwirrung, Unsicherheit, Ärger, Leid, Unverständnis und
vielem mehr. Hier gilt es seinen Verstand einzuschalten, bewusst zu werden und sich immer
wieder der verschiedenen Ebenen klar zu werden. Und diese dann möglichst getrennt
voneinander anzuschauen, sich innerlich selbst zu versorgen, seine Gefühle zu klären und
erst danach im Außen zu Handeln.
Hilfreich ist dies sowohl bei der Arbeit mit sich selbst, in der Partnerschaft, in privaten
Beziehungen, im Verein, auf der Arbeit, in der Politik… also einfach überall.

62

Verschiedene Themen
Und da wären nun die 2 Hauptebenen, nämlich erstens die Sachebene und zweitens die
menschliche Ebene. Diese kann man dann noch weiter aufdröseln, nämlich in die aktuellen
und in die vergangenen Aspekte.
Die Sachebene kann man auch die Organisationsebene oder die Ebene der Fakten nennen.
Also um was geht es, wenn man das Problem emotionslos betrachtet. Was liegt faktisch vor,
was gibt es auf der Sachebene für verschiedene Parteien, Ziele, Möglichkeiten,
Anforderungen, Hilfsmittel usw.. Diese gilt es ohne Bewertung alle zu benennen und
gegeneinander abzuwägen. Hier gibt es nur die Gegenwart und die Zukunft und eine
zielorientierte Denkweise ist leicht möglich. Die Vergangenheit spielt hier eine
untergeordnete Rolle. Sie ist aber natürlich eine wichtige Ressource von Erfahrungen, die gut
genutzt werden kann. Auf der Sachebene geht es um eine beste Lösung für alle Beteiligten
unter den aktuellen Umständen.
Die menschliche Ebene kann man auch Emotionsebene oder die Ebene der Gefühle nennen.
Hier ist es nun noch mal wichtig, zwei Unterebenen zu betrachten. Nämlich zum einen
welche Gefühle löst das Problem oder der Vorgang aktuell in mir aus und zum zweiten,
welche alten Wunden werden da in mir berührt. Hier spielt die Vergangenheit eine große
Rolle, es ist die Vergangenheit, die in Form von alten Wunden noch immer in uns lebt (also
in der Gegenwart).
Letztendlich führen uns diese alten Wunden meistens zu einem unbewussten Fühlen, Denken
und Handeln in der Gegenwart. Wir werden durch unsere alten Wunden aus der
Vergangenheit in der Gegenwart gesteuert, meist ohne es zu merken.
Und warum ist das nicht besonders gut für uns, warum sollten wir das Ändern? Ganz einfach,
unser Handeln ist dann nicht frei und wir können auf der Sachebene nicht frei nach der
aktuell besten Lösung suchen.
Wenn ich also merke, dass ich oder ein anderer Mensch unangemessen stark emotional
reagiert, dann ist es immer hilfreich, sich der Gefühlsebene zuzuwenden und dort eine
Klärung herbeizuführen. Also ganz unabhängig von der Sachebene erst einmal zu schauen,
wie dieser Mensch berührt ist und was er für eine Hilfe braucht. Zuhören, Aufmerksamkeit,
Verständnis und Mitgefühl reichen da meistens schon aus, manchmal aber braucht es auch
mehr.
Ist die Gefühlsebene transparent und bewusst gemacht, ist es auf der Sachebene dann oft sehr
schnell möglich, zu einer Lösung zu kommen. Deshalb ist es empfehlenswert, sich bei einem
Problem/einer Aufgabe immer Zeit zu nehmen, zuallererst die menschlichen Seiten
anzuschauen und zu beleuchten.
Je transparenter, ehrlicher und offener alle Beteiligten sind und somit die emotionale Ebene
für alle transparent, nachvollziehbar und mitfühlbar ist, desto leichter wird es für alle. Das
Forum oder das Paargespräch zum Beispiel sind hierzu supergute Werkzeuge. Wie immer, so
ist auch dieser Vorgang des getrennten Betrachtens Übungssache und lernbar. Und lohnen
tut’s sich auchJ.

11.10

Die eigene Wahrheit / der eigene Weg

Die eigene Wahrheit kann man in reiner Form nur im eigenen Inneren finden. Die Methoden
dazu können allerdings sehr vielfältig sein und sich sowohl nur im Inneren abspielen als
auch die Außenwelt dazu nutzen. Die eigene inner e Wahrheit ist immer dynamisch und
genauso sollte man sie auch sehen! Also kann man sie nicht ein einziges Mal spüren/finden
und sich dann lebenslang darauf festlegen. Nein, sie ist sich stets am verändern!
Und somit muss klar sein, dass derjenige, der sie einmal ganz klar gespürt hat und sie
dann als statische und für sein ganzes Leben geltende Wahrheit ansieht, ganz schön auf
dem Holzweg ist. Ja, in dem Moment wo jemand ein Erleuchtungserlebnis im Bezug auf die
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eigene Wahrheit hat, kann er sich ihr getrost ganz und gar hingeben. Und sollte gleichzeitig
offen dafür sein, wie sie sich in einem selbst ständig verändert.
Leider sehen dies einige Menschen mit klaren Erkenntnissen und Eingebungen in Bezug auf
die Wahrheit nicht so. Erstens denken viele, sie hätten eine objektive Wahrheit gefunden und
zweitens denken sie dann auch noch, die gelte für immer und für alle Menschen. Und wieder
ist eine neue Religion, ein neues Konzept oder ähnliches geboren und führt im besten Fall zu
einem neuen Dogmatiker (mit oder ohne Anhänger), im schlechtesten Fall zu Krieg, Elend,
Leid und Toten.
Die innere, eigene Wahrheit ist immer subjektiv und dynamisch und somit nur für mich und
den Augenblick gültig. Im nächsten Augenblick hat sie sich schon wieder verändert,
vielleicht nur ein gaaanz klein wenig und nicht spürbar, manchmal aber auch in einem
großen Schritt und unübersehbar.
Folge ich meiner Wahrheit von gestern, ist sie vielleicht nicht weit weg von meiner Wahrheit
heute, folge ich aber meiner Wahrheit von vor 10, 20 oder 30 Jahren, kann ich mich auf
einem Weg befinden, der weit ab ist von dem, was in diesem Moment meine Wahrheit ist.
Dazu braucht es natürlich ein Hinspüren, ein tägliches Überprüfen meiner aktuellen, inneren
Wahrheit.
Das ist aber anstrengend, wirst Du jetzt vielleicht denken. Ja, mag sein, wenn man es nicht
gewohnt ist, ist es wie mit allen Dingen, die neu und ungewohnt sind. Man muss sie üben,
üben, üben… bis es zur Gewohnheit wird und es ohne Mühe wie von selbst geht. Dies ist die
Hälfte der Umsetzung von der Idee, mit allem zu Sein was ist, im Fluss zu sein mit dem
Leben, nämlich dem Innenleben. Die andere Hälfte wäre dann das Außenleben.
Die eigene Wahrheit im Inneren kann bedeuten, dass Kopf, Herz, Bauch und Sex, oder in
meinem „7 Chakren/innere FamilienKonzept“ gesprochen, dass alle 7 Familienmitglieder
einer Meinung sind. Dies ist fein, muss aber nicht immer so sein und ist es auch meistens
leider nicht.
Genauso auch kann die momentane innere Wahrheit bedeuten, dass jeder Teil in mir gerade
eine andere Meinung hat, also Kopf/Herz/Bauch/Sex sich uneinig sind, jeder der 7
Familienmitglieder hat eine eigene Meinung sozusagen. Dies gilt es dann erst einmal
unbewertet/unparteiisch wahrzunehmen, sozusagen als neutraler Beobachter. Jede Stimme in
mir will gehört werden.
Und dies auszuhalten ist nicht immer leicht, lohnt sich aber auf jeden Fall. Damit
„schwanger“ zu gehen und nicht immer gleich der lautesten Stimme Folge zu leisten, kann
eine neue Erfahrung sein und bringen. J ede Stimme in mir ist ein Teil von mir und will ins
Her z geschlossen werden, unabhängig davon, welcher Stimme ich letztendlich folge.
Oder vielleicht entsteht ja noch was ganz Neues, durch das „inner liche damit da
bleiben“.
Viele Menschen haben von klein auf gelernt (bewusst oder unbewusst beigebracht
bekommen) dass sie nicht wichtig sind und ihre Meinung nicht zählt. Oder dass ihre eigene
Wahrheit zu Leid bei anderen Menschen führt und sie haben angefangen, die eigene
Wahrheit zugunsten anderer aufzugeben, zu verbiegen, zu verstecken oder zu unterdrücken.
Dies führt oft dazu, dass diese Menschen sich als Erwachsener nicht trauen, sich einmal voll
und ganz auf diesen innerlichen Prozess der eigenen Wahrheitsfindung einzulassen. Und
allzu schnell verbiegen sie ihre eigene Wahrheit, machen sie kleiner oder verstecken oder
unterdrücken sie. Aus Angst, damit andere zu verletzen oder selbst abgelehnt zu werden.
Dies führt dazu, dass diese Menschen sich dann innerlich selbst verletzten, in dem sie sich
immer wieder verbiegen, verstecken und /oder kleiner machen. Sie werden vom Opfer (als
Kind im Außen) zum Täter (als Erwachsener im Innern). Und bleibt dies unbewusst, ist man
selbst im innerlichen Opfer/Täter Kreislauf gefangen.
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Und ja, wenn ich meine eigene Wahrheit vor einem anderen Menschen mit einer anderen,
nämlich seiner Wahrheit, äußere, dann fühlt dieser sich vielleicht verletzt. Aber es ist nicht
meine Aufgabe, ihn vor meiner Wahrheit zu schützen und vor dem vielleicht damit
verbundenen Schmerz. Nein, es ist meine Aufgabe zu mir und meiner Wahrheit zu stehen
und dem Anderen damit zu signalisieren, dass er dies genauso tun kann. Es liegt in meiner
Verantwortung, zu mir zu stehen und nicht mit mir das Gleiche zu machen, was ich als Kind
erfahren habe.
Und die Gefühle, die ich mit dem Äußern meiner Wahrheit bei dem Anderen/bei den
Anderen auslöse, diese Gefühle sind nicht in meiner Verantwortung. Dies bedeutet allerdings
nicht, dass die Form meiner Wahrheitsübermittlung egal ist. Natürlich ist es sinnvoll, zu
lernen, seine eigene Wahrheit möglichst gewaltfrei zu übermitteln. Als nicht sinnvoll sehe
ich es, seine eigene Wahrheit gnadenlos zu verbreiten. Aber dies ist ein anderes Thema.
Welche Wahrheit nun von mir gelebt wird, steht nun noch einmal auf einem ganz anderen
Blatt und hat erst einmal nichts damit zu tun, dass alle beteiligten Parteien ihre Wahrheit
kundtun wollen, also gehört werden wollen. Dies gilt sowohl bei der inneren Familie als auch
im Prozess einer Gruppe im Außen.
Hier gilt es klar zu sehen, dass man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun sollte. Und
der erste Schritt sollte immer die Klärung der eigenen Wahrheit im Inneren sein und das
damit nach Außen gehen und diese Wahrheit authentisch, offen, ehrlich und möglichst
gewaltfrei auszudrücken.
Manchmal braucht man die eigene Wahrheit nur für sich und sein eigenes Handel. Dann ist
es leicht, ihr zu folgen, wenn man den Mut dazu aufbringt. Geht es aber um einen
Entscheidungsprozess innerhalb einer Gruppe, fängt der Spaß noch einmal von vorne an, all
das, was man innerlich durchlaufen hat, muss nun äußerlich in der Gruppe noch einmal
durchlaufen werden.
Wie im Innern mit der inneren Familie sollte nun wieder jede Stimme der Gruppe
unbewertet/unparteiisch gehört werden und jede Stimme erst mal gleichwertig Raum
gegeben werden. Und die gesamte Gruppe sollte auch hier wieder „schwanger“ gehen mit
dem Gesamtprozess und sich nicht gleich gewohnheitsmäßig von irgendeiner Stimme
anführen lassen.
Hier kann nun Raum entstehen für eine Gesamtlösung. Es kann sich eine Wahrheit
durchsetzen und die anderen Stimmen machen mit. oder es kann ein Kompromiss aller
Stimmen entstehen oder sich eine neue Lösung jenseits aller Stimmen bilden. Oder aber es
gibt keine Gesamtlösung und jeder muss seiner eigenen Wahrheit folgen. Dies alles gilt für
den Prozess eines Menschen in seinem Inneren wie auch bei einer Gruppe im Außen.
Eine Bemerkung zum Schluss. Oft wird die Stimme des Herzens ungeprüft über alle anderen
Stimmen im Innern gestellt. Und obwohl auch ich dazu neige, mir und anderen zu sagen,
folge der Stimme Deines Herzens, ist dies natürlich eine Bevorzugung einer inneren Stimme
und damit eine Abwertung der anderen.
Und somit habe ich mich entschlossen, auch dies nun sein zu lassen und alle Stimmen
gleichwertig zu stellen. Alle inneren Stimmen sollten erst einmal gleichwertig behandelt
werden. Und das Herz versteht dies wahrscheinlich sehr gut.
Es ist halt auch eine Konditionierung durch Erziehung, Literatur etc., der ich da unterliege,
wenn ich die Herzstimme einfach ungeprüft über alle anderen stelle.

11.11

Träume, Phantasien, Visionen und die Realität

Als ich mich länger mit dem Wunsch/dem Thema „Ganz im Hier & Jetzt sein“ beschäftigte,
kam irgendwann der Gedanke, ja was ist denn dann mit meinen Träumen, Phantasien,
Visionen etc. … sind die denn nun alle überflüssig oder sogar schlecht fürs „im Hier & Jetzt
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sein“? Die bringen mich doch weg von dem, was hier und jetzt gerade ist, von der Realität
des Augenblickes.
Ja, ja, so so J, eine weitere spirituelle Sackgasse, die geradezu einlädt, da mal hinein zu
fahren auf seinem „spirituellen“ Weg. Nun gut, irgendwann wurde mir dann klar, dass wenn
ich träume, rum spinne, phantasiere und in Visionen schwelge, das ja im Hier & Jetzt
passiert. Wo denn sonst? Alles was ich tue, passiert im Hier & Jetzt, denn nur da befinde ich
mich, immer und ausschließlich. Uff, noch mal Glück gehabt.
Sich hinsetzen und seinen Phantasien vollkommen freien Lauf lassen ist ein wichtiger
Prozess und dies sollte sich jeder Mensch immer wieder mal können. Und zwar in einem
TraumRaum ohne menschliche oder sonstige Beschränkungen, in einem Traumraum in dem
alles möglich und alles erlaubt ist. Sich vollkommen frei dem kindlichen, kreativem,
intuitivem Träumen hingeben. Ein Brainstorming ohne Grenzen, ja, das ist es was wir alle
immer wieder dringend brauchen und tun sollten. Ein Rumspinnen ohne Plan und Ziel, ohne
Sinn, vollkommen sinnlos, einfach nur weil’s Spaß macht.
Warum? Na ganz einfach unserem innerem Kind zuliebe. Dies ist ein Spielplatz der nix
kostet und niemandem weh tut. Ein Spielplatz den jedes Kind liebt. Ein Spielplatz der
Wunder und der Sinnlosigkeit, der einfach nur da ist, um Kind zu sein. Wie oft erlaubst Du
dir im realen Leben Dinge zu tun, die keinerlei Sinn haben, also einfach nur Unsinn?
Und gleichzeitig ist dieser Traumraum ein Futter für den Erwachsenen, der sich davon
inspirieren lassen kann. Jede Firma, die kreativ sein muss, weiß das. Ohne Träume,
Phantasien und Visionen keine Weiterentwicklung.
Und ja, gleichzeitig ist da natürlich die reale Welt und ein Erwachsener, der darin leben und
agieren möchte/muss. Hier gilt es nun, in sich zu finden, was man denn von all dem
Erträumten Wirklichkeit werden lassen will und was realisierbar ist. Und wofür man auch
bereit ist, das zu tun, was es braucht, um es real werden zu lassen. Hier ist nun der
Erwachsene gefordert.
Dies aber ist eine vollkommen andere Ebene und sollte niemals den Traumraum
beeinflussen! In einer Firma würde man sagen, dies ist eine andere Abteilung, in meinem
Konzept der inneren Familie spielt sich dies nun in einem anderen Chakra ab.
Ja, da ist auf der einen Seite dieser Traumraum und all seine unendlichen Möglichkeiten und
es kostet keinerlei Anstrengung und braucht keinerlei Energie, dort irgendetwas zu träumen.
Und ja, da ist auf der anderen Seite die materielle Welt, die Realität in der wir leben. Hier gilt
es nun Farbe zu bekennen und für das, was man wirklich materialisieren will, einzustehen
und dafür zu gehen.
Und in dieser Realität braucht man mehr oder weniger Energie, Einsatz, Kraft, Wille,
Disziplin, Geduld, Durchhaltevermögen und vieles mehr, um einen Traum Wirklichkeit
werden zu lassen. Es bedarf die Hilfe des Erwachsenen in uns, um aus den Träumen,
Wünschen und Visionen Realität zu erschaffen.
Und gleichzeitig sollte man sich aber auch allen Stärken des Kindes in uns zu Nutzen
machen und sich der Kreativität, Intuition, Lebenslust etc., die jeder Mensch in sich hat,
bedienen. Alle Eigenschaften aller Persönlichkeitsanteile in sich zu vereinen und sie für die
eigenen Ziele einsetzen, ja, für mich klingt das nach einer inneren Familie, die an einem
Strang zieht.

11.12

Verantwortung, Macht und F reiheit

Für manche Menschen klingt das Wort Verantwortung nach Last, Schwere, Spaßtöter und
vielem Negativem mehr. Für andere ist Verantwortung übernehmen Normalität und nichts
Besonderes. Wieder andere lieben es oder sie brauchen es sogar, sind süchtig nach
Verantwortung.
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Dies hat, glaube ich, damit zu tun, wie unser innerliches Verhältnis von Kindsein und
Erwachsensein ist. Ein Mensch der noch ganz Kind geblieben ist und sich vor dem
Erwachsensein schützt, mag Verantwortung natürlich nicht so, bzw. ist gar nicht fähig dazu,
Verantwortung zu übernehmen.
Oder auch der Gedanke Verantwortung zu übernehmen, löst Angst in ihm aus. Und das ist ja
auch normal für ein Kind, das nicht dazu da ist, Verantwortung zu tragen. Hier gilt es für
diesen Menschen, Chakra 4, 5 und 6 mehr zu stärken/zu öffnen, also erwachsen zu werden.
Im umgekehrten Falle, gilt es dementsprechend wieder, mehr das Kind in einem selbst leben
zu lassen, also Chakra 1, 2 und 3 mehr zu stärken/zu öffnen.

Was bringt es mir, wenn ich lerne Verantwortung zu übernehmen/zu tragen? Es ist ein
Prozess des Erwachsenwerdens. Ich übernehme immer mehr die volle Verantwortung für
mein Leben und übernehme damit die Macht in meinem Leben, überlasse mich also nicht
anderen Menschen. Damit erwächst mir immer mehr die Freiheit, tun und lassen zu können,
was ich für richtig und sinnvoll halte. Und dies kann ein Kind nicht.
Und immer wieder, wenn ich Widerstände in mir zu diesem Prozess spüre, kann ich in mich
gehen und finden, dass es mein kindlicher Persönlichkeitsanteil ist, der sich dagegen wehrt
oder dazu keine Lust hat. Oder Angst davor hat.
Und auch hier gilt es, dafür die Verantwortung selbst zu übernehmen und sich um sein
„inneres Kind“ zu kümmern. Ihm klar zu machen, dass es der innere Erwachsene ist, der
diese Verantwortung übernimmt und dass damit dem inneren Kind nichts an Spielraum
weggenommen wird.
Wer effektiv in seinem Leben selbst über sich bestimmen möchte, braucht dazu die Macht
über sein Leben und kommt damit nicht drum herum, die Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen. Dies kann niemand anderes für mich tun, ich muss mich dazu entscheiden, es
selbst zu tun. Oder halt nicht. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden,
ganz Kind zu bleiben. Allerdings muss er dann auch die Folgen dieser Entscheidung tragen.
Und seine Umwelt und Mitmenschen auch.
Für mich persönlich bin ich nun endlich so weit gekommen, dass ich die Vorteile und auch
die Notwendigkeit des Erwachsenwerdens erkannt habe… und dies hat lange gedauert. Und
ja, ich möchte mich diesem Prozess stellen und lernen, wachsen und dem natürlichen Lauf
der menschlichen Entwicklung folgen.
Ich möchte nicht mehr nur Kind/Jugendlicher sein und den Bedürfnissen, Hemmungen,
Süchten, Trieben meiner selbst hilflos ausgeliefert sein. Ich möchte die
Verantwortung/Macht für mich übernehmen und die daraus entstehende Freiheit genießen
und sinnvoll einsetzen.
Und nein, dies bedeutet nicht, dass mein kindlicher Anteil jetzt nicht mehr leben darf und
unterdrückt werden muss… es gibt genügend Spielplätze wie zum Beispiel Sport, Musik,
Tanzen, Sexualität, Malen, Spielen etc. …, wo mein Kind sich austoben und amüsieren kann,
ohne mir selbst oder anderen zu schaden.
Durch den Prozess Verantwortung übernehmen/Erwachsenwerden werden wir frei, auch frei
von der unbewussten Steuerung unseres kindlichen Anteils. Und frei heißt dann auch, frei zu
sein, dieses Kind in uns bewusst leben zu lassen.

11.13

Zwei Grundmotivationen

Was kann ich finden, wenn ich ganz tief blicke, hinunter auf den Grund meiner Handlungen?
Und das Nichthandeln möchte ich hier auch als Handlung ansehen, denn wenn ich etwas
bewusst oder unbewusst nicht tue, dann ist dies auch eine Handlung und hat ebenso eine
Motivation. Und natürlich genau wie die Handlung hat die Nichthandlung eine Auswirkung
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auf die Welt. Ein Entscheiden/Nichtentscheiden will ich, in diesem Sinne, auch als Handlung
ansehen.
Letztendlich gibt es in der dualen Welt, also im Raum/Zeitgefüge, keine Möglichkeit, nicht
zu handeln. Entweder ich tue es bewusst oder unbewusst, aber alles was ich tue oder nicht
tue, hat Auswirkungen auf die Welt und war/ist somit eine Handlung.
Auch wenn ich nur dasitze und nichts tue und ja, selbst wenn ich es schaffe mich dabei in
einen geistigen Zustand des nichtdualen Einssein zu versetzen, selbst dann schlägt mein
Herz, ich atme, ich verdaue, ich strahle Wärme ab, die Zinsen meiner Konten laufen weiter
und vieles mehr… ich handele also unentwegt. Nun gut, das als kleiner Schlenker, nun
zurück zum Wesentlichen dieses Textes.
Ich stehe also da und die Welt (das Leben) fordert mich auf, eine Entscheidung zu treffen
und zu handeln. Was beeinflusst mich in diesem Moment, welche Gefühle steuern mein
Handeln?
Schaut man lange und tief genug hin, also unter die oberflächlichen Gründe, kommt man
letztendlich zu zwei Beweggründen, zwei Grundmotivationen, die einem in der Tiefe steuern.
Entweder ich liebe Etwas (Ja) oder ich habe Angst (Nein) vor Etwas. Die Liebe zu Etwas
macht mich weit, die Angst eng. Dieses Etwas kann ein lebendiges Wesen, eine Tätigkeit
oder was auch sonst immer sein.
Um was es mir hier geht, ist aufzuzeigen, dass wenn zwei Menschen das gleiche tun, es nicht
das gleiche ist. Die von außen gesehene Handlung sagt nichts aus über mein Motiv, über den
Grund, warum ich diese Handlung begann. Anhand einer Handlung ist nicht klar, ob ich
diese mit offenem oder verschlossenem Herzen getan habe.
Und hier nun lohnt es sich aber meiner Meinung nach gewaltig, immer wieder hinzuschauen!
Denn wenn ich es schaffe, immer mehr so zu handeln, dass in meinem
Brustraum/Herzensraum ein Gefühl von Weite ist, dann folge ich meinem Herzen und fühle
mich gut, egal auch wie edel/unedel meine Handlung von außen betrachtet ist.
Entsteht dort aber ein Gefühl der Enge, so dass sich der Brustkorb mehr oder weniger
zusammen zieht, dann bin ich einer Angst gefolgt. Und das fühlt sich nicht gut an, egal auch
wie edel/unedel meine Handlung von außen betrachtet ist.
Das zu tun was ich liebe, bedeutet für mich, der Stimme meines Herzens zu folgen. Immer
wieder den Zustand eines weiten Herzraumes zu erzeugen. Und mich nicht von meinen
Ängsten bestimmen zu lassen.
Was nicht heißt, dass ich diese Ängste unterdrücken, ignorieren oder verfluchen muss. Nein,
sie dürfen da sein, haben einen Platz in mir und ich wende mich ihnen auch immer wieder zu.
Und ich gebe ihnen einen Platz in meinem Herzen. Aber sie bestimmen nicht mein Handeln.
Es sei denn, meine Angst ist von solcher Natur, dass sie zum Beispiel mein Leben oder das
Leben anderer schützen möchte. Dann ist sie im Einklang mit dem, was ich liebe… und ich
kann ihr getrost folgen. Angst ist eine gute und natürliche Einrichtung im Menschen und hat
einen berechtigten Platz in uns.
Wichtig ist es, immer wieder meine Beweggründe und Motivationen ans Licht des
Bewusstseins zu holen. Immer mehr zu lernen, bewusster zu entscheiden, bewusster zu
handeln.
Nur so können wir es schaffen, irgendwann immer bewusster zu handeln und uns dann evt.
immer öfter für den Weg unserer Liebe und für einen weiten Brustraum bewusst zu
entscheiden.
Und noch einmal ganz klar zum Schluss, jegliches Handeln, auch wenn es von außen
noch so toll, edel, politisch oder spirituell kor r ekt aussieht, kann in der Motivation eine
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Hingabe an das was ich liebe sein oder aber eine Flucht vor etwas Angstbesetztem, also
von Angst gesteuert!
Und da gibt es keine Ausnahme. Ich kann einem Menschen Gewalt antun, weil ich ihn liebe
oder weil ich Angst vor ihm habe, von außen mag dies niemand unterscheiden, nur ich selbst
kann es spüren, wenn ich bewusst in mich gehe. Ich kann in einen Ashram ziehen und mich
ganz dem Yoga hingeben, weil ich es liebe dort zu sein und dies zu tun… oder weil ich
Angst vor der Welt draußen habe. Ich kann mit einem Menschen zusammenleben weil ich
ihn liebe oder weil ich Angst vor dem Alleinsein habe. Ich kann einen Beruf ausüben weil
ich diese Tätigkeit liebe oder weil ich Angst vor finanzieller Not habe… usw.
Natürlich kann auch immer von beidem etwas in der Motivation da sein, also eine Mischung
aus Angst und Liebe. Aber es gibt nichts, was ein Mensch tun könnte, wo nicht diese beiden
Möglichkeiten der Motivation grundsätzlich da wären.
Und macht man sich dies einmal klar, dann ist klar, wie sinnlos es ist, einen Menschen für
eine bestimmte Handlung zu bewundern, solange man seine Motivation nicht kennt.

11.14

Angst

Angst regiert die Welt… ja, wenn man sich bewusst umschaut, wird man erkennen, dass man
sowohl selbst als auch der Rest der Menschheit, mehr oder weniger, von Ängsten gesteuert
wird.
Aus diesem Grunde lohnt es sich gewaltig, sich dieses Thema mal genauer anzuschauen.
Angst lässt sich in 2 große Bereiche unterteilen.
Zum einem die Angst, die aus aktuellem Anlass in einem entsteht, Also wenn mir zum
Beispiel jemand ein Messer vor die Brust hält und ich fürchten muss, dass er zusticht… oder
wenn ich an einem Abgrund stehe und von einem wilden Tier verfolgt werde. Also eine
aktuelle Angst aus einem Anlass im Hier und Jetzt. Diese Angst ist unumgänglich und auch
sinnvoll, zeigt sie mir doch Gefahr für meine Gesundheit und/oder mein Leben und fordert
mich auf, zu handeln.
Auf der ander en Seite ist da die Angst, die ohne momentanen Anlass im Hier und Jetzt, also
nur in meinem Denken, produziert wird. Ich denke an ein zukünftiges Ereignis und projiziere
vergangene, schlechte Erfahrungen auf diese Zukunft. Ich habe also Angst, dass sich in der
Zukunft eine schlechte Erfahrung aus der Vergangenheit wiederholt. Diese Ängste, und das
sind der Großteil unserer Ängste, sind irrational und vollkommen überflüssig. Denn ich bin
kein Hellseher und kann nicht in die Zukunft schauen. Sich von diesen Ängsten leiten zu
lassen, macht keinerlei Sinn! Und doch steuern genau solche Ängste einen Großteil unseres
Lebens.
Hier hilft eins, nämlich sich im gegenwärtigen Moment zu verankern, zum Beispiel über
bewusstes Atmen, bewusstes Körperspüren, bewusste Sinneswahrnehmung oder sonst einer
Methode, die mich ins Hier und Jetzt bringt. Und sich immer wieder klar vor Augen zu
führen, dass diese Ängste irrational und überflüssig sind. Und dann das zu tun, was man für
richtig hält, von Moment zu Moment. Und sich nicht von diesen Ängsten bestimmen zu
lassen. Dies braucht Mut, und Mut kann jeder Mensch üben.
Was nicht ratsam ist, ist sich von dem Gefühl der Angst abzuschneiden, denn dann schneidet
man sich vom Fühlen als solches ab und fühlt auch sonst nix mehr richtig. Nein, sein Herz
offen lassen, die Angst spüren und trotzdem, mit Angst, das tun, was man für richtig hält.
Dies ist meiner Meinung nach der richtige Weg, damit umzugehen… und das braucht Mut.
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11.15

Grenzen und Schmerz

Grenzen, ein Thema zu dem ich in den letzten Jahren in all den verschiedenen Gruppen, in
denen ich als Teilnehmer war, sehr viel lernen durfte.
Der erste Schritt ist wie immer Bewusstseinsarbeit. Sich seiner eigenen Grenzen bewusst zu
werden, sie immer genauer kennen zu lernen, sie zu akzeptieren und anzunehmen. Ich habe
Grenzen… und ich liebe mich. Diese eigenen Grenzen zu spüren, zu erfahren und gespiegelt
zu bekommen ist nicht immer angenehm, aber notwendig.
Und wie bei fast allen Themen, kommt man bei genauerem, tieferem Graben zu seiner
Kindheit/Jugend und erkennt, dass dort fast immer die Wurzel für das heutige Verhalten
liegt.
Die meisten unserer Grenzen sind, wenn sie unbewusst und ununtersucht bleiben, nur
gedachte Grenzen und gar nicht mehr aktuell. Und wenn wir anfangen, sie bewusst
aufzusuchen und zu untersuchen, merken wir erst, welche Grenzen denn nun real im Hier &
Jetzt wirklich da sind und wo sie genau liegen.
Zu diesem ersten Schritt der Selbsterfahrung/Selbsterkenntnis ist es notwendig, zu erkennen
und mir selbst einzugestehen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Hierzu ist es oft
notwendig, eigene Selbstbilder von mir selbst anzuschauen und loszulassen. Oder zumindest
zu korrigieren, also auf einen aktuellen Stand zu bringen.
Also mir zum Beispiel einzugestehen, dass ich nicht der coole, lockere und grenzenlose
Mensch bin, für den ich mich immer gehalten habe. Und/Oder zu erkennen, dass ich andere
Menschen für ihre Grenzen und ihr Grenzen setzen verurteile, weil ich mich ja für jemanden
besseres halte.
Und/Oder zu erkennen, dass ich anderen Menschen nur keine Grenzen setze, weil ich Angst
habe, sie könnten mich dann verlassen, oder mich dafür verurteilen, oder meine Grenzen
nicht anerkennen, oder ich müsste meine Grenzen verteidigen, oder …
Und/oder zu erkennen, dass man nicht nur Andere ständig über die eigenen Grenzen latschen
lässt, sondern dass man dies auch bei sich selbst tut.
O ja, das kann bitter sein, sich dieses Thema ganz ehrlich anzuschauen und dafür heute die
vollständige Verantwortung zu übernehmen.
Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Denn nach diesem ersten Schritt der bewussten
Wahrnehmung und dem Annehmen seiner eigenen Grenzen, kann ich nun zu dem zweiten
Schritt kommen. Und diesen zweiten Schritt solltest Du nicht linear nach dem ersten Schritt
sehen, nein, natürlich ist der erste Schritt ein Prozess und Du musst für den zweiten Schritt
nicht warten, bis der erste vollkommen ist.
Der zweite Schritt ist nun, mit seinen eigenen Grenzen zu spielen (und/oder spielen zu
lassen), bewusst mal einen Schritt darüber zu gehen (oder gehen zu lassen) und zu schauen,
ob diese Grenzen denn statisch oder dynamisch sind. Hier kommt es natürlich unter
Umständen zu Schmerz, aber auch nicht immer und nicht zwangsläufig. Oft ist eine Grenze
nur gedacht und gar nicht real. Was es hier braucht ist Übung und Geduld. Und ein gewisses
Maß an Schmerzbereitschaft und Anerkennung, dass Schmerz auch etwas Natürliches ist.
Und ja, das Ganze kann/darf auch Spaß machen!
Ich kann nun meine Grenzen bewusst ausdehnen und das Tempo dazu bestimme ich
selbst. Ich kann den Raum um meine Grenzen herum erforschen. Ich kann zum Beispiel auch
feststellen, dass eine Grenze sehr abhängig ist von der momentanen eigenen Verfassung, vom
Umfeld, von den beteiligten Personen usw.. Und ja, alle Grenzen sind auch immer mehr
oder weniger durchlässig (so wie die Haut des Körpers), auch hier gibt es viel (spielerisch)
zu erfahren und zu erkennen.
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Wichtig ist auch, zu lernen, seine Grenzen zu benennen, ohne drum herum in einen Krieg zu
verfallen. Also wenn ich eine Person liebe und sie kommt nahe an eine meiner Grenze oder
steht schon mit einem Fuß darüber, dann ist es an mir, diese Grenze klar und
unmissverständlich zu benennen, ohne dabei aber aus meiner Liebe für diese Person heraus
zu fallen. Dies ist unter Umständen nicht einfach, will geübt werden und ist ein
Wachstumsprozess.
Leider ist es ja so, dass wir oft „Grenzen setzen“ schon direkt mit „Krieg“ verbinden.
Hier ist es notwendig, umzudenken. Grenzen zu spüren und zu benennen ist ein Akt der
Selbstliebe und Achtung seines Selbst. Es ist ein ehrlich sein mit dem und benennen von
dem, was ist.
Erst wenn ich meine Grenzen klar benannt habe und mein Gegenüber aber bewusst weiter
macht, ist eine Verteidigung nötig und es kommt zum „Krieg“, vorher nicht! Dann kommt
es zu einer Auseinandersetzung, in der ich meine Grenzen verteidige. Werden sie aber nach
meinem Benennen von meinem Gegenüber akzeptiert, braucht es dies nicht.
Wenn mir jemand seine Grenzen zeigt/benennt und gleichzeitig aber nicht in einen Krieg mit
mir verfällt, dann finde ich persönlich dies als sehr erwachsen und es macht diesen Menschen
attraktiv für mich. Dieser Mensch gibt mir die Sicherheit, dass er weiß, was er will und was
nicht, und dass er selbst auf sich aufpassen kann. Und gleichzeitig ist er mir ein Vorbild und
es fällt mir leichter, ebenfalls so zu handeln.
Eine Falle gibt es bei dem ganzen Prozess. Nämlich, dass ich stecken bleibe und soviel
Sicherheit innerhalb meiner nun klar abgesteckten und gefühlten Grenzen finde, dass ich
nicht anfange, mit diesen Grenzen zu spielen. Denn hier kommt es immer wieder mal zu dem
ein oder anderen Schmerz, an meinen Grenzen. Diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen,
also der Angst vor Schmerz zu folgen und sich hinter seinen Grenzen zu verstecken, bedeutet
Wachstumsstillstand und das ist schade. Jeder erste Schritt wird sinnlos, wenn ich nicht
weitergehe.
Außerdem benutzt man seine Grenzen hier für etwas, nämlich um seine Angst vor Schmerz
zu kaschieren. Man sagt vielleicht: „Hier sind nun halt mal meine Grenzen und ich bin nun
mal so, also akzeptiere dies“. Hier gilt es wirklich ehrlich mit sich zu sein. Ja, es ist wichtig
den ersten Schritt (bewusst machen /annehmen/ ins Herz schließen/ benennen) vor dem
zweiten zu tun… und ja, wenn man sich weiter entwickeln will, dann sollte man auch weiter
gehen und den zweiten Schritt (Grenzen erweitern) machen.
Hier ist es wichtig, sich dies anzuschauen, seine Angst vor Schmerzen wahrzunehmen und
mit diesem Thema zu arbeiten. Auch hier kommt man meist zu seiner Kindheit/Jugend und
entdeckt sein gestörtes Verhältnis zu Schmerz als Folge seiner individuellen Gründe.

[Und mit Schmerz meine ich hier die normale körperliche Reaktion auf ein körperliches
Phänomen wie z.B. „ ein sich in den Finger schneiden beim Apfelschälen“ oder die normale
emotionale Reaktion auf ein emotionales Phänomen wie z.B. eine „Beleidigung von einem
mir nahe stehenden Menschen“ . Nicht gemeint ist hier das selbst erzeugte Leiden auf Grund
von unüberprüften, falschen Gedanken.]
Und wieder derselbe Prozess, der erste Schritt ist die bewusste Wahrnehmung von dem, was
ist und wie es ist. Das Erkennen, Erfahren und Annehmen seiner Angst vor Schmerzen.
Und ob man nun als Kind zu oft mit Schmerzen konfrontiert wurde und deshalb keine mehr
spüren möchte, oder aber die Eltern/Umwelt hat einem überbehütet und man hat nicht
gelernt, mit Schmerzen umzugehen. In beiden Fällen (und allen dazwischen) ist der
natürliche Umgang mit Schmerzen gestört. Und natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten
mehr, warum man Angst vor Schmerz haben kann. Zum Beispiel ein traumatisches
Schockerlebnis als Kind, das mit einem riesigen Schmerz verbunden war, wie zum Beispiel
ein sexueller Missbrauch oder der Tod eines nahen Angehörigen. Alle diese persönlichen
Gründe gilt es klar bei sich selbst herauszuarbeiten und anzuerkennen.
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Und der zweite Schritt ist es dann wieder, bewusst mit Schmerzen zu spielen und einen
natürlichen Umgang mit Schmerz zu finden. Und da ist es egal, wo man dies übt. Im Yoga
zum Beispiel kann man sehr gut mit dem Dehnungsschmerz in einer Asana, spielen. Hier
kann man ihn exakt und selbstständig dosieren und seine Schmerzgrenzen erforschen.
Oder aber man ist in nahen menschlichen Beziehungen, die ja oft an alte Wunden rühren und
sieht dies als Übung für sein Erforschen des eigenen Umganges mit Schmerz.

Sehr wichtig ist hier, diese Vorgänge ganz bewusst zu tun und zu reflektieren. Denn es
geht hier nicht um ein unbewusstes, sich selbst quälendes Nachspielen alter Muster. Nein,
hier geht es um ein freiwilliges, bewusstes Experimentieren, Spielen und Kennen lernen
seiner selbst. Hier habe ich das Zepter in der Hand und bin kein Opfer. Hier bin ich
Wissenschaftler und erforsche mich selbst.
Und es gibt sehr viele Dinge, die man tun kann, um mit Schmerz und seiner Schmerzgrenze
zu spielen. Hier sollte man seiner Fantasie mal freien Lauf lassen… lohnen tut es sich auf
jeden Fall, wieder einen natürlichen Umgang mit Schmerzen zu finden.
In einer Gesellschaft die lieber schnell zu Schmerzmittel greift und für die Schmerz nur ein
unnötiges Übel ist, hat man es nicht unbedingt leicht mit dieser Ansicht. Aber nun gut, das
muss jeder für sich selbst entscheiden.

11.16

Spielen, Spielraum

Spielen, OOOhhh JAAAAhhh, eins meiner Lieblingslieblingsthemen und letztendlich Teil
meiner Lebensphilosophie… eng verwandt mit dem inneren Kind–Thema. Es gibt Menschen,
die haben Angst vor mir, weil ich sooo gerne spiele und mit allem spiele und am liebsten
immer spiele. Ja, mein inneres Kind lebt, ist sehr verspielt und weiß, was es will, nämlich
Spielen J J J (Und dieses innere Kind ist in den unteren 3 Chakren zu Hause.)
Sätze wie: „ Das Leben ist doch kein Spiel“ , „ Damit darf man doch nicht spielen“ , „ Das ist

doch verboten“ , „ Das macht man doch nicht“ , „ So was geht doch nicht“ , „ Sei doch mal
ernst“ , „ Für dich ist das Leben wohl ein Spiel“… bekomme ich öfters zu hören. Bäääh,
denke ich dann oft, niemand versteht mich, niemand mag mit mir so richtig spielen. Ja, ich
spiele dann oft den Beleidigten, armen Unverstandenen… von Spielverderbern umzingelten.
Nun gut… mein Yogalehrerausbilder Sukadev gab mir damals den Sanskritnamen:
„ Damodara“ und eine Übersetzung davon ist „ der Spielerische“ . Und ja, genau so gehe ich
eben durchs Leben, spielerisch.
Das ganze Leben ist ein großes Spiel in dem wir nichts anderes tun, als vom ersten bis zum
letzten Atemzug zu spielen. In den alten Yoga/TantraSchriften wird von „Maya“ (= Illusion)
gesprochen. Das ganze Leben ist eine große Illusion, geschaffen von Gott, um zu spielen.
Und dieses Spielen bringt all die Erfahrungen, die dieser Gott jenseits der dualen Welt nicht
machen kann. Denn dieser Gott hat er ja niemand zum Spielen, er ist ja eins mit allem und
damit ist da ja sonst niemand. Und so gaukelt Gott sich selbst die duale Welt vor… um zu
spielen. Und er erschafft die Illusion und uns, und hofft, dass es niemand merktJ.
Wir alle, Gottes Kinder, sind also alle nichts weiter als Gottes Spieler und können uns nun in
jedem Moment bewusst und freiwillig für das Spiel entscheiden, das wir gerade spielen
wollen.
Oder aber wir sind gerade unbewusst am Spielen, merken also gar nicht, dass wir spielen und
vielleicht auch nicht, was wir spielen. In den alten Schriften wird hier von „Verhaftung“
gesprochen und es ist ein erklärtes Ziel im Yoga/Tantra, sich von dieser Verhaftung zu lösen.
Nun gab und gibt es viele spirituelle Sucher, die daraus ableiten, dass das Spielen etwas ist,
wovon man sich befreien muss. Sie ziehen sich zum Beispiel zurück von der Welt und
meditieren, entsagen allem und denken, damit hören sie auf zu spielen (ihr Spiel heißt dann
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lediglich: „ einsamer, allem entsagender, meditierender Mensch“ , kein schlechtes Spiel, aber
halt auch nur ein Spiel, eine Rolle).
Hier liegt meiner Meinung nach also ein großer Irrtum vor. Erstens ist es gar nicht möglich,
zu Lebzeiten nicht zu spielen und zweitens ist es ja auch nicht das Spielen, von dem man sich
lösen sollte. Nein, es ist ja lediglich die Unbewusstheit des Spielens und die Verhaftung an
die Spiele, die es gilt, zu durchschauen.

Also die Kunst ist es meiner Meinung nach, sich ganz und gar in alle Spiele
ernsthaft einzulassen, sie mit Leib und Seele zu spielen und gleichzeitig sich
darüber bewusst zu sein, dass alles ein Spiel ist und dass ich die F reiheit und Macht
habe, jedes Spiel an jeder beliebigen Stelle abzubrechen.
Spielen, hier können wir sehr viel von den Kindern lernen. Spielen um des Spielen willens.
Der tiefere Sinn des Spielens liegt also ganz alleine im Spielen. Und Spielen hat etwas mit
Unsinn, Spaß, Leichtigkeit, Kreativität und Spielr aum zu tun.
Und auch mit Ernst. Denn es gibt ja nix blöderes, als wenn ein Mitspieler das Spiel nicht
ernst nimmt und nur halb dabei ist. Spielen hat auch etwas zu tun mit sich e
inlassen und hingeben, Spielverderber sind doof. Spielen hat auch was mit Abwechslung zu
tun, immer das gleiche Spiel zu spielen ist ja sooo langweilig.
Schau immer wieder auf die Kinder, spiele mit ihnen und lerne von ihnen, wie man spielt.
Besser, erinnere dich wieder, wie man spielt, spielen um des Spielen willens.
Wir als Erwachsene wissen, was Kinder brauchen, nämlich die mütterliche und die väterliche
Seite. Sie brauchen Nahrung, ein Dach überm Kopf, Fürsorge, bedingungslose Liebe,
Zuneigung, Zeit, Aufmerksamkeit, Grenzen, Halt, Führung, Werte, Disziplin, Ansporn und
vieles, vieles mehr.
Aber was ist außerhalb all dieser Dinge, die Kinder brauchen, außerhalb von der weiblichen
und männlichen Energie?

WAS WOLLEN KINDER???
Ja, nicht was brauchen sie aus unserer erwachsenen Sicht, sondern was wollen sie. Geh
einmal hin und frag die Kinder, was sie wollen... Und, was sagen sie?

S P I E L E N!
S P A S S!
(Das gleiche würden wohl auch junge Tiere antworten, wenn sie sprechen könnten.)
Spielerisch Erfahrungen machen, immer wieder neue Spiele spielen, spielerisch seine
Grenzen erweitern, den eigenen Spielraum vergrößern, o ja, das sollte/kann/darf Spaß
machen. Im Spielen liegen für uns Erwachsene Heilungschancen ohne Ende. Und als
Erwachsene haben wir eigentlich mehr Spielplätze als Kinder.
So ist zum Beispiel die Sexualität der schönste, größte und einer der heilsamsten Spielplätze.
Hier gibt es endlos viele Spiele, kleine und große Spiele, saubere und dreckige Spiele, lange
und kurze Spiele, zarte und kraftvolle Spiele, lustige und traurige Spiele, dominante und
devote Spiele, kreative und primitive Spiele, Rollenspiele ohne Ende, Phantasiespiele und
und und… oh Gott, ich komm ja schon wieder ins Schwärmen.
Aber auch außerhalb der Sexualität gibt es natürlich Spiele und Spielplätze ohne Ende, wie
zum Beispiel Tanzen, Singen, Malen, Musizieren, Sport, Theater spielen (Improtheater!) und
und und...
Und jeder von uns ist gefragt, zu spüren, wo es bei ihm eng wird, wo der eigene Spielraum
kleiner wird oder gegen Null geht. Und zu spüren, was ich denn gewohnheitsmäßig für
Spiele/Rollen in meinem Leben spiele und warum gerade diese. Die eigene Angst vor neuen
Spielen zu spüren…
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Herausfinden, was meine gewohnten Rollen sind, die ich im Leben spiele… und diese Rollen
mal zu verlassen, und zwar nicht weil sie schlecht sind, sondern weil es langweilig ist, immer
nur die selben 35 Rollen im Leben zu spielen. Es gibt schier unendlich viele Rollen, die
gespielt werden wollen.
Und macht man sich immer mehr von den Bewertungen der verschiedenen Rollen frei, so
kann man sehr viel Spaß am Leben bekommen. Seinen eigenen Spielraum erweitern bedeutet
seine eigenen Grenzen zu erweitern und ist ein Weg zur Freiheit und Selbstverwirklichung.
Kann ich zum Beispiel mit Freude, mit Hass mit Glück, mit Angst, mit Frieden, mit
Schmerz, mit Geilheit, mit Ohnmacht, mit Kraft, mit Intelligenz, mit Hilflosigkeit, mit
Demut, mit Hingabe, mit Dominanz, mit Krieg, mit Scham, mit Schuld, mit Prahlerei, mit
Eifersucht, mit Dummheit, mit Geduld, mit Naivität, mit Gewalt, mit Frieden, mit Geld, mit
Macht, mit Schutz, mit Passivität, mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Handlungen, mit
Spielverderberei, mit Langeweile, mit dem Beruf, mit dem Partner, mit dem Leben, mit dem
Tod, mit der Liebe, mit dem Spielen… spielen?
Wo wird’s eng? Wo wird’s unmöglich? Und warum? Was macht mir Angst, selbst wenn ich
nur daran denke und nur in meiner Fantasie damit spiele? Warum habe ich nicht die Freiheit,
meine Spiele und Rollen selbst zu bestimmen und falle zwanghaft immer wieder in dieselben
Spiele/Rollen???
Ja, bestimmte Spiele brauchen wohl einen bestimmten Spielplatz und nicht immer ist es
überall möglich und sinnvoll, mit allem real zu Spielen. Und es ist ja auch nicht nötig, mit
allem real zu spielen… die Fantasie aber ist frei und der Einzige, der ihr heute Zügel anlegt
und Spiele verhindert, das bin immer nur ich selbst. Und ja, alle Spiele und deren Teilnehmer
sollten in der Realität absolut 100% freiwillig sein. Spielen sollte sich real immer im Bereich
der Unversehrtheit und der Wahrung der Gesundheit aller Beteiligten abspielen.
Wichtig ist es mir aufzuzeigen, wie wertvoll und natürlich es ist, zu spielen. Und wie
aufschlussreich es ist, sich bei sich selbst anzuschauen, wie das eigene Verhältnis zum
Spielen ist. Den eigenen Spielraum bewusst wahrnehmen und ihn, egal wie klein oder groß er
ist, ins eigene Herz zu schließen. Und ihn dann erweitern, spielerisch…
Immer wieder sich seine laufenden Spiele und aktuellen Rollen anschauen, die Motivation
dazu aufdecken und immer wieder neu entscheiden, will ich dieses Spiel/ diese Rolle spielen
und warum? Was bringt mir diese Rolle? Und wenn sie mir das nicht bringt, was ich brauche,
warum spiele ich sie dann noch? Habe ich die Freiheit, eine andere Rolle anzunehmen, die
mir das bringt, was ich brauche oder machen will?
Der erste Schritt ist also wie immer auch hier, bewusst machen, annehmen und sein Herz
dafür öffnen.
Und der zweite Schritt?

Na, S P I E L E N, was sonst…

… ähm, viel Spaß J


Rollen die wir im Leben spielen (und diese Liste kannst Du beliebig verlängern) und
natürlich auch mehrere gleichzeitig spielen:
 der gleichgültige, coole Mensch
 der wütende, verärgerte Mensch
 der harmoniesüchtige, angepasste, es allen recht machende Mensch
 der gegen jeden und alles kämpfende Mensch
 der hektische, immer beschäftigte Mensch
 der aktive Macher
 der passive Nixtuer
 der kreative Künstler
 der in anderen Welten lebende Träumer
 der sexsüchtige Mensch
 der liebessüchtige Mensch
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 der gehemmte, schüchterne Mensch
 der laute, alles plattmachende Mensch
 der leise, stille, unsichtbare Mensch
 der alles wissende Besserwisser
 der arme, verkannte, unverstandene Mensch
 der intelligente, verkopfte Mensch
 der liebevolle, fürsorgliche Aufopferer
 der ängstliche, angstgesteuerte Angsthase
 das arme Opfer von Umwelt und Mitmenschen
 der Einschüchterer
 der selbstbewusste, stolze Alleskönner
 der kleine Mitläufer
 der große Anführer
 der mächtige Chef
 der alles schaffende Karrieremensch
 der sportliche Lifestyler
 das bedürftige, kleine, hilflose Kind
 der lustige, witzige, Spaß machende Clown
 der ständig kränkelnde Mensch
 der wilde, unbändige Mensch
 der ruhige, besonnene Mensch
 der spontane Bauchmensch
 der arme Trauerklos
 der Casanova
 der Langweiler
 der kriegerische Kämpfer
 der Pazifist
 der Frechdachs
 der nixfühlende unerreichbare Mensch
 der Glückspilz
 der spirituelle, erhabene, gleichmütige Yogi
 der erleuchtete Guru

11.17

Esoterik

[Abgeleitet vom Komparativ des griechischen Adverb „ eso, bedeutet „ esotero“ = tief innen]
Ein Esoteriker ist ein Mensch, der sich auf die Suche nach dem Göttlichen in sich und in
allem gemacht hat. Und dies nicht (nur) durch Glauben, sondern durch eigene

Erfahrungen.
Leider wurde dieser Begriff durch die EsoterikWelle in den 80/90ern stark verwässert und
auch für viele Geschäfte mit allen möglichen und unmöglichen Methoden und Gegenständen
missbraucht.

11.18

Wie finde ich einen guten Lehrer/Meister?

Eine gute Frage, die ich auch immer wieder mal gestellt bekomme.
Andrè van der Braak hat ein Buch geschrieben („Liegestütz zur Erleuchtung“), in dem er von
seinen 11 Jahren berichtet, in denen er seinem Meister, Andrew Cohen gefolgt ist… und sich
am Ende von ihm getrennt hat.
Warum? Weil er feststellen musste, dass sein Meister nicht der spirituelle Erleuchtete ist, für
den er ihn gehalten hatte. Es stellte sich heraus, dass dieser eher ein charismatischer,
exzentrischer Narzisst ist, der sich gut zu verkaufen weiß. Wieso er dazu 11 Jahre brauchte,
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um dies zu merken und auszusteigen, ist mir schleierhaft, ich habe sein Buch allerdings auch
nicht gelesen.
Wie aber finde ich nun den einen spirituellen, erleuchteten Meister? Ich möchte mal
behaupten, gar nicht. Ein Mensch, der in allen Ebenen vollkommen erleuchtet ist, warum
sollte er dies veröffentlichen und Schüler anwerben, um damit Geld zu verdienen? Also diese
Illusion, sollte man sich, glaube ich, abschminken und damit aufhören, diesen vollkommenen
Lehrer/Meister zu suchen. Es ist genau so eine Suche, wie die Suche nach dem perfekten
Menschen oder perfekten Partner.
Einen Lehrer zu finden, ist hingegen nicht schwer, ist das Angebot hier bei uns doch riesig.

Dazu sollte man sich aber erst einmal genau darüber klar werden, was man denn nun
lernen will. Hat man dies dann für sich herausgefunden, dann sollte man sich als nächstes
einen Überblick darüber verschaffen, wer dies denn nun alles anbietet, was man lernen
möchte.
Ja, und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als auszuprobieren, „zu schnuppern“ und die
verschiedenen Anbieter/Lehrer/Meister/Institute/Schulen etc. kennen zu lernen. Oft ist es
auch sehr hilfreich, sich nicht nur den/die Lehrer, sondern auch den Schlag der Schüler dort
genauer anzusehen. Die Schüler sagen meist sehr, sehr viel über den/die Lehrer aus. Und
man kann sie natürlich auch ausfragen.
Es ist ein einfacher Vorgang und wer diesen Weg nicht geht, weil er denkt, seine eigene
Wahrnehmung sei nicht die Beste, der sollte vielleicht zu allererst daran arbeiten und sich
evt. auch von unabhängigen Menschen beraten lassen. Es ist wichtig, seinen eigenen
Wahrnehmungen und seinem eigenen gesundem Verstand zu vertrauen und nicht die
Verantwortung für sein eigenes Leben abzugeben. Alles andere ist kindliche Dummheit.
Leicht verstrickt man sich allerdings auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer in eigene
Elternprojektionen, Wunschbilder etc.. Und wenn man dann nicht weiß, was das bedeutet,
wird’s natürlich schwer. Dann gerät man leicht an einen charismatischen „Lehrer/Meister“,
der seine Schüler nur dafür „missbraucht/benutzt“, um seine eigene Bedürftigkeit nach Liebe,
Anerkennung, Bewunderung, Aufmerksamkeit, Zuneigung etc. zu befriedigen. Oder er lebt
seine eigenen nicht verarbeiteten Traumen auf dem Rücken seiner Schüler aus, und die
bezahlen auch noch dafür.
Aber auch dies alles ist nicht unbedingt so tragisch, da man auch dadurch viel lernen kann.
Nämlich was die eigenen Projektionen sind und wie es sich anfühlt, auf sie reinzufallen. 11
Jahre allerdings muss das nicht unbedingt dauern. Und es sollte auch nicht so teuer sein, da ja
eigentlich dieser Lehrer schon sehr viel von mir bekommt, nämlich die Befriedigung seiner
Bedürftigkeiten. Eigentlich müsste ein solcher „Lehrer/Meister“ seine Schüler bezahlen!
Auch mir selbst ist da vor Jahren einmal etwas ganz Extremes passiert, wo ich mich von
einer so genannten Tantralehrerin mit über 20 Jahren Erfahrung in ein Seminar locken ließ,
in das ich eigentlich nicht passte. Da sie ganz in meiner Nähe wohnte, hatte ich mich bei ihr
persönlich vorgestellt. Ich sagte ihr, dass ich erst bei einem kleinen Tantraseminar dabei
war, also keine Ahnung von Tantra hätte und gern einmal bei ihr ein Schnupperwochenende
mitmachen würde.
Ja, sagte sie, ich könnte da beim dritten Abschnitt ihres Jahrestrainings mitmachen, das wäre
demnächst und würde 10 Tage dauern. Ohh, fragte ich, ob ich denn damit nicht überfordert
wäre? Sie schaute mich an und sagte, na komm schon, Du bist doch ein hübscher Mann, Du
kannst das schon.
Sie sagte mir dann den Preis für die 10 Tage und es war mir zum Schnuppern viel zu teuer.
Sie sagte, dass sie manchmal noch Männer bräuchte um die Gruppe paritätisch zu machen
und dann würde sie die Hälfte verlangen. Dies sei dann aber kurzfristig. Gut, sagte ich, sie
solle dann anrufen. 2 Tage vor dem Seminar rief sie dann auch an und sagte, ich könne für
76

Verschiedene Themen
die Hälfte mitmachen, sie bräuchte noch 2 Männer. Gut, dachte ich, das Schicksal hat
entschieden. Ich hatte Zeit und sagte zu.
Nun gut, ich lernte eine Lehrerin kennen, die schlimmer nicht sein könnte. Sie hat ein
eigenes, nie richtig aufgearbeitetes Missbrauchthema und lässt ihren Hass und ihren Schmerz
seit über 20 Jahren an Menschen aus, die sich in ihre Obhut begeben. Technisch weiß sie
sehr, sehr viel, aber menschlich sie ist total verhärtet und ziemlich kaputt.
Wir verstrickten uns total. Für mich stand da meine Mutter, die diktatorisch, manipulierend,
kontrollierend, pushend und rigide mich und andere Menschen verletzt. Dabei mussten alle,
auch die Assistenten, absolut duckmäusern und sie war die große Allwissende. Widerreden,
Kritiken etc. wurden hart bestraft.
Was genau bei ihr ablief, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ihr gar nicht klar, was da lief und
sie behandelte mich auf übelste Weise und schmiss mich dann sogar am 8. Tag aus der
Gruppe. Ich musste nach Hause fahren. Vorher hatte sie mich tagelang behandelt wie ein
Stück Scheiße. Total verletzt und aufgebracht fuhr ich über 300 km in diesem Zustand alleine
nach Hause.
Es kam damals noch nicht einmal ein Anruf, ob ich denn gut zu Hause angekommen sei.
Auch kam keine Erstattung der 2 Tage, die ich ja als Kursgebühr mit Übernachtung und
Verpflegung bezahlt hatte. Eigentlich hätte ich sie damals verklagen müssen. Aber sie ist nur
eine arme, alte und verhärtete Frau und sie tut mir echt leid. Ich ver körperte wohl all das,
was sie in sich abgekapselt hat und ja nicht mehr spüren will. Klar, dass sie mich dann
heim schicken musste.
Irgendwann traf ich sie dann mal auf einer Gartenparty, wo sie ankam, mich sah, ausrief,
wenn der da ist, dann geh ich wieder und drehte sich rum und ging. Witziger Weise kam ein
halbes Jahr später ein Brief, sie sei mir nicht mehr böse und ich könne jetzt doch wieder
Seminare bei ihr belegen…
Ja, ja, so kann es einem gehen, wenn man keine Ahnung hat. Aber ich habe aus diesen 8
Tagen sehr viel gelernt, nämlich was man als Lehrer alles falsch machen kann und wie sich
dies für einen Schüler anfühlt. Und dies ist natürlich als Lehrer sehr wichtig zu lernen. Für
jeden Lehrer ist auch ein schlechter Lehrer ein sehr wichtiger Lehrer!

Nun gut, was also macht meiner Meinung nach einen guten Lehrer/Meister aus?
Zunächst will ich erst einmal so frech sein, und sagen, es ist egal, ob ich nun einen
spirituellen Meister oder einen MathematikNachhilfelehrer suche. Die Kriterien, die wichtig
sind, sind die gleichen. Ich möchte unterscheiden zwischen Kriterien, die unerlässlich sind
und denen, die vernachlässigbar, aber angenehm sind.
Unerlässlich finde ich folgende Kriterien für einen Lernprozess:
a.) Der Lehrer ist mir auf dem Gebiet, auf dem ich was von ihm lernen will,
mindestens einen Schritt voraus. Er ist also kompetenter als ich. Er weiß auf diesem
Gebiet mehr und/oder hat dort mehr Erfahrungen.
b.) Der Lehrer kann mir seinen Vor sprung so vermitteln, dass ich ihn auch
ver stehe und auf diesem Gebiet wachse und ihn, den Lehrer, irgendwann nicht
mehr brauche. Er hat also gewisse pädagogische Fähigkeiten wie
Einfühlungsvermögen etc.. Er kann sich auf mein Niveau begeben und mir in meiner
Sprache das zu Erlernende vermitteln. Und er beendet das Lehrer/Schülerverhältnis,
wenn er mir nix mehr beibringen kann.
Es nutzt mir also nichts, wenn mein Lehrer ein Genie auf seinem Gebiet ist, ich ihn
aber nicht verstehe, weil er eine andere Sprache spricht. Wenn er z. Bsp. Mathematik
Professor ist, mir aber sein Wissen nicht vermitteln kann, weil er einfach meine
Probleme des Verstehens nicht versteht und nur Fachdeutsch spricht. Es gibt hier
keine schlechten Schüler, sondern nur einen schlechten Lehrer/Pädagogen.
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c.) Zwischen Lehrer und Schüler besteht ein Rollenverhältnis, das von beiden
aner kannt wird. Lehrer und Schüler müssen also bereit und fähig sein, sich auf
ihre Rollen einzulassen.
Es nutzt auch nichts, wenn ich einen guten Lehrer habe, dieser aber vom Schüler
menschlich abgelehnt wird und als Lehrer nicht anerkannt wird. Wenn also der
Schüler die menschliche und die fachliche Ebene nicht trennen kann.
Er könnte sich ja sagen, menschlich mag ich ihn nicht besonders, aber als mein Lehrer
kann ich ihn anerkennen, da er erstens mehr weiß als ich und zweitens mir dies auch
gut erklären kann. Ein Lehrer/SchülerVerhältnis muss nicht zwangsläufig von
Freundschaft begleitet werden! Dies setzt aber eine gewisse Einsicht in diese
Problematik beim Schüler voraus. Umgekehrt natürlich genau so.

Fehlt eins dieser drei Kriterien komplett, so ist ein Lernen schlecht möglich bzw.
unmöglich.
Und nun zu all den schönen, zusätzlichen Kriterien, die aber wie gesagt nicht zwingend für
das Lernen notwendig sind:


Durch das Lehrer/SchülerRollenverhältnis ist klar, dass der Schüler etwas vom
Lehrer will/braucht und nicht umgekehrt! Somit begibt der Schüler sich in ein
einseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dies darf von dem Lehrer nicht bewusst
ausgenutzt werden.
Natürlich ist der Lehrer auch nur ein Mensch und in gewissem Maße von seinem
Unterbewusstsein gesteuert. Aber er ist verpflichtet, sein Handeln immer wieder
sorgfältig selbst zu überprüfen und zu reflektieren.



Der Lehrer merkt, wann der Schüler so gut ist, dass er ihn entlassen kann, da er
ihm nichts mehr beibringen kann. Und dann tut er dies auch, ob der Schüler dies
will oder nicht. Er unterstützt kein Abhängigkeitsverhältnis, auch nicht wenn er
davon profitieren würde.



Der Lehrer hat seine eigene Geschichte soweit aufgearbeitet, dass er zumindest
bewusst merkt, wenn er sich persönlich verstrickt. Und somit darauf entsprechend
reagieren kann, ohne seine persönlichen Traumen auf dem Rücken seiner Schüler
auszuagieren.



Der Lehrer lebt das, was er lehrt. Sein Beruf ist für ihn Berufung. Er geht als
Beispiel und Vorbild voran. Zum Beispiel ein Yogalehrer, der auch selbst Yoga
praktiziert. Und er ermuntert seine Schüler, das zu leben was sie lernen.



Der Lehrer ist in der Lage, über sich selbst und seine Lehre zu lachen. Er ist also
nicht verhaftet in sein Tun und hat einen gewissen Abstand davon. Er weiß, dass
auch der Lehrer nur eine Rolle von vielen ist.



Der Lehrer verträgt Kritik, sowohl an seiner Person, als auch an seiner Arbeit.



Der Lehrer ist transparent, offen und ehrlich.



Lehrer und Schüler sind sich sympathisch und haben eine gewisse Freundschaft.



Der Lehrer liebt sich, seine Arbeit und die Menschen.

Diese Liste wäre bestimmt noch zu verlängern, aber immer mit dem Hintergrund, dass diese
Dinge zwar hilfreich, aber nicht zwingend für den Lernprozess des Schülers notwendig sind.
J a, manchmal braucht es bestimmte fehlende Eigenschaften beim Lehrer, damit der
Schüler etwas davon lernt!
Das PreisLeistungsverhältnis sollte entsprechend den Angeboten im jeweiligen Fachgebiet
natürlich auch stimmen, es sei denn, ich habe es so dick, dass mich dies nicht interessiert.
Lehrer, die gute Bücher auf dem Markt haben und auch Seminare geben, sind nicht
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zwangsläufig gute Seminarleiter. Dafür sind sie aber meistens sehr teuer. Ihre Seminare sind
oft überteuert und überlaufen. Hier lohnt es sich, zu vergleichen.
Oft höre oder lese ich, dass man unbedingt einen spirituellen Lehrer/Meister auf dem Weg
der eigenen spirituellen Entwicklung haben muss. Ich sehe das nicht ganz so eng und man
sollte dies nicht zu einem Glaubenssatz machen. Wer eine starke innere Stimme und innere
Führung hat, braucht meiner Meinung nicht ständig einen äußeren Lehrer. Ich persönlich
habe gerne verschiedene Lehrer und kriege damit immer mehr ein Gefühl dafür, die Lehren
und die Lehrer getrennt voneinander wahrzunehmen. Also raus zu finden, was der
persönliche Anteil des Lehrers als Mensch an dem ist, was er vermittelt und was die Lehre
unabhängig von ihm ist.
Wichtig ist auch, finde ich, als Schüler das vom Lehrer zu lernen, was er vermitteln kann und
nicht auf dem herumzureiten, was der Lehrer nicht vermitteln kann.

11.19

Disziplin, Genuss und Konsum

Disziplin mit Genuss, Genuss mit Disziplin… wenn das Wort Disziplin nicht so negativ bei
den meisten Menschen in Deutschland belegt wäre, könnten wir leichter einsehen, wie
sinnvoll sie ist.
Disziplin hat nichts mit Gewalt oder Zwang zu tun, sondern mit freiem Willen und mit
einsichtiger, weiser Entscheidung.
Genuss und Konsum sind bei uns im Westen nicht mehr auseinander zu halten, die Industrie
braucht den dauerhaften Konsum, um am Leben zu bleiben. So wird jeder Genuss, jede
Freude, sofort kommerzialisiert und ständig zur Verfügung gestellt. Die Industrie und
Werbewelt sind natürlich daran nicht interessiert, uns etwas Sinnvolles zu vermitteln. Die
Industrie bracht Absatz, viel Absatz, noch mehr Absatz, immer steigenden Absatz… immer
mehr steigenden Wachstum.
Dass sich Konsum und Genuss in Wirklichkeit widersprechen, muss eigentlich jedem
gesundem, erwachsenem Verstand klar sein. Aber genau darauf basiert ja unsere
Konsumwelt, nämlich dass wir meistens nicht erwachsen sind, sondern mehr oder weniger
bedürftige Kinder in erwachsenen Körpern.
Kinder, die nicht verstehen können, dass ständiger Konsum von tollen Sachen einem auf
Dauer den Spaß verdirbt. Kinder brauchen nicht nur Genuss, Geduld, Liebe, Zärtlichkeit und
Spaß, sondern auch Grenzen, Führung, Halt, Werte und Disziplin. Kinder müssen Disziplin
erlernen. Damit Genuss nicht zum Konsum werden muss und damit kein Genuss mehr ist.
Und wir Erwachsene müssen dies natürlich unserem inneren Kind beibringen. Konsum heißt,
sich dauerhaft etwas zuzuführen und sollte deswegen für die gesunden Dinge wie saubere
Luft, sauberes Wasser und gesunde Nahrung gelten. Genuss ist eine Abwechslung vom
Konsum und deshalb eine nicht ständige Sache!

Machen wir einen Genuss zum Konsum, ist es kein Genuss mehr.

11.20

Achtsamkeit

Achtsamkeit, vom Buddhismus stark favorisiert und gelehrt, ist für mich zusammengesetzt
aus Acht ung und Aufmerksamkeit .
Achtung im Sinne von Wertschätzung, Respekt, Huldigung, Ehrbietung und Dankbarkeit.
Aufmerksamkeit im Sinne von Neugier, Präsenz, im Hier & Jetzt sein, Konzentration,
Bewusst sein und seine Zeit schenken.
Und so kann jeder, ob Buddhist oder nicht, diese Achtsamkeit üben und dadurch mehr
Qualität in sein Leben bringen. Achtsam sein gegenüber seinen Gedanke und Gefühlen,
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seinem eigenem Körper, seiner Atmung, seinem Herzschlag, dem Gehen, dem Essen, dem
Trinken, dem Reden, den Begegnungen mit anderen Menschen, der Natur und allem was
existiert.
Achtsamkeit üben ist Meditation pur, und damit kann man alles zur Meditation machen. Und
je weiter man es schafft, diese Achtsamkeit über den ganzen Tag auszudehnen, umso
erfüllter wird das Leben. Denn Achtsamkeit ist immer in diesem Moment und somit übt man
immer mehr ins Hier & Jetzt zu gelangen. Und dabei dankbar und achtsam mit allem zu sein,
was existiert.
Und Achtung! Achtsamkeit ist ein Wort, was leider immer mehr in Mode gekommen ist und
immer mehr missbraucht wird. Genau wie die Wörter Esoterik, Spiritualität und
Ganzheitlichkeit wird das Wort Achtsamkeit immer mehr als SCHLAGwort missbraucht und
auch immer mehr als Verkaufsargument und zur Effekthascherei benutzt.
Achtsamkeit sollte genau wie jeder andere menschliche Wert nichts sein, was man den
Menschen befiehlt. Achtsamkeit sollte ein Bedürfnis jedes einzelnen Menschen sein/werden
und sich von selbst und von innen heraus freiwillig entwickeln.

11.21

Paradox

Paradox ist, dass zwei unterschiedliche, sich (evt. vollkommen) widersprechende Aussagen
nebeneinander in der Welt wahr sein können. Ja, je mehr ich mich mit diesem Phänomen
beschäftige, umso mehr komme ich zu dem Schluss, dass dies gerade so sein muss.
Immer wenn ich etwas als sehr wahr und richtig erkenne, drehe ich es deshalb oft zum Spaß
einmal komplett herum… und siehe da, es kommt wieder etwas sehr wahres und richtiges
dabei heraus. Paradox, aber wahr, probiere es selbst einmal aus, das macht echt Spaß.
Für Menschen mit sehr logisch geprägtem Denken ist dies eine besondere Herausforderung.
Aber dies hat einfach damit zu tun, was ich schon im Vorwort erwähnte, es hat zu tun mit der
Ying/YangNatur unserer dualen Welt und natürlich auch mit der Natur der Worte.
Lange hat mich dieses Paradox gequält, aber inzwischen ist mir klar geworden, dass, wenn
man den Raum um dieses Phänomen vergrößert, sich die beiden komplett widersprechenden
Aussagen einfach ergänzen, zu dem Einem, dem Ganzen, dem Größeren. Mmm, klingt ja mal
wieder sehr theoretisch, ein Beispiel bitteschön!?
Na, da sind diese AtomPhysiker, die mit dem Problem der Welle und des Teilchens… ein
wunderbares Beispiel, finde ich. Je nachdem, von welcher Seite man sich dem Licht nähert,
sieht es von der einen Seite so aus, als wäre da ein Teilchen, von der anderen Seite sieht es so
aus, als wäre da eine Welle. Dies widerspricht sich total, kann nicht sein und ist doch wahr.
Echt paradox… und genau das ist unsere Welt.
Man nehme eine Münze und halte sie zwischen 2 Menschen… der eine sagt, da ist ein Kopf
auf der Münze, der andere behauptet aber, da sei eine Zahl auf dieser Münze. Jeder kann nun
eine Religion daraus machen und den anderen versuchen, von seiner Meinung über diese
Münze zu überzeugen.
Niemand kann gleichzeitig Kopf und Zahl sehen, genauso wenig wie man die beiden Seiten
des Lichts gleichzeitig sehen kann…

11.22

Bewertung

Bewerten, ui, pfui Deibel, das ist ganz schlecht, das darfst Du nicht tun. Auf gar keinen Fall,
das ist spirituell echt nicht korrekt! Damit kommst Du nie weiter, also lass das…
Mmm, als braver Schüler nimmt Mann/Frau das natürlich gerne an, Bewerten ist also eins
der großen Grundübel in unserer Welt und verhindert so vieles, was ohne Bewerten möglich
wäre. Also Bewerten ist schlecht, ich will es nicht mehr.
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Grins, grins, reingefallen, so kommst Du da nicht raus, aus der Bewertungsfalle *ggg* Wenn
Du sagst und/oder denkst, bewerten ist schlecht, bist Du natürlich schon wieder am
Bewerten. Also eine reine Unterdrückung des Bewertens, das funktioniert nicht, geht nach
hinten los.
Aber was dann tun? Na weiter bewerten… Und sich dessen immer mehr bewusst werden.
Also wieder zurück zum ersten und einzigen Schritt in unserer Entwicklung, bewusst werden,
bewusst Sein, Bewusstheit schaffen.
Also immer bewusster bewerten… merken, wo ich bewerte. Oh, da bewerte ich ja mal
wieder… und da… und oh, da auch. Ups, da ja auch. Na so was, da ja auch…
Und jetzt bewerte ich mal ganz bewusst. Also Du bist so und so und so…
Spiele damit, lache darüber, gehe ehrlich und bewusst damit um. Ja, und das ist auch schon
alles. Alles andere erledigt sich dann mit der Zeit meist von selbst.
Ja, vorschnelles und unbewusstes Bewerten ist eins der Grundübel dieser Welt, es verhindert
so viel Nähe, Kontakt, Begegnung und viele, viele schöne Dinge mehr. Und Bewerten
erzeugt soviel Leid und Schmerz. Das ständige innere Bewerten und Be bzw. Verurteilen
von allem im Innern und im Außen, dieser ständige innere Kritiker in uns, dass ist super
anstrengend und super ungünstig für uns und unsere Welt.
Aber wir sind nun mal von der Zeugung an damit groß geworden und sollten uns viel Geduld
schenken im Umgang mit unserem inneren Bewerter/Kritiker. Er ist einer unserer inneren
Persönlichkeitsanteile und will bewusst gemacht werden, angenommen und gesehen werden.
…und letztendlich wie alle innerlichen Anteile geliebt werden.

11.23

Spiegel – Prinzip

Wenn ich in den Spiegel blicke, einen Pickel in meinem Gesicht entdecke und ihn
ausdrücken möchte, was tue ich dann? Ich nehme meine Hände an mein Gesicht und drücke
ihn aus. Dabei aber, schaue ich in den Spiegel.
Kein Mensch, dem der Spiegel nicht fremd ist, würde auf die Idee kommen, seine Hände
zum Spiegel zu führen, um dort am Spiegelbild den Pickel auszudrücken. Das haben wir von
klein auf gelernt und es ist uns ziemlich klar und auch verinnerlicht.
Leider hat uns niemand von klein auf beigebracht, dass es sich mit mir und der Welt, also
dem Innern und dem Außen genau so verhält. Dies habe ich persönlich erst mit 35 Jahren so
richtig beigebracht bekommen und begriffen. Warum hat mir dies eigentlich als
Kind/J ugendlicher Niemand beigebracht?
Alles, was mir im Außen begegnet, will mir was über mich sagen, spiegelt mir, was mit mir
los ist. Es ist so einfach und so genial… und deshalb immer wieder wert, ins Bewusstsein
geholt zu werden. Je mehr mich etwas im Außen berührt, freut, ärgert, anmacht, belustigt,
ekelt oder traurig macht, desto mehr ist er auch in mir, dieser Teil der mich berühren möchte.
Ob ich ihn nun in mir spüre und leben lasse oder ihn unterdrücke, er ist auf jeden Fall da.
Ansonsten würde er mich nicht im Außen berühren.
Wer sich dies in allen Konsequenzen klar macht und fleißig übt zu reflektieren, dem fällt es
irgendwann immer leichter, mit dieser Welt da draußen klar zu kommen.
Und so kann man viel über sich selbst lernen, wenn man genau hinschaut in seine Umgebung
und zu den Menschen, die einem nahe stehen und einen berühren. Und sich immer mehr
wundern, wie unbekannt/ungeübt dieses SpiegelPrinzip bei so vielen Menschen ist.
Zwei Dinge kann man leicht erkennen, besonders wenn man einmal seine verflossenen und
aktuellen Liebesbeziehungen näher anschaut. Entweder ich ziehe Menschen an (oder
Menschen ziehen mich an), die ähnlich wie ich drauf sind, nur dass sie dies viel übertriebener
ausleben oder sie leben etwas aus, was ich kaum auslebe oder sogar total unterdrücke. Dort
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wo wir uns verlieben, ist es immer sehr deutlich, gehen wir doch stark in Resonanz mit einer
Lernaufgabe. Und durch das Spiegeln/Reflektieren kann man hier sehr gut lernen.
Alles was ich in der Welt sehen kann, ist mehr oder weniger stark auch in jedem einzelnen
Menschen. Und das mehr oder weniger bewusst. Es sich bewusst zu machen und es
anzunehmen ist nicht immer leicht. Ja, manchmal scheint es unmöglich, all das zu lieben,
was wir in der Welt sehen. Aber es ändert nichts daran, dass es so ist und dass es unsere
Aufgabe ist, dies anzunehmen.

Wenn ich nach Außen schaue, kann ich mich sehen… drehe ich dies herum heißt es dann,
wenn ich nach innen schaue, sehe ich die Welt.
Und so kann ich die Welt kennen lernen, indem ich in mich hinein schaue. Alles was ich dort
entdecke, kann ich nun nach Außen spiegeln. Wenn ich in stiller Meditation sitze und in die
Tiefe meiner selbst blicke, dann kann ich dort alles und jeden finden. Denn so wie die Welt
ein Spiegel für mich ist, so bin ich ein Spiegel für die Welt.
Darum ist es auch gleichwertig und auch letztendlich gleich schwer/leicht, ob ich mich nun
darin übe, die Welt anzunehmen und zu lieben oder ob ich mich darin übe, mich anzunehmen
und zu lieben. Es ist ein und derselbe Prozess.
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ könnte auch heißen, „Liebe die Welt und Alles
was Du darin findest wie Dich selbst…“.
Und wenn wir nun den Raum um all dies vergrößern: „…Denn Du bist es selbst… alles ist
eins“.

11.24

Verknüpfung von Gefühl und Handlung lösen

1.)
Du siehst eine Frau, die ein Kind mit Gewalt festhält, das Kind wehrt sich und schreit…
was denkst und fühlst Du dabei?
Na klar, diese Frau ist wütend oder aggressiv, denkst Du vielleicht. Oh, dieses arme Kind,
warum hat es nur keine bessere Mutter.

2.)
Du siehst eine F rau einen Mann leidenschaftlich küssen, ihm einen heißen Blick zuwerfen
und sich dann von ihm verabschieden und davongehen... was denkst und fühlst Du dabei?
Oh wie schön, diese Frau liebt diesen Mann wohl sehr und zeigt ihm ihre Liebe, denkst Du
vielleicht bei diesem Anblick. Oh, was für ein beneidenswerter Mann.

3.)
Du siehst einen Mann eine gefesselte Frau auf den Arsch schlagen und danach
durchficken… was denkst und fühlst Du dabei?
Ein Gewaltverbrecher und Vergewaltiger, denkst Du vielleicht nun. Und eine arme Frau,
denkst Du weiter, Opfer eines bösartigen Vergewaltigers.

4.)
Du siehst einen großen spirituellen Meister vor seinen Schülern sitzen und reden, die
Schüler sitzen mit glücklichen Gesichtern da… was denkst und fühlst Du dabei?
Wow, dieser Mann ist selbstlos und macht seine Schüler glücklich, denkst Du nun vielleicht.
Gerne wäre ich da dabei.
Ja, schließe wirklich einmal die Augen und stelle dir diese 4 Situationen bildlich vor und
achte auf deine Gedanken und spüre deine Gefühle…
Und ja, jeder deiner Gedanken könnte richtig sein und genau so auch falsch, es sind einfach
nur ungeprüfte Gedanken, die uns bei solchen Bildern hochkommen. Gedanken, die
wiederum Gefühle in uns auslösen.
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Mit der Realität haben weder die Gedanken noch die Gefühle, die diese Bilder in uns
auslösen, erst einmal nix zu tun. Dazu müssten wir in die Menschen hineinschauen können
oder eben mit ihnen reden und die Sachlage eingehend überprüfen.
So könnte es im Fall 1 so sein, dass da eine ihr Kind liebende und schützende Mutter ist, die
ihr Kind mit Gewalt vor einer Gefahr, die das Kind nicht erkennen kann, zurückhält.
Im Fall 2 könnte sich es um eine Frau handeln, die mit ihrem Verhalten einen Mann
manipulieren und benutzen will.
Im Fall 3 könnte es sich um ein sich liebendes Ehepaar handeln, das die Zeit am Vormittag,
wo die Kinder in der Schule sind, nutzt um ihrem gemeinsamen Vergnügen nachzugehen.
Im Fall 4 könnte es sich um einen machthungrigen, selbstsüchtigen Mann handeln, der
abhängig ist von Anerkennung etc., da er damit seine Minderwertigkeitskomplexe
kompensiert.

Warum aber ist es nun so, dass bei vielen Menschen Gewalt mit negativen Gefühlen,
Zärtlichkeit mit positiven Gefühlen etc. und so weiter verknüpft ist?
Geht man hier in die Tiefe, findet man leicht den Grund. Es gab da eine Zeit im Leben, wo
man dies nur und ständig so erlebt hat, dass zum Beispiel Gewalt und Aggression/Wut
zusammengehören. Wenn man als Kind jeden Tag erfahren hat, dass seine aufeinander
aggressiven Eltern diese Wut in Gewalt umgesetzt haben, dann brennt sich dies tief in einem
ein.
Oder wenn man Zärtlichkeit zu Hause immer nur als Ausdruck von Liebe erlebt hat, ist es
später genauso fest verknüpft… usw. …
In Wahrheit, in der Realität also, sind Gedanken, Gefühle und Handlungen in keiner Weise
zwingend fest Mitteinander verbunden! Diese Verknüpfungen sind gelernt, konditioniert und
es ist unsere Aufgabe, diese Verknüpfung zu erkennen. Nur so können wir frei werden und
zum Beispiel Gewalt dort einsetzen, wo sie sinnvoll oder gewünscht ist. Und frei werden von
der zwanghaften Bewertung von dem was ich sehe oder erfahre.
Nur wenn ich mir dieser Dinge bewusst werde und sie mir immer wieder anschaue, kann ich
frei werden im Handeln, frei werden in der Wahl meiner Handlung, egal des Gefühls, das ich
gerade habe.
Eine gute Möglichkeit hierzu ist das bewusste Einlassen auf ein Spielen mit Handlungen und
Gefühlen, ein spielerisches Befreien von all den alten Konditionierungen. Ob in der eigenen
Beziehung (mit klarem Benennen, worum es grade geht), ob in Einzeltherapie oder in
Selbsterfahrungsgruppen, überall kann man dies üben. Ein gutes Feld für Heilung bietet hier
auch die Sexualität!

11.25

Nichts fühlen ist nur ein Gefühl

Ein weit verbreiteter Irrtum mit schmerzhaften Folgen, ist der Glaube, man könne in einen
Zustand kommen, in dem man nix fühlt. Nichts zu fühlen ist einfach ein ganz normales
Gefühl wie Aggression, Wut, Eifersucht, Freude, Lust, Schmerz, etc. …
Und wie jedes Gefühl, das man versucht zu unterdrücken, oder das man unterdrückt, so führt
auch das Unterdrücken des Gefühls „Nichts zu fühlen“ zu unangenehmen Folgen. Helfen tut
hier wie bei allen Gefühlen, das Gefühl ganz zuzulassen und es zu fühlen. Es wird dann zu
einer Gefühlskurve mit Höhepunkt kommen und das Gefühl wird verklingen. Und das
Nächste wird sich einstellen… und das Nächste… usw..
Nichts zu fühlen ist meist ein Gefühl, das sich einstellt, um ein anderes Gefühl nicht zu
fühlen. Und somit ist es interessant, diesem auf die Spur zu gehen. Nenne es Taubheit und
das Gefühl hat einen greifbareren Namen. Es ist einfach nur ein Gefühl, das dir vielleicht
Angst macht zu fühlen, das aber genauso wie jedes andere Gefühl gefühlt werden will.
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Nehme als Erwachsener dein inneres Kind an die Hand und begleite es durch alle Gefühle,
gib ihm die Gewissheit, dass Du bei ihm bist, auch wenn es Angst hat.

11.26

Verbindlichkeit und Verantwortung

Verantwortung, Verbindlichkeit und die Verknüpfung dieser Beiden in unseren Köpfen
lohnen sich, einmal näher zu beleuchten.
Was bedeutet es, wenn ich eine verbindliche Beziehung mit einem anderen Menschen
eingehe in Bezug auf die Verantwortung? Und umgekehrt, was bedeutet es, wenn ich die
Verantwortung für einen anderen Menschen übernehme in Bezug auf die Verbindlichkeit?
Sind diese zwei Dinge zwangsläufig aneinander gekoppelt, kann ich mich also nur mit einem
Menschen verbinden, wenn ich auch die Verantwortung für ihn übernehme? Und verbinde
ich mich mit einem Menschen, wenn ich Verantwortung für ihn übernehme?
Für mich habe ich herausgefunden, dass ich diese beiden Dinge fest in meinem Denken
verknüpft hatte und dass sich daraus ein bestimmtes Verhalten bei mir entwickelt hat.
Nämlich mich nicht zu verbinden, also keine verbindlichen menschlichen Beziehungen
einzugehen, aus Angst vor der Verantwortung, die ich dachte, automatisch mit übernehmen
zu müssen. Heute bin ich froh über die Entkopplung von Verbindlichkeit und Verantwortung,
die in meinem Denken bestand und verbinde mich gerne in Beziehungen.
Wenn zwei erwachsene Menschen sich verbindlich aufeinander einlassen, in welcher
Beziehung auch immer, dann heißt dies eben nicht, das sie eine wie auch immer geartete
Verantwortung füreinander übernehmen. Nein, gerade dies macht eine erwachsene
Beziehung aus, nämlich dass jeder die Verantwortung für sich selbst zu 100% übernimmt
und dem Anderen seine Verantwortung über sich und sein Leben lässt. Was natürlich nicht
heißt, dass man keine Verantwortung für die Beziehung hat. Aber eben nicht für den anderen
Menschen, seine Gedanken, Wünsche, Sehnsüchte, Bedürftigkeiten, Gefühle und
Handlungen.
Alle anderen Beziehungen, in denen hier ein Gefälle besteht, fallen in den Bereich einer
Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind/Jugendlichen.
Hier, also zwischen Erwachsenem und Kind/Jugendlichem gibt es eine Verantwortung, die
man übernimmt, sobald man in einem Verhältnis/einer Beziehung mit dem Kind steht. Ob
dies nun Eltern, Lehrer, Trainer, Freund oder sonst ein Verhältnis ist, spielt dabei erstmal
keine Rolle. Der Grund ist klar, denn ein Kind kann noch nicht die volle Verantwortung für
sich selbst übernehmen und somit ist es an dem Erwachsenen, den jeweiligen Rest der
Verantwortung zu übernehmen.
Diese Beziehungen bei erwachsenen Menschen findet man oft, sie übernehmen mehr oder
weniger Verantwortung für den Anderen und verlangen dies auch genauso von dem Anderen.
Hier sind KomplementärBeziehungen wie zum Beispiel VaterTochter, MutterSohn,
LehrerSchüler am Werk, Klärung ist von Nöten.
Und ja, es ist auch möglich, die Verantwortung für jemanden zu übernehmen, ohne großartig
in Verbindung zu gehen/zu sein. Oder Verbindung und Verantwortung zu verwechseln. Ein
reiches Feld also zum Nachdenken, Nachforschen und Hinspüren.

11.27

Entscheidungen

Entscheidungen sind etwas, mit denen sich viele Menschen sehr schwer tun. Und binden
damit ständig unheimlich viel Energie, die ihnen dann an anderen Stellen fehlt. Jede gefällte
Entscheidung setzt die vorher gebundene Energie nämlich frei.
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Dies kennt bestimmt jeder, das Gefühl, wenn man endlich eine Entscheidung getroffen hat
und sich gut fühlt. Warum aber fällt es vielen so schwer, sich zu entscheiden?
Meist ist es doch wohl die Angst vor der Fehlentscheidung oder die Angst etwas zu verlieren
oder die Angst vor den Konsequenzen der Entscheidung oder die Angst vor dem Weg, für
den man sich entschieden hat oder Angst, etwas zu verpassen oder Angst vor…
Und vor lauter sich NichtEntscheiden und Angst, läuft das Leben an uns vorbei. Ob das
wohl so gedacht war?
Ich glaube nicht. Entscheidungen sind nicht immer einfach, doch sind sie einmal gefällt,
haben wir die Chance, etwas zu erleben/zu erfahren und natürlich auch Fehler zu machen.
Und dann können wir uns ja neu entscheiden. Es ist immer viel mehr freie Energie in mir da,
wenn ich nicht ständig einen Berg von Entscheidungen vor mir herschiebe. Dies muss man
nicht glauben, dies kann man ausprobieren.
Versuche es, entscheide dich möglichst schnell und schiebe keine Entscheidungen auf. Und
dann beobachte deinen Energiehaushalt und dein Leben.

Es braucht im Leben ständig Entscheidungen. Wenn wir versuchen, darum herum zu
kommen, entscheidet das Leben halt für uns. Und auch das ist natürlich eine Entscheidung,
das Leben entscheiden zu lassen.

11.28

Liebe

Obwohl ja nun über die Liebe wirklich schon viel, ja vielleicht zu viel geschrieben ist/wird,
will ich trotzdem ein paar eigene Gedanken über sie niederschreiben.
Das Wort Liebe wird ja in der deutschen Sprache leider sehr ungenau und schwammig für
viele, eigentlich völlig von einander unterschiedlicher Dinge, benutzt. In der spanischen
Sprache „Te quiero“ kann man übersetzen mit „Ich liebe Dich „ und „Ich will Dich haben“.
Also auch hier eine Vermischung der verschiedenen Ebenen der Liebe. Schön wäre es,
wenn es da verschiedene Wörter gäbe, für die Liebe auf den verschiedenen Ebenen.
Das Dumme ist ja, dass mehrere Ebenen gleichzeitig auftreten können und dann wird’s
richtig ungenau, in der deutschen Kommunikation über die Liebe. Also wenn ein Mensch
einen anderen mag, weil er existiert, aber ihn auch mag weil er sein Aussehen gut findet und
zu allem dazu brauchen die zwei sich auch noch, weil sie sich nämlich aneinander gewöhnt
haben oder es bestehen finanzielle Abhängigkeiten oder was auch immer. Und dann sagen sie
auf jeder Ebene, „Ich liebe Dich“.
Nun gut, da wären also:
Liebe Nr.1
(7.Chakra)

Die universelle Liebe, Gott ist Liebe, Liebe ist Alles, Alles ist Liebe, Liebe ist
der UrStoff, der alles zusammenhält, das Tao der Liebe, usw.. Hier wird mit
Liebe also ein Begriff ohne Gegenteil benannt, ein alles umfassender Begriff
ohne Dualität. Diese Liebe ist kein Gefühl, beinhaltet aber alle Gefühle und
auch alle anderen Liebesdefinitionen. Also auch Hass, Neid, Eifersucht, Krieg,
Seuchen, Gummibärchen, Zahnpasta und Heuschnupfen sind Bestandteile
dieser Liebe. Dieser Liebe ist es vollkommen gleichgültig, was Du tust, denn
sie ist ja in allem enthalten.

Liebe Nr.2
(6.Chakra)

Liebe als Sehnsucht nach Verschmelzung und Einheit, Liebe als Verlangen
nach spiritueller Einswerdung, Liebe als Meditation, Liebe als
Bewusstseinsarbeit.

Liebe Nr.3
(5.Chakra)

Die bedingte Liebe, die männliche Liebe, Liebe aufgrund von Tatsachen,
Bedingungen usw.. Hier gehe ich im Text weiter unten darauf ein.

Liebe Nr.4
(4.Chakra)

Die bedingungslose Liebe, die weibliche Liebe, die grundlose Liebe, usw..
Auch hier gehe ich weiter unten darauf ein.
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Liebe Nr.5
(3.Chakra)

Liebe als Verliebtsein, Liebe macht blind, Liebe als Glückshormon
Ausschüttung, Liebe als haben wollen und kontrollieren wollen usw.. Auch
hierzu weiter unten etwas mehr.

Liebe Nr.6
(2.Chakra)

Die sexuelle Liebe, Liebe als sexuelle Anziehung, Sex ist Liebe, usw.. Ja, hier
wäre es besser, die Ebenen klar zu trennen und nicht zu sagen, „Ich liebe
Dich“, wenn ich eigentlich sagen sollte „Ich will Sex mit Dir“.

Liebe Nr.7
(1.Chakra)

Liebe als Besitz, Liebe als Sicherheit, Liebe als Absicherung, Liebe als
Brauchen, Liebe als Ergänzung von dem, was einem fehlt, Liebe als
Abhängigkeit, Liebe als Verstrickung, Hassliebe, usw.. Hier wäre es meiner
Meinung nach besser, den Begriff der Liebe nicht zu benutzen, denn es gibt da
ja genug Wörter im Deutschen wie zum Beispiel „Ich brauche Dich“.

Ja, ich weiß nicht, ob das schon alle Lieben sind, vielleicht fallen dir ja noch mehr ein. Ich
möchte hier in diesem Text nun näher auf Nr.3 und Nr.4 eingehen.
Und zwar über die zwei Pole der Liebe, die Yin/Yang–Natur der Liebe oder man könnte auch
sagen, die weibliche und männliche Seite der Liebe, die natürlich in jeder Frau und in
jedem Mann beide als Qualitäten der Liebe angelegt sind (4. + 5. Chakra).
Ich spreche von der bedingungslosen Liebe und der bedingten Liebe. Und bevor Du nun
direkt bewertest und die bedingungslose Liebe vielleicht über die bedingte Liebe stellst (oder
umgekehrt), bitte ich dich, für einen Moment diese Bewertung bewusst wahrzunehmen und
dann erst einmal wieder davonziehen zu lassen.
Versuchen wir doch einmal, auf dieses Thema zu schauen, ohne zu bewerten. Nicht einfach,
haben wir doch auf der einen oder anderen Seite, oder auf beiden Seiten Defizite erlebt und
diese somit in uns. Oder wer kann von sich behaupten eine perfekte Mutter und/oder Vater
gehabt zu haben? Wahrscheinlich leider die wenigsten von uns… (Perfekt im Sinne von
vollständig heil.)
Trotzdem ist es wichtig, sich dieses Thema als Erwachsener einmal ohne Bewertung
anzuschauen und beide Qualitäten in sich bewusst wahrzunehmen und zu entwickeln. Und
die verschiedenen Auswirkungen auf mein/unser Leben genauer, bewusster zu betrachten.

Und ich spreche jetzt nicht vom Verlieben (3.Chakra), also von diesem in Resonanz gehen
mit einem „Objekt meines Verliebens“. Dies ist ein gesondertes Phänomen, das mit einem
Erkennen im Außen von etwas/jemandem zu tun hat, was mir im Inneren scheinbar fehlt.
In Wirklichkeit fehlt es mir natürlich nicht, sondern es ist nur unbewusst/unterentwickelt.
Und so hat die Natur uns etwas beschert, was wir Verlieben nennen. Verlieben ist immer eine
große Chance, gehe ich doch im Inneren mit etwas im Außen in Resonanz, was mir im
Bewusstsein fehlt. Also eine Lernaufgabe, die von der Natur mit vielerlei Glückshormonen
etc. schmackhaft gemacht wird.
Wer seinen Verliebtheiten also nicht nachgeht, aus Angst vor den Konsequenzen (und die
sind nicht immer nur toll), der verschenkt sich jedes Mal Entwicklungschancen und
Glücksmomente. Und natürlich ist das Verlieben oft ein Tor zur Liebe.
Aber zurück zum Thema dieses Textes, der bedingungslosen und der bedingten Liebe.
Da ist nun also die bedingungslose Liebe auf der einen Seite, die Liebe, die einfach da ist,
egal was das „Objekt meiner Liebe“ auch tut oder nicht tut. Die weibliche/mütterliche Liebe,
die ich nicht steuern kann, nicht erzeugen kann, nicht wegmachen kann. Egal was ich auch
tue, sie ist einfach da. Bin ich mit dem „Objekt“ meiner Liebe zusammen oder denke nur an
es, dann geht mein Herz auf und ich habe dieses schöne Gefühl, ja, ich liebe es. Es ist die
Liebe, der ich ausgeliefert bin, ohnmächtig, also ohne jede Macht steuernd/kontrollierend
einzugreifen. Es ist der Teil der Liebe, über den Khalil Gibran in seinem Büchlein „Der
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Prophet“ so treffend schreibt. Es ist die Sonne, die täglich für uns alle scheint, ohne zu
fragen, ob Du es verdient hast oder nicht.
(Und ich schreibe absichtlich „Objekt meiner Liebe“, da sich dies nicht auf Menschen
beschränkt, sondern es kann jedes Wesen sein (Tier/Pflanze), jedes Ding oder auch eine
Beschäftigung sein, die ich liebe.)
Versuche ich diese bedingungslose Liebe zu unterdrücken, sie also aus dem Bewusstsein zu
verbannen (weil sie zum Beispiel nicht erwidert wird), so kann mir dies wohl gelingen, aber
was ich letztendlich tue, ist sie ins Unterbewusstsein zu schieben. Und damit ist sie nicht
weg, beeinflusst mich also weiterhin unbewusst. Und ich muss mein Herz dem „Objekt“
meiner Liebe gegenüber verschließen, um diese Liebe zu unterdrücken. Dadurch allerdings
schieße ich mir ein Eigentor, denn ich habe nur eine Tür an meinem Herzen, und wenn ich
die verschließe, dann ist sie auch für alle anderen zu.
Und so ist der Weg lohnend, sein Herz offen zu lassen und diese Liebe bewusst weiterhin zu
spüren, auch wenn ich sie nicht ausleben kann und das vielleicht sehr schmerzhaft ist. Denn
nur so kann auch die Liebe für weitere „Objekte“ entstehen, bzw. spürbar werden.
Mit offenem Herzen immer mehr in die bedingungslose Liebe für alles und jeden kommen.
Und immer mehr erkennen, dass diese bedingungslose Liebe nicht ausgelebt werden muss,
um da zu sein. Dies wäre dann nämlich eine Bedingung für ihr Dasein… und dann wäre
es nicht die bedingungslose Liebe.

Und anzuerkennen, dass diese Liebe unter Umständen auch mit Liebesschmerz, Eifersucht,
Ohnmacht und mehr unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Ein offenes Herz fühlt eben alle
Gefühle, die da gerade so hochkommen wollen.
Und nun zu der anderen Seite derselben Medaille Liebe, nämlich der bedingten Liebe.
Inzwischen ist, glaube ich aus dem Text schon hervor gegangen, dass diese beiden Seiten
zusammen gehören wie Yin & Yang, wie Mann und Frau, und dass man sie nicht trennen
kann. Aber man kann sie sich sehr wohl getrennt anschauen…
Die bedingte Liebe ist die Liebe, die Du spürst, wenn Du eine Rose geschenkt bekommst, dir
jemand ein Kompliment macht, Du das Lachen eines Kindes hörst oder ein Katzenjunges
siehst. Es ist die Herzöffnung, die bei einem berührenden Musikstück geschieht. Es ist die
Liebe, die Du bekommst, wenn Du etwas schön oder richtig gemacht hast. Oder die Du
einem „Objekt“ deiner Wahl gegenüber empfindest, wenn Du es siehst und es dir gefällt. Es
ist halt der Teil der Liebe, der an bestimmte Auslöser/Bedingungen geknüpft ist,
Bedingungen im Außen, die unser Herz öffnen. Und dieser Teil der Liebe ist nicht besser

oder schlechter, es ist halt einfach eine andere Qualität der Liebe.
Ohne diesen Teil der Liebe gäbe es keine Evolution, keine Weiterentwicklung, es ist der
treibende Teil, der männliche/väterliche Teil. Alle Wesen wollen/brauchen Liebe und um
diesen Teil der Liebe zu bekommen, strengen sie sich an, machen sie das Beste aus sich ,
entwickeln sie sich weiter. Und noch einmal betone ich, diese beiden Teile/Qualitäten der
Liebe sind in jedem Menschen, Frau wie Mann, angelegt!
Die bedingte Liebe ist wohl auch der Teil der Liebe, der ausgelebt werden muss, um da zu
sein. Ansonsten wird er überflüssig. Es macht keinen Sinn, ein „Objekt“ bedingt zu lieben,
wenn kein Ding und keine Bedingungen da sind. Anders gesagt, ich kann jemanden nicht
bedingt lieben, wenn er nicht existiert oder wenn er keine Bedingungen dafür liefert.
Und wenn ich dies trotzdem tue, dann ist es wohl nur eine Projektion, die ich liebe. In
Wirklichkeit ist da keine bedingte Liebe, da die Bedingung fehlt.
Klingt etwas theoretisch… also versuche ich es mit einem Beispiel. Es ist ein Beispiel mit
Blick auf eine Frau, die einen Mann liebt. Genauso gut könnte man sich diese Geschichte
auch aus der Perspektive des Mannes anschauen und würde genau so Interessantes entdecken
können.
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Eine Frau liebt also einen Mann, und zwar ist da diese bedingungslose Liebe bei ihr zu ihm.
Er muss nichts tun, sie liebt ihn einfach… wenn sie in seiner Nähe ist oder an ihn denkt, geht
ihr Herz auf und sie fühlt sich gut. Sie kann es nicht erklären und auch nicht verhindern, die
Liebe zu ihm ist einfach da. Sie versucht, ihm mit allen Möglichkeiten, ihre Liebe zu zeigen.
Allerdings kann sie ihn nicht so oft loben und ihm Komplimente machen, wie sie es gerne
tun möchte.
Dieser Mann ist undankbar, cool, lieblos, behandelt sie beschissen, sieht ihre bedingungslose
Liebe nicht und nutzt sie aus. Es fehlt ihm stark an Liebe und Vertrauen zu sich selbst und er
kann ihre Liebe nicht spüren. Unbewusst spielt er mit ihr und verletzt sie damit immer
wieder.
Er ist ganz und gar nicht so, wie sie sich einen Partner vorstellt und so kann sie ihm sehr oft
nicht sagen, warum sie ihn liebt. Sie kann nur immer wieder beteuern, dass sie ihn liebt. Sie
merkt, dass das schon komisch ist, das da so wenig ist, was sie nennen könnte, warum sie ihn
liebt… und trotzdem liebt sie ihn doch sehr. Sie fühlt sich ausgeliefert und ohnmächtig,
verzweifelt und zweifelt an der Liebe. Warum kann da keine feste Beziehung sein, wo sie
doch eine solche starke Liebe für ihn in sich spürt?
Hier ist eine extreme Schieflage zwischen den beiden Seiten der Liebe. Was fehlt hier? Es
fehlen für sie die Bedingungen für eine bedingte Liebe ihm gegenüber. Da ist zwar einiges,
was sie an ihm liebt, aber doch lange nicht genug, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen
ihrer großen bedingungslosen und ihrer kleinen bedingten Liebe herzustellen. Zur
Weiterentwicklung der Partnerschaft und für ihr inneres Wohlbefinden wäre diese bedingte
Liebe zu ihm aber nötig.
Und somit wird klar, wie wichtig es ist, dass in einer Beziehung/Partnerschaft zwischen
Mann und Frau beides gleichermaßen auf beiden Seiten vorhanden ist. Und wie schwierig es
ist, Liebe in Beziehung ausleben zu wollen, wenn dieses Gleichgewicht der beiden Seiten der
Liebe in einem oder beiden Partnern fehlt.
Oft ist es hier wohl besser, das Gefühl der bedingungslosen Liebe für ein „Objekt“ da sein zu
lassen und dies auch immer wieder mal bewusst zu spüren… aber ansonsten nichts weiter
daraus zu machen, nicht zu versuchen aus dieser (bedingungslosen) Liebe eine Partnerschaft
zu „erzwingen“. Eine liebevolle Freundschaft ist hier oft besser als eine Partnerschaft/feste
Beziehung. Im Extremfall kann man einen Menschen auch gut aus der Ferne lieben, ohne ihn
zu sehen oder diese Liebe in Handlungen auszuleben.
Diese Abhandlung über die Liebe könnte man auch über alle anderen Gefühle und
Eigenschaften des Menschen, wie zum Beispiel Vertrauen, Hass, Mut, Angst und was sonst
noch, schreiben. Immer würde man auf dieselbe Problematik stoßen. Es ist einfach die
Problematik der Yin/YangPolarität in uns.
Wir haben eine Frau (4.Chakra) und einen Mann (5.Chakra) in uns und sollten darauf
hinarbeiten, beide gleichmäßig zu entwickeln. Oder aber wenigstens diese Problematik
bewusst im Auge/im Gefühl zu halten. Ansonsten werden wir immer wieder daran
verzweifeln und die Welt nicht verstehen.

11.29

Liebe und Abhängigkeit

Als Kind werde ich geboren und bin erstmal zu 100% vollständig abhängig von den
Menschen, die ich liebe. Liebe und Abhängigkeit sind also für ein Kind nicht zu trennen, es
sieht für das Kind so aus, als wäre es ein und dasselbe. Es liebt und braucht seine Eltern,
Mitmenschen und Umwelt.
Es ist ihnen vollkommen ausgeliefert und wird ohne sie sterben. Ein Kind tut alles für die
Liebe seiner Eltern und der Umwelt, alles was in seiner Macht steht. Je größer ein Kind wird
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und je mehr es tun kann, umso mehr tut es dafür, liebenswert zu sein und Liebe zu
bekommen. Denn ein Kind denkt, dass es ohne Liebe stirbt.
Und es hat damit auch Recht, ein Kind braucht die Liebe so wie Essen, Trinken, Dach überm
Kopf, etc. um zu leben. Die Erwachsenen tragen die Verantwortung dafür, das Kind kann
dies nicht tun, es ist voll abhängig und kann sich selbst nicht das geben, was es braucht.
Es ist also der Überlebenstrieb, der uns Kraft gibt, uns zu verbiegen, kleiner zu machen,
unser Wesen zu verstecken und uns anzupassen etc. … alles um diese überlebensnotwendige
Liebe zu bekommen. Als Kinder sind wir abhängig, denn wir können uns das, was wir zum
überleben brauchen, nicht selbst geben.
Und ja, ein Kind, das nicht zur rechten Zeit das bekommt, was es braucht, wird anfangen zu
horten. Es wird versuchen, sich einen Vorrat anzulegen, von dem was es braucht. Es wird
also versuchen, von allem mehr zu bekommen als es braucht, für die Zeit, wo es nicht genug
bekommt.
Im natürlichen Prozess des Erwachsenwerdens sollte ein Mensch nun immer mehr lernen,
sich auf eigene Füße zu stellen und immer freier und unabhängiger von seinen Eltern und
Mitmenschen zu werden. Dies bedeutet, auf allen Ebenen, also sowohl auf der materiellen
wie auch auf der geistigen und emotionalen Ebene selbst für sich zu sorgen.
Als Erwachsener nun ist es uns möglich, uns selbst um dieses innere Kind in uns zu
kümmern. Also zu lernen, die Abhängigkeit und die Liebe, die als Kind für uns eins waren,
zu differenzieren. Dies immer mehr zu lernen macht uns immer freier. Das Kind in uns
allerdings denkt ja, dass Liebe und Abhängigkeit zusammen gehören und hat deshalb Angst,
sich von Abhängigkeiten zu befreien, denkt es doch, es befreit sich damit auch von der Liebe
und stirbt.
Hier ist ganz klar der Erwachsene in uns gefor dert, der sich dem inneren Kind zuwenden
muss und ihm immer wieder seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit schenken sollte. Dem
inneren Kind erklären bzw. zeigen, dass man es liebt und für es sorgt. Und ihm gleichzeitig
immer wieder erklären, dass diese Abhängigkeit nichts mit Liebe zu tun hat. Einen
Menschen, eine Sache oder eine Beschäftigung zu brauchen und zu lieben sind zwei
verschiedene Ebenen. Diese vermischen sich schnell in uns, da unser inneres Kind sie ja als
eins sieht.
Wem passiert dies nicht, man mag etwas oder jemanden und schwuppsdiwupp überträgt man
seine Bedürftigkeit auf dieses „Liebesobjekt“. Man trinkt einen Kaffee und er schmeckt und
riecht lecker… und hat eine tolle Wirkung auf das Befinden. Man „verliebt sich“ in diesen
Kaffee, man gewöhnt sich an ihn und ups, man braucht ihn plötzlich täglich. Und schon ist
man abhängig und wenn man seinen Kaffee nicht hat, entsteht Stress und Angst, man könne
ohne ihn nicht.
Und mit Menschen geht es einem genauso. Allzu schnell vermischt man die Liebe und die
Abhängigkeit miteinander und wenn dies gegenseitig passiert, entsteht eine wunderbare
KomplementärBeziehung. Und wenn dieser Mensch einem dann mal aus irgendeinem
Grund abhanden kommt, dann leidet man und vermisst ihn. Und sagt, die Liebe tut weh, die
Liebe bricht einem das Herz und so weiter…
Es ist niemals die Liebe, es ist immer die Abhängigkeit, die Schmerzen, Leid und Angst
erzeugt. Und dann ist es in unserer Verantwortung, uns um uns selbst zu kümmern und uns
selbst all das zu geben, was dieses „Liebesobjekt“ uns vorher gegeben hat. Der Schmerz zeigt
mir genau die Stellen, wo ich mich selbst verlassen habe und mir selbst nicht das gegeben
habe, was ich brauche. Schmerz, Leid und Angst zeigen mir genau die Stellen, wo ich diese
Bedürftigkeit an die Außenwelt, an mein Liebesobjekt übertragen habe.
Wenn ich lerne, alle Verantwortung für dieses Leid zu mir zu nehmen und weder mein
Liebesobjekt, die Umwelt, meine Mitmenschen oder die Liebe dafür verantwortlich zu
machen, dann werde ich immer mehr erwachsen und frei. Abhängigkeit, also mit einem
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anderen Wort Sucht, ist immer ein Zeichen für ein NichtErwachsensein, an irgendeiner
Stelle gibt man die Verantwortung für die eigene Bedürftigkeit nach Außen ab.
Man sucht etwas im Außen, was man sich besser selbst im Innern geben sollte. Der Prozess
des Frei Werdens von Sucht ist ein sich innerlich das selbst geben, was vorher das
Suchtobjekt einem im Außen gegeben hat.
Und nein, die Liebe wird dadurch nicht schwinden, ich kann sie dann immer freier von
Abhängigkeit dorthin verschenken, wo ich das will. Die Liebe ist frei und wenn ich es auch
immer mehr werde, dann passt’s.

[Anmerkung: Ja, ich weiß dass das Wort Sucht eigentlich vom Wort Siechtum abgeleitet ist.]

11.30

F reie Liebe

Eigentlich finde ich es schon etwas lächerlich, darüber zu schreiben, ob denn nun die Liebe
frei ist und ob man denn im Glauben dieser freien Liebe leben kann.
Ja, für mich ist die Liebe frei und sie ist etwas Größeres, als dass sie jemand besitzen oder
pachten könnte. Die Liebe ist wie die Luft um uns herum, sie ist überall und ich kann mich
ihr öffnen oder nicht. Es ist meine Entscheidung, denn so wie die Liebe frei ist, so bin auch
ich es.
Kann ich einen Menschen besitzen? Oder kann ich die Liebe eines Menschen besitzen? Kann
ich mich im Lieben auf einen Menschen beschränken? Ist die Liebe also einschränkbar?
Die Menschen, die behaupten, sie würden meine Liebe verlieren, wenn ich auch andere
Menschen liebe, erinnern mich an Kinder, die Angst haben, man nehme ihnen ihr Spielzeug
weg. Es ist das, was wir von klein auf eingetrichtert bekommen haben: das ist mein
Spielzeugauto, das ist meine Puppe, das ist mein… und so weiter. Das ist meine Mama, das
ist mein Papa, und die Liebe von ihnen gehört mir… es ist der Kindergarten in uns, der da
spricht. Und das Kind in uns, das Angst hat.
Und ja, auch mir geht’s immer wieder so, wenn ich in Beziehung bin. Immer wieder taucht
sie auf, die Angst, die Liebe eines Menschen zu verlieren. Und spüre ich genauer hin, kann
ich meinen Wunsch, diesen Menschen und seine Liebe besitzen zu wollen, spüren. (Und das
gehört ins 1. Chakra.)
Und will ich nun mein Leben von diesem inneren Kind und seiner Angst bestimmen lassen?
Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst fällen, der Liebe ist dies egal, sie ist einfach
da, sie ist eine freie Energie.
Nun gut, jetzt wo wir Erwachsene sind, haben wir die Wahl, der gutbürgerlichen
Gesellschaft, die von der Angst gesteuert wird, zu folgen, oder aber selbst hinzuschauen,
eigene Erfahrungen zu machen und uns selbst zu bestimmen.
Leicht ist es zu spüren, wenn ich zum Beispiel sehr verliebt bin und mein Herz ganz offen für
einen Menschen ist. Wenn ich ganz in der Liebe schwimme. Dann ist es für mich gut zu
spüren, wie frei die Liebe ist. Dann nämlich liebe ich plötzlich alles und jeden, bin einfach
offen für die Liebe und das Leben. Und die Menschen um mich herum spüren dies, ohne dass
ich ein Wort sagen muss. Sie fühlen sich angezogen wie die Motten vom Licht.
Und schwuppsdiewupps merke ich, wie ich irritiert bin und meine inneren Glaubenssätze
über mich herfallen. „Das geht jetzt aber nicht, Du bist doch verliebt in diese Frau, bitte halte
mal schön Abstand von allen anderen“. Folge ich dieser inneren Stimme und halte mich
zurück, verschließe also mein Herz für alle anderen, passiert das Zwangsläufige. Ich
verschließe mich der Liebe und damit auch der Frau, in die ich verliebt bin.
Dieses Dilemma finde ich mittlerweile zum Kotzen und bin nicht mehr bereit, dieser inneren
Stimme zu folgen. Ich habe keine Lust mehr, mich anderen Menschen zu verschließen, nur
um dem in uns verankerten Besitzanspruch zu folgen. Die Liebe ist frei und lässt sich nicht
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beschneiden, beschränken, besitzen oder auf eine Person richten. Ich kann mich ihr nur
öffnen oder verschließen. Die Liebe ist größer als ich.
Soweit haben mich nun meine eigenen Erfahrungen gebracht und all die alten Stimmen in
mir höre ich zwar wohl, mag mich aber nicht mehr von ihnen bestimmen lassen. Ich möchte
mich immer mehr der Liebe öffnen und immer mehr lernen, offen zu bleiben und in diesem
Strom zu schwimmen. Unabhängig von inneren oder äußeren Stimmen, die mir versuchen
einzureden, es sei anders.
Ich möchte meinen eigenen Erfahrungen mehr vertrauen als den alten Stimmen und der
gutbürgerlichen Gesellschaft. Und ich hoffe, immer mehr Menschen kennen zu lernen, die
dies genauso sehen und leben wollen.
Und ja, ich weiß, dass dieser Weg nicht ohne Schmerzen, Frust und Hindernisse ist. Dazu
sind wir leider allzu lange anders konditioniert worden. Alte Stimmen, Ängste, Eifersucht,
Gier, Neid, Besitzdenken und mehr begegnen mir in mir und im Außen immer wieder auf
diesem Weg.
Und immer wenn ich mich verschließe und aus der Liebe herausfalle, ist es an mir , dafür zu
sorgen, das ich mein Herz wieder öffne. Es ist in meiner Verantwortung, mich um mein
inneres Kind zu kümmern. Es ist in meiner Verantwortung, mich meinen Gefühlen zu stellen,
sie zu fühlen, sie durchzulassen. Immer mehr jegliche Verantwortung für mich, meine

Gedanken, Gefühle und Handlungen zu übernehmen, heißt für mich erwachsen werden.
Leicht ist es, mein Herz offen zu haben und zu lassen, wenn mir auf der anderen Seite ein
offenes Herz begegnet, schwieriger wird es, mein Herz offen zu halten, wenn ich Ablehnung
und einem verschlossenen Herz gegenüber stehe. Dies immer mehr zu lernen, ist eine
Aufgabe, die ich habe. Mich der Liebe zu erinnern, in Momenten, wo es schwer ist und mich
zu erinnern, dass ich so frei bin wie die Liebe… ja, ich will.
Und freie Liebe schließt immer mit ein, auch nur für sich zu sein, ganz bewusst allein zu
leben und nur mit sich selbst zu sein. Oder sich ganz einer monogamen Liebesbeziehung
hinzugeben, ganz bewusst nur mit einem Partner zu leben. Der Liebe ist es vollkommen
egal, ob Du niemanden und nichts liebst, nur dich selbst, nur einen Partner oder viele, die
Liebe ist immer da und jegliche Form der Liebe ist für dich offen.
Und ja, dasselbe gilt natürlich auch für die Sexualität, sie ist natürlich auch größer als wir.

11.31

Sexualität

Mmmh, eins meiner Lieblingsthemen, und da bin ich wohl nicht alleine damit, auf diesem
Planeten.
Was allerdings so alles damit gemacht wird, mit diesem Thema, tut schon manchmal weh.
Von der Werbeindustrie wird sie aufs unendlichste missbraucht, um den Verkauf anzuheizen.
Dort (und in der Kriegsindustrie) arbeiten die bestbezahltesten Psychologen der Welt und
sorgen dafür, dass jeder unbewusste Moment von uns ausgenutzt wird, um unser Verhalten
zu beeinflussen. Helfen tut hier natürlich bewusstes Sein, bewusstes Einkaufen, bewusstes
Handeln und bewusstes Nichthandeln.
Und trotz sexueller Revolution sind wir sehr oft gefangen von unseren unbewussten
sexuellen Trieben, Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen, Vorurteilen, Verboten, Träumen
und was sonst noch alles. Und geben diese unbewussten Vorgänge natürlich auch fleißig
nach außen als Projektionen und in der Erziehung etc. weiter.
Interessant finde ich auch, dass die Sexualität genau wie das innere Kind im 2. Chakra sitzt.
Dies macht vieles klar und zeigt wie wichtig „innere KindArbeit“ auch für unsere Sexualität
ist. Und wie sinnvoll das Wort LiebesSpiel ist. Und wie sinnvoll die „innere KindArbeit“
als erster Abschnitt eines Tantra Jahrestrainings ist.
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Das menschliche sexuelle Kraftzentrum wird dem 2. Chakra zugeordnet und ist direkt nach
dem Überlebenstrieb (1.Chakra) die zweitstärkste Kraft/Energie in uns. Und genauso wie es
unsinnig ist, den Überlebenstrieb in uns zu bekämpfen, zu leugnen, schlecht zu machen
und/oder als nieder zu bewerten, ja genauso unsinnig ist es, dies mit unserer zweitstärksten
Kraft, der sexuellen Energie zu tun. Dass mir diese Verleugnung gerade in der Yogawelt
immer wieder begegnet, macht mich als Yogalehrer sehr oft traurig.
Und da man an die Überlebensenergie nur schlecht rankommt, da sie sich ja nur in
lebensbedrohlichen Situationen zeigt, ist es einfacher, die sexuelle Energie zu nutzen. Dies
ist ja dann auch in vielen spirituellen Traditionen geschehen, wie zum Beispiel im Tantra.
Aber nicht nur dort, sondern auch in vielen schamanistischen Traditionen wird sie für
spirituelle Arbeit genutzt.
Vielleicht ist man diesen Weg auch gegangen, weil es angenehmer ist, mit der sexuellen
Energie zu arbeiten als mit der Überlebensenergie. Müsste man doch dort mit der Stimulation
der Urangst arbeiten und diese Energien sind noch weitaus schwieriger zu handhaben und zu
lenken, wie die sexuellen Energien. Und mit diesen ist es ja schon nicht einfach…
Nun gut, soweit allgemein.
Für mich gibt es nichts, was zwei erwachsene Personen nicht tun könnten, wenn beide
dies aus fr eiem Willen zusammen tun. Es gibt da nichts Perverses (im Sinne von falsch
oder schlecht) und kein Mensch/Paar sollte sich für seine Sexualität schämen müssen.
Oder eben auch mehrere Er wachsene nicht, die zusammen Spaß haben wollen. Und
natürlich gilt das auch für einen einzelnen Menschen, der mit sich alleine sexuell ist.
J edes Lebewesen ist 24 Stunden, rund um die Uhr, ein sexuelles Wesen.
Und wenn es jemand geil findet, sich anpissen zu lassen (oder anzupissen) und hat einen
Partner, dem das auch Spaß macht, nun denn, dann lasst sie doch… Es soll ja auch Menschen
geben, die eine EigenUrinTherapie machen und ihren Urin trinken. Soldaten im Krieg
haben sich früher aus Mangel an Arznei selbst über ihre Wunden gepinkelt, da die Harnsäure
heilend wirkt.
Oder wenn einer fühlen möchte, wie es ist, beim Sex angefesselt zu werden und seinem
Partner macht dies auch Spaß/Lust, wo ist da was Schlimmes? Es ist genau so wenig
schlimm, wie wenn zwei Erwachsene sich im Bett benehmen wie Kinder und spielerisch
miteinander lustvoll sind. Oder wenn sie sich vereinigen und dann zusammen in dieser
Haltung meditieren (siehe auch weiche Penetration).

Für mich hört der Spaß da auf, wo Kinder/Jugendliche oder Tiere ins Spiel kommen, die
nicht wissen, was sie da tun oder sogar gezwungen werden. Oder wenn ein Mensch mit
Gewalt dazu gezwungen wird oder mit Drogen gefügig gemacht wird. Dies ist keine
Sexualität, sondern Missbrauch! Sexualität basiert auf bewusster Freiwilligkeit aller
Beteiligten!
Hast Du schon einmal einen Partner gehabt, wo Du dich in deiner ganzen Bandbreite deiner
Sexualität zeigen konntest, ohne dich für irgendetwas schämen zu müssen? Wo Du dich in
deiner gesamten Fantasie und Praxis vollkommen angenommen gefühlt hast? Dies ist für
mich eins der größten Geschenke, die sich Partner machen können! Und klar, gut ist es,
sich das auch immer wieder selbst zu schenken.
Sexualität ist für mich eine tolle Spielwiese und hat ein riesiges Entwicklungs und
Lernpotential. Alles ist/wird in der Sexualität sichtbar. Wir zeigen uns einem anderen
Menschen so wie wir eigentlich sind, nackt und verletzlich. Alle Muster und alte
Verletzungen, Ängste und Vorlieben kommen hier ans Licht. Sexualität kann zur puren,
bewussten Heilung werden.
In der Sexualität alle 7 Chakren mitschwingen zu lassen, also alle 7 inneren
Familienmitglieder abwechselnd oder zusammen mitmachen zu lassen, jaaah, das führt zu
einer abwechslungsreichen, interessanten und niemals langweilig werdenden Sexualität. Das
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Entwicklungs und Lustpotential ist in jedem Menschen angelegt und wartet darauf entdeckt
zu werden. (Und ja, natürlich sollte man auch die Langeweile begrüßen und mit ihr sein,
wenn sie denn auftaucht. Auch in der LangenWeile gibt es Positives zu entdecken.)
Sexualität verbunden mit einem offenen Herzen, einem spontanem, kreativem Ausdruck aus
dem Bauch raus und einem offenen Geist führt in eine neue Dimension des Fühlens und
unvorstellbaren Empfindungen im ganzen Körper. Wer der Meinung ist, Sex würde nur mit
den Geschlechtsorganen gemacht, der hat wohl noch einiges an neuen Erfahrungen vor sich.
Sex mit dem ganzen Körper, mit allen Hautzellen und allen Sinnen, mit einem offenen
Herzen und Geist… mmmhh…oh jaa, bitte mehr davon.
Und ja, natürlich denke ich, dass alles was ich zur freien Liebe geschrieben habe, sinngemäß
auch für die (freie) Sexualität gilt. Sie ist auch etwas, das größer ist als wir und sich jeglicher
Kontrolle eines Menschen entzieht. Letztendlich ist alles um uns herum ständig sexuell. In
unserer duale Welt ist ständig etwas am entstehen und vergehen.

11.32

Eifersucht

Eifer und Sucht stecken in diesem netten Wort und dieses Gefühl ist wohl eins der
unbeliebtesten Gefühle in unserer Welt. Eifersucht aber ist ein menschliches Gefühl und will
gefühlt werden.
Ist Eifersucht nicht zu groß, kann sie sogar Spaß machen, wenn man sie in einer humorvollen
Art und Weise klar kommuniziert. Das Gefühl kann allerdings auch so groß werden, dass es
für einen so bedrohlich wird, dass einem der Spaß dabei vergeht. Hier mischen sich oft
Eifersucht und (Überlebens)Ängste.
Ist es dir auch schon mal so gegangen, dass dein Partner etwas getan hat, und Du deswegen
total eifersüchtig warst und ein andermal bei der gleichen Handlung desselben Partners, Du
relativ relaxt geblieben bist? Mmmh, woran liegt dies wohl?
Ich möchte hier nicht allgemein schreiben, sondern ich kann/will nur von mir reden. Und mir
geht es immer wieder so, wie oben geschrieben. Ich bin bei ein und derselbe Tatsache im
Außen verschiedenen stark eifersüchtig. Und nach tieferen Überlegungen erkannte ich, dass
dies bei mir im Wesentlichen mit 3 Dingen zu tun hat.
Einmal mit dem, wie ich gerade mit mir, also meiner Selbstliebe verbunden bin. Bin ich sehr
in meiner Mitte und mag mich selbst gut leiden, liebe mich also in all meinem Sein und
kümmere mich gut um mich, dann bin ich kaum eifersüchtig. Je weiter ich mich von diesem
Zustand entferne, desto leichter und stärker werde ich eifersüchtig. Dieser Punkt ist also
unabhängig von meinem Partner und hier kann ich ohne ihn aktiv etwas tun.
Und zum Zweiten hat es damit zu tun, in wieweit ich in der Liebe zu meinem Partner
verankert bin. Ist mein Herz ganz offen für ihn und ich spüre meine Liebe für ihn gut, ist es
einfacher, ihm Freiraum zu geben. Auch dieser Punkt ist also unabhängig von meinem
Partner und auch hier kann ich mich darum bemühen, diese Liebe zu spüren und mich in ihr
zu verankern.
Und zum Dritten hat es damit zu tun, in wie weit ich gerade meinem Partner und unserer
Beziehungsstabilität vertrauen kann. Wenn ich also sicher bin, dass egal was mein Partner
mit anderen hat/tut, er mich deshalb nicht verlassen wird, dann kann ich ihn relativ relaxt
vieles tun lassen. Sobald mir aber dieser Boden entzogen wird und mein Partner Zweifel an
der Partnerschaft und/oder der Liebe mit mir äußert, wird auch meine Eifersucht stärker.
Hier spielen Eifersucht und Verlassensängste zusammen. In diesem Punkt bin ich auf die
Zusammenarbeit mit meinem Partner angewiesen, alleine kann ich hier nichts tun. Hier
braucht es klare Gespräche und Abmachungen. Wenn mein Partner mir hier den Boden unter
den Füssen wegzieht, nutzt es auch wenig, wenn ich mit den ersten zwei Punkten gut dastehe.
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Es bedarf dringend klarer, ehrlicher und wahrhaftiger Kommunikation. Grenzen müssen klar
ausgesprochen werden und ein Paar sollte sich dann gemeinsam dazu verpflichten, innerhalb
dieser Grenzen zu bleiben, um dann vielleicht langsam und gemeinsam diese Grenzen
auszudehnen. Hier spielen alte Kindheitserlebnisse mit rein und unter Umständen ist eine
Einzel oder Paartherapie angebracht.

11.33

F rauen  Emanzipation
He, ein Thema aus den 80ern J. Oder wer interessiert sich heute noch dafür?

Nun gut, ich möchte zu diesem Thema ein paar Gedanken einbringen, gerichtet an die Frauen
dieser Welt, aber bestimmt auch für die Männer nicht uninteressant.
Vorneweg möchte ich betonen, dass ich das, was bis heute in der Emanzipationsbewegung
gelaufen ist, an dieser Stelle nicht allzu sehr bewerten möchte. Und nein, ich habe ganz und
gar nix dagegen, dass Frauen sich aussuchen können, was sie machen wollen. Ich wünschte
mir nur, sie würden sich wünschen, ganz Frau zu sein.
Ich wünsche mir, dass die Frauen nicht Mann sein wollen, sondern ihre weibliche Seite
entdecken, erforschen, wertschätzen, entwickeln und in die Welt bringen.
Unsere Welt leidet an einem Übermaß von männlicher YangEnergie… und das wird nicht
dadurch besser, dass Frauen nun auch zum Militär berufen werden. Es ist die weibliche Yin 
Energie, die ins richtige Licht gerückt und emanzipiert werden sollte.
Es ist wohl viel Gutes und auch viel verkehrt gelaufen, meiner Meinung nach. Wichtig war
und ist es auf jeden Fall, sich darüber Gedanken zu machen und auch Veränderungen/
Neuerungen in unseren Gesellschaften herbei zu führen.
Wichtig allerdings wäre es, auch hier bereit zu sein, genau hinzuschauen und herauszufinden,
was denn nun sinnvolle Veränderungen waren/sind, und die eher eine Sackgasse waren/sind.
Veränderungen sollten immer als Experimente angesehen werden und im nach hinein
analysiert/diskutiert werden. Wenn wir Veränderungen/Errungenschaften für alle Zeiten als
unantastbar zementieren, dann ist dies nicht besonderes sinnvoll und geht oft dann
irgendwann nach hinten los.
Hierbei sollten wir uns auch alle klar machen, dass dieses Thema emotional heftig besetzt ist.
Wenn wir hier nicht in der Lage sind, die Sachebene von der emotionalen Ebene zu trennen
(siehe auch Text: Verschiedene Ebenen), dann kommen wir nur schlecht voran. Ja, sowohl
das weibliche wie auch das männliche Geschlecht sind sowohl kollektiv geschichtlich wie
auch meist persönlich sehr verletzt. Dies sollten wir bei allen Überlegungen nicht vergessen
und auch immer wieder spüren/fühlen.
Frau und Mann sind Menschen und sollten nicht vergessen, dass sie polare Wesen innerhalb
einer Spezies sind. Sie sollten die gleichen Rechte und Pflichten als Mensch haben. Ja, die
MenschEbene und die Mann/FrauEbene sollten nicht vermischt werden, sind aber leider
allzu oft vermischt worden.
Mann/Frau sollten sich ihrer GeschlechtsRolle, die sie in diesem Leben übernommen haben,
bewusst werden, kennen lernen, sollten sie erforschen, genießen, annehmen, ausfüllen und
leben. Ein Gleichmachen/Wegmachen der Polarität Frau/Mann kann nicht im Sinne des
Erfinders sein und führt zu dem, was wir heute in unserer emanzipierten Welt vorfinden. Die
Auswirkungen sind unübersehbar. Ich finde, dass da einiges schief gelaufen ist, was eine
Korrektur, ein neues Nachdenken, Hinspüren und Handeln bräuchte.
Was also haben die Frauen der Emanzipationsbewegung falsch gemacht? Meiner Meinung
nach ist dies ganz einfach zu sehen. Sie haben nicht die Frau zu dem gemacht, was sie
eigentlich sein sollte, nein, sie haben versucht, die Frau zum Mann zu machen, alles ihm
gleich zu machen. Und dies ist ihnen auch schon ein gutes Stück gelungen, schaut man sich
um in unserem Land, dann ist es nicht leicht, glückliche weibliche Frauen zu finden.
94

Verschiedene Themen
Anstatt für die Anerkennung der Frau und ihrer Rolle in unserer Gesellschaft zu kämpfen,
kämpften die Frauen dafür, ein Mann sein zu dürfen. Hier liegt meiner Meinung einer der
großen Fehler der Emanzipationsbewegung. Anstatt die YinQualitäten, die Qualitäten des 4.
Chakra’s, des Herzens zu emanzipieren, haben die Frauen versucht, den Männern
gleichzuziehen und sie zu kopieren.
Nicht, dass dies nicht möglich wäre, aber ist es auch sinnvoll?
Was wäre, wenn der Beruf „Hausfrau und Mutter“ so anerkannt und wertgeschätzt würde wie
zum Beispiel ein Managerposten, ein selbstständiger Unternehmer oder ein Angestellter?
Hier lag und liegt eins der Probleme und dieses ist bis heute nicht richtig in Angriff
genommen worden. Essen kochen, Kinder erziehen und einen Haushalt führen, wer es schon
einmal getan hat, der weiß, dass dahinter (wenn man es gut macht) eine sehr große Leistung
steckt. Und dies sowohl im menschlichen, emotionalen, sozialen, finanzielle, logistische,
körperlichen und geistigen Bereich. Ein sehr breitbandiger und gleichzeitig in der Tiefe
fordernder Job.
Wie viele Frauen würden diesen Beruf gerne ausüben, wenn er entsprechend wertgeschätzt,
anerkannt, respektiert und bezahlt werden würde? Ist es nicht eigentlich das, wofür die
Frauen kämpfen sollten? Oder sind sie wirklich glücklich geworden, mit dem was wir heute
erreicht haben?
Hat es sich gelohnt, mit den Männern in der Gesellschaft um Anerkennung, Wertschätzung
usw. zu kämpfen, dass sie auch ihren Mann stehen kann? Wäre es nicht sinnvoller
gewesen, dafür zu kämpfen, dass das, was Frauen für unsere Gesellschaft tun, anerkannt
wird?


Essen anbauen und Essen kochen zählt in vielen spirituellen Gemeinschaften mit
zu den wichtigsten Tätigkeiten, hat man doch dort erkannt, dass die
Energie/Einstellung/Haltung, mit der das Essen angebaut und zubereitet wird,
direkt mit in die Nahrung einfließt und den Verzehrenden stark beeinflusst. In
solchen spirituellen Gemeinschaften lässt man, wenn möglich nur ausgewählte
Menschen in die Küche und auf den Acker.



Kinder gebären und Kinder erziehen heißt die Zukunft der Menschheit formen.
Wer unsere Kinder mitformt, der bestimmt wie es morgen bei uns zugeht und
aussieht. Kindererziehung ist wohl mit einer der härtesten Jobs auf dieser Welt
und gleichzeitig eins der wichtigsten und sinnvollsten Dinge, die wir tun können.



Haushalt führen, ein Multijob ohne Ende.



Ein Zuhause gestalten… was könnte es Wichtigeres geben, als einen Ort zu
kreieren, an dem man sich selbst und die eigene Familie sich wohl fühlt. Ein Nest,
wo man sich zu Hause fühlt, wo man ausruht, auftankt, sich geliebt und geborgen
fühlt. Wo man leben und lieben kann, sich weiterentwickeln und lernen darf.

Ja, was es meines Erachtens braucht ist, dass wir alle dafür sorgen, dass diese Tätigkeiten
endlich ins richtige Licht gerückt werden. Dass all diese Tätigkeiten wertgeschätzt, anerkannt
und gepriesen werden. Dass die Frau und die Mutter in ihrer Rolle zu Hause die Liebe,
Anerkennung usw. bekommt, die ihr zusteht und die sich jeder Mensch wünscht.
Denn es ist ja wohl so, dass diese Sehnsucht der Motor der Frauenemanzipation war und ist,
die einfache Sehnsucht, dass das, was man für die Gesellschaft tut, gesehen, anerkannt und
honoriert wird. Und ja, ich gebe ehrlich zu, ich würde diesen Job gerne annehmen oder mir
mit einer Frau teilen.
Denn was gibt es denn auf dieser Welt wichtigeres als diese Tätigkeiten? Etwa die Planung
einer Rakete auf den Mond? Oder als Chef oder Manager für irgendeine Firma die
irgendetwas herstellt um irgendein künstlich erzeugtes Bedürfnis zu befriedigen? Ich weiß
nicht… sich mit Papier, Bildschirmen, Zahlen und Geld zu beschäftigen soll besser sein?
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Und so wird nun hoffentlich klar, dass die Emanzipation nur ein Anfang gewesen sein kann,
ein Anfang für Veränderung. Und gut wäre es nun, sich gemeinsam als Frau und Mann an
einen Tisch zu setzen und über diese wichtigen Dinge in unserer Gesellschaft zu sprechen.
Klarheit zu schaffen über die 2 Ebenen (Mensch & Frau/Mann) und jede Ebene für sich
sinnvoll weiter zu entwickeln. Also an den Menschenrechten zu arbeiten und dafür zu
sorgen, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten bekommen.
Und gleichzeitig über die Rollenverteilung Frau/Mann und das, was es wirklich dafür
braucht, nachzudenken. Und das möglichst bevor wir in Arbeitslosigkeit ersticken, an
Sexunlust vertrocknen, an Machtspielen weiterleiden, an Unfruchtbarkeit aussterben oder vor
Mangel an Liebe weiter vereinsamen.
Hier können wir unter anderem übrigens in der Wissenschaft des Tantras wühlen und werden
dort einen großen Schatz an Hilfe finden. Und auch zum Beispiel in den Ergebnissen der
langjährigen Forschung des ZEGGs, Tamera und ähnlichen Projekten kann man hierzu viel
lernen.

Solange es Krieg zwischen den Geschlechtern, zwischen Frau und Mann gibt,
solange kann es keinen Frieden auf Erden geben.
Emanzipation ist kein Problem der Frauen allein, es ist ein gesellschaftliches Problem von
uns allen. Wir werden dies in den nächsten Jahren immer mehr zu spüren bekommen. Unsere
Gesellschaft ist total männlich geprägt und wenn es uns nicht gelingt, den weiblichen Pol
wieder mehr leben zu lassen, dann wird’s wohl immer schwieriger.
Wir leben nun mal in einer dualen Welt der Polaritäten, und wenn wir uns als Menschen
dagegen stellen, dann wird das Gesamtsystem Erde, das größer ist als wir, darauf
entsprechend reagieren. Ich wünsche uns, dass wir von alleine darauf kommen uns dies selbst
in die Hand nehmen, bevor es die Natur für uns tut.
Und nein, ich habe nichts dagegen, wenn die Frauen auch in allen Berufen dieser Welt zu
Hause sind… und dort die Weisheit und Tiefe der YinQualitäten einbringen. Wenn sie die
Männer daran erinnern und ihnen darin ein Vorbild sind. Wir brauchen die Qualitäten des
Herzens in unserer Welt. Zur Erinnerung hier noch mal aus meinem Konzept der „Inneren

Familie“:
4. Chakra: Die innere Frau:
(Mutter, Sein, Lassen, Geduld, Geben, Hingabe (Devotion), Akzeptanz dem Leben
gegenüber, Fürsorge, zwischenmenschliche Beziehungen, Verbindlichkeit, Wahrnehmung
von Liebe, Selbstakzeptanz  Selbstliebe, bedingungslose Liebe, unpersönliche Liebe, etc.)
Wir brauchen Menschen, die diese Qualitäten leben und damit Vorbild sind und für die
Yin/YangBalance sorgen. Natürlich können dies auch Männer sein. Jeder Mann hat ein Herz
und sollte diese Qualitäten entwickeln.
Aber Vorsicht, hinsichtlich einer Sexualität zwischen Frau und Mann sollten wir bedenken,
dass wenn wir auf dieser Ebene alles gleich machen, wir die für Sexualität benötigte
Spannung abbauen. Wir sollten uns dies sehr bewusst machen, Sexualität lebt vom
Anderssein, vom Unterschied, von der Polarität.
Es ist wie bei einer Batterie, wo nur Strom fließen kann, wenn der Plus und der Minuspol
ein verschiedenes LadungsPotential tragen. Wenn kein Strom mehr fließt, sind beide Pole
ausgeglichen. Wollen wir dies wirklich? Wollen Frauen das mit Emanzipation erreichen?
Ich glaube, dass in den 80ern darüber niemand wir klich nachgedacht hat.
Die Worte positiv und negativ für die 2 Pole sind übrigens sehr ungeeignet in diesem
Zusammenhang, sind sie doch in unserem Sprachgebrauch stark bewertend.
2 Pole sind 2 Pole sind 2 Pole… keiner ist besser, keiner schlechter, zusammen sind sie eins,
alleine können sie nicht existieren, gehen sie beide unter.
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In diesem Sinne, lasst uns alle dafür sorgen, dass in unserer Welt wieder beide Pole gesehen,
anerkannt, wertgeschätzt, gelebt und geliebt werden. Lasst uns den Krieg der Jahrtausende
zwischen Mann und Frau, zwischen besser und schlechter, zwischen höher und niedriger,
zwischen wertvoll und wertlos, beenden.
Frauen und Männer, schaut in euch hinein und entdeckt beide Pole in euch, lernt sie beide
kennen und lieben.

11.34

Gemeinschaft

Unsere Gesellschaft befindet sich sowohl in Deutschland und in Europa sowie in der
gesamten Welt in einer enormen Umbruchsituation. Innere und äußere Werte funktionieren
nicht mehr, wir sind immer mehr auf uns selbst gestellt und auf unsere Fähigkeit, 100%
Eigenverantwortung zu übernehmen… und zwar für unser Denken, Fühlen und Handeln, für
unsere Gesundheit und Wohlergehen, für unseren Körper & Geist, für unsere Familien,
unsere Gemeinschaften, unser Land und unsere Mutter Erde.
Kompromisslose Verantwortung für unseren Sinn im Leben, für unsere geistige, körperliche
und emotionale Gesundheit, für unsere menschliche, materielle und spirituelle Situation,
unser Wachstum auf allen Ebenen im Sinne einer Weiterentwicklung der menschlichen
Spezies… im Sinne einer bewussten Evolution der Schöpfung.
Wir werden erkennen müssen, dass dies kein Ellenbogenprojekt eines jeden Einzelnen sein
kann und uns wieder hinwenden zu kleinen Lebensgemeinschaften mit Solidarität,
Verantwortung und Verbundenheit untereinander… auf freiwilliger Ebene in persönlicher
Einsicht. Der Mensch ist von Natur aus ein Herdentier, wir brauchen einander.
Der Einzige, der von der „Versingelung“ unserer Gesellschaft profitiert, ist die Industrie, die
dadurch viel, viel, viel mehr Ware absetzt. Ware als Ersatz für Freundschaft, Nähe,
Zärtlichkeit, Liebe… Ware als Ersatz für Auseinandersetzung, Hinschauen, Verständigung…
Ware als Trostpflaster in der Einsamkeit… Und mit Ware meine ich nicht nur materielle
Dinge, sondern natürlich auch Dienstleistungen etc. .
Ja, wir haben uns aus Angst vor unangenehmen Gefühlen voneinander entfernt und mit
Ersatz eingedeckt… und wer noch irgendetwas spürt, der merkt, dass da etwas schief läuft.
Angst vor Abhängigkeit, Verletzung und mehr, können angeschaut und bewusst gemacht
werden. Und uns damit nicht mehr unbewusst steuern.
Um dies alles zu spüren und zu erkennen, können uns all die schönen Werkzeuge wie Yoga,
Tantra, Psychotherapie, Selbsterfahrung etc. helfen. Damit dies aber keine Sackgasse für
Weltflucht und/oder Egotrip ist, müssen wir alle irgendwann den nächsten Schritt tun.

Ansonsten sind wir nämlich nur wieder Konsumenten von Waren wie Yoga,
Tantra, Selbsterfahrung … etc. …
Den nächsten Schritt müssen wir dann wieder selbst tun, nämlich heraus aus der
Versingelung, hinein in die Gemeinschaft von Menschen. Und da gibt es in
Deutschland/Europa/Weltweit bereits seit langem sehr gute Ansätze und Lernfelder, nicht so
bekannt, aber bereits vielfach vorhanden. Ohne großen Werbeetat und ohne ein Interesse
seitens der Industrie und der bestehenden Machtstrukturen sind diese Projekte eher klein und
versteckt. Aber es gibt sie.
Lebensgemeinschaften,
Kommunen,
Ökodörfer,
Ashrams,
Forschungsprojekte,
Heilungsbiotope und viele Namen mehr tragen sie… und dort wird geforscht, experimentiert,
praktisch ausprobiert und einfach Neues gelebt.
Hier lohnt es sich für jeden Menschen, mal reinzuschauen und hautnah zu erfahren, was es
bedeutet, Gemeinschaft zu leben. Möglichst viel über Gemeinschaft lernen und dies in seine
eigene Welt zu integrieren… oder vielleicht sich selbst in eine solche Gemeinschaft zu
integrieren… oder am Aufbau einer neuen Gemeinschaft mitwirken.
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Die meisten Gemeinschaften bieten Erfahrungscamps, Seminare, Workshops etc. an und da
besteht die Möglichkeit, diese Gemeinschaften kennen zu lernen. Oder wer dafür kein Geld
hat, für den gibt es die Möglichkeit, bei freier Kost & Logis, mitzuarbeiten. Fragen kostet
nix!!!

Leben hat außer zu Leben keinen Sinn… außer dem, den Du ihm gibst.
Wer nun denkt, er könnte die perfekte Gemeinschaft ohne Fehler und Probleme finden, der
ist natürlich noch stark im alten Denken verhaftet, er muss enttäuscht werden. Es geht nicht
darum, fehlerlos oder perfekt zu werden. Es geht darum, neue Wege aufzuspüren und
auszuprobieren. Jede natürliche Entwicklung braucht immer wieder Experimente, braucht
mutige Menschen, die die ausgetretenen Pfade verlassen und Neues testen.
Für mich selbst habe ich einen klaren Wunsch, nämlich eine Gemeinschaft zu finden, in der
ich leben, lernen und arbeiten kann. Umgeben von Menschen jeden Alters und von der
Natur. Arbeiten auf dem Felde, in der Küche, mit den Kindern und im Seminarbetrieb mit
Menschen.

Verglichen mit dem „ normalen deutschen Leben“ , wünsche ich mir ein einfaches,
sinnerfülltes Leben.

11.35

Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz

Dies ist für mich eins der allerwichtigsten Themen, an dem wir alle arbeiten sollten. Ein
ehrlicher, offener, klarer und transparenter Mensch/Vorgang schafft immer automatisch
Vertrauen.
Oft kann ich die Angst anderer Menschen, sich zu zeigen, nicht verstehen. Wenn jeder alles
von mir sehen darf, dann fällt doch eine riesige Last des Versteckens von mir und die
gebundene Energie dieser Anstrengung wird für mich frei.
Und es fällt doch auch viel leichter, mein Herz für einen Menschen zu öffnen, den ich sehe.

Was/wen ich nicht sehe, kann ich nicht lieben… und außerdem entsteht kein Vertrauen.
Wir trennen uns voneinander, in dem wir uns voreinander verstecken. Wir haben
Geheimnisse und kokettieren voreinander.
Hast Du dir schon mal eine Welt vorgestellt, in der jeder einfach alles von sich zeigt,
ohne/trotz Hemmungen und Angst? Jeden Tag wünsche ich mir mehr Offenheit, Ehrlichkeit
und Klarheit mit mir selbst und den Menschen um mich herum.
„Big Brother“ könnte uns dann vollkommen egal sein.
Und der Witz ist ja auch, dass unser Unterbewusstsein alle derart miteinander verbunden
sind, dass wir auf der unbewussten Ebene alles von einander wissen, wenn wir miteinander
zu tun haben.
Und unser voreinander Verstecken bringt uns damit in ein Durcheinander, denn unbewusst
wissen wir Dinge, die wir bewusst aber verschweigen, verdrehen oder nur als Halbwahrheit
aussprechen. Wir verarschen uns bewusst über dem Tisch, unbewusst aber geht die Wahrheit
unter dem Tisch frei fließend rüber und nüber.
Eins der größten Geschenke, ja vielleicht das größte überhaupt, was ich mir selbst und
anderen Menschen machen kann, ist die Wahrheit. Die Wahrheit über meine Gedanken,
Gefühle und Handlungen. Es ist die pure Liebe mir selbst und anderen gegenüber, nicht
immer leicht, nicht immer einfach und nicht immer schmerzfrei… letztendlich aber immer
das Richtige.

Sage was Du denkst, zeige was Du fühlst und handele wie Du es für richtig hältst.
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11.36

F este Beziehung, Partnerschaft

Auch über dieses Thema wurde schon viel geschrieben. Trotzdem jetzt hier eigene Gedanken
darüber. Schließlich ist es ein Thema, was hier bei uns im Westen ganz oben auf unserer
Liste steht und was auch mein Leben sehr bestimmt und berührt.
Da wären erst einmal die allgemeinen Beziehungen zu anderen Menschen und dann die
Beziehung zu einem festen Partner. Sich auf einen anderen Menschen beziehen, also einen
Bezug zueinander zu haben, oder einen gemeinsamen Bezug zu einem Dritten, was bedeutet
dies? Auch keine Frage, die man allgemeingültig beantworten kann. Jeder muss sich dies
selbst fragen und seine Antworten finden.
Auf jeden Fall soll die feste Beziehung / Partner schaft in unserer Zeit all das leisten,
was sich früher noch auf Großfamilie, Dorfgemeinschaft und Partnerschaft verteilt hat.
Und dazu kommt ein romantisches und/oder perfektes BeziehungsBild, das von der Film,
Fernseh und Werbeindustrie aufgebaut wurde/wird und woran wir uns bewusst/unbewusst
ständig messen.
Des Weiteren kommt dazu, dass sich selten erwachsene Menschen in Beziehungen begegnen.
Vielmehr begegnen sich zum größten Teil die „inneren Kinder“ mit all ihren Verletzungen,
Bedürftigkeiten, Sehnsüchten, Spieltrieb und vielem mehr, die vom Partner erfühlt werden
sollen. Und das zum größten Teil auch noch alles unbewusst.
Also ein riesiges Lernfeld, das Feld der Beziehungen. Was es hier braucht, ist ein hohes Maß
an Bewusstheit, Selbstreflexion, Übung, Ausdauer, Geduld, Humor und vieles mehr. Und es
braucht auch wieder mehr Gemeinschaft um die partnerschaftliche Beziehung drum herum.
Des Weiteren braucht es ein großes Maß an Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und
Vertrauen.
Menschliche Beziehungen sind immer ein Spielfeld für das Jonglieren mit der eigenen
Wahrheit und der des Anderen bzw. der Anderen. Was will ich und inwieweit kann ich mich
einlassen, ohne mich kleiner zu machen, zu verbiegen oder zu verstecken? Wo kann ich
nachgeben, wo kann ich mitgehen und wo muss ich Grenzen ziehen?
Inwieweit bin ich fähig meine Wahrheit ganz in die Beziehung einzubringen und mich aber
auch zu öffnen für Neues? Wo verletze ich mich? Wo bin ich einfach nur stur und
rechthaberisch? Partnerschaft ist in unserer Zeit wohl das Spielfeld Nr.1 und eine
Herausforderung für jeden, zu lernen wahrhaftig, authentisch, präsent und lebendig zu sein.
Beziehungen sind prima Spiegel um zu wachsen, jedenfalls für die Menschen, die dies
wollen. Hier einmal dazubleiben, wo man normalerweise weggehen würde, kann spannend,
interessant und lehrreich sein. Wer lernen will, mit allem zu sein was ist, für den gibt es
kaum ein besseres Lernfeld als die menschliche Beziehung, sei es nun zu zweit oder in
Gruppen.
Dableiben mit mir selbst, mit allem was der Andere in mir auslöst und natürlich auch mit
dem Anderen und mit dem, was ich in ihm auslöse. Als ersten Schritt, einfach da sein und
spüren, ohne etwas daran zu verändern oder weg zu machen.
Und die Beziehung als ein Labor für Experimente ohne moralischen Zeigefinger zu sehen.
Einen Weg auszuprobieren, Erfahrungen und Fehler zu machen, zu lernen… einen anderen
Weg auszuprobieren, wieder neue Erfahrungen und Fehler zu machen und zu lernen… und
somit die Beziehungen immer weiter, tragfähig, lebendig und lebbar zu machen. Ein gutes
Werkzeug ist es, dazu ein Beziehungspapier gemeinsam zu entwickeln. Und klar, es ist nur
eins von vielen möglichen Werkzeugen…
Und klar, solange ich nicht erleuchtet bin, wird es immer einen Teil in der Beziehung geben,
den ich noch nicht verstehe, den ich nicht begreifen kann und damit hinnehmen muss. Dieser
Teil kann im angenehmen Bereich liegen, also zum Beispiel die wundervolle, mystische
Anziehung zu einer Person sein. Aber dieser Teil kann auch im unangenehmen Bereich
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liegen, also zum Beispiel etwas, was mir weh tut und ich kann es nicht verstehen, warum die
andere Person dies tut.
Und klar, solange man noch denkt, man könne einem Problem in der Partnerschaft aus dem
Weg gehen, wenn man einfach den Partner wechselt, ja solange ist man noch einem
wunderschönen Trugschluss erlegen. Dagegen ist nichts zu sagen, lernen kann man immer,
ob nun mit dem gleichen Partner oder mit wechselden Partnern. Die Probleme allerdings, die
man hat, kommen immer und immer wieder, solange bis man sie in sich selbst gelöst hat und
sie sich im Außen manifestieren können (also die Lösungen).

11.37

Beziehungspapier

Diese Seiten sind gedacht für Menschen, die ihre Beziehung nicht nur als eine
Wohngemeinschaft mit gemeinsamer Bewältigung/Verwaltung/Verbesserung alltäglicher
Dinge sehen (wie Kinder, Erziehung, Finanzen, Arbeit, Haus, Urlaub, Auto, Computer, etc.).
Für Menschen, die mehr wollen als sich nur sicher und bequem gemeinsam zu verschanzen
und sich gegen den Rest der Welt zu behaupten. Und/oder sich dabei in ihrer coabhängigen
Beziehungen immer mehr verstricken.
Für Menschen, die Beziehung als einen gemeinsamen, ganzheitlichen, spirituellen,
kreativen Entwicklungsweg zum Lernen und Wachsen ver stehen. Und dies natürlich
zusätzlich zu all den oben genannten Dingen des normalen Alltags. Halt ganzheitlich, alle
Aspekte des Menschseins betreffend. Beziehung auch als ein Weg, gemeinsam immer mehr
erwachsen zu werden und zu einem Erwachsenenpaar zu werden. Und ohne dabei den
Kontakt zu seinem inneren kindlichen Persönlichkeitsanteil zu verlieren.
Genau zu diesen Menschen zähle ich mich selbst und forsche, experimentiere, suche… nach
Hilfen, Methoden und Unterstützung für mich selbst und andere Menschen.
Beziehung, jeder will sie, aber kaum jemand ist bereit, sie als einen Bereich zu sehen, der
viel Aufmerksamkeit, Arbeit, Energie und Verstand braucht. Nein, das soll bitte schön alles
irgendwie von selbst laufen und bitteschön immer nur möglichst angenehm sein.
Wer ist schon bereit dazu, seine Beziehung auch als ein „Arbeitsfeld“ für Lernen und
Wachstum anzusehen. O Gott, nein, bitte nicht, Arbeit haben wir ja alle schon genug. Nun
gut, wer nicht bereit ist, genau wie für seinen Job, etwas für die Beziehung zu tun, der soll
dies so handhaben. Für den Rest aber schreibe ich diese Worte.
Seine eigene Beziehung als einen spirituellen Weg anzusehen ist eine große Herausforderung
und erspart einem wohl so manches Selbsterfahrungsseminar. Aber es kann natürlich gut
sein, dass man auf diesem Weg auch einmal professionelle Hilfe/Begleitung braucht, um
weitergehen zu können.
Und immer wieder wird der Punkt kommen, wo man auf Widerstände in sich stößt und nicht
mehr weiter will. Dann ist es an der Zeit, sich zu erinnern, dass das alles nur Widerstände in
einem selbst sind und man trotzdem weitergeht, nämlich weil man sich dafür entschieden hat,
weil man es will. Ja, Beziehung ist eine willentliche Entscheidung und hat nichts mit Liebe
zu tun.
Der Liebe ist es vollkommen gleichgültig, sie ist immer und überall da. Liebe braucht keine
Partnerschaft, keine feste Beziehung. Aber sie hat auch nichts dagegen. Die Liebe umschließt
alles.
Hier kommen nun fr eiwillige Verpflichtungen und Vereinbarungen, die auf dem
Beziehungsweg sehr hilfreich sein können. Voraussetzung ist, das man sich immer wieder
klar macht, dass man diesen Weg will, ihn also freiwillig und in 100% Selbstverantwortung
geht.
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Wer ein Problem mit den Worten „Vereinbarung“ und „Verpflichtung“ hat, muss natürlich
erst einmal dort hinschauen. Denn es sind eigentlich keine negativen Wörter, sondern wie
immer ist es nur unsere Bewertung… und diese kommt nicht von ungefähr. In meinem
Papier hier verstehe ich unter Vereinbarung und Verpflichtung etwas, was ich will und frei
willig tun möchte. Zuerst mit mir selbst und dann auch in meiner Partnerschaft.
Jedes Paar sollte sich sein individuelles Vereinbarungspapier erstellen. Hier nun viele
Anregungen und Vorschläge, die ich zusammengestellt habe. Und klar, das
Beziehungspapier sollte als Arbeitspapier zum Wachsen und Lernen verstanden werden und
nicht als ein Formulieren von dem, was man sowieso schon kann. Gut finde ich es, wenn
jeder Partner erst einmal ganz für sich alleine ein solches Papier erstellt und man sich dann
gemeinsam hinsetzt und darüber in Beziehung geht.
Vor sicht, ein solches gemeinsames Beziehungspapier ist ein sehr machtvolles Wer kzeug
und sollte entsprechend so behandelt werden!
Was ich damit meine? Gemeinsame Vereinbarungen sind ein Weg, innere Vereinbarungen
im Außen zu überprüfen und zu festigen, bzw. zu merken, dass man sie nicht einhalten kann.
Ein Nichteinhalten einer gemeinsamen Vereinbarung kann zu großem Schmerz bei dem
Partner führen und dies sollte beiden von vorneherein klar sein. Dieser Schmerz kann nun
dazu benutzt werden, um ihn (also den Schmerz) und seine Geschichte sich anzuschauen,
währenddessen der Partner sich die Gründe seines Nichteinhalten der Vereinbarung
anschauen kann.
Hier sollte man aber vorsichtig dosieren, also nicht zu viele Vereinbarungen auf einmal
treffen, da es ja dann passieren kann, dass einer der beiden viele Vereinbarungen gleichzeitig
oder kurz hintereinander bricht und somit der Schmerz des Partners zu groß und nicht mehr
händelbar wird. Hier kann es zu einem Nervenzusammenbruch, Schock und Traumatisierung
kommen, was nicht anzuraten ist. In einem solchen Zustand kann man nicht mehr an sich
und/oder der Beziehung arbeiten.
Dieses Beziehungspapier macht großen Sinn, wenn man es zuerst einmal mit sich selbst
erstellt, also Vereinbarungen mit sich selbst trifft. Denn man wird immer wieder an den
Punkt kommen, wo man merkt, dass man eine Vereinbarung mit einem Partner im Außen
nicht einhalten kann, wenn man sie mit sich selbst nicht geklärt hat und innerlich nicht
einhalten kann.
Also wenn man zum Beispiel nicht fähig und/oder willens ist, sich selbst die Wahrheit über
sich selbst einzugestehen. Und da immer wieder einen Bogen darum herum macht, aus Angst
vor den Konsequenzen für sein eigenes Leben. Dies wird in der Partnerschaft dann unter
Umständen ganz schnell klar… und kann dort sehr schmerzhaft werden.
Ja, der Partner und das gemeinsam erstellte Papier sind natürlich hier eine prima Hilfe,
dunkle Flecken in sich selbst zu finden, die man dann in sich selbst lösen kann. Und damit
auch für die Partnerschaft. Aber auch ohne Partner ist ein solches Papier mit sich selbst,
äußerst hilfreich.
Wichtig ist es, sich klarzumachen, dass das Lernen von dem Einhalten von Vereinbarungen,
Verpflichtungen, Absprachen, etc. ein Weg/Prozess ist, erwachsen zu werden. Und somit
kann man anhand des eigenen Erfolgs im Einhalten dieser Dinge gut ablesen, wo man steht,
im Bezug auf den eigenen, inneren Erwachsenen.
Ein gutes Beispiel ist, wenn ein Kind sich von seinen Eltern ein Tier wünscht, weil es gerade
in diesem Moment halt gerne eins möchte. Die Eltern prüfen die Ernsthaftigkeit des
Wunsches, fragen das Kind, ob es denn auch bereit ist, sich um das Tier zu kümmern und
machen dem Kind klar, dass dies eine Verantwortung ist, ein Tier zu haben. Das Kind sagt
nun zu allem ja, denn in diesem Moment will es unbedingt dieses Tier und will auch alles
dafür tun. Die Eltern vereinbaren mit dem Kind, dass es das Tier bekommt und dass es sich
aber dann auch um das Tier kümmern muss.
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Nun gut, das Kind bekommt das Tier, freut sich, liebt es, hat viel Spaß mit ihm und kümmert
sich gut um es… bis eines Tages... ja, was nun kommt, weiß wahrscheinlich jeder. Das Kind
verliert immer mehr das Interesse und nun ist es an der Zeit, es zu erinnern, was es
versprochen hat und was für eine Verantwortung es übernommen hat. Hier wird der
Erwachsene gebildet.
Ein Kind lebt mehr oder weniger im Augenblick, im Moment. Es versteht nicht viel von
Vereinbarungen, Disziplin, Verpflichtungen, Zukunft und all dem Erwachsenenkram. Und
genau dieses Kind trägt jeder von uns als Erwachsener in sich. Dieses Kind in uns gilt es zu
spüren, ihm Raum zu geben und für es zu sorgen. Und gleichzeitig gilt es zu lernen
erwachsen zu werden.

Nun gut, hier meine Anregungen/Vorschläge:
1.) Vereinbarungen einhalten
Wir verpflichten uns, unsere gemeinsam getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Habe ich,
aus was für einem Grund auch immer, eine gemeinsame Vereinbarung nicht eingehalten,
verpflichte ich mich, dies meinem Partner so schnell wie möglich mitzuteilen.
Ich verpflichte mich, meinen Gründen, durch die es zur Missachtung einer Vereinbarung
kam, auf den Grund zu gehen, sie anzuschauen und sie zu beseitigen.

Vereinbarungen sind so lange gültig, bis sie gemeinsam erneut besprochen und für beide
klar ersichtlich verändert wurden. J eder verpflichtet sich dazu, eine Vereinbarung nur
dann einzugehen, wenn er dazu wirklich bereit ist und auch hinter dieser Vereinbarung
steht!
Vereinbarungen sollte man schriftlich niederlegen, denn somit ist ganz klar, was denn nun
wirklich vereinbart ist. Dies mag sich kleinkariert anhören, aber es gibt immer so viele
unausgesprochene, einseitig gedachte Vereinbarungen, die nicht klar sind und auch niemals
verbindlich ausgesprochen wurden, so dass das Schriftliche hier sehr hilfreich ist.
Hier muss man sich verständigen und zusammenarbeiten, in Beziehung gehen. Und beim
Aufschreiben werden viele unausgesprochene Dinge zu Tage treten und erstmals klar.
Bin ich der Meinung, mein Partner missachtet eine Vereinbarung, verpflichte ich mich dazu,
ihn darauf anzusprechen und dies zu klären, bzw. ihn liebevoll an unsere Abmachung zu
erinnern.
2.) Wahrheit
Wir verpflichten uns dazu, uns gegenseitig immer offen und ehrlich die Wahrheit zu sagen.
Diese Wahrheit kann immer nur die eigene, persönlich, relative, auf den Moment bezogene
Wahrheit sein und sie ist so genau wie nur irgendwie möglich auszusprechen. Allgemeine
Wahrheiten helfen hier nicht weiter.
Keiner zwingt den anderen dazu, die Wahrheit zu sagen, nein, wir verpflichten uns selbst
dazu. Denn alles, was in Wahrheit geschieht, hat die größten Chancen auf Entwicklung und
Wachstum.
Wir möchten keine Lügen oder Halbwahrheiten erzählen, weil wir wissen, dass dies nicht gut
für uns und unsere Beziehung ist. Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht in der Lage bin, in
diesem Moment eine Frage des Anderen zu beantworten, dann ist dies meine momentane
Wahrheit und ich teile diese mit. Ich kann also sagen:

„ Du, ich kann Dir in diesem Moment, aus dem und dem Grund, nicht die Wahrheit sagen,
bitte lasse mir so und soviel Zeit für die Antwort“ .
Wenn das deine momentane Wahrheit ist, dann spreche sie aus, sie ist besser als jede Lüge,
Halbwahrheit oder gar nix zu sagen. Denn auch Schweigen bringt uns nicht weiter und somit
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ist Schweigen nicht besser als eine Lüge. Schweigen ist eine Methode, um aus Beziehung
heraus zu gehen.
Und ja, wir machen uns klar, dass es viele Wege gibt, wie man die Wahrheit aussprechen
kann. Dies kann von „gnadenlos die Wahrheit sagen“ bis hin zu „achtsam und im richtigem
Rahmen“ sein (Stichwort „gewaltfreie Kommunikation“)
3.) Kommunikation, Gespräche, spezielle Zeiten und Strukturen
Wir verpflichten uns, unsere Kommunikation stets aufrecht zu halten, also niemals einfach
die Kommunikation abzubrechen.
Auch verpflichten wir uns, unsere Kommunikation so offen, ehrlich und genau wie möglich
zu führen. Wir wollen lernen, die eigene Wahrheit immer mehr haargenau zu
kommunizieren.
Wir verpflichten uns jeder, den eigenen Kommunikationsstil zu beobachten und zu
verbessern.
Wir wissen, wie wichtig Kommunikation ist, da wir nicht gleich denken, fühlen und handeln.
Wahrhaftige Kommunikation hilft uns, uns gegenseitig transparent zu machen und uns damit
besser zu verstehen.
Wir verpflichten uns zu einem regelmäßigen, wöchentlichen Zwiegespräch mit fester Zeit
und klarer Struktur (keine Fragen, keine Ratschläge, IchBotschaften usw., siehe z.B. im
Buch: „ Die Wahrheit beginnt zu zweit – Das Paar im Gespräch“ von Michael L. Moeller ).
4.) Unserer Beziehung oberste Priorität geben und die Verantwortung dafür
übernehmen
Ich gebe meiner Beziehung vor allen anderen Beziehungen oberste Priorität und sorge dafür,
dass dies so bleibt. Ich sorge jederzeit dafür, dass unsere Beziehung weitergehen kann, ohne
mich dafür kleiner zu machen, mich zu verbiegen oder zu verstecken. Ich setze dafür mein
gesamtes kreatives Potential ein. Sehe ich aus irgendeinem Grund unsere Beziehung als
gefährdet an, spreche ich dies bei meinem Partner schnellstens an/aus.
5.) Sich ganz zeigen, Achtung und Respekt vor dem Ander s sein, NichtVerurteilen
Ich verpflichte mich, mich meinem Partner immer mehr ganz und gar zu zeigen und mich
nicht zu verstecken. Mich zeigen, mich transparent machen in all meinen Facetten, auf allen
Ebenen meines Seins und Tun, ja, das will ich.
Wir verpflichten uns, uns immer mehr auch unsere „Schattenseiten“ zu zeigen und uns nichts
zu verheimlichen. Letztendlich dient dies alles unserer Beziehung. Unter Umständen
erfordert das Zeigen von bestimmten Schattenseiten einen geschützten Rahmen mit einer
speziellen Struktur, für die wir dann entsprechend sorgen.
Dies gilt auch für den Bereich der Sexualität, auch hier verpflichten wir uns, uns immer mehr
ganz und gar zu zeigen, mit allem, was da ist.
Wir verpflichten uns, den Partner nicht für seine Gedanken, Gefühle, Fantasien, Wünsche,
Vorstellungen, Handlungen etc. zu verurteilen, sondern ihn mit Respekt zu behandeln.
Das heißt nicht, dass wir mit ihm konform gehen müssen, nein, das heißt es auf jeden Fall
nicht. Wir wollen lernen, uns in unserer Andersartigkeit zu respektieren und anzunehmen,
ohne uns dem anzupassen. Dadurch entsteht eine Spannung zwischen uns, die für eine
lebendige Beziehung notwendig ist.
6.) Nähe
Ein Ziel unserer Beziehung ist es, für immer mehr Nähe in unserer Beziehung zu sorgen,
beziehungsweise, immer mehr Nähe zwischen uns zuzulassen. Wir verpflichten uns jeder für
sich, selbst zu spüren, was mich von Nähe abhält. Und mich dann darum zu kümmern, dass
Hindernis zur Nähe zu beseitigen.
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Wir verpflichten uns, darauf zu achten, dass wir unsere vorhandene Nähe nicht dadurch
zerstören, indem wir unser eigenes, momentanes Bedürfnis nach Autonomie übergehen.
Uns ist klar, dass wir je näher wir uns kommen, wir unsere Ecken und Kanten gegenseitig
spüren und es zu klaren Grenzsetzungen und Absprachen kommen muss.
7.) Grenzen er kennen, benennen und akzeptieren
Wir verpflichten uns, jeder für sich seine Grenzen herauszufinden und diese zu benennen.
Wir verpflichten uns, die genannten Grenzen des Partners zu akzeptieren, zu beachten und
ihn für diese nicht zu verurteilen.
Wir verpflichten uns, uns gegenseitig unsere eigenen Grenzen aufzuzeigen und zu ihnen zu
stehen. Uns ist klar, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, dem Partner seine Grenzen
ganz klar zu nennen, dass also nicht mein Partner dafür verantwortlich ist, meine Grenzen
herauszufinden.
Uns ist klar, das Grenzen uns zwar begrenzen, einschränken und auch abtrennen, aber dass
sie nun einmal existieren und nur ausgedehnt werden können, wenn wir sie klar erkennen,
benennen und mit ihnen arbeiten. Und wenn unsere Grenzen klar sind, können wir uns
innerhalb dieser angstfreier begegnen.
8.) Verantwortung für die eigenen Gedanke, Gefühle und Handlungen übernehmen,
sich selbst lieben und für die eigene Entwicklung sorgen
Jeder von uns verpflichtet sich dazu, die Verantwortung für sich selbst und sein Leben ganz
zu übernehmen. Dies ist notwendig, damit wir uns als zwei Erwachsene begegnen können.
Dazu gehört, dass ich mich voll und ganz um mich selbst kümmere und dafür sorge, mich
selbst zu lieben.
Immer wenn ich merke, ich falle heraus aus meiner Mitte, aus meiner Selbstliebe, dann
verpflichte ich mich, mich selbst um mich zu sorgen und zu kümmern. Ich bin der
Erwachsene, der für mein inneres Kind in mir zuständig ist.
Dies heißt nicht, dass ich meinen Partner nicht um Hilfe in einer meiner Angelegenheiten
bitten kann. Aber es bedeutet, dass ich ihm nicht die Verantwortung für mein Wohlergehen
und meine Probleme übertrage. Übernehme ich voll und ganz die Verantwortung für mich,
bin ich frei und kann mich freiwillig in dieser Beziehung bewegen. Dies ist eins unserer
erklärten Ziele.
Ich selbst bin zu 100% die Ursache für mein eigenes Leben und die Realität um mich herum.
Ich selbst habe mir dies alles geschaffen und bin selbst dafür verantwortlich. Und nur ich
kann meine Realität verändern. Hieran erinnern wir uns liebevoll immer wieder gegenseitig.
Ich mache meine persönliche Entwicklung nicht von meinem Partner abhängig und
beschränke mich auch nicht in meiner eigenen Entwicklung, aus was für einem Grund auch
immer. Ich alleine bin dafür verantwortlich. Ich sorge für den Raum und die Zeit, die ich zu
meiner persönlichen Entwicklung brauche. Dies tue ich für mich und auch in dem
Bewusstsein, dass jede Entwicklung meiner selbst unserer Beziehung zu gute kommt.
9.) Den Anderen unterstützen
Wir verpflichten uns, unseren Partner in seiner menschlichen Entwicklung, seinem
Wachstum und der Entfaltung seiner persönlichen Stärken zu unterstützen. Wir begrüßen und
unterstützen jeden Wachstum des Partners, auch wenn wir uns auf dem Gebiet seines
momentanen Wachstums kleiner fühlen.
Die Verantwortung für dieses „kleiner fühlen“ übernehme ich selbst und forsche nach den
Ursachen, um sie zu spüren und zu beseitigen.
10.) Aufgabe von Machtkämpfen, Dramen und Rechthaberei
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Wir verpflichten uns, diese Vorgänge zwischen uns zu unterlassen, denn sie führen zu nichts
und rauben uns wertvolle Energie. Sie zerstören außerdem vorhandene Nähe, Vertrauen und
aufgebautes Glück.
Wenn wir darauf bestehen, Recht (oder auch Unrecht) zu haben, ziehen wir uns in einer
Schale von Abwehr zurück und es entsteht Abstand. Dies ist gegen unsere Beziehung. Wir
verpflichten uns, auszudrücken, wovor wir Angst haben, anstatt unsere Muster der Abwehr
beizubehalten, die nur in sinnlosen Machtkämpfe, Dramen und Rechthaberei enden. Wir
sorgen dafür, dass wir erkennen, benennen und ausdrücken, wovor wir uns fürchten.
11.) Die Obergr enze für mein Glücklichsein ausdehnen und die Beziehung in Freude,
Glück und Spaß leben zu lassen. Lernen, in einem positiven Energiezustand zu leben.
Wir verpflichten uns dazu, uns immer wieder selbst und unseren Partner daran zu erinnern,
dass sowohl unser eigenes Leben wie auch die Beziehung nicht zum Leiden geschaffen sind.
Sondern dass das Leben ein Spiel in Freude, Glück, Spaß und Wachstum sein kann und wir
selbst dafür verantwortlich sind, dies zu leben. Wir verpflichten uns zu einem ganzheitlichen
Entwicklungsweg in Glück, Spaß und Freude.
Wir achten jeder auf unsere individuelle „Obergrenze Glück“ und halten nach
Möglichkeiten/Methoden zur Ausdehnung dieser Grenze Ausschau. Ist die Obergrenze
meines Glücks erreicht, brauche ich sehr wahrscheinlich etwas Abstand, Entspannung, Raum
und Zeit, um dieses Glück in mein Leben und meine Zellen zu integrieren.
Wir verpflichten uns, jeder bei sich nach Methoden und Möglichkeiten zu schauen, die es uns
immer mehr ermöglichen, in positiver Energie zu leben. Und wir verpflichten uns, jeder für
sich in dieser Hinsicht zu sorgen und seine eigene „Energiearbeit“ zu tun (z.B. Yoga,
Meditation, Chi Gong. Thai Chi, Atemübungen, Spaziergehen, ein Instrument spielen,
Singen, Beten, Fußball spielen, usw. …).
12.) Sexualität
Die Sexualität ist ein prima Spielplatz für Neugier, Lust, Experimente, Wünsche,
Vorstellungen, Wachstum, Spaß, Freude, Nähe, Zärtlichkeit, Staunen, Lernen, Gewalt,
Eifersucht, Neid, Ekel, Hass, Hemmungen, Kommunikation, Liebe und vielem mehr.
Sie ist auch ein genaues Abbild von dem, wo der Einzelne und die Beziehung im Moment
stehen. Hier wollen wir gemeinsam durch Himmel und Hölle gehen, Hand in Hand.
Wir verpflichten uns zu einer regelmäßigen Sexualität, wie auch immer diese entsprechend
den Umständen aussieht. Sexualität im Sinne von körperlicher Begegnung/Beziehung.
Sexualität, bei der alles willkommen ist.
Hier braucht es sehr individuelle Vereinbarungen, damit die Beziehung auf dem Gebiet der
Sexualität wachsen kann. Und Respekt und Anerkennung der Andersartigkeit meines
Partners.
Die persönlichen Abmachungen geben den vorhandenen Grenzen ihre Anerkennung und die
Möglichkeit, innerhalb dieser Grenzen sich angstfrei und sicher bewegen zu können. Diese
Abmachungen sind dynamisch und auf Veränderung/Ausdehnung in gemeinsamer
Absprache angelegt.
Es macht keinen Sinn, sich selbst zu irgendetwas zu zwingen, nur weil man gerne schon so
weit wäre oder dem anderen zu liebe oder aus Gruppenzwang oder … was auch immer.
13.) Notfallprogramm
Wir verpflichten uns, in guten Zeiten ein Notfallprogramm für schlechte/schwierige Zeiten
anzulegen. Dies kann ein gemeinsamer Freund/Freundespaar sein oder ein Paartherapeut
unseres Vertrauen. (Hier sind den kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt.)

Beispiele für weitere persönliche Abmachungen:
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1. Wir verpflichten uns, für einen Zeitraum von … Monaten/Jahren zur absoluten
sexuellen Monogamie.
2. Wir verpflichten uns bei Sex mit Dritten zu absolutem „Safer Sex“. Dies bedeutet,
von Anfang an mit Gummi!
3. Wir verpflichten uns, jegliche sexuelle Aktionen mit Dritten unserem Partner bei der
nächstmöglichen Gelegenheit, mitzuteilen.
4. Wir verpflichten uns, für einen Zeitraum von … Monaten jegliche Diskussion, ob
unsere Beziehung gut ist und ob wir weitermachen wollen, zu unterlassen.
5. …

11.38

Krieg, F rieden und Geld

„ Krieg ist action, Krieg ist aufregend, Männer in Uniformen sind anziehend, geil… Krieg ist
sexy, Krieg ist interessant, Krieg bewegt etwas, Krieg ist Macht und Krieger sind mutig…
Frieden ist zäh, Frieden ist langweilig, Frieden ist wie Latzhosen, ungeil und abtörnend, wer
Frieden will, ist zu feige um zu kämpfen…“
Ja, es gibt viele Glaubensätze und Denkstrukturen in uns, die sich lohnen, einmal angeschaut
zu werden. Die meisten Menschen wollen Frieden, wenn man sie fragt. Aber wie schaut es
aus in unserer realen Welt? Ist da überwiegend Frieden? Irgendwie ja nicht. Und warum
nicht?
Kann es sein, dass ich beteiligt bin an den Kriegen unserer Welt? In wie weit sind es
Spiegelungen, von dem, was in mir abgeht? Wer führt da alles gegen wen Krieg in mir? Wie
oft bin ich Täter und Opfer? Und wie oft wechseln diese Positionen in mir.
Was hat Krieg mit Geld, mit Macht, mit Öl, mit Gier, mit Fanatismus und mit der Leere in
uns zu tun? Was hat Krieg mit meinen eigenen, inneren Verletzungen zu tun?

Was ist wirkliche Stärke, was ist Mut? Einmal einen Feind umzubringen… oder täglich
hinzuschauen und zu lernen?
Frieden ist im Gegensatz zum Krieg wirklich eine langeweilige Sache, er ist nicht schnell
gemacht, sondern es bedarf der täglichen Stärke und Geduld, es ist ein schwerer innerlicher
lebenslanger Prozess und bedarf eines starken inneren Kriegers/Kämpfers, der nicht
(auf)weicht vor seinen Ängsten, Feigheit, Faulheit, Trägheit, Gier, Verletztheit, Eifersucht
etc. .
Es bedarf sehr viel Stärke, immer wieder mal inne zu halten, wach und bewusst zu bleiben
und seine Wahrheit unter allen Umständen zu leben. Es bedarf großer Stärke, seine
Schwächen zuzulassen, zu zeigen und anzunehmen.
Der wahre Krieg/Kampf findet in uns täglich in jedem Augenblick statt und die
Handlungen, die wir in jedem Moment begehen, sind unsere Kriegstaten. Jedes Mal, wenn
ich mich selbst verrate, meine Wahrheit nicht lebe, genau dann habe ich einen Kampf
verloren. Und jeder Augenblick gibt mir eine neue Chance, dies zu ändern, aufzustehen und
ein Krieger zu sein, ein Kämpfer für die eigene Wahrheit des Augenblicks.
Dies muss ich alleine für mich tun… Dazu brauche ich Frieden in mir, Frieden mit mir,
Frieden unter allen meinen inneren Persönlichkeitsanteilen. Die Waffen innerlich hinzulegen
und sich dem innerlichen Krieg zu entsagen, alles so anzunehmen wie es ist… auszusteigen
aus dem Teufelskreislauf von Opfer/Täter, Verletzung und Rache, Schuld und
Rechthaberei… dies bedarf eines starken inneren Kriegers.
Und im Außen? Nun gut, da kann man nun genauso wie im Innern ganz genau hinschauen
und bewusst dort aussteigen, wo man den Krieg in dieser Welt nicht mehr unterstützten
möchte. Dies muss genau wie im Innen, jeder für sich selbst in die Hand nehmen und tun. Es
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gilt im Außen all das, was ich auch schon über den Krieg und Frieden im Innern geschrieben
habe.
Und darüber hinaus? Darüber hinaus kann man sich immer wieder fragen, wo gebe ich mein
Geld aus. Ja genau, das Geld regiert unsere Welt, und damit auch die meisten Kriege, wenn
man mal von den Kriegen absieht, die um Religion geführt werden. Und auch in diesen
Kriegen, wo es offensichtlich nicht um Geld geht, spielt das Geld eine mehr oder weniger
große Rolle.
Geld ist eine Form von Energie und Macht, da wo ich mein Geld hingebe, da fließt von mir
aus Energie und Macht hin. Wer kein Geld hat, kann in dieser Welt keine Waffen kaufen und
damit auch schlecht große Kriege führen. Natürlich können wir nicht die Aggressionen
verhindern, die die Einen auf die Anderen haben, aber mit unserem Geld unterstützen wir
ihre Kriege. Also lohnt es sich immer wieder, sein Geld bewusst in die Welt zu bringen und
dieses Bewusstsein immer mehr zu schärfen.

Es ist unbequem und müßig, dort hinzuschauen, wo es um meinen eigenen Luxus, um
meine eigene Faulheit, Trägheit, Dummheit etc. geht. Dies erfordert wieder Stärke… seine
eigenen Schwächen anzuschauen… und es bedarf den Krieger in jedem Moment, in dem ich
zum Beispiel Geld ausgebe oder auf sonst eine Weise mit meiner Energie in die Welt gehe.
Frieden und Gerechtigkeit werden von jedem einzelnen mitbestimmt, und genau dort liegt
die Verantwortung eines jeden, genau bei dem Anteil, den er selbst an dem Gesamtgeschehen
hat. Dort, wo ich in jedem Moment meine Energien hinfliesen lasse… und eine davon ist nun
mal mein Geld.
Damit bestimmen wir die Gegenwart und die Zukunft. Geld regiert die Welt, und alle, die nur
in irgendeiner direkten oder indirekten Weise mit Geld zu tun haben, regieren damit mit.

J eder einzelne Cent/Eur o sollte in dem Bewusstsein ausgegeben wer den, dass
dies eine Regier ungshandlung auf der Gesamter de ist. Und bei jedem er spar tem
Betr ag, sollte man pr üfen, wem man ihn leiht und was dieser damit tut.
Ja, da wird klar, wie viel Bewusstheit wir uns schaffen müssen, wenn wir die Welt verändern
wollen. Und dies alles bedeutet jetzt nicht, dass man geizig oder ähnliches werden muss, nein
es bedeutet einfach nur, dass ich eine große Macht auf die Welt mit meinem Geldbesitzen
und Geldausgeben habe und mir dessen bewusst werden sollte. Ansonsten bleibe ich ein
unbewusster Spielball von Werbung, Banken, McDonald, CocaCola und Co.. Ein Mensch,
der immer nur dasitzt und klagt, er könne ja allein doch nix tun.

11.39

Kinder sind Zukunft

Kinder sind göttliche Wesen, die direkt aus dem Zustand der nichtdualen Welt in unsere
duale Welt kommen. Wir können viel von ihnen lernen und sie sind sehr gute Partner für die
eigene Entwicklung. Sie kommen direkt aus dem Paradies des Einsseins mit allem. Sie sind
gnadenlos ehrlich, offen, direkt und spiegeln uns alles.
Und die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Und wer auch immer die
Kinder in der Gegenwart begleitet, formt und erzieht, der gestaltet damit aktiv die Zukunft.
Und wer es nicht tut und sich davor drückt, der überlässt es anderen und bestimmt somit
genauso mit.
Und zwar über die Zukunft der Menschheit und des Gesamtsystems Mutter Erde. Und ob wir
dies nun ignorieren oder nicht, an dieser Tatsache kommen wir nicht vorbei. (Und wer sich
die Gegenwart kritisch anschaut, der sieht das Ergebnis der vergangenen Erziehung.)
Und wieder liegt somit genau wie bei anderen Themen, die Verantwortung bei jedem
Einzelnen und in jedem Moment. Unsere Zukunft wird bestimmt durch jede einzelne kleine
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Handlung eines jeden Menschen gegenüber den „eigenen“ und „fremden“ Kindern in dieser
Welt.
Auch hier bedeutet dies nicht, dass die Angst Fehler zu machen, uns abhalten sollte, mit
Kindern zu sein und sie zu erziehen. Nein, es bedeutet einfach genau wie bei allen Themen,
dass wir für Bewusstheit sorgen sollen. Fehler gehören mit zu jedem natürlichem System und
müssen manchmal gemacht werden, um zu lernen. Fehler gehören mit zum dualen System,
sind nicht zu vermeiden und sind beteiligt am Prozess der Evolution. Das sollte uns also nicht
davon abhalten, mit Kindern zu sein.
Dass all die Menschen, die sich beruflich um die Kinder kümmern, schlecht bezahlt und total
überfordert werden, zeigt wie uns unsere Kinder und unsere Zukunft im Moment am Herzen
liegt. Und dass all den Menschen in unserem System, die unsere Kinder erziehen, also
meistens den Müttern, so wenig Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wird,
zeugt auch von unserer Einstellung zu diesem Thema. Und ja, diese Geringschätzung hat sich
tief in unser Unterbewusstsein eingegraben, so tief, dass die Erziehenden selbst nicht
schätzen und nicht anerkennen, was sie da tun für unsere Welt, wenn sie unsere Kinder
erziehen.
Die Kinder von heute sind unsere Zukunft und wer auch immer an der Erziehung der Kinder
teilnimmt, gestaltet die Zukunft dieser Welt! Wer auch immer den Kinder unserer Welt seine
Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit und was sonst auch immer schenkt,
der arbeitet mit an der Zukunft dieses Planeten.
Wie sehr unsere Kindheit unser komplettes Leben als Erwachsener prägt und bestimmt, ja,
davon kann jeder ein Lied singen, der sich mit der Aufarbeitung seiner Kindheit beschäftigt
und/oder beruflich andere Menschen auf diesem Weg begleitet. Welcher Teufelskreislauf da
am Werke ist und wie viel da von Generation an Generation weitergegeben wird, ist bei
dieser inneren Arbeit zu erfahren und sollte verdeutlichen, wie wichtig Kindererziehung ist.
Leider wird dieser Standpunkt der Wertschätzung und Anerkennung in unserer Gesellschaft
bis jetzt noch nicht entsprechend vertreten. Menschen mit Kindern haben es in unserer
Geldorientierten Welt nicht einfach. Ich hoffe, es kommt hier immer mehr zu einem
Umdenken.
Anfangen könnte dieses Umdenken in jedem Erziehenden selbst. Jeder der Kinder erzieht
und begleitet, könnte anfangen, sich selbst und seine Arbeit immer mehr zu wertschätzen und
anzuerkennen. Er/Sie könnte ein neues Bewusstsein in sich selbst entwickeln, ein
Bewusstsein dafür, dass wir alle eins sind und er/sie damit einen großen Dienst tut für sich
und alles was existiert. Und jedes Kind ist ein Geschenk, wahrscheinlich das größte
Geschenk, das einem auf dieser Welt zuteil werden kann.

11.40

Ernährung

Ernährung ist für die meisten Menschen im Westen ein sehr emotional beladenes Thema, ist
doch das, was wir so zu uns nehmen, bei den meisten Menschen mehr oder weniger auch
eine Ersatzbefriedigung und nicht nur Nahrung im eigentlichen Sinne. Darum ist es extrem
schwer, Aussagen über eine gesunde Ernährung zu machen, ohne direkt in die Arme von
emotionalen Ausbrüchen zu laufen.
Trotzdem möchte ich mich hier darüber auslassen, weil es einfach eins meiner Themen als
Yogalehrer ist. Diskussionen darüber gehe ich allerdings meistens aus dem Wege. Sie sind
unheimlich müßig.
Unser grobstofflicher Körper bildet sich aus dem, was wir ihm grobstofflich zuführen. Die
Luft, die wir atmen, die Flüssigkeiten, die wir trinken und die Nahrung, die wir essen,
bildeten und erhalten unseren grobstofflichen, sichtbaren Körper.
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Die Qualität dieser Stoffe, die wir unserem Körper zuführen, bildet die Qualität unseres
Körpers und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer körperlichen Befindlichkeit.
Somit muss einem jedem klar sein, dass die Ernährung eine von mehreren Grundlagen für
unser Wohlbefinden/Lebensqualität ist. Es wäre alles ziemlich einfach, wenn die Ernährung
nicht von uns wie vieles andere zur Ersatzbefriedigung missbraucht werden würde. Dies ist
aber leider so, und damit haben wir das Gefühl für eine gesunde, sprich eine der Gesundheit
dienenden Ernährung verloren.
Und so wissen/fühlen wir nicht mehr das, was jedes Tier instinktiv weiß, nämlich was gerade
gut für uns ist. Und damit sind wir den vielen Ernährungskonzepten erst einmal hilflos
ausgeliefert und obendrein noch funkt uns unsere Bedürftigkeit nach Ersatzbefriedigung
ständig dazwischen. Eine große Herausforderung für jeden einzelnen Menschen ist sie
geworden, die eigene, gesunde Ernährung.
Auch hier gilt es, wie in so vielen anderen Bereichen, auszuprobieren und wieder zu erlernen,
was sich gut anfühlt und mir gut tut.

J eder, der dir eine universelle, für alle Menschen richtige Ernährung verkaufen will,
verdient daran entweder, oder er denkt, das was ihm gut tut, muss doch für alle gelten oder
er hat einfach keine Ahnung. Find es selbst raus!
Ein weiteres Thema ist die vegetarische Ernährung, die es ja in verschiedenen Formen
gibt.
Hier ein paar Ernährungstypen:
a) Die RohkostVeganer, die sich ausschließlich von pflanzlichen Produkten ernähren
und Fleisch, Fisch, Eier und Mildprodukte vollständig weglassen. Sie essen nichts
Gekochtes, also alles nur roh (Salate, Gemüse, Getreide, Obst etc.)
b) Die Veganer, die sich ausschließlich von pflanzlichen Produkten ernähren und
Fleisch, Fisch, Eier und Mildprodukte vollständig weglassen.
c) Die Lakto  Vegetarier, die ebenfalls Fleisch, Fisch und Eier vollständig weglassen,
wohl aber Milch und Milchprodukte (Käse, Jogurt, etc.) verzehren.
d) Die Ovo – Lakto – Vegetarier, die ebenfalls Fleisch und Fisch weglassen, wohl aber
Eier, Milch, Eier und Milchprodukte verzehren.
e) Menschen, die alles außer Fleisch essen.
f) Menschen die alles außer rotem Fleisch essen.
g) Menschen, die alles essen.
Diese Liste ist noch lange nicht vollständig, gibt es doch noch die Vollwertkost, Trennkost,
Farbenkost, verschiedene Diätenkost, Menschen mit AllergienKost und, und, und …

Also was ist nun die richtige Ernährung? Ein heikles Thema, sitzen doch Irrglauben,
Erziehung, Nachkriegserfahrungen, falsche Regeln, Werbestrategien, Sucht nach
Ersatzbefriedigung etc. sehr tief in uns. Da ist es, wie schon am Anfang erwähnt, sehr
schwer Aussagen über die Ernährung zu treffen, ohne in emotionale Diskussion zu
verfallen.
Was ich denke? Also ich persönlich denke, es gibt keine allgemeingültige Standardernährung
für alle Menschen und auch keine für einen Menschen sein ganzes Leben hindurch.
Ernährung muss immer auf den jeweiligen Menschen angepasst sein und auch auf die
jeweiligen Lebensumstände.
Des Weiteren bin ich persönlich für mich im Moment für eine laktovegetarische Ernährung
mit ausschließlich Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Und hier die Vollwert
Produkte, also Vollkornnudeln, ungeschälten Reis, braunen Zucker, braunes Mehl und so
weiter. Ich mache daraus kein Dogma, sondern versuche halt, so gut es geht mich so zu
ernähren. Aber ich gehe auch zum Beispiel gerne mal eine Pizza (aus Weißmehl) essen und
hab dabei kein schlechtes Gewissen.
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Tiere jeglicher Art lehne ich persönlich kategorisch als Nahrung ab. Menschen sind für mich
auch eine Spezies des Tierreiches und somit mag ich kein Tier mehr essen. Ich lehne jede
Tierhaltung zur „Fleischproduktion“ ab. Auch Tiere zu seinem Spaß oder Sport zu halten,
finde ich persönlich beschissen. Tiere sind unsere Verwandte und sollten dort sein, wo sie
hingehören, nämlich nach Hause in ihre Natur.
Es ist unsere Sache, uns als Menschen immer mehr der Natur zu entfremden und uns aus ihr
heraus zu ziehen. Woher aber nehmen wir das Recht, die restliche Tierwelt da mit zu
nehmen? Solange es diese Fleischproduktion und Tierhaltung gibt, wie kann sich da eine
friedliche Energie auf dieser Welt manifestieren?
Wer ausführliche Informationen zur vegetarischen Ernährung wünscht, kann bei mir ein
kleines Heft beziehen, es heißt „Vegetarisch leben“ von Ronald Zürrer und Armin Risi. Hier
ist alles Wesentliche über vegetarische Ernährung zusammengetragen, ein echt tolles Heft!

11.41

F orum

Das Forum ist eine aus der Sprechstabrunde weiterentwickelte Form der Gruppenarbeit im
Kreis. Das Forum ist dabei wesentlich energetischer, dynamischer, spannender und auch
unterhaltsam. Dies hat den Vorteil, dass man gegenüber von Sprechrunden wesentlich
wacher und aufmerksamer dabei ist.
Ziel dieser Forumsarbeit ist es, alle Vorgänge innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft
transparent werden zu lassen und damit die Basis für Vertrauen und Zusammenhalt zu
schaffen. Besonders weiterentwickelt wurde diese Arbeit vom ZEGG (www.zegg.de) in
Belzig. Dort leben 80 Menschen in einer fast autarken Ökodorfgemeinschaft auf engstem
Raum seit der Wende zusammen. Laut ihrer Aussage ist dies nur durch die ständige und
intensive Forumsarbeit aller Menschen dort möglich geworden.
Ein Forum ist keine Therapie und bringt auch nicht immer greifbare Ergebnisse oder
Problemlösungen. Es bringt menschliche Belange und Vorgänge ans Licht. Und dies auf eine
besonders geschickte Art und Weise.

Wie funktioniert diese Arbeit nun praktisch?:
Alle sitzen im Kreis und es gibt einen erfahrenen Forumsleiter (meist auch noch einen
Assistenten). Der Innenkreis ist die Bühne. Das Forum wird am Anfang und am Ende an
und abgeklatscht. Ist das Forum eröffnet, wird es entweder unter ein besonderes Thema
gestellt oder für alle Themen geöffnet.
Der Forumsleiter ist Moderator, achtet auf die Regeln und auf den Zeitrahmen. Er hat eine
schwierige Position und es ist gut, wenn er viel Erfahrung mit Forumsarbeit hat. Diese kann
man als Teilnehmer und auch als Assistent sammeln. Einfühlungsvermögen, Kreativität und
vieles mehr sind hier gefragt.
[Forumskurse werden vom ZEGG als solche angeboten und Forumsarbeit ist auch
Bestandteil der 4 großen Treffen im Jahr und vieler Seminare dort.]

Die Regeln, die Methode/Technik:


Jeder Auftritt wird an und abgeklatscht



Der Hauptredner trägt jetzt sein Anliegen vor und bemüht sich, daraus keinen Vortrag
über Gott und die Welt zu machen, sondern von sich und seinem Anliegen zu
spr echen



Beim Sprechen ständig im Kreis umherlaufen, also in Bewegung bleiben



Alles Sprechen durch Gestik und Mimik unterstützen, also leicht theatralisch sein,
evt. mit Humor
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Beim Sprechen niemanden speziell anschauen, die gesamte Gruppe ist Adressat der
Rede



Von anderen Menschen immer nur in der dritten Person sprechen, auch wenn diese
Person sich im Kreis sitzend befindet!



Alle Aussagen möglichst in der IchForm, also zum Beispiel: “Wenn ich diesen
Arnold sehe, wird es mir ganz schlecht“ anstatt zu sagen: „Dieser Arnold ist der
letzte Typ“. Also von seinen eigenen Gefühlen sprechen anstatt andere zu bewerten



Die „Zuschauer“ geben dem Menschen in der Mitte ihre ganze Aufmerksamkeit! Sie
reden nicht, sondern sind nur Zuhörer



Der Forumsleiter darf Fragen stellen und Aktionen vorschlagen



Ist der Mensch in der Mitte fertig, setzt er sich und es ist jetzt möglich, dass er sich
Feedback/Spiegel von einzelnen wünscht



Fühlt sich jemand berührt/betroffen und möchte spiegeln, steht er auf und geht in den
Kreis (immer nur einer). Dort redet er jetzt über seine Betroffenheit, mit denselben
Rederegeln wie der Hauptredner. Er sollte ausschließlich mit dem Fokus auf den
Hauptredner sprechen, also kein eigenes Anliegen aus seiner Rede machen! (Dazu hat
er später die Möglichkeit, wenn der Kreis wieder frei ist)



In Absprache mit dem Hauptredner lässt der Forumsleiter nur so viele Spiegel zu, wie
dieser verkraften kann (meist 1 – 3)



Ist diese Runde beendet, wird der Kreis symbolisch frei gemacht für die nächste
Runde.



Es ist möglich, in den Kreis zu gehen und dies einfach nur zu üben, sozusagen das
Aufstehen und Reingehen zu seinem Thema zu machen. Also einen Auftritt ohne
Worte.



Es ist auch möglich in den Kreis zu gehen und einfach nur Spiegel anzufordern, also
die Menschen (oder bestimmte Menschen) aus dem Kreis aufzufordern, zu sagen, wie
sie einem empfinden und wahrnehmen (allgemein oder zu einem bestimmten Thema).

Dieser Text kann nicht die gesamte Forumsarbeit wiedergeben. Das Beste ist es, Forum
zu erleben. Es lohnt sich auf jeden Fall
Unter „Fremde Texte“ findest Du einen weiteren Text über das Forum, direkt aus dem
ZEGG.

12 Zu meiner Person
12.1

Meine Geschichte

Geboren am 18.03.64 in Mainz, aufgewachsen auf dem Lande in einem bäuerlichen

Familienbetrieb mit viel Arbeit (Tierhaltung, Obst und Weinbau, Weinkommission), Natur,
Großfamilie mit Eltern, Großeltern und 3 Geschwistern.
Vor meiner jetzigen Tätigkeit als Yoga & Tantralehrer, AyurvedaGesundheitsberater, Coach
und
Selbsterfahrungsgruppenleiter
war
ich
GetränkevertriebSelbstständiger,
Fernmeldeelektroniker, Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik, Restaurant/Kneipenbesitzer und
Discothekenmanager. Und ich habe in jedem Beruf auch mindestens 23 Jahre gearbeitet.
Außerdem leitete ich 8 Jahre lang eine große, eigenständige und unabhängige Jugendgruppe
(„ Die Gruppe“ ) in meinem Heimatdorf. Ich war Zivildienstleistender in der Alten und
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Jugendpflege NiederOlm und bin seit 1979 bis heute aktiver DJ und Partyveranstalter (seit
Sommer 2001 nur noch rauchfreie Partys).
Meine Ausbildung bei der Thalamus Heilpraktikerschule in integraler Psychotherapie über
18 Monate habe ich abgeschlossen, eine staatliche Überprüfung durch das Gesundheitsamt
allerdings nicht. Ich darf und will mich also noch nicht Psychotherapeut nennen.
Die Yogalehrerausbildung habe ich im Sommer 2001 abgeschlossen und von Ostern 2002 bis
Herbst 2006 war ich 5 Jahre in Ausbildung bei dem Tantrainstitut „Art of being“ von
Gabrielle und Saleem Riek (Freiburg).
Alles in allem also habe ich ein recht breites Spektrum an Erfahrungen. Dies nur um
aufzuzeigen, dass ich kein Fachidiot oder abgehobener spiritueller Spinner bin, sondern
vielmehr mit beiden Beinen fest im Leben stehe und die Sorgen und Nöten „normaler
deutscher Bürger“ kenne und auch selbst habe.
Meine starke Verwurzelung mit der Erde (1.Chakra) verdanke ich wohl unter anderem
meiner frühen Kindheit auf dem Bauernhof und in der Natur, wo ich sehr viel Zeit mit
Spielen und Arbeiten verbrachte. Diese starke Verwurzelung gibt mir unter anderem die
Kraft, immer wieder aufzustehen und weiter zu machen.
Meine späte Kindheit und meine Jugend (2. + 3.Chakra) waren ein Alptraum voller
physischer und psychischer Gewalt, Verletzungen, Manipulation, Kontrolle und vielem
mehr. Sowohl in meinem Elternhaus, als auch immer mehr draußen wie z. Bsp. im
Gymnasium, erlebte ich eine einzige Hölle. Lichtblicke davon waren manchmal die Zeiten
außerhalb von Schule und Zuhause.
Körperlichkeit lernte ich nur als körperliche Gewalt kennen, andere Körperlichkeit wie
Zärtlichkeit, Kuscheln, Küsse, Umarmungen oder einfaches belangloses Streicheln gab es bei
uns zu Hause und auch sonst wo für mich in dieser Zeit überhaupt nicht.
Meine starke Natur und meine Veranlagung machte mich früh zum Kämpfer,
Stehaufmännchen und Kindmann, machten mich außen hart und stark. Ich nahm automatisch
sehr früh den Platz des Mannes ein, den eigentlich mein Vater hätte einnehmen müssen. Ich
stand mit meiner Mutter und auch, nicht ganz so stark, mit meinem Vater in einem ständigen
Kampf.
Es gab viele Jahre in meiner Kindheit/Jugend, in denen ich jeden Abend darum betete, meine
Mutter oder ich möge doch sterben und damit dieser Hölle ein Ende bereiten.
Die vollständige Wiedergabe, von dem was damals geschah, ist an dieser Stelle mit Worten
nicht möglich und auch nicht nötig.
Der Alptraum riss mit 18 dann schlagartig ab und ich war frei… dachte ich jedenfalls, und
sagte mir, „ so, jetzt wird so gelebt wie ich es will und es ist vorbei mit Gewalt und all dem
Scheiß, den ich hier erleben musste. Mich verletzt jetzt niemand mehr…“ . Ich kontrollierte
von nun an mein Leben ganz stark selbst.
Ich ging raus in die Welt und holte in den folgenden 18 Jahren all das nach, was ich wollte.
Ich tat endlich, woran ich Spaß und wozu ich Lust hatte und was mich reizte… Arbeiten,
Musik, Partys, Körperlichkeit, Sex, Drogen und alle sonstigen Vergnügungen lebte ich voll
aus. Rund um die Uhr holte ich all das nach, was ich vorher nicht durfte. Mein inneres
Kind/Jugendlicher durfte nun alles und niemand in mir stellte sich ihm in den Weg. Tieferen
Beziehungen zu mir selbst und anderen ging ich unbewusst aus dem Weg.
Am Ende der zweiten 18 Jahre, also mit 36, war ich ausgebrannt und
körperlich/geistig/emotional ziemlich am Ende. Ich hatte mir die Hölle, der ich mit 18 J.
entronnen war, mit aller Gewalt langsam aber sicher wieder selbst geschaffen. Zwar anders,
aber halt letztendlich doch wieder ein Alptraum. Dieser zweite Alptraum riss dann
schlagartig mit meiner Yogalehrerausbildung ab.
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Als die zweiten 18 Jahre rum waren, folgte nun eine Zeit der Verarbeitung. Mir wurde klar,
das ich die ersten 18 Jahre nur so gut es ging unterdrückt hatte, ins Unbewusste verdrängt
hatte und sie dort immer noch waren. Und da steh ich nun heute, mitten in der Aufarbeitung
und Integration von all den Persönlichkeitsanteilen in mir, die ich so lange mit aller Gewalt
unterdrückt hatte. Ich war vom Opfer zum Täter geworden und jetzt galt und gilt es, all diese
Dinge ins Licht des Bewusstsein und der Heilung zu bringen. Heute ist mir klar, in welchem
Maße ich seit meinem Auszug von zu Hause, mich innerlich selbst zu den Tätern gemacht
hatte, die ich im Außen verlassen hatte.
So manches Mal verlassen mich die Kraft und der Wille, auf diesem Weg weiter zu gehen.
Aber zum Glück sind da der Suchende in mir und der Spaß am Hinschauen, am sehr genauen
Hinschauen, bei mir wie auch bei anderen Menschen. Die Neugier, wie alles funktioniert
und zusammenhängt hatte ich von klein auf in mir und sie hilft mir immer wieder weiter.
Und ich treffe immer wieder auf tolle Menschen, die mich auf vielfältige Weise unterstützen
und lehren.

Es ist nie zu spät für eine Veränderung, hin zum Glücklich sein…
Ich habe es geschafft, unter all dem Schutt wie Hass, Zorn, Wut, Trauer, Ohnmacht, Angst
und Verzweiflung in Bezug auf meine Familie, speziell meine Eltern, die Liebe für sie zu
entdecken und auch ihre Geschichte zu verstehen. Zu verstehen, dass sie wie alle Eltern nur
ihr Bestes gegeben haben, sie selbst gefangen waren/sind in ihrem Käfig ihrer Muster und
dem, was sie als richtig ansehen.
Sie hatten nie die Chance, die ich heute habe… ja ich verzeihe ihnen… und ja, ich liebe sie
sehr. Was nicht bedeutet, dass ich irgendetwas vergesse, beschönige oder es für gut heiße,
was sie mir angetan haben.
Nein, es bedeutet einfach nur, dass mein Herzpanzer aufgeweicht ist, und ich wieder fühlen
kann… die Ebene der Verbundenheit und Liebe zu mir selbst und zu ihnen fühlen kann.
Nicht immer, aber immer öfter.
Und durch den intensiven Kontakt mit den Kindern meiner Schwester und meines Bruders,
den Kindern im Kinderyoga und den Kindern, die mir sonst so begegnen, wird mir auch
immer wieder klar, wie schwer es manchmal mit Kindern sein kann und wie sehr sie einem
an die eigenen Grenzen führen. Kinder überfordern ihre Eltern oft, hieran hat niemand
Einzelnes Schuld.
Ich sehe heute auch, dass ich kein Einzelschicksal habe und dass es sehr vielen Menschen
ähnlich erging/geht. Und dass es Menschen gibt, die 100x mehr leiden mussten und müssen.
Schließlich hatte ich immer eine materielle Sicherheit, genügend und gut zu Essen, Trinken,
Kleidung, Dach überm Kopf, Bildung etc..
Ich bin nun ein Erwachsener und habe mein Schicksal selbst in der Hand. Ich will bewusst
sein, bewusst leben und mich selbst um mein inneres Kind und all die anderen
Persönlichkeitsanteile in mir kümmern. Ich übernehme nun die Verantwortung für alles in
meinem Leben selbst.
Noch immer sind Loslassen, Geschehenlassen, Schwäche, Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht,
Langsamkeit, Stille und vieles mehr oft eine große Herausforderung für mich. Sie sind meine
Schwächen und Schattenseiten, die mich täglich begleiten.
Aber mein persönlicher Weg hat auch zu großen Stärken und Lichtseiten geführt, so dass ich
heute über große Kraft, Klarsicht, Vertrauen, Stärke, Mut, Willen, Disziplin, Kreativität,
Intuition, Humor und Gelassenheit verfüge.

Und oft erkenne ich, dass meine Schwächen auch Stärken sind und umgekehrt.
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Ich bin durch meine Geschichte und wahrscheinlich auch ein Stück weit durch meine
Veranlagungen zu einem extremen Menschen und stückweit auch Außenseiter geworden…
und dies ist oft nicht leicht für mich.
Es führt mich immer wieder in das Alleinsein und in die Auseinandersetzung mit der
Einsamkeit. Aber es hat auch Vorteile. Und wahrscheinlich stecken in dieser Aussage auch
noch ein paar Glaubenssätze von mir .)

Alles in dieser dualen Welt hat Vor und Nachteile.
Und so gehe ich nun weiter meinen Weg, lerne und erfahre was es gibt, bin neugierig und
offen für Neues und erfreue mich am Leben. Und gebe mich dem Prozess des Verantwortung
Übernehmens, des erwachsen Seins und in Beziehung sein, immer mehr mit Freude hin. Und
habe große Freude daran, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und Räume für menschliche
und spirituelle Entwicklung zu kreieren und anzubieten.
Ich lerne immer mehr, alles, wirklich alles in mir anzuschauen, da sein zu lassen und es ins
Herz zu schließen. Und ja, ich schaue gerne nach vorne…

12.2 Drogen & Sucht & meine Geschichte
Dies ist ein Thema, von dem ich persönlich sehr betroffen bin und damit, glaube ich, ganz
gut darüber Bescheid weiß und gut dazu schreiben kann. Ich möchte hier zuerst über meine
persönliche Geschichte schreiben, um dann später allgemeiner zu werden. Ich glaube, meine
Geschichte macht vieles sichtbar und ich hoffe, Du als Leser kannst daraus einiges für Dich
erkennen.
Sehr betroffen war ich zuerst als Kind von diesem Thema, durch meinen Vater, der einige
Jahrzehnte Schwerstalkoholiker war und wir als Kinder/Jugendliche dies sehr zu spüren
bekamen. Er betäubte ab einem bestimmten Alter seinen Schmerz und Frust immer mehr mit
Alkohol, als Weinbauer saß er ja direkt an der Quelle.
Über seine persönlichen Motive und seine Geschichte möchte ich mich hier nicht näher
auslassen, unsere Familie jedenfalls bekam die volle Wucht des Alkoholismus zu spüren. Wir
lernten von klein auf, irgendwie damit zu leben, jeder meiner Familie fand wohl seinen
eigenen Umgang damit.
Irgendwann fing ich dann an, so mit 15 ungefähr, zu feiern und dabei auch zu trinken. Ich
will’s kurz machen, ich begann die Karriere eines Trinkers. Und war mit 25 auf dem
Höhepunkt, als Diskjockey lies ich mich fast jedes Mal total zulaufen, und auch sonst trank
ich auf Parties bis zum Abwinken.
Gott sei Dank habe ich einen guten Selbsterhaltungstrieb, eine große Liebe zum Leben, einen
gesunden Menschenverstand und einen starken Willen. Mit 25 merkte ich, was ich da tat und
hörte von heute auf morgen mit dem Trinken auf. Ich wollte nicht so werden wie mein
Vater...
Allerdings fing ich dafür an, immer mehr zu kiffen, was bis dahin eine eher untergeordnete
Rolle spielte. Nach und nach wurde ich zum größten Kiffer vor dem Herrn. Langsam aber
stetig steigerte ich meinen Konsum. Genau wie mein Vater, bin ich der Typ von
Suchtmensch, der trotz steigenden und enormen Konsums, weiter arbeitet und das sogar
mehr als alle anderen um mich herum.
Von außen also konnte niemand mit dem Finger auf mich zeigen, ich war ein braves und
fleißiges Mitglied unserer Gesellschaft, lag niemand auf der Tasche und machte mehrere
Karrieren (Dipl. Ing. Elektrotechnik, DJ & Partyveranstalter, Restaurantbesitzer). Und ja, ich
war dabei trotz meines Konsums immer bei allem überdurchschnittlich gut.
Nun gut, um auch diese Geschichte abzukürzen, ich kiffte also bis ich 36 war immer mehr
und mehr, andere Drogen probierte ich auch immer wieder aus, aber das Kiffen war meine
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Passion. Hier blieb ich immer wieder hängen. Und dazu reichlich Kaffee… Kiffen, Kaffee,
Kiffen, Kaffee und Nachtleben, eine tödliche Kombination.
Mit 36 war ich dann echt fertig, nix ging mehr. Ich hatte ein totales „burn out“, würde man
heute in neudeutsch sagen. Ich war total ausgebrannt, ausgelaugt, hatte totale
Rückenprobleme, Schlafprobleme, emotionale Probleme und zwischenmenschliche
Probleme.
Wieder retteten mich mein Selbsterhaltungstrieb, meine Lebenslust, mein gesunder
Menschenverstand und mein starker Wille. Ich beendete meine Karriere im Nachtleben und
besann mich, ging 3 Monate tief in mich und kam zu dem Schluss, mein Leben vollkommen
neu orientieren zu müssen. Mir wurde klar, dass wenn ich nichts verändern würde, ich vor
die Hunde gehen würde.
Durch die Suche nach einer Hilfe in Bezug auf meine Schlaf und Rückenprobleme (ich
konnte keine Nacht mehr schmerzfrei durchschlafen) kam ich zum Yoga, und merkte schnell,
wie gut mir das tat. Ich machte daraufhin eine Yogalehrerintensivausbildung bei Yoga Vidya
im Westerwald, 4 Wochen am Stück.
Dort drunten im Tal des Westerwaldes gab es kein Fernsehen, kein Fleisch, kein Kaffee, kein
Kiffen. Stattdessen gab es gesunde Luft, gesundes Essen, gesunde Gedanken, eine sehr
strenge und harte Ausbildung von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr… keine Zeit also für
dumme Gedanken, keine Zeit für Entzugserscheinungen, sehr gut für mich . Von Tag zu Tag
wurde mir dort klarer, dass ich so wie bisher nicht mehr leben will. Ja, je mehr ich klar
wurde, umso mehr wurde mir auch klar, was ich mir da angetan hatte.
Nun gut, ich kam nach Hause und war total „clean“… und dachte, KLASSE, nun endlich bin
ich jegliche Sucht los… und ich praktizierte jeden Tag brav 34 Stunden Yoga und
Meditation, ganz so wie ich es gelernt hatte.
Ich steigerte mich da total rein und wurde körperlich echt total fit und mit viel Energie
geladen. Und ich merkte gar nicht, dass ich einfach nur die Suchtmittel getauscht hatte. Nun
war ich voll drauf, auf Yoga und Meditation. Wieder mal eine Suchtverlagerung.
Dies ging ganze 6 Monate so, wie ein Wahnsinniger steigerte ich mich da rein, redete von nix
anderem mehr als von Yoga und Meditation und wollte die gesamte Menschheit
missionieren… und ging damit sämtlichen Menschen um mich herum gehörig auf den Keks.
Allerdings hatten die Drogen Yoga und Meditation im Gegensatz zu den Drogen vorher die
Nebenwirkung, dass ich immer klarer und bewusster wurde. Und so merkte ich immer mehr,
dass irgendetwas nicht stimmte. Mein Körper wurde zwar immer gedehnter, gesünder und
energetischer, mein zwischenmenschliches Verhalten und meine Beziehungen zu anderen
Menschen aber verbesserten sich nicht.
Im Gegenteil, wenn ich mich ehrlich anschaute, dann musste ich zugeben, dass die
gewonnene Energie meine gewohnten Verhaltensmuster stärkten. Ich wurde also noch
arroganter, egoistischer, überselbstbewusster, unnahbarer etc.. Dies so klar zu sehen, tat mir
weh und lies mich anfangen, zu zweifeln. Hatte ich doch naiverweise gedacht, dass wenn ich
nur genügend Yoga und Meditation praktiziere, sich alle meine Probleme genauso wie meine
Rücken und Schlafprobleme auflösen würden.
Aber dem war nicht so. Ich hatte jetzt einfach nur neue Suchtmittel, allerdings mit sehr
gesunden Nebenwirkungen. Ich reduzierte daraufhin meine Yoga und Meditationspraxis und
kam wieder mehr mit den Füssen auf die Erde. Ich lernte zu diesem Zeitpunkt die Welt des
westlichen Tantra’s in Deutschland kennen und merkte, dass hier etwas Wichtiges für mich
zu lernen gab.
Ich entschloss mich, parallel zu dem Yoga tief ins Tantra von „Art of being“ einzusteigen.
Hier ging es nun um Zwischenmenschlichkeit, um Beziehung und menschliches
Zusammensein. Bei „Art of being“ hatte ich ein weiteres gutes Zuhause gefunden. Hier nun
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wurde ich immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen und gespiegelt ohne Ende. Hier nun
fand ich viele Antworten auf meine Fragen.
Alles, was ich in der Yogawelt vermisste, fand ich nun zum größten Teil hier. Parallel dazu
fing ich eine Ausbildung bei der ThalamusHeilpraktikerschule in Mainz an, „humanistische,
integrative Psychotherapie“ nennt sich die Ausbildung. Und ich fing an, regelmäßig ins
ZEGG zu fahren.
Und ja, wieder hatte ich neue Drogen gefunden, nun zwar alle nichtstofflich, aber deshalb
nicht mit weniger Suchtpotential.
Irgendwann in den letzten Jahren wurde mir dann klar, dass es für mich momentan keinen
Weg, keine Methode oder Technik gibt, mit denen ich meine Sucht loswerden oder besiegen
kann.
Mir wurde klar, dass ich in der Lage bin, die Suchtmittel schneller zu wechseln wie
andere Leute ihr e Unterhosen. Mir wurde klar, dass ich nicht gebunden bin an ein
bestimmtes Suchtmittel.
Alles, was mir irgendwie Spaß macht und mich ausfüllt, was mir Lebensinhalt und Kicks
bietet, kann ich zur Sucht werden lassen und tue dies auch. Alles, wirklich alles.
Trinken, Essen, Musik, Party, Tanzen, Kuscheln, Knutschen, Selbstbefriedigung, Sex, Frauen
Drogen, Fernsehen, Computer, Internet, Kaffee, Nikotin, Alkohol, THC, Medikamente,
Yoga, Tantra, Meditation, Lesen, Schreiben, Reden, Anerkennung, Ruhm, Macht, Geld,
Liebe, Adrenalin, Kicks, Arbeiten, Faulenzen, Sport, Alleinsein, Geselligkeit, Beziehung …
ich glaube die Liste könnte ich endlos weiterführen.

J a, und was nun ???
Ich fing an, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und lernte, dass eine Sucht dort ist,
wo es innerlich eine Leere gibt, die man nicht spüren will und sie deshalb mit Suchtmittel
versucht aufzufüllen oder zu verdecken. Ich lernte, dass dies (wieder einmal) mit der
Kindheit zu tun hat, aber auch grundsätzlich in jedem Menschen mehr oder weniger angelegt
ist.
Ja, Sucht gehört wohl mit zur menschlichen Natur und ist mehr oder weniger ausgeprägt,
wohl sicherlich stark geprägt durch die eigene Kindheit (na ja, und da muss ich mich bei mir
ja über nix mehr wundern).
Sucht kann man aber auch, wenn sie nicht zu stark ist, als einen normalen Motor im
menschlichen Leben ansehen, eine Kraft die uns antreibt.
Ich habe gelernt, dass das Wort Sucht von Siechtum, also Krankheit abgeleitet ist. Und so
wie Krankheiten mit zu unserem Leben gehören und nicht wegzumachen sind, so gehört
wohl auch die Sucht mit zum menschlichen Leben.
Und irgendwie ist für mich auch das Wort Suche in der Sucht, die menschliche Suche nach
Gott, nach dem Paradies des Einsseins mit allem? Ist Sucht also auch irgendwie ein
spirituelles Pr oblem?
Ich begriff nun langsam immer mehr, dass ich einen sehr, sehr starken Suchtcharakter habe
und mir ist es inzwischen ziemlich egal, ob dieser nun vererbt, anerzogen oder sonst woher
kommt. Was viel wichtiger für mich ist, ist zu lernen, diesen Suchtcharakter bewusst zu
spüren und zu lernen, damit klar zu kommen. Ich vergleiche den Suchtcharakter des Öfteren
mal mit einem Holzbein (ja, manchmal hinkt dieser Vergleich, ich weiß).
Es ist erstens gut, wenn man sich stets darüber im Klaren ist, dass man einen starken
Suchtcharakter hat. Also Bewusstsein dafür schaffen und es vor sich selbst nicht leugnen.
Und zweitens ist es gut, wenn man sich über die Vor und Nachteile im Klaren ist. Ja, ein
solch starker Suchtcharakter hat Vor und Nachteile, genau wie alles in dieser dualen Welt.
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Drittens ist es gut, sich mit dem Suchtcharakter anzufreunden, ihn zu akzeptieren,
anzunehmen und ihm genau wie allen anderen Persönlichkeitsanteilen, einen Platz im Herzen
zu geben (Ja, ich habe einen Suchtcharakter, ja ich bin süchtig und ja, ich liebe mich). Ja
genau, ihn zu bekämpfen oder wegzumachen bringt es nicht und klappt meiner Meinung
nach auch nicht. Es ist genau wie mit dem Holzbein, am besten ist es, es so anzunehmen wie
es ist und das Beste daraus mit ihm zu machen, nicht dagegen!
Ja, und da stehe ich heute, ich spüre meinen Suchtcharakter mal besser und mal weniger gut,
kann ihn mal mehr und mal weniger gut annehmen und lieben… und geh ihm so wie allen
inneren Persönlichkeiten, mal mehr und mal weniger, immer wieder auf den Leim J
Immer wieder versinke ich süchtig in irgendetwas, tauche tief ein, lerne dadurch sehr intensiv
etwas kennen und merke dann irgendwann, dass ich es wohl grad mal wieder übertreibe und
es mir dadurch nicht mehr gut tut. Und ja, ich lebe noch und bereue letztendlich keine meiner
Süchte, haben sie mich doch sehr tief und intensiv in Bereiche geführt, wo ich ohne sie gar
nicht hingekommen wäre.
Und ja, ich möchte immer mehr lernen, mich mit der Leere und Langeweile in mir
anzufreunden, ins Herz zu schließen und dadurch freier zu werden, freier von der Suche nach
(Er)Füllung dieser Leere. Wenn ich allerdings deshalb gegen meinen Suchtcharakter oder die
Suchtmittel kämpfe und versuche, sie zu vernichten, wird dies, glaube ich, nicht klappen.
Sucht ist ja auch irgendwie ein zwanghaftes Verhältnis zu den eigentlich ganz normalen und
gesunden Bedürfnissen eines jeden Menschen. Sucht setzt also da ein, wo das Genießen zu
einem Brauchen wird, wo der Genuss zum Konsum wird, auf den man nicht mehr verzichten
will/kann. Wenn ich also abhängig von etwas werde.
Klar sollte nun jedem Menschen werden, dass es keiner lei Sinn macht, die Suchtmittel
aus der Welt schaffen zu wollen. Wenn einem klar geworden ist, dass man als Mensch
alles, wirklich alles zum Suchtmittel machen kann, dann sollte klar sein, dass weder die
nichtstofflichen, noch die stofflichen Suchtmittel die Probleme sind. Es ist der übersteigerte,
krankhafte Suchtcharakter, der zum Problem geworden ist. Es ist der unbewusste Irrglauben,
eine innere Leere mit Äußerlichem füllen zu können.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist der Kampf gegen die Drogen ein sinnloses Getue
an der Ober fläche der Pr oblematik. Und es wird sehr viel Geld, Arbeit, Energie etc. in den
Kampf gegen die Drogen gesteckt. Gerne rühmen sich Polizei, Militär und Politik damit. Und
es wird ebenso sehr, sehr viel Geld, Arbeit, Energie etc. in die Linderung der Auswirkungen
der Suchtproblematik gesteckt.

Und wie viel stecken wir in die Arbeit zur Erforschung der Wurzeln der Problematik. Wie
viel stecken wir in eine Ursachenforschung und in die Umsetzung der Ergebnisse davon?
Warum haben wir so viele Menschen einen übersteigerten Suchtcharakter? Was hat das mit
unserem Erziehungssystem zu tun? Was hat dies mit unserem Gesellschaftssystem zu tun?
Was kann ich als einzelner tun, was wir als Gesellschaft?
Je weniger wir alle etwas brauchen, seien es nun stoffliche Dinge wie Kaffee, Zigaretten,
Süßigkeiten, tolle Autos etc. oder nichtstoffliche Dienstleistungen wie zum Beispiel
Psychotherapie, Aufmerksamkeit und Zuwendung), desto mehr bricht unsere Konsum und
Geldgesellschaft auseinander. Ein Wandel wird hier die Folge sein. Die Suchtproblematik
hat also auch eine politische Dimension.
Kinder so zu Erziehen, dass sie ein natürliches und gesundes Verhältnis zu ihren
Bedürfnissen und deren Erfüllung entwickeln. Und ihnen dazu Vorbild sein, durch die sie
lernen können. Dies wäre vielleicht ein guter Ansatz dazu. Der Schlüssel für eine
Veränderung liegt wie immer im Hier und Jetzt, sowohl bei mir/in mir selbst, als auch im
Außen. Die Kinder von heute sind die Welt von morgen.
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Und wir als Erwachsene sollten hier sehen, dass wir erwachsen werden müssen, um unseren
Kinder ein Vorbild sein zu können.
Und ja, uns sollte auch immer klar sein, dass unsere Konsumgesellschaft genau von unserem
übersteigerten Suchtcharakter lebt. Eine Veränderung davon liegt also nicht im Sinne derer,
die davon leben, die Sucht durch produzierte Suchtmittel zu befriedigen. Und dies sind wir
fast alle, also fast unsere gesamte Gesellschaft ist darauf ausgerichtet und lebt davon.
Wir sollten uns klar machen, dass wir ein Volk von mehr oder weniger nicht erwachsen
gewordenen Menschen sind. Wir sind Kinder geblieben und es fehlt in unserer modernen,
westlichen Gesellschaft an klaren Ritualen hinüber zur Erwachsenenwelt. Diese gab es früher
in jedem Volk, lange schon sind sie uns verloren gegangen.
Und somit fehlt es uns einfach an ErwachsenenEigenschaften wie Disziplin, Struktur etc..
(siehe auch meinem Konzept der inneren Familie). Und als erwachsene Kinder sind wir
genau die Konsumenten, die sich unsere Industrie und Wirtschaft wünscht. Und
dort liegt die Geldmacht in unserem System. Von dort brauchen wir uns keine
Verbesserung/Veränderung zu erhoffen… schließlich wird damit Geld verdient.
So, ich hoffe, meine Ausführungen zum SuchtThema regen Dich zum Nach/Weiterdenken
und Hinspüren an. Und ja, vielleicht ja auch zum Handeln…

13 Poesie
Die Liebe und Ich
Was ist Liebe, und wohin geht sie, wenn sie weg geht?
Und warum tut es auch immer wieder sooo weh???
Sich um die Liebe zu kümmern macht keinen Sinn, die Liebe kümmert sich um uns…
Sounds good… aber hey, scheiß Esoterik.
Die Liebe bricht niemals ein Herz, nur die Mauern drum herum… als ob das ’ne Rolle spielt,
wenn’s grad verdammt weh tut…
Und klar, die Liebe ist frei, wer auch möchte sie besiegen, gefangen nehmen oder
einsperren?
Wer sollte der Liebe befehlen können, sind es doch wir, die ohne sie nicht leben können,
nicht umgekehrt…

Ja, die Liebe ist frei, genau wie du, Mensch, ja du, nein, Du musst dich nicht umdrehen, ich
meine Dich, genau Dich! Na, da staunst Du… dachtest ich sehe Dich nicht vor diesen Zeilen
sitzen und lesen… dachtest Du tatsächlich, ich würde Dich auch nur eine Sekunde aus den
Augen verlieren? Hach, der Liebe bleibt nix verborgen, auch Du nicht.
Oder was hast Du gedacht, dachtest Du tatsächlich, Du könntest Dich unsichtbar machen???
Nein, mein Mensch, ich bin immer dabei, überall… Du musst nur die Augen aufmachen und
mich einlassen… oder eben auch nicht, mir ist das gleich, Du bist frei.
Frei so wie auch ich es bin, frei zu tun und zu lassen was ich will. Und Ich, die Liebe, kenne
tausend Formen, in denen ich zu Hause bin, wo ich ganz Liebe bin, persönliche Liebe in
jeder erdenklichen Form… dies ist meine persönliche Freiheit… die ich nicht immer nutze,
denn frei sein ist nicht alles, beileibe nein, frei sein kann auch ein Fluch sein.
Und so entscheide ich mich manchmal lieber nicht frei zu sein, sondern stattdessen einfach
nur glücklich. Und glücklich sein ist eine Steigerung von nur frei sein. Du brauchst da nicht
immer unbedingt frei zu sein. Jedenfalls sieht es von außen nicht unbedingt so aus. Glücklich
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sein ist nicht so von Bedingungen abhängig wie das frei sein. Nun gut, soweit von mir,
Tschuldigung der Einmischung…
Ja, ja, die freie Liebe, hat gut reden… als erleuchteter Urstoff immer und überall auf jeder
guten Party dabei… aber wo kann ich sie finden, wenn ich sie brauche, wenn es mir wirklich
schlecht geht. Nirgendwo, nirgendwo… geh zur Wahrheit, denn dort findest Du mich

immer… hab Geduld, mein geliebter Mensch, bleib solange bei der Wahrheit bis ich komme.
Nun gut, ich gehe zur Wahrheit… und warte dort auf Dich. Und was mach ich jetzt hier, ganz
in der Wahrheit, einsam und allein… langweile mich und warte auf die Liebe… scheiß
Warterei, scheiß harter Boden… ach weißt Du was, liebe freie Liebe, ich glaub das ist nix für
mich, hier zu sitzen und auf Dich zu warten. Ich glaube es ist besser loszugehen… und Dich
unterwegs überall zu treffen, zufällig. Ja, verdammt, das fühlt sich besser an, ich werde hier
sonst steif vom vielen Rumsitzen...

So, so… sooo groß ist also Deine Geduld, sooo groß Dein Verlangen, mich zu sehen.
Nun gut, liebster Mensch… Geh, Du bist frei… und *grins*, Du hast natürlich Recht, Du
wirst mich treffen… überall.
Fein, dann sind wir uns ja endlich einig… na ja, so würde ich das noch nicht sagen, aber

schon ein Stückchen näher gekommen…
Wer aber nun kauft die Getränke von uns Beiden, wer macht Musik und wer die Salate??
Und kommst Du überhaupt vorbei?
Wohin? Na DAS muss doch gefeiert werden, mit ’ner fetten Party…

Was?
O Gott, Du machst mich noch Wahnsinnig.

Mmmm, mal sehen… ich glaub da hab ich zwar schon ein paar Einladungen, aber ich komm
ganz bestimmt.
J Gut. Gut. J
a.n.
.

Die Liebe zu mir
(Mantra Eigenkomposition, Sommercamp im ZEGG, 2006)

Die Liebe zu mir, die bringt mich auch zu Dir.
Nehme ich mich wie ich bin, liegt darin ein tiefer Sinn.
Keiner kann es für mich tun, ich selbst will jetzt in mir ruhn (2x).
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14 F remde Texte
(Hier nun eine Textsammlung von Texten, die ich gerne weitergebe.)

14.1 Das große Geheimnis

(Safi Nidiaye)

Jeder Mensch, wie überhaupt jedes Lebewesen, ist eine ganz und gar einmalige
Manifestation des lebendigen Geheimnisses. Und jeder Mensch, der auf euch zukommt oder
mit dem ihr in Kontakt tretet, bringt euch ein Stück dieses Geheimnisses entgegen. Ihr könnt
es wahrnehmen, wenn ihr im Verlauf eurer lebenslangen Reise eure Augen und eure Herzen
öffnet. Gleichzeitig bringt ihr selbst einem jeden Menschen, dem ihr begegnet, ein Stück
eueres Geheimnisses, ein Stück lebendiges Wesen entgegen. Und in dem Maße, in dem ihr
wahrhaftig, das heißt ganz und gar ihr selbst werdet, helft ihr anderen Menschen, dies an
euch wahrzunehmen.
Sagt und tut nichts, was eurer innersten Natur, eurem wahren Wesen zuwiderläuft. Denn
damit umgebt ihr dieses Stück lebendiges Geheimnis, das ihr anderen bringen wollt, mit
einer Schale, einem Schleier. Deshalb waren die bisher skizzierten Schritte so unendlich
wichtig – nicht nur damit ihr selbst euch in eurer Haut wohl fühlt, sondern auch, damit ihr in
der Lage seid, anderen Menschen zu helfen, ihnen Augen und Herzen zu öffnen, sie zu
bereichern und zu beschenken. Wenn ihr nicht ganz und gar wahrhaftig und ihr selbst seid,
haltet ihr das zurück, was ihr gekommen seid zu geben.
Genau das war es auch, was Jesus meinte, als er seinen Jüngern auftrug: „Seid nackt“ und
„Zieht eure Kleider aus“. Wenn ihr nicht „nackt“ seid, könnt ihr euch nicht verschenken. Um
der Welt und eueren Mitmenschen „nackt“ gegenübertreten zu können, braucht ihr
Selbstvertrauen, müsst ihr euch von eurem eigenen Wert überzeugt und entdeckt haben, dass
ihr in Wahrheit nichts zu verbergen habt. Denn ihr seid rein und unschuldig. Deshalb könnt
ihr euch zeigen, ohne Angst zu haben.
Um des zu erreichen, müsst ihr beginnen, euch selbst unvoreingenommen anzuschauen und
verstehen, zu lernen, ohne zu werten. Um euch selbst verstehen zu lernen, genügt es nicht,
dass ihr nur logisch nachvollziehen könnt, wie und warum ihr handelt; ihr müsst euch auch
gefühlsmäßig zutiefst verstehen. So erst seid ihr in der Lage, euch zu verzeihen und ganz und
gar so anzunehmen, wie ihr seid.
Ihr könnt alle davon ausgehen, dass ihr mit gutem Grund so seid, wie ihr seid. Niemand von
euch braucht sich schuldig oder gar unwert zu fühlen. Ihr alle habt für eure Empfindungen,
eure Gedanken und Eure Handlungen gute Gründe. Natürlich könnt und sollt ihr diese im
Verlauf eures Entwicklungsprozesses veredeln. Dazu müsst ihr aber zunächst einmal sehen,
was ist. Dann und nur dann werdet ihr in der Lage sein, euren Mitmenschen so
entgegenzutreten, wie ihr seid – und nicht so, wir ihr euch gern hättet oder wie ihr gern von
euren Mitmenschen gesehen werden möchtet.
Dies ist die unerlässliche Grundvoraussetzung für Liebe. Ihr könnt niemanden lieben, ohne
ihn wahrhaft zu sehen und ohne ganz und gar anzunehmen, was ihr seht. Dazu braucht ihr
nicht alles, was diese Person darstellt, tut oder äußert, mit dem Etikett „gut“ oder „positiv“ zu
versehen; das wäre eine geistige Akrobatik, die euch und eure Beziehung aus dem
Gleichgewicht bringen könnte. Um etwas anzunehmen, braucht ihr es nicht zu bewerten.
Befindet es weder für gut noch für schlecht – sondern einfach für seiend. Geht dabei von der
Grundannahme aus, dass das, was ist, einfach ist, und das nicht ohne Grund. …

Aus dem Buch „ Liebe ist mehr als ein Gefühl“ von Safi Nidiaye
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14.2 In Dir lebt ein inneres Kind

(Erika J. Chopich und M. Paul)

Jeder von uns hat zwei verschiedene Persönlichkeitsaspekte: den Erwachsenen und das Kind.
Wenn diese beiden Teile in Kontakt miteinander sind und zusammenarbeiten, entsteht ein
Gefühl der Ganzheit. Wenn die beiden Teile jedoch nicht in Kontakt miteinander sind, sei es,
dass wir verletzt sind, nicht richtig funktionieren können oder unreif geblieben sind, entsteht
ein Gefühl von Konflikt, Leere und Alleinsein.
Es ist wichtig, das innere Kind klar und positiv wahrzunehmen. In unserem Kulturkreis sind
Kinder traditionell weniger wert als Erwachsene – sie werden als weniger wichtig und als
weniger klug angesehen. Als Kinder haben wir uns meistens als machtlos erlebt. Deswegen
bedeutet Kindsein für uns fast immer Machtlosigkeit und Bedeutungslosigkeit.
Darüber hinaus halten wir unser inneres Kind häufig für einen Störenfried, weil uns in der
Kindheit so oft gesagt wurde, dass wir schlecht wären und Unruhe und Sorgen verursachen
würden. Da man uns als Kind nicht wirklich wertgeschätzt hat, mag es für uns selbst jetzt
ebenfalls schwer sein, das Kind in uns zu schätzen. Wir halten es für unwichtig, brechen den
Kontakt zu ihm ab und setzen so unsere Kindheitserfahrungen endlos weiter fort.
Das ist der Grund für unser Gefühl von Elend und Unglück. Unser inneres Kind
wahrzunehmen und wertzuschätzen ist die wesentliche Voraussetzung, um eine heile, ganze
Persönlichkeit zu werden. Das innere Kind erlebt das ganze Spektrum intensiver Gefühle –
Freude und Schmerz, Glück und Traurigkeit. Das innere Kind funktioniert in der Sphäre von
Sein, Fühlen und Erleben, die der rechten Gehirnhälfte zugeordnet ist. Im Gegensatz dazu
steht der Erwachsene, der über das Machen, Denken und Handeln der linken Gehirnhälfte
gebietet, zugleich aber ebenfalls über eine ganze Skala von Gefühlen verfügt.
>Tun< bezieht sich auf die äußere Welt und auf Aktivität, während >Sein< sich auf die
Existenz auf einer inneren, emotionalen und spirituellen Ebene bezieht. >Tun< ist eine
äußere Erfahrung, während >Sein< eine innere Erfahrung ist. …
… Das Kind ist unsere instinktive Seite; es steht für die Gefühle, die >aus dem Bauch<
kommen. In anderen Zusammenhängen wurde das Kind auch schon mit dem Unbewussten
gleichgesetzt, aber wir sind uns seiner nur deshalb nicht bewusst, weil wir ihm so wenig
Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wenn wir wirklich etwas über das Unbewusste erfahren
wollen, dann wird es dem Bewusstsein leicht zugänglich. In unserem inneren Kind sind die
Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der Kindheit gespeichert, an die wir uns
zurückerinnern können, wenn wir versuchen, von ihm zu lernen.
Wir können das Kind auf unterschiedliche Weise betrachten: als Kind, das vom inneren
Erwachsenen geliebt wird, und als Kind, das nicht geliebt, das kritisiert, vernachlässigt und
vom inneren Erwachsenen verlassen wird. Es gibt aber nur ein einziges inneres Kind. Zu
jedem Zeitpunkt wird dieses Kind vom inneren Erwachsenen entweder geliebt oder nicht
geliebt, und seine Gefühle und sein Verhalten resultieren direkt daraus, ob der innere
Erwachsene die Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle des Kindes kennen lernen und die
Verantwortung für sie übernehmen möchte oder ob er sich vor diesem Wissen und dieser
Verantwortung schützen will.

Aus dem Buch „ Aussöhnung mit dem inneren Kind“ von Erika J. Chopich und M. Paul

14.3 Politische Ansichten, Meinungen, objektive Realität (Safi Nidiaye)
Wir neigen dazu, aus einem Gefühl einen verallgemeinernden Gedanken und aus diesem
Gedanken eine Behauptung über die Realität zu machen. Wenn wir beispielsweise in eine
neue Gruppe von Menschen kommen, die uns unbekannt sind, und uns dort nicht wohl
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fühlen, fällen wir ein Urteil über diese Gruppe. Dann suchen wir nach Menschen, die unser
Urteil bestätigen, worauf wir es für eine objektive Aussage über die Realität halten.
Wenn wir stattdessen die Art, wie wir uns fühlen, während wir uns nicht wohl fühlen – zum
Beispiel verstört, unbehaglich, unwillkommen oder was auch immer , bewusst wahrnehmen
und unser Herz dafür öffnen würden, wäre unser Herz auch offen für Menschen jener
Gruppe. Vielleicht würden wir sie nicht mögen, aber wir wären in der Lage, sie so zu
respektieren, wie sie sind, und würden sie nicht mehr beurteilen.
Hinter all unseren Urteilen über die anderen Menschen und die Realität als solche steckt
unser persönliches Gefühl. Wir betrachten die Wirklichkeit durch den Filter unserer Gefühle
und Überzeugungen. Wir können gar nicht anders.
Niemand hat Recht, was die Realität „da draußen“ betrifft.
Letztlich gibt es keine objektive Realität, nur eine subjektive. Selbst Naturwissenschaftler
sind schon längst darauf gekommen, dass der Experimentierende stets auch Teil des
Experimentes ist und dessen Ergebnis beeinflusst.
Betrachten sie einmal die politischen Überzeugungen der Menschen, die sie kennen – und
ihre eigenen natürlich. Es gibt Menschen, die sich in dieser Welt hauptsächlich über
Ungerechtigkeiten aufregen. Einige von ihnen gehen auf die Barrikaden oder engagieren sich
tatkräftig, um die Gerechtigkeit zu fördern und Ungerechtigkeit abzuschaffen oder zu
bestrafen.
Aus Sicht der Körperzentrierten Herzensarbeit müssten sie sich aus der Identifikation mit
ihrer Empörung lösen und diese stattdessen bewusst als Gefühl wahrnehmen, um ihr ihr Herz
zu öffnen; ebenso wie ihrem Schmerz – dem Schmerz der Ungerechtigkeit, den man nicht
akzeptieren kann, solange man mit ihm identifiziert ist – und ihrer Sehnsucht nach
Gerechtigkeit. Dann würden sie erstens die Dinge klarer – weil nicht mit einem bestimmten
Gefühl identifiziert – wahrnehmen und könnten zweitens viel effektivere Arbeit leisten. …
… Jedes politische oder soziale Engagement wird aus zwei Quellen gespeist. Die eine ist das
Unterbewusstsein – eben jene verdrängten Emotionen und Überzeugungen, von denen
soeben die Rede war , und die andere ist ein höherer Wesensanteil: jener Teil unserer selbst,
dem unsere grundsätzliche Bestrebung, Ziele und Ideale innewohnen. Die beiden Quellen
unseres Engagements lassen sich demnach in ein höheres und in ein niederes Motiv
kategorisieren.

Viele spirituelle Menschen sind sich dessen bewusst und versuchen, ihre niederen Motive
auszumerzen oder zu unterdrücken. Meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht – diese
Motive werden so nur verdrängt und wirken aus dem Untergrund heraus.
Tatsächlich arbeiten nämlich die beiden Motive zusammen: Ein Mensch mag beispielsweise
von der grundsätzlichen Absicht beseelt sein, der sozialen Gerechtigkeit oder der
Nächstenliebe zu dienen. Zugleich kann er durch seine unbewusste Abwehr gegen den
Schmerz der Ungerechtigkeit, den er selbst erlitten hat, oder gegen die Lieblosigkeit, deren
Opfer er geworden ist, motiviert sein, sich entsprechend zu engagieren.
Wenn man jedoch seine persönlichen Motive klar erkennt und sein Herz für die zu Grunde
liegenden Gefühle öffnet, befreit man seine Sicht der Realität vom Filter der eigenen
unbewussten inneren Abwehrkämpfe und negativen Glaubenssätze und sieht wesentlich
klarer, was zu tun ist – und zwar nun nicht mehr mit dem Kopf und aus der Erbitterung seiner
persönlichen Emotion heraus, sondern mit dem Herzen. Auf diese Weise kann man effektiver
arbeiten, als wenn man die Sicht durch die persönliche Geschichte verzerrt ist, ohne dass man
dies bemerkt.
Je mehr man sich seiner wahren Gefühle bewusst wird und sein Herz öffnet, desto weniger
ist man auf Meinungen und Urteile fixiert. Ebenso, wie das Herz seine Fühlkapazität
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erweitert, erweitert unser Bewusstsein seine Fähigkeit, Elemente der Realität wahrzunehmen,
die vorher nicht ins Bild gepasst haben.

Ein lebendiger Mensch ändert seine Auffassung immer wieder. Wenn wir an einer
Meinung unverrückbar festhalten, ist das ein Zeichen dafür, dass dort ein blinder Fleck in
unserer Wahrnehmung ist.
Wovor habe ich Angst, wenn ich mich gegen andere Meinungen sperre? Was tut mir so weh,
dass ich mich gegen andere Meinungen abschotten muss? Öffne dein Herz dafür…

Safi Nidiaye, ein Auszug aus dem Buch „Aufwachen und Lachen“

14.4 Der Weg des Herzens

(Safi Nidiaye)

Gemeint ist mit dem Herz nicht das physikalische Herz in der Brust und auch nicht das
energetische Herz in der Brustmitte (HerzChakra). Gemeint ist der „Ort“ wo wir fühlen, der
Sitz unserer Gefühle. Den Weg des Her zens gehen bedeutet demnach, dem Ruf seiner
Gefühle folgen.
Demnach muss natür lich auch klar sein, das ich diesen Weg immer nur so gut gehen
kann, wie ich den Weg sehe, also wie gut ich in Kontakt mit meinen Gefühlen (meinem
Her zen) bin. Habe ich keinen oder einen schlechten Kontakt mit meinem Herzen, dann sind
die ersten Schritte auf meinem Weg, den Kontakt aufzunehmen, bzw. zu verbessern.
Hierzu gibt es viele herzöffnende Methoden und Hilfen in der so genannten spirituellen Welt,
aber auch in der psychotherapeutischen Welt. Will ich auf diesem Weg gehen, ist es meist
sehr hilfreich, seine körperliche, emotionale und geistige Wahrnehmung zu verbessern. Auch
hierzu gibt es in den vorgenannten „Welten“ sehr gute Methoden und Hilfen.
Wenn Du Dich entschließt, den Weg des Her zens zu gehen, dann wird Dein Leben er st
einmal weder leichter noch angenehmer. Es wird nur wahrer. Denn der Weg des
Herzens ist der Weg der Wahrheit, der Wahrheit des Augenblickes. Der Weg Deines eigenen
Herzens ist der Weg Deiner persönlichen, eigenen Wahrheit.
Dein Leben wird nur in dem Maß wahrer, wie es Dir gelingt, diesen Weg Deines Herzens zu
beschreiten und dabei ehrlich zu Dir selbst zu sein. Deine Fortschritte auf diesem Weg wirst
Du nicht daran erkennen können, dass Dir weniger Schmerz, Missgeschick und Ärger
begegnet oder widerfährt. Nein, diese Dinge werden nicht abnehmen.
Aber Du wirst es daran erkennen, wie Du Dich fühlst, nämlich lebendiger und freier. Und
daran, dass Dein Umgang mit den Ereignissen ein anderer wird, nämlich ehrlicher, offener
und leichter. Und mit weiterem Fortschreiten auf diesem Weg, wächst Dein Vertrauen in
diesen Weg und Du wirst mutiger. Und Du kannst immer freier atmen, hast mehr Raum
um all die Ereignisse Deines Lebens.
Offenheit, Mut, Neugier, Humor und Vertrauen sind gute Wegbegleiter und je mehr sie
wachsen, umso einfacher wird es, den Weg zu gehen. Jede Gelegenheit, in der Deine Gefühle
Dir einen Weg weisen, kannst Du immer mehr als eine willkommene Herausforderung sehen.
Eine Gelegenheit zum persönlichen Wachstum, eine Gelegenheit Dein Herz zu öffnen und zu
erfahren und eine Gelegenheit zum Üben.
Es ist eine ganz persönliche Entscheidung die Du in jedem Augenblick, in dem Dein Herz
Dich ruft, neu entscheiden kannst. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, bis zu dem Du
es so oft geübt hast, Dich für diesen Weg zu entscheiden, dass es automatisch passiert. Bis
dahin aber musst Du Dich jedes Mal bewusst dafür entscheiden.
Den Weg der Wahrheit seines Her zens zu folgen, bedeutet auch, nach und nach immer
mehr alles loszulassen, worauf ich mich aus Sicherheitsbedür fnis gestützt hatte. Jede
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Regel, jedes Muster, jede Theorie, jede Ideologie, jede Hoffnung, jede noch so tröstliche
Zukunftsaussicht loslassen und sich ganz der Wahrheit des Augenblickes anzuvertrauen, das
ist der Weg des Herzens.
Dies ist natürlich ein Weg, der mit mehr oder weniger Angst bei uns besetzt ist. Und so
gilt es, sein eigenes Tempo auf diesem Weg zu finden und auch die Angst immer wieder
wahr zunehmen, zu würdigen und in sein Her z zu schließen.
Auch jedes Rechthaben, jede Bewertung, jedes Bestehen auf Ansichten und Meinungen und
jede Identifikation mit Meistern, Eigenschaften und Gewohnheiten muss mit der Zeit
entfallen, bis nur noch die nackte Wahrheit des Augenblickes vorhanden ist.
Die Gegenwart wird dadurch immer lebendiger und reicher, das (er)Leben immer
tiefer und intensiver. Und dies gilt natür lich für alle Gefühle. So wie bei einem kleinen
Kind. Und den Kindern ist das Himmelreich. Der Himmel auf Erden ist das Leben im
Augenblick.
Den im Augenblick gibt es dann keine Vergangenheit oder Zukunft mehr, die mich davon
abhalten, ganz da zu sein, mit allem was ist…

ein Text von Safi Nidiaye, allerdings von mir erweitert und verändert

14.5 Das Heilige Paar

(Renate OttoWalter)

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre besuchte ich bei einem spirituellen Kongress in
Bremen ein Seminar von Swan und Hyemeyohsts Storm und lernt sie als das bis heute
einzige Paar in meinem Leben kennen, das in völligem Gleichgewicht miteinander war und
wirkte.
Ich konnte kaum fassen, wie sie sich bei ihren freien Vorträgen immer wieder mit
Anregungen unterbrachen. Trotzdem spürte ich genau das Gegenteil von Kritik und
Kränkung, nämlich Harmonie. Schließlich begriff ich, was ich da erlebte. Sie waren ein Paar
in Gleichgewicht und Einheit, das sich ergänzte und diese wechselseitigen ergänzenden
Anregungen auch mitten in den Vorträgen immer wieder einbrachte und dankbar und
anerkennend annahm. Das für mich bis dahin für unmöglich Gehaltene war also möglich.
Dann las ich sein Buch „Lightningbolt, die Weisheit der Medizinräder, Geschichte einer
Einweihung“. Er beschreibt darin Swans und seinen Einweihungsweg bei Estcheemah, einer
Medizinfrau der Jahrtausende alten MedizinradLehren der BlumensoldatInnen. In dieser
Tradition ist es vorrangig, immer eine Frau und einen Mann gleichzeitig zu lehren, weil es
Gleichgewicht und große Macht
gewährleistet. Estcheemah lehrte den Weg der
Selbsterkenntnis und der Selbstanerkennung, des gegenseitigen Erkennens und der
gegenseitigen Anerkennung.
Und sie lehrte: „Das wahre und absolute Gleichgewicht unserer Kreatorin Mutter und des
Kreators Vater ist die heiligste und machtvollste Symbolik und Wirklichkeit, von der wir
Leute (statt des männlichen Begriffs Menschen) Kenntnis haben können. Wir müssen die
Würde jeder Person wieder herstellen. Dies wird geschehen durch das Wieder erkennen
unserer Kreatorin Mutter, unserer heiligen Mutter Leben. Dieser eine Akt allein wird ein
Gleichgewicht in unsere Kummerbeladene Welt bringen.“ (S. 20)
Durch Estcheemah entwickelten sich Swan und Hyemeyohsts also in zunehmender
Selbsterkenntnis und Selbstanerkennung, in zunehmender wechselseitiger Erkennung und
Anerkennen auf dieses Heilige Paar hin. So gelangten sie ins Gleichgewicht und in die
Einheit in sich und miteinander. Sie wurden ein heiliges Paar im Sinne des von der göttlichen
Sphäre durchdrungenen Seins.
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Und das Buch gibt den LeserInnen tatsächlich eine große Chance, sich diesem Prozess
ebenfalls zu öffnen und von ihm erfasst zu werden. Hyemeyohsts lädt in der Einleitung
dazu ein: „Versucht, die Lehren und Wirklichkeit von Estcheemah so umfassend werden zu
lassen, wie es diese heilige Frau und die uralte SelbstDisziplin, die sie lehrte, wirklich
war“(S.20).
Im Jahre 2004 tauchte ein weiteres heiliges Paar in meinem Leben auf, zunächst durch Dan
Browns 2003 veröffentlichten Roman „The Da Vinci Code“ (deutsch 2004 „Das
Sakrileg“), der weltweit rund 50 Millionen Mal verkauft wurde. Seither kennen viele
Millionen Menschen zustimmend oder ablehnend die Vorstellung von Maria Magdalena und
Jesus als heiligem Paar – eine Revolution im kollektiven Bewusstsein. Es erscheinen immer
mehr Bücher über Maria Magdalena, die überwiegend davon ausgehen, dass sie und Jesus
ein Paar mit Kind waren.
Es spricht viel dafür, dass Jesus und Maria Magdalena ein Heiliges Paar waren. Jesus war ein
jüdischer Schriftgelehrter und Lehrer, der im Neuen Testament
öfter mit dem
entsprechenden Titel Rabbi angesprochen wird. Damals und bis heute ist eine wichtige
Norm der jüdischen Religion das biblische Gebot „Seid fruchtbar und mehret Euch“. Dem
entsprechend gilt für die damalige wie für die heutige Zeit, dass ein Rabbi verheiratet sein
und Kinder haben muss.
Wäre Jesus nicht verheiratet gewesen, dann wäre das eine völlig ungewöhnliche und
auffallende Ausnahme von dieser zwingenden Regel gewesen, die er deshalb in seiner
überwiegend jüdischen Umgebung sicher eingehend begründet hätte. Entsprechend müsste
es dann dazu Berichte im Neuen Testament geben, die – wenn es sie gäbe  sicher gerne von
der katholischen Kirche zur Begründung des Zölibats benutzt worden wären.
Es gibt sie aber nicht. Stattdessen gibt es mehrere Bibelstellen, in denen Jesus auch von
Geistlichen Ehe und Familie fordert (z.B. Lev 21,1315; 1 Kor 7,2; 1 Tim 3,24).
Entsprechend waren die Priester der frühen Kirche verheiratet. Warum dann berichtet das
Neue Testament nicht von seiner Ehe mit Maria Magdalena?
Nun, die Schriftenauswahl des Neuen Testaments wurde beginnend mit dem von Kaiser
Konstantin I. einberufenen Ersten Konzil von Nicea im Jahre 325 durch die Machtpolitik des
Kaisers für alle Christen in seinem Reich verpflichtend. Alle bis dahin außerdem geltenden
Schriften des Christentums wurden vernichtet, so die unter den damaligen Christen weit
verbreiteten Arianischen Schriften, in denen Jesus als Mensch und nicht wie fortan
ausschließlich als wesensgleich mit Gott galt.
Sie wurden unter Androhung der Todesstrafe verbrannt. Ein römisches Orakel hatte dem
Kaiser verkündet, dass er zum Alleinherrscher über das gesamte römische Reich werden
würde, wenn er eine neue Religion begründe. Das war seine Motivation für die Förderung
des Christentums und sein Schwerpunkt bei seiner massiven Einflussnahme auf kirchliche
und theologische Themen und Prozesse. Das alles diente der Eroberung des
Gesamtrömischen Reiches und der Stabilisierung seiner Macht.
Umgekehrt gab die Kirche nach seinem Tod ein von ihr gefälschtes Dokument als
„Konstantinische Schenkung“ aus und leitete aus ihr für viele Jahrhunderte ihren Anspruch
auf weltliche Macht und Besitz ab (erst im 15. Jahrhundert wiesen zwei Gelehrte nach, dass
die Schenkung eine Fälschung war). Entsprechend war das Christentum von Anfang an in
lange grausame Eroberungskriege verwickelt. Eva wurde zur Verursacherin des Sündenfalls
erklärt, Maria Magdalena zur Sünderin und Hure, und in den Hexenverfolgungen wurden
ungezählte Frauen gefoltert und ermordet.
In einen solchen Zusammenhang passte natürlich das 1896 in Kairo aufgefundene und in der
ersten Zeit des Christentums weit verbreitete Evangelium der Maria Magdalena (J.Y. Leloup,
Das Evangelium der Maria) ebenso wenig hinein wie das PhilippusEvangelium, in dem
(Spruch 15) zu lesen ist:“ Und die Gefährtin von Christus ist Maria Magdalena. Der Herr
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liebte sie mehr als alle anderen Jünger, und er küsste sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen
Jünger…sagten zu ihm: „Weshalb liebst Du sie mehr als uns alle?“
Hier ist Jesus Mensch und zusammen mit Maria Magdalena ein heiliges Paar. Das wurde
ausgeschlossen, indem er unter Konstantin als Gott definiert wurde.
Auch im Neuen Testament finden wir, dass die erste Zeugin von Jesu Auferstehung, dieses
für das Christentum grundlegenden Ereignisses, Maria Magdalena ist (Johannes 20, 1118;
Markus 16,9; Matthäus 28,910). Deshalb wird sie selbst vom Kirchenvater Augustinus (354
430) noch „Apostel der Apostel“ genannt (Leloup S.17). Und es gibt auch im Neuen
Testament selbst eine einleuchtende Erklärung für diese ganz besondere Nähe zwischen
Jesus und Maria Magdalena.
Sie hatte Jesus mit speziellen Ölen gesalbt. Er erklärte dazu seinen Jüngern:“ Sie ist
zuvorgekommen, meinen Leib zu salben zu meinem Begräbnis“ (Markus 14,8). Maria
Magdalena und Jesus standen also in der Tradition des Isiskultes, dessen Priesterinnen und
Priester Balsame benutzten, um die Seele über die Schwelle des Todes zu bringen, während
das erleuchtete Bewusstsein, das Einheitsbewusstsein im Wachzustand blieb. Beider
Bewusstsein war so erweitert, dass sie in Einheit miteinander seinen künftigen bewussten
Übergang im Voraus erfassten und Maria Magdalena ihn unterstützen konnte.
Christos bedeutet „der Gesalbte“ und sie war die, die ihn salbte. Nach der Salbung sprach
Jesus zu den Jüngern: „Wahrlich ich sage euch: wo dieses Evangelium gepredigt wird in aller
Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat“ (Markus
14,8).
Maria Magdalena und Jesus waren erleuchtete Weisheitslehrende, die lehrten und vorlebten,
dass jeder die Wahrheit nur in sich selbst finden kann. Jesus sagte „Sehet, das Reich Gottes
ist inwendig in euch – der Geist Gottes wohnt in Euch“ (Lukas 17,21)“, „Göttlichkeit ist
unser Geburtsrecht, unser Erbe, uns näher als Hand und Fuß“ (Markus 1,14; Matthäus 4,17) –
und Maria Magdalena „In Eurem Innern wohnt der Menschensohn“ (Evangelium der Maria
8,1920).
Damit sind Jesus und Maria Magdalena im Einklang mit Weisheitslehrern wie Swami
Muktananda, der lehrte „Gott lebt in Dir als Du“ (Spiel des Bewusstseins, S. 223),
Paramahansa Yogananda, der Jesus zustimmend zitiert „Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Gottes in Euch wohnt „ (1Korinther 3,16, in Warum Gott das
Böse zulässt, S. 35)“ und JidDu Krishnamurti: „Ich behaupte, dass die Wahrheit ein
pfadloses Land ist, und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen – keine Religionen,
keine Sekten … Wahrheit, die grenzenlos ist, kann nicht organisiert werden… In dem
Moment, in dem man beginnt, jemandem zu folgen, hört man auf, der Wahrheit zu folgen“
(Jayakar 1988, S. 86f).
Mit dem Konzil von Nicäa wurde das Christentum zu einer Religion und die Christen, die
fortan auf ihrem religiösen Weg Papst und Klerus folgten, verloren genau dadurch die
Möglichkeit, diese auch im Neuen Testament erhalten gebliebene Worte Jesu zu erfassen
und Erleuchtung zu erlangen: „Denn sehet, – der Geist Gottes wohnt in Euch“.
Diese Wahrheit kann nur durch Selbsterkenntnis, Selbstversenkung erlangt werden und
nicht durch Anweisungen, gar Herrschaftssysteme von außen. Die fast zweitausendjährige
wechselseitige Unterstützung und Allianz zwischen kirchlicher und staatlicher Herrschaft
war allzu oft mörderisch und kostete im Zuge der Unterwerfung und Christianisierung der
europäischen Stämme und Völker und später der weltweiten Kolonisierung und
Missionierung Millionen Menschen das Leben, die nicht bereit zu Gefolgschaft und
Unterordnung waren.
Den Überlebenden raubte sie ihre Land und ihre spirituelle und kulturelle Identität und
Würde. Oft und in vielen Ländern wurden den Ureinwohnern ihre Kinder geraubt und in
christlichen Internaten gedemütigt, geschlagen, sexuell missbraucht. Die Regierungen von
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Australien, Kanada und Neuseeland haben sich kürzlich endlich offiziell dafür bei den
Ureinwohnern entschuldigt, allerdings mit keinen oder unangemessenen Entschädigungs
Leistungen.
Der Ritus der Heiligen Hochzeit eines Heiligen Paares ist im entwickelten Matriarchat, dem
entwickelten mutterrechtlichen Kult entstanden (zu Matriarchat Heide GöttnerAbendroth,
Die Göttin und ihr Heros, 1997). Der Heros wird jährlich zur Wintersonnenwende neu
geboren, befruchtet in der Heiligen Hochzeit zur Sommersonnenwende die Göttin , stirbt im
Herbst und geht in die Unterwelt ein.
Sein Hauptsymbol ist die Sonne, die täglich auf und unter geht. Der Tod wird nicht als
furchterregend gesehen, nicht endgültig, sondern gehört zum ewigen Zyklus vom Werden
und Vergehen, des Auftauchens aus der und Abtauchens in die gebärende Mutter. In den
weltweit gefeierten Jahreszeitenfesten wurden die Naturvorgänge symbolisch dargestellt und
gefeiert. Die Göttin wurde durch eine Priesterin vertreten, der Heros war oft der König des
Landes. Das Auftreten des Heros bedeutete die erste Spaltung der Einheit.
Das einfache Matriarchat bezeichnet einen Zustand des Einheitsbewusstseins, das Trennung
nicht kannte. Männliches und weibliches Prinzip waren in Einheit verschmolzen. Die Göttin
existiert ewig, jenseits von Raum und Zeit, ist reines Bewusstsein, reiner Geist. „Das Tao
bezeichnet man als die große Mutter: Leer, doch unerschöpflich, bringt es die unzähligen
Welten hervor“ (Lao Tse, Tao Te King, Vers 6). Es manifestiert sich in der Materie, dem,
was aus der gebärenden Mutter ist.
„Im Anfang war WahKahn. Sie ist die Kreatorin Mutter und die große Null, die Gebärmutter,
die die gesamte Existenz gebiert….Die Null ist nicht Nichts, sondern Alles…. Die Kreation,
die Null, befindet sich in vollkommenem Gleichgewicht. Die Null ist weiblich und männlich
und hat alles Leben entworfen und geboren. Im Wandlungsprozess eines Augenblicks wurde
SsKwan geboren. Er ist der Kreator Vater und die Teilung von Null“ – das erste Heilige Paar
im Mythos der BlumensoldatInnen Storm, Lightningbolt, S. 167).
Die Heilige Hochzeit zwischen Göttin und Heros blieb während der zunehmenden Dominanz
des Männlichen über das Weibliche noch lange erhalten. Neben den Göttinnen tauchten nun
Götter auf und bildeten mit ihnen heilige Paare wie z.B. Odin und Frigga bei den Germanen,
Hera und Zeus bei den Griechen. Auch der jüdische Gott Jahwe bildete mit der Göttin
Aschera ein in vielen Tempeln verehrtes Heiliges Paar, bis eine kleine Gruppe von
Schriftgelehrten das Alte Testament zusammenstellte und dabei Aschera ausschloss.
Auch das Alte Testament ist also „aus politischtheologischem Interesse“ geschriebene
„Tendenzliteratur“, so der Theologieprofessor Konrad Schmid (Literaturgeschichte des Alten
Testamentes). Der Heros und mit ihm die Heilige Hochzeit wurde ebenfalls in vielen Mythen
vergöttlicht. So waren Isis und Osiris ein göttliches Paar und Osiris durchlief einen Prozess
des Abstiegs in die und Aufstiegs aus der Unterwelt.
Oft galten Könige als irdische Stellvertreter eines Gottes und feierten die Heilige Hochzeit
mit einer Priesterin oder der Königin als Stellvertreterin einer Göttin. Noch später war Gott
der Geist und die Göttin die Materie, Vater Himmel und Mutter Erde.
Der Usamerikanische Anthropologe James DeMeo (Saharasia: The 4000 BCE Origins of
Child Abuse, SexRepression, Warfare and Social Violence in the Deserts of the Old World,
1998) kam in langjährigen weltweiten Analysen archäologischer Funde und historischer
Dokumente zu dem Ergebnis, dass die dem Matriarchat entsprechende friedliche waffenlose
gesellschaftliche Organisation die früheste war und überall dort entstand, wo eine fruchtbare
natürliche Umwelt die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse leicht und ohne
Konkurrenz möglich machte.
Das Leben miteinander und in der Natur wurden als erfreulich und förderlich, als mütterlich
nährend erlebt, was Einheitsbewusstsein aufrecht erhielt. Sexualität war heilig, war
ganzheitliche kosmische Ekstase. Das ekstatische indische Tantra z.B. ist von den indischen
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Ureinwohnern in die gesellschaftliche Organisation der arischen Eroberer Indiens
eingebracht worden.
Die Austrocknung der heutigen nordafrikanischen, arabischen und asiatischen Wüsten
verursachte Hunger und Durst, Aggressionen, Konkurrenz und Kriege. Hier entstand ein
zusammenhängendes Kernland des Patriarchats. Und in diesem Kernland entstanden die drei
patriarchalen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, in denen es
nur noch einen männlichen durch männliche Priester repräsentierten Gott gab, und der
jüdischchristliche Gott gebot „Machet euch die Erde untertan“.
Das hatte die Spaltung zwischen Mensch und Natur zur Folge und das Verschwinden des
Heiligen Paares Mutter Erde und Vater Himmel. Die Menschen erlebten sich als überlegen,
herrschend und ausbeutend über der Natur stehend. Da die aggressiven kriegführenden
patriarchalen Völker die friedlichen waffenlosen matriarchalen Völker leicht unterwerfen
konnten, dehnten sie ihren Herrschaftsbereich über die ganze Welt aus.
Und doch haben die christlichen Eroberer und herrschenden Klassen den Glauben an die
große Göttin, an Heilige Paare, an Einklang mit der Natur nicht völlig verdrängen können.
So gilt z.B. den indigenen Aymaras der Titicaca See als Zentrum kosmischer weiblicher
Energie und wird entsprechend Mutter See genannt. Im Tempel auf der Insel des Mondes
und an vielen Orten um den See vertreten weiterhin Priesterinnen die große Göttin und der
Mythos sagt, dass Manco Kapac und Mama Ocilo, Sohn und Tochter der Sonne und ein
Heiliges Paar, auf der Insel der Sonne aus dem See auftauchten und das Inka Reich
gründeten.
Für die Maya Priesterin Nah Kin gibt das aktive Prinzip, der männliche Pol den Menschen
den Schwung und die Zuversicht, ein Ziel zu verfolgen und sich durch Hindernisse nicht
beirren zu lassen; der weibliche Pol, das passive Prinzip drückt sich in der Tendenz aller
Materie aus, zur Ruhe zu kommen und sich aufzulösen, lässt die Menschen die leise Stimme
aus dem Herzen, die Intuition aus der Seele wieder wahrnehmen.
In der Nähe des Sees liegt ein Felsentor, das interdimensionale Portal Amara Muru, Tor zum
Himmel. Der Mythos sagt, dass durch dieses Portal das Heilige Paar Lord AmaraMuru und
Lady AmaraMara die Erde verlassen hat. Allerdings ist auch dieser Mythos unter den
Einfluss des Patriarchats geraten, so dass er sich oft ohne Erwähnung von Lady AmaraMara
findet (Jorge Louis Delgado, Andean Awakening. An Inca Guide to Mystical Peru).
Auch uralte Prophezeiungen sind erhalten geblieben. Die der Inka z.B. markieren den 1.
August 1993 als Beginn der neunzehnjährigen Periode Taripay pacha, d.h. „Zeitalter der
Wiederbegegnung mit unserem Selbst“ mit außergewöhnlich großen Transformations
Möglichkeiten. Die Wiederbegegnung mit dem Selbst erfordert SelbstErkenntnis, Selbst
Versenkung, also den bereits angesprochenen Weg der Weisheitslehren, der zu Integration
und Einheit führt.
Dann werden die Qoya und der Sapa Inka erscheinen. Diese sind ein erleuchtetes Paar mit
sichtbar strahlend weißgoldener Aura, das die drei grundlegenden Kräfte von Liebe, Wissen
und Willen integriert hat und die Vereinigung der höheren, mittleren und unteren Welt zu
einer einzigen Welt des Friedens und der Fülle bewirken wird.
Laut Maya Kalender beginnt am 23. Dezember 2012 die Ära der Fünften Sonne. Sie wird
durch eine höchst ungewöhnliche astronomische Konstellation eingeleitet und macht einen
Aufstieg der Erde in eine höhere Bewusstseinsdimension möglich (Wiek Lenssen, Der Ruf
der Mayas). Der Maya Priester Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj wirkt seit den neunziger
Jahre für die Verwirklichung der Prophezeiung, dass in Amerika dauerhafter Frieden
entstehen, sich über die Erde ausbreiten und die Menschheit vereinigen werde, wenn die
Mitte den Adler des Nordens mit dem Kondor des Südens vereint.
Der Adler steht bei den Mayas für Übersicht, Kopf, Verstand, die männliche Seite, den
Norden Amerikas, der Kondor für Umsicht, Einsicht, das Herz, die weibliche Seite, den
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Süden Amerikas. Don Alejandro aus Guatemala in der Mitte Amerikas ist es gelungen,
seither mehrfach Versammlungen von VertreterInnen indigener Völker aus ganz Amerika zu
initiieren, 2007 zur Frühlingstagundnachtgleiche am interdimensionalen Portal von Amara
Muru.
Und von Amara Muru wird gesagt, dass bald ein Heiliges Paar es durchschreiten wird, und es
wird Gleichgewicht und Einheit entstehen zwischen Frau und Mann, Männlichem und
Weiblichem – wie auch in den Prophezeiungen der Inka und anderer indigener Völker.
Eine Prophezeiung, die einlädt, das eigene Herz zu öffnen, unser Portal zu höheren
Dimensionen. Wir können aufhören, unser irdisches Leben in Herrschaft über Menschen und
Natur und ihre Ausbeutung zu gestalten und es stattdessen wieder „als einen Ausdruck des
Geistes in der Materie erkennen ….als eine heilige Vereinigung.
Diese heilige Hochzeit wird manchmal auch als das große Werk bezeichnet, in dem der Geist
in die Materie herabsteigt und verwandelt zu sich selbst zurückkehrt“ (Tom Kenyon und Judi
Sion, Das Manuskript der Magdalena. Die Alchemie des Horus und die Sexualmagie der Isis,
2002, S.145).
Auch für Paramahansa Yogananda ist der Sinn dieses großen Werkes Bewusstheit. Er
beschreibt ihn in einem Gleichnis: „Wenn Ihr eine Mitteilung mit weißer Kreide auf eine
weiße Tafel schreibt, kann niemand sie lesen“ (s.o., S.5) – so wie in der Einheit alles
unterschiedslos eins ist. Bewusstheit über Einheit, Licht, Liebe, Wahrheit kann erst im
Kontrast zu Vielfalt, Dunkelheit, Hass, Illusion entstehen. Herabgestiegen in die Polarität
kommt der Geist, kommen die Menschen zu Bewusstheit.
Tom Kenyon ist Channel für Maria Magdalena (für mich teilen Medien beim Channeln
Inhalte ihres eigenen ins Kollektive erweiterten Bewusstseins mit) und bekommt von ihr
durchgesagt, dass sie und Jeshua ein heiliges Paar waren, beide in Tempeln der Isis in die
Sexualmagie der Isis eingeweiht. Sie praktizierten sie in fortgeschrittenster Weise und gaben
Jesus dadurch die Kraft für den bewussten Durchgang durch den Tod.
Tom und Judi sind ein Heiliges Paar und geben die Alchemie des Horus für einzeln
Praktizierende und die Sexualmagie der Isis für Heilige Paare weiter als Wege, in sich und
miteinander zur Einheit zu kommen. Tom stellt klar, dass Erleuchtung durchaus mit einer
unreifen Psyche, mit noch geschlossenen Chakren verbunden sein kann, wie Beispiele
spirituell fortgeschrittener Lehrer zeigen, die machthungrig und manipulativ oder sexuell
übergriffig sind.
Deshalb ist für ihn ein Paar, das im Einheitsbewusstsein verbunden ist, noch kein heiliges
Paar. Er schreibt: Das „Heilige“ an den heiligen Beziehungen ist, dass es eine heilige Art des
Lebens ist. In dem Wort heilig steckt die Wurzel heil. Etwas heil zu machen, in diesem Fall
die Psyce, ist also ein heiliger Akt (S. 138).
Heilige Paare in diesem Sinne verpflichten sich also, miteinander seelisch ganzheitlich heil
zu werden, indem sie sich wechselseitig unterstützen zu heilen, was noch unreif ist in ihren
Psychen, in ihren Chakren. Sie tun dies, indem sie so wahrhaftig wie möglich miteinander
sind.
In der Regel sind Paare ehrlich miteinander nur insoweit als sie damit ein akzeptables bis
angenehmes gemeinsames Leben erreichen können. Weiter gehen sie nicht im Aufdecken der
Übertragungen, die sie aufeinander haben, und des Bildes von sich, das sie einander zeigen.
Insoweit aber lieben sie das Bild, das sie einander zeigen, und die Übertragungen, die sie
aufeinander haben (John A.Sanford, Unsere unsichtbaren Partner).
Die geheim gehaltenen und unbewussten inneren Bereiche bleiben in Trennung versunken.
Wir geben dem Energie, wir manifestieren das, was wir meiden, was wir abwehren.
Integriert kann nur werden, was erkannt und anerkannt wurde.
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Eine rückhaltlos ehrliche Paarbeziehung – die auch gleichgeschlechtlich sein und die
beidseitigen männlichen und weiblichen Anteile in den Prozess einbringen kann  gerät
immer wieder in so große seelische Hitze, im Gleichnis von Tom Kenyon in einen
transformativen psychischen Schmelzofen, dass man Angst hat , sich aufzulösen, und immer
wieder am liebsten weglaufen will.
Und in der Tat löst sich das Bild, das man von sich hat, immer weiter auf, und nach und nach
tauchen alle verdrängten Verletzungen, Schmerzen und Ängste auf – ein radikaler Weg der
SelbstErkenntnis, für den natürlich die Bereitschaft beider zu viel Zeit miteinander
notwendig ist.
Um es in der Tradition der BlumensoldatInnen zu sagen: „Eine starke Befehlshaberin, ein
starker Befehlshaber kämpft, um alle vereinzelten Charaktere innerhalb des Selbst kennen zu
lernen, und zu verstehen, dass das Gleichgewicht erlangt werden kann, wenn sie ihre eigenen
selbstverantwortlichen und ehrlichen SelbstLehrerInnen werden….. und alle ihre inneren
Persönlichkeiten und Wesen zu einer Einheit bringen“ (Hyemeyohsts Storm, Lightningbolt,
S. 290).
Der Weg wahrhaftiger SelbstErkenntnis, SelbstAnerkennung und SelbstLiebe kann
natürlich auch allein gegangen werden – ebenfalls immer wieder durch große seelische Hitze,
die Abwehr und Fluchtimpulse auslöst. Und da wahre Liebe unabdingbar mit Freiheit
verbunden ist und also erst jenseits von Bedürftigkeiten auftauchen kann, dann, wenn man
nicht mehr abhängig, sondern in sich ruhend ist, ziehen sich Heilige Paare manches Mal erst
an, wenn sie diese Freiheit bereits erreicht haben, wenn sie das eigene Selbst und zugleich
alles um sich herum lieben.
Die grundlegende Flucht vor der polaren Anziehung zwischen Männern und Frauen im
organisierten Zölibat allerdings, ob im Katholizismus, Buddhismus oder in indischen
Ashrams, stabilisiert und verfestigt genau diese Polarität, weil sie ihre volle
Bewusstwerdung, Anerkennung und Integration im Inneren wie auch kollektiv verhindert.
Für Judi Sion und Tom Kenyon sind Frauen im Hinblick auf Beziehungen an Erfahrung,
Engagement und Bereitschaft zu gemeinsamer Zeit den Männern voraus. Heilige
Beziehungen sind nur möglich, wenn der Mann das
Geschenk der größeren
Beziehungsfähigkeit der Frau auch und gerade in Beziehungskrisen annimmt statt es
abzuwehren (Kenyon, Sion, S.146, 219).
Es gibt eine Verbindung zwischen den Leitthemen des Wassermannzeitalters, „Freiheit,
Gleichheit, Geschwisterlichkeit“ und den Themen im Zusammenhang mit Heiligen Paaren:
Liebe in Freiheit und Liebe im Gleichgewicht. Auch Liebe in Geschwisterlichkeit?
„Mann und Frau sind einerseits Hälften voneinander, andererseits polare Gegensätze. Ihre
Gegensätzlichkeit macht sie füreinander anziehend. Je größer der Abstand, umso tiefer die
Anziehung….Doch darin liegt auch das ganze Problem. Wenn sie einander nahekommen,
wollen sie eins werden, ein harmonisches Ganzes. Doch ihre ganze Anziehung beruht auf
dem Gegensatz – und Harmonie verlangt die Auflösung des Gegensatzes“ (Osho „Mann und
Frau – der Tanz der Energien).
Darum geht es im Wassermannzeitalter. Es ist das Zeitalter, in dem Freundschaft immer
prägender für Beziehungen und häufiger in Beziehungen wird (Bruder Mann und Schwester
Frau in: Verena Kast, Paare). In der jungen Generation sind Freundschaften zwischen Frauen
und Männern bereits häufiger und selbstverständlicher als in den älteren Generationen.
Das bedeutet, dass der Abstand zwischen den Geschlechtern und die aus ihm resultierende
polare Anziehung zwischen ihnen nicht mehr so stark ist, die in den älteren Generationen
Freundschaften zwischen Frauen und Männern seltener und komplizierter gemacht haben.
Wenn eine Frau und ein Mann das ganze Ausmaß der Polarität (Sukie Colegrave, Yin und
Yang) zwischen sich erfassen, anerkennen und lieben, dann können sie diese Polarität
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integrieren und transformieren und die polare Anziehung zwischen sich auflösen. Sie sind
im Gleichgewicht, in Einheit.
Ihre Liebe wird in diesem Sinne geschwisterlich bzw. freundschaftlich und ihre Ekstase in
Harmonie wird kosmisch. Nur in der Nähe der geliebten Seelenpartnerin, des geliebten
Seelenpartners zu sein, im selben Raum oder im selben Haus, kann in hochschwingenden
Wellen die ganzen Körper durchglühen. So öffnen sie ein großes energetisches Tor, das den
Weg für weitere Paare sehr erleichtert.
Wenn die Spannung zwischen den polaren Gegensätzen Manifestation erzeugt, dann führt die
Auflösung der Spannung durch Gleichgewicht zur Auflösung von Manifestation.
„Die Schmerzen und Lügen der letzten zweitausend Jahre kommen ihrem Ende jedes Mal
näher, wenn eine Frau ihre Kraft annimmt. Die Rückkehr der Sophia rückt jedes Mal näher,
wenn ein Mann die Frauen genauso ehrt wie das Weibliche in sich selbst. Diejenigen von
uns, die danach streben, diese Erkenntnis zu leben, sind Teil der Rückkehr der kosmischen
Mutter.
Wir sind die Mondin, die entschleiert wird, um einen Ausgleich zur Sonne zu bilden, und wir
sind die Wiederherstellung des Weiblichen, um das Männliche auszugleichen. Mögen
Himmel und Erde heute, in unserer Zeit, vereint sein“ (Kenyon, Sion, S.145), schreibt Tom
Kenyon und ist damit im Einklang mit der eingangs zitierten zentralen Aussage von
Estcheemah.
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14.6

Glanz Gottes

(Nelson Mandela)

Glanz

Gottes

Unsere tiefgreifendste Angst ist es nicht,
dass wir ungenügend sind.
Unsere tiefgreifendste Angst ist es,
über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein.
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,
das uns am meisten Angst macht.
Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig,
talentiert, phantastisch zu nennen?
Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen?
Du bist ein Kind Gottes.
Sich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt.
Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen,
damit andere um Dich herum sich nicht so unsicher fühlen.
Wir sind alle dazu bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun.
Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes,
der in uns ist, zu manifestieren.
Er ist nicht nur in einigen von uns,
er ist in jedem Einzelnen.
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Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis,
dasselbe zu tun.
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind,
befreit unsere Gegenwart automatisch andere.

Nelson Mandela

14.7 Die Einladung
D I E

(Oriah Mountain Dreamer (leicht rewritet)

E I N L A D U N G

Es interessiert mich nicht, wie Du Dein Geld verdienst.
Ich will wissen, wonach Du Dich sehnst
und ob Du es wagst, der Tiefe Deines Herzens zu begegnen.
Es interessiert mich nicht, wie alt Du bist.
Ich will wissen, ob Du es riskierst, Dich für die Deine Liebe lächerlich zu machen.
Ob Du es wagst, Dich lächerlich zu machen für Deine Träume
und für das Abenteuer, lebendig zu sein.
Es interessiert mich weder Dein Sternzeichen noch dessen Aszendent.
Ich will wissen, ob Du den Kern Deines eigenen Leidens berührt hast
und dadurch geöffnet worden bist oder zusammengezogen und
verschlossen aus Angst vor weiterem Schmerz.
Ich will wissen, ob Du im Schmerz stehen kannst, meinem und Deinem,
ohne etwas zu tun, um ihn zu verstecken, ihn zu verkleinern,
oder ihn in Ordnung zu bringen.
Es interessiert mich nicht wie Du heißt.
Ich will wissen, ob Du mit Freude sein kannst, meiner und Deiner eigenen.
Ob Du mit Wildheit tanzen und Dich mit Ekstase füllen lassen kannst bis in die Spitzen
Deiner Glieder, ohne zu ermahnen, realistisch zu sein
oder an die Beschränkungen des Menschseins zu erinnern.
Es interessiert mich nicht, ob die Geschichte, die Du mir erzählst, wahr ist.
Ich will wissen, ob Du einen anderen enttäuschen kannst
und den Vorwurf von Verrat ertragen kannst, um Dir selbst treu zu bleiben.
Es interessiert mich nicht die Farbe Deiner Haut.
Ich will wissen, ob Du die Schönheit sehen kannst, auch wenn es nicht in jedem Moment
schön ist, auch wenn Wolken die Sonne verdecken und es regnet.
Es interessiert mich nicht, was für ein Auto Du fährst.
Ich will wissen , ob Du mit meinem und Deinem Versagen und Mißerfolg leben kannst
und trotzdem am Ende des Tages unter dem Sternenhimmel stehen kannst,
um zum silbernem Vollmond zu rufen: JA!
Es interessiert mich nicht, was Du für ein Haus besitzt.
Ich will wissen, ob Du inmitten der Nacht, müde und zerschlagen, aufstehen kannst,
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um Dich um die Kinder zu kümmern.
Es interessiert mich nicht, wer Du bist und wie es kommt dass Du hier bist.
Ich will wissen, ob Du in der Mitte des Feuers mit mir stehst ohne zurückzuweichen.
Es interessiert mich nicht, wo und was Du mit wem studiert hast.
Ich will wissen, was Dich von innen trägt, wenn alles andere wegfällt.
Ich will wissen, ob Du alleine mit Dir sein kannst und ob Du Deine Gesellschaft
in den leeren Momenten wirklich magst.
aus dem Buch "Die Einladung" von Oriah Mountain Dreamer (leicht rewritet)

14.8 Vergiss nicht: Mutig bedeutet nicht furchtlos

(Osho)

Wenn jemand keine Angst hat, so kann man ihn nicht mutig nennen. Du nennst eine
Maschine ja auch nicht mutig, obwohl sie doch keine Angst kennt.
Mut existiert nur im Meer der Angst. Mut ist eine Insel im Meer der Angst. Du verspürst
Angst und trotzdem wagst Du es – das ist Mut.
Du zitterst, Du hast Angst, dich ins Dunkele zu wagen, und tust es trotzdem. Du überwindest
deine Furcht. Genau das bedeutet es, mutig zu sein.
Mut ist nicht Furchtlosigkeit. Mut heißt, voller Angst zu sein, aber sich nicht von ihr
beherrschen zu lassen.
Die eigentliche Bewährungsprobe taucht dann auf, wenn Du dich der Liebe hingibst. Dann
packt dich die Angst in deinem Innersten, denn Lieben heißt Sterben – in das Geliebte
sterben.
Es ist ein Tod, ein viel tieferer Tod als der gewöhnliche Tod. Denn dabei stirbt das Ego.
Es braucht eine Menge Mut zum Lieben. Du musst dich trotz deiner Ängste, die in dir toben,
ganz auf die Liebe einlassen können.
Je größer das Risiko, desto größer ist auch die Chance zu wachsen. Für das Wachstum eines
Menschen gibt es nichts Hilfreicheres als die Liebe.
Wer Angst davor hat, in Liebe zu leben, bleibt kindisch, bleibt unreif. Nur das Feuer der
Liebe verleiht dir Reife…
Aus dem Buch „MUT“ von Osho

14.9 Kämpfen

(Ulrich Schaffer)
für eine bessere Welt

Kämpfen, nicht als zerstörerischer Akt, sondern als ganzer Einsatz für das Leben und für die
Würde des Lebendigen. Mit Träumen und Hoffen allein ist es nicht getan. Aber zu kämpfen,
ohne von einem Traum und von der Hoffnung für das Leben beseelt zu sein, kann zu
Zerstörung führen.
Wo das Kämpfen als aktives Träumen und Hoffen verstanden wird, geht es nicht so leicht in
die Irre. Wir gewöhnen uns manchmal zu leicht an die Zustände, wie sie sind. Wir sehen nur
noch unsere eigene Hilflosigkeit und geben es auf, die Zustände verändern zu wollen. Da
fehlt es an kämpferischem Geist, und Resignation kann sich leicht breit machen.
Kämpfen zu müssen ist eine der Grunderfahrungen des Menschseins. Ich glaube, dass wir in
einer Welt, in der es manchmal große Einsätze für sehr zweifelhafte Ziele gibt, neu begreifen
müssen, dass das Lebensförderliche unsere starke Unterstützung braucht.
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Es gibt viel Todesenergie in unserer Kultur, und zu leicht kann darunter das Leben sterben,
wenn wir nicht schöpferisch werden in unserem Kämpfen für dieses Leben. Im Kämpfen
bestimmen wir, wofür wir uns einsetzen. Wir entscheiden uns. Wir werden wesentlich.

Aus „ Wesentlich werden“ von Ulrich Schaffer

14.10

Menschen, die wagen

(Ulrich Schaffer)

Menschen, die wagen
Ich träumte davon,
dass es immer mehr Menschen gibt,
die es wagen, sich einander
über ihre Verletzbarkeit zu nähern.
Dass sie in dieser vermeintlichen Schwäche
Die Stärke sehen,
welcher Gemeinschaft möglich macht.
Ich träumte davon,
dass wir uns einmal nicht mehr
hinter Mauern der Sicherheit flüchten,
aus Angst vor wirklicher Begegnung.
Dass wir wagen,
das Sanfte wieder zu entdecken
und ihm mehr Raum in unserem Leben geben.
Vielleicht wird es einmal eine Zeit geben,
in der wir begreifen,
dass uns nichts so sehr trennt
wie die gespielte Stärke,
die vorgegebene Lässigkeit
und das Coolsein,
in dem wir sterben.

Aus „ Wesentlich werden“ von Ulrich Schaffer

14.11

Die ewige Beziehungsgeschichte

(Samuel Widmer)

Eine Frau sagt zu ihrem Mann: “Es geht um Hingabe“, und der Mann sagt zu Ihr: „Nein, es
geht um Freiheit.“ Und damit hat der ewige Kampf zwischen den Geschlechtern einen neuen
Schauplatz gefunden, der ewige Machtkampf um die Frage: Wer hat Recht?
Die Frau sagt dann zu ihrem Mann: „Ich kann dich nur ganz freilassen, wenn Du dich ganz
hingibst.“ Und der Mann sagt: „Ich kann mich dir nur ganz hingeben, wenn Du mich ganz
frei lässt.“

Einer, denke ich, muss den ersten Schritt tun. Beide haben Recht. Freiheit und Hingabe
gehen Hand in Hand. Auf Grund ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen und
Konditionierungen betonen sie, Mann und Frau, die eine Seite und übersehen die Andere.
Dabei haben sie beide Recht. Hingabe kann nur in völliger Freiheit geschehen, Freiheit
findet sich nur, wo man sich ganz hingibt.
Und wenn nach langem, zähem Ringen in vielen Leben und vielen Beziehungen schließlich
in einem Menschen Freiheit und Hingabe zusammenfallen, die Fähigkeit gewachsen ist,
seine Freiheit dafür zu nutzen, sich irgendwo ganz einzulassen und sich hinzugeben an den
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anderen, ohne ihn irgendwo einzuschränken zu müssen, dann wird der Mann schließlich eine
Frau finden, zu der er sagen kann: „Ich sehe , Du lässt mich ganz frei, darum kann ich mich
dir ganz hingeben.“ Und die Frau wird einen Mann finden, zu dem sie sagen kann: „Ich sehe,
Du gibst dich mir ganz hin, darum kann ich dich ganz frei lassen.“
Und in welcher äußeren Form dieser Ausdruck dann fließen wird, das wird sich zeigen. Es
wird ja Freiheit da sein zum Experimentieren und Hingabe aller Kräfte ans gemeinsame
Experiment. Man wird ausprobieren allein, zu zweit, zu dritt, mit vielen, bis man
herausgefunden hat, was sich richtig anfühlt; und die Bedürfnisse werden sich auch wandeln
dürfen und damit Ausdruck und ihre Form, denn in jedem Moment wird ja Freiheit dazu da
sein und Hingabe daran.
·

14.12

Samuel Widmer, aus dem Buch: „ Im Irrgarten der
Lust“

Warum Psychotherapie nichts nützt

(Samuel Widmer)

Was Psychotherapie ist, habe ich in meinem ersten Buch: "Ins Herz der Dinge lauschen:
Vom Erwachen der Liebe", darzustellen versucht und im Vorwort (zum 2. Buch) nochmals
zusammengefasst.
Sie ist ein wunderbares Instrument, eine wunderbare Sache! Eigentlich ist sie zwar gar kein
Instrument,
sondern
ein
Lebensprozess,
ein
Beziehungsprozess.
Sie
ist
die schönste und sinnvollste aller Tätigkeiten, die ich bis jetzt kennen gelernt habe, und die
im Moment mit den meisten Menschen tiefste mögliche Beziehungsform. Eine wunderbare
Angelegenheit!
Und trotzdem nützt sie praktisch nichts. Sie hilft dir nicht, lieber Klient, lieber Mitmensch,
lieber Patient oder wie immer wir dich nennen mögen. Sie hilft auch uns nicht, den
Therapeuten, Psychiatern, Psychologen, die sie endlos zuerst und immer wieder an sich
erproben. Warum nützt sie nichts, warum hilft sie nichts? Liegt es an ihr? Ist das Instrument
nicht gut, nicht genügend?
Nein, das Instrument ist wunderbar, eine wunderbare Angelegenheit! Es liegt an uns, an dir
und an mir, an der Art, wie wir es benützen. Wir benützen es nicht richtig, darum nutzt es
nichts. Und von diesem Problem wollen wir jetzt ein wenig zusammen sprechen.
Wenn Du zu mir kommst mit einem Problem, in der Verwirrung deiner Gefühle, mit der
Katastrophe deines Lebens, möchtest Du das gelöst haben, loswerden. Aber Du willst den
Preis dafür nicht bezahlen. Du willst es nur abgeben. Und ich, dein Therapeut, sitze meist im
selben Boot. Ich spiele auch nur mit meinem schönen Instrument.
Auch ich will mich nicht wirklich bis zum Ende einlassen. Auch mir ist es zu gefährlich, und
darum mache ich dich auf deinen Fehler auch nicht richtig aufmerksam. Stattdessen spielen
wir zusammen unser Lieblingsspiel in seiner therapeutischen Variante, das
Abhängigkeitsspiel, das wir auch sonst im Leben immer und überall spielen.
Du willst den Preis nicht bezahlen! Du willst nicht bewusst werden. Du willst die Schmerzen
dieses Prozesses nicht annehmen. Du willst keine Konsequenzen ziehen aus deinen
Einsichten. Du willst nicht wirklich frei werden, sondern abhängig bleiben. Du leidest an
deinen Abhängigkeiten, an deinen Abhängigkeitsbeziehungen, deshalb kommst du. Aber Du
willst sie nicht loswerden, Du willst bessere Abhängigkeiten, schönere Abhängigkeiten.
Du willst nicht frei sein, frei sein für die Liebe, das ist dir viel zu gefährlich, und darum
vereitelst Du jeden Versuch, dir zu helfen, sabotierst Du deine eigene Entwicklung, wo
immer Du kannst. Deine Angst ist es und deine Feigheit, die verhindern, dass Psychotherapie
etwas nützt bei dir, dir helfen kann. Und die Feigheit und Angst deines Therapeuten hilft dir
dabei, nicht einmal dies zu erkennen.
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Gemeinsam geht ihr sachte an der Wahrheit vorbei, solange es irgendwie geht, weil die
Wahrheit doch niemandem zugemutet werden kann, weil sie zu hart ist, zu unbequem, zu
beängstigend. Und doch setzt sie sich schließlich in deinem Leben durch, und dann bist Du
enttäuscht, fühlst dich betrogen, weil dir nicht geholfen wurde. Und Du fühlst dich zu Recht
betrogen, wenn dein Therapeut sich deinem Ausweichspielchen angeschlossen hat.
Aber wenn Du einen hattest, der sich mit dir zusammen der Wahrheit stellen wollte, bist Du
sicher weggegangen von ihm und hast ihn verleumdet oder dann bist Du sitzen geblieben bei
ihm und hast endlos verweigert, deine Schritte zu tun, bis ihm der Atem ausgegangen ist.
Deine Feigheit zerstört Dich und die Welt! Psychotherapie kann nichts nutzen, wenn wir uns
nicht darauf einlassen, du, der Klient und ich, der Therapeut. Sie kann auch nicht helfen,
wenn sich nur einer von uns darauf einlässt. Sie kann ihren Nutzen nur entfalten, wenn wir
beide den Mut aufbringen, uns ihr zu stellen, das heißt, uns selbst zu stellen, unserer
persönlichen Wahrheit und unserer gemeinsamen Beziehungswahrheit.
Die Liebe kann sich nur entfalten in unserem Leben, wenn wir bereit sind, mit ihr zu gehen,
und das heißt Abschied zu nehmen, radikal Abschied zu nehmen von aller Abhängigkeit, frei
zu sein. Aber davor haben wir Angst, du, der Klient und ich, der Therapeut. Das wollen wir
gar nicht, und gegen unseren Willen kommt nichts an, weil wir, auch wenn wir nicht frei sein
wollen, es trotzdem sind.
Unser Wille ist frei. Es geschieht, was wir wollen! Wenn ich will, dass in meiner
Psychotherapie nichts geschieht, dann geschieht dort eben nichts. Wenn Du willst, dass sich
in deinem Leben nichts wirklich verändert, weil Du eigentlich willst, dass alles so bleiben
soll, wie es ist, weil Du Angst hast vor einer neuen Bewegung, dann wird sich auch nichts
ändern, da wird der beste Psychotherapeut nichts daran ändern können. Da kann niemand
etwas daran ändern.
Psychotherapie ist gerade deshalb ein so wunderbares Instrument, weil sie eine Einladung ist,
eine Einladung, der man freiwillig folgen muss, nicht eine Vorschrift, die uns zwingt.
Psychotherapie ist nichts anderes als ein Widereinsteigen auf den Prozess der Liebe, und die
Liebe lädt ein, sie lässt völlig frei, weil dies zu ihrem Wesen gehört. Sie hat mit
Abhängigkeit nichts zu tun, nur die völlige Negation der Abhängigkeit schafft Raum, dass sie
sich überhaupt entfalten kann.
Darum nützt die ganze Psychotherapie so selten etwas. Darum, weil wir dies nicht wollen.
Und die Ohnmacht diesem eigenen Nichtwollen und dem Nichtwollen des anderen
gegenüber, die wollen wir auch nicht sehen, die halten wir auch nicht aus. Darum schlägt sie
sich in der materiellen Welt nieder, wo sie heute in unserem Leben auf allen Ebenen so
allgegenwärtig ist.
Was ist denn der Preis, den Du nicht bezahlen willst, die Konsequenz, die Du nicht tragen
willst, die Wahrheit, die Du nicht sehen willst? Ich kann es dir sagen! Auch wenn es
wiederum nichts nützen wird. Du kommst und leidest zum Beispiel an psychosomatischen
Bauchschmerzen. Wir brauchen Monate, um dir aufzuzeigen, dass es deine Angst ist, die Du
spürst. Vielleicht gelingt es uns gar nicht, weil Du schon da nicht willst, weil Du das nicht
wissen willst.
Und wenn Du sie endlich spürst, dann wirst Du dafür sorgen, dass sie eine abgespaltene, von
aller Wirklichkeit losgelöste Angst bleibt, die mit nichts, vor allem mit deinem Leben, deinen
Situationen nichts zu tun hat, weil Du die Zusammenhänge nicht sehen willst, die
Herausforderung, die darin liegen würde, nicht annehmen willst.
Wahrscheinlich müsstest Du erkennen, dass Du dein Leben auf Sicherheit aufgebaut hast,
weil Du der Angst vor Verlust und dem damit verbundenen Weh, das tief in dir angelegt
wurde, um jeden Preis aus dem Weg gehen willst. Du müsstest erkennen, dass dieses auf
Sicherheit aufgebaute Leben dir keine Freude macht, dir eine Last geworden ist, dir
Magengeschwüre verursacht und dich allmählich zerstört.
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Diese Erkenntnis würde nach einer Konsequenz rufen, der Konsequenz, dieses Leben von dir
abzuschütteln, dich frei zu machen für etwas Neues, für eine unsichere Existenz. Aber genau
das willst Du nicht, davor hast Du Angst. Das wolltest Du ja immer schon vermeiden, und
das willst Du auch weiterhin vermeiden.
Und ich, dein Therapeut, helfe dir womöglich dabei, weil ich selbst Angst habe vor der
Unsicherheit des Lebendigen, weil ich selbst das Verlassensein in mir vermeiden muss. So
drehen wir uns endlos im Kreis und erkennen die einfachen Wahrheiten und die einfachen
Konsequenzen nicht, die dein Leiden beenden könnten. Vielleicht müsstest Du eine
Beziehung aufgeben, weil sie nicht auf Liebe begründet ist, sondern auf Abhängigkeit, auf
Sicherheit. Vielleicht müsstest Du dein ganzes Leben umkrempeln, und vielleicht müsstest
Du nur kleine Veränderungen anbringen.
In jedem Fall sträubst Du dich aber dagegen, willst die Tatsachen gar nicht sehen und die
Hintergründe in deiner Vergangenheit nicht fühlen. Wenn ich ein mutiger Therapeut bin,
kann ich dich vielleicht dafür gewinnen, einige Schritte in die richtige Richtung zu tun.
Aber Du wirst sie nur tun, weil Du überzeugt bist, dass ich, dein Therapeut, am Ende die
Verantwortung dafür übernehmen werde, dir garantiere, dass dann alles gut wird, dass ich
deine Sicherheit sein werde, dass Du von mir abhängig sein darfst. Und auch wenn ich dir
endlos sage, dass dem nicht so ist, wird das nicht nützen. Du wirst zwar nicken, aber
trotzdem diese Erwartungen haben.
Und wehe mir, deinem mutigen Therapeuten, wenn ich da nicht stehen bleibe, meine
Ohmacht deinem Nichtwollen gegenüber nicht erkenne und dich tatsächlich die Schritte tun
lasse im Glauben, ich, dein Therapeut, übernehme dafür die Verantwortung. Dann wirst Du
dich grausam rächen an mir, denn Du willst nicht frei sein, nicht unabhängig sein. Du hörst
nicht, dass ich dir keinen Rosengarten verspreche.
Du willst den Rosengarten, und Du willst, dass ich ihn pflege und hege für dich. Wenn Du
dann dastehst vor deinem zerbrochenen Leben, Einsicht genommen hast in dein Leid, aber
immer noch nicht den Mut hast, dafür die Verantwortung zu übernehmen, wirst Du dich
beklagen, die Psychotherapie habe dich zerstört, habe dein Leben ruiniert. Vorher sei doch
alles so schön gewesen, und jetzt sei alles kaputt.
Wenn ich, dein Therapeut, die Ohnmacht nicht ausgehalten habe vor deinem Nichtwollen,
nicht da stehen geblieben bin, wo ich dir nur sagen konnte: Solange Du nicht willst, können
wir nicht weitergehen. Wenn wir Schritte gemacht haben, für die Du nicht voll die
Verantwortung übernommen hast, sondern zu denen ich dich verleitet habe dadurch, dass Du
mich idealisiert und große Heilserwartungen auf mich projiziert hast, dann werde ich jetzt
diese Rechnung bezahlen müssen.
Du wirst mich verleumden, anklagen, mir mit Haftpflichtprozessen drohen oder zumindest
andere Menschen gegen mich aufhetzen. Und ich kann mich nicht einmal beklagen darüber.
Du hast ja Recht. Ich habe einen Fehler gemacht als dein Therapeut, den Fehler, dass ich dich
nicht habe im Regen stehen lassen, dich nicht weggeschickt habe, nicht gesagt habe: Komm
dann wieder, wenn Du wirklich willst, solange Du nicht willst, kann ich nichts für dich tun.
Ich könnte dir endlose Geschichten erzählen darüber aus der Arbeit mit dir, was der Preis ist,
den Du nicht bezahlen willst. Aber eigentlich lässt es sich ganz einfach zusammenfassen: Du
willst immer die Sicherheit und nicht die Unsicherheit. Du willst immer die Abhängigkeit
und nicht die Liebe. Du willst immer mit der Angst bleiben und nicht mit dem Mut gehen.
Du willst immer den Schmerz der Vergangenheit und damit den möglichen Schmerz der
Zukunft vermeiden, mit einem Wort, Du willst nicht lebendig sein.
Du leidest aber an deiner Leblosigkeit und möchtest das ändern. Aber den Preis, den willst
Du nicht bezahlen. Und der Preis ist die Wahrheit deines persönlichen Lebens und des
Lebens überhaupt. Die Wahrheit, dass das Leben aus unsicheren, unstabilen, gefährlichen
Situationen besteht, die keine Sicherheit bieten, dass es uns völlig frei lässt, immer wieder
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neue Erfahrungen zu machen. Es ist vor allem das Leben, das Du nicht willst, und damit die
Liebe, die die Essenz des Lebens ist.
Du willst Sicherheiten, abhängig sein können von Sicherheiten, um die Liebe zu vermeiden,
und siehst nicht, dass es gerade diese Abhängigkeiten sind, die dich gefangen nehmen und
dein Leben zerstören. Du willst nicht die einzige Sicherheit, die es gibt, die Sicherheit in der
Unsicherheit, Du willst nicht die einzige Abhängigkeit, die wirklich real ist, die
Abhängigkeit, die totale Abhängigkeit vom Fluss des Lebens und der Liebe.
Du willst dich selbst nicht, Du willst nicht allein sein mit dir. Ich habe gesagt, dass die
therapeutische Beziehung die im Moment mit den meisten Menschen tiefste mögliche
Beziehungsform und dass dies eine wunderbare Angelegenheit ist. Aber sie ist gleichzeitig
auch eine tragische Angelegenheit, denn wie in jeder Form liegt auch in dieser
Beziehungsform eine Beschränkung, die das wirkliche Sein in dir und mir und zwischen uns
behindert.
Die therapeutische Beziehung soll ein Mittler sein zu dir selbst und zu wirklich lebendiger
Beziehung, sie hat nicht in erster Linie Wert an sich, ist nicht Ziel, sondern Weg. Die
Auflösung der therapeutischen Beziehung ist das Ziel des therapeutischen Prozesses und die
Lösung des therapeutischen Problems. Sie soll nur eingegangen werden, damit sie in diesem
Eingefangensein aufgelöst werden kann.
Wenn wir sie stattdessen pflegen, gehen wir an dir, an deinem Alleinsein, das Du kennen
und bewältigen lernen solltest, vorbei. Alleinsein, das heißt seine Aufmerksamkeit
ununterbrochen auf sich selbst, auf seinen eigenen Prozess, seine eigene Aufgabe und von
diesem Mittelpunkt aus im Bewusstsein, wo es keine wirkliche Trennung gibt, auf alle
Energien, alle Abläufe, alle Geschehnisse seiner Umgebung gerichtet zu halten und nicht auf
eine andere Person.
Abhängigkeit heißt im Gegensatz dazu seine Aufmerksamkeit meist auf einen Punkt
außerhalb seiner selbst gerichtet zu haben, eine andere Person zum Zentrum zu machen, nicht
in sich zentriert zu sein. Neid ist damit verbunden, Neid auf die Zentrierung, die man selbst
verloren hat. Sucht ist damit verbunden, das Suchen nach einem Ersatz für die verlorene
Mitte. Die Mitte kann nur zurück gewonnen werden, wenn wir uns dem Schwierigen,
Unerträglichen stellen, das uns persönlich davon trennt.
Und dazu braucht es deine absolute, totale Bereitschaft zuerst in der therapeutischen
Beziehung zu mir, deinem Therapeuten, und später in allen deinen Beziehungen zu den
Dingen, Menschen und Prozessen deines Lebens und vor allem in der Beziehung zu dir
selbst, deine innersten Gedanken anzuerkennen, zu betrachten, zu zeigen und zu teilen. Und
genauso braucht es meine Bereitschaft, mit dir vollkommen ehrlich zu sein, dir meine
innersten Gedanken in jedem Moment zu schenken.
Das ist völlige Hingabe aneinander und an den jeweiligen Moment. Diese Hingabe ist das
Ziel unserer ganzen Arbeit, in ihr löst sich jedes Problem schließlich auf; sie muss aber
paradoxerweise bereits zu Beginn gegeben sein, sonst erreichen wir dieses Ziel nie. Wenn
wir uns der inneren Wahrheit nicht ganz verpflichten, ob es sich nun lediglich um innere
Eingeständnisse handelt oder in der Folge um einen Durchbruch in die äußere
Lebenssituation, wird unsere Beziehung nicht wahr, sondern verlogen sein, und auf dieser
Grundlage wird nur neue Verwirrung wachsen und die Alte ungeklärt bleiben.
Oft bist Du wie ein Samenkorn, lieber Klient, das endlich aufbrechen, ins Leben
durchbrechen muss, das die Sicherheit der schützenden Samenhülle verlassen muss. Dann
wird sich deine innere Wahrheit in großen, äußeren Veränderungen niederschlagen. Aber
nicht für jeden gilt dasselbe. Oft bist Du auch wie ein riesiger, ausgewachsener Baum, der
nicht genug bekommt davon, seine Äste und Zweige noch weiter und weiter
hinauszustrecken.
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Dann ist es vielleicht eher die Zeit, dich auf deine Wurzeln zu besinnen, die äußere Enge
deines Lebens nicht aufzubrechen, sondern die Menschen, die dich umgeben zu akzeptieren
und dich vom Druck, den sie auf dich ausüben, nach innen stoßen zu lassen. Dann wird keine
äußere Änderung sichtbar werden in deinem Leben, sondern Du wirst dein Wurzelreich zu
erforschen beginnen.
Es wird kein großer Durchbruch stattfinden, sondern eine minuziöse Kleinarbeit wird von dir
gefordert sein. Du wirst jeden einzelnen und feinsten deiner innersten Gedanken
wahrnehmen und zeigen lernen, Du wirst lauschen lernen in dich hinein, ins Herz der Dinge
hinein, und schließlich wirst Du dabei vorstoßen bis zur Erde, in der dein Baum wurzelt und
erkennen, woher die Nahrung und das Lebensspendende Wasser kommt.
Und dann vielleicht wird sich ganz sachte, unmerklich und leise diese Wahrheit in deinem
Leben zu manifestieren beginnen, nicht als großer Durchbruch wie beim Samenkorn, sondern
als stille Entfaltung wie bei einer Blume, die über Nacht aufgeht. Und dann wird in deinen
Beziehungen und damit auch in der unseren das Beste erst beginnen. Die so wertvolle
therapeutische Beziehung wird als Mittler zur wahren Beziehung abgelegt werden, und das
Kostbarste wird sich in uns und zwischen uns entfalten.

Samuel Widmer: Ein Kapitel aus seinem Buch:“ Im Irrgarten der Lust“

14.13

Ve r wi r r u n g

(Samuel Widmer)

Wenn Du dich immer wieder der Verwirrung deiner Gefühle stellst, kann sie sich auflösen.
Das heißt, dazu zu stehen, dass Du nichts mehr begreifst und dass dir das Angst macht. Du
weißt nichts mehr. Du weißt nicht was Du willst, was Du sollst, nichts. Du weißt nicht wen
Du liebst, wer dein Feind ist, mit wem Du eine Beziehung haben sollst; Du weißt nicht, wem
Du glauben sollst, wem Du trauen kannst.
Auch dir kannst Du nicht trauen. Du weißt nicht mehr was richtig und falsch ist. Du siehst
nicht klar; Du weißt nicht, ob Du links oder rechts gehen sollst, ob Du Hilfe beanspruchen
oder alleine gehen musst, welche Hilfe die Wahre ist, ob Du dich anstrengen sollst oder ob
Nichtstun die Lösung ist und so weiter. Du spürst nichts mehr außer Verwirrung, die wie eine
dumpfe Dummheit in deinem Kopf hängt, und das macht angst; Angst, verloren zu gehen im
Chaos; Angst, den Verstand zu verlieren; Angst zu sterben und so fort. Was kannst Du also
tun?
Bleibe mit der Verwirrung, dem Chaos, der Angst, so oft Du kannst, halte das aus. Du siehst
nichts anderes als die Verwirrung, das Chaos der Welt, das vom Denken geschaffen wurde,
das in jeder Menschenseele wohnt und sie verdirbt. Das Chaos ist um dich und in dir. Es gibt
keinen Ausweg, keine Hoffnung, nichts. Es ist das, was es ist, basta!
Wenn Du da angekommen bist, bring dich nicht gleich um, spring auch nicht wieder davon
ins Denken, in die Sucht oder in Beziehungen, sondern bleib noch eine kleine Weile dabei.
Es kommt ja jetzt ohnehin nicht mehr darauf an. Es spielt sowieso keine Rolle mehr. Du bist
bereits am Ende, am Ende nämlich mit dem klugen Verstand, mit dem Denken und dem, was
das Denken zusammengesetzt hat.
Wenn Du da bleibst, dich da niederlässt wie an einer Wegkreuzung, an der Du nicht weiter
weißt, wenn Du dich weigerst, irgend eine Entscheidung zu fällen, da Du doch zu verwirrt
bist dazu, wenn Du dich weigerst nach Gründen zu suchen für die Verwirrung um dich
herum, und in dir, weil Du siehst, dass Du in deiner Umnebelung nur wirre Erklärungen
geben könntest, die dir auch nichts nützen, und wenn Du dich weigerst (Du hast mit dieser
totalen Negation dann endlich eine sinnvolle Verwendung für den Trotz gefunden)
irgendwohin zu fliehen, weil Du begreifst, dass die Verwirrung überall ist, was geschieht
dann?
139

Fremde Texte
Dann wirst Du zuerst einmal ruhig. Die lang ersehnte Ruhe kehrt ein; Du hast nichts mehr zu
verlieren. Du hast schon alles verloren.
Du lässt los, wirst gelassen. Du wirst ruhig. Das Denken schweigt, und Du siehst. Du
beobachtest aufmerksam die Verwirrung in dir und um dich herum, ohne sie erklären zu
wollen. Du siehst ganz einfach, was ist. Damit wirst Du klar inmitten der Verwirrung. An der
Verwirrung ist nichts zu ändern. Aber Du erkennst sie klar, darum bist Du klar, und Du bist
raus aus dem Nebel. Durch die Klarheit weißt Du dann von Moment zu Moment, was zu tun
ist.
Du findest kein Konzept für die nächsten 50 Jahre, denn in einem brennenden Haus kann
man nur für den Moment entscheiden. Aber für den Moment siehst Du klar. Weil Du genau
hinsiehst, siehst Du neben der Verwirrung auch die Schönheit des brennenden Hauses und
das Leiden der anderen, und weil Du offen bist, nimmst Du Anteil daran. Dadurch ist auch
die Liebe da, welche dir hilft, von Moment zu Moment weiterhin richtig zu entscheiden. Die
Angst und die Verwirrung werden immer wieder kommen, bist Du sie ganz wahrgenommen,
ganz begriffen hast. Aber Du kannst auch immer wieder absitzen und ruhig werden, und dann
kommen die Klarheit, die Schönheit und die Liebe wieder vorbei.

Aus dem Buch von Samuel Widmer, „ Ins Herz der Dinge Lauschen“ .

14.14

Man muss tief gründen, um F reude zu kennen

(Samuel

Widmer)

Das, was wir alle suchen, ist Glück. Aber Glück kann nicht gesucht werden. Glück, Freude,
Liebe stehen nicht unter unserer Kontrolle. Sie gehören zum Lebendigen, zum anderen. Sie
kommen von selbst, wenn wir dazu bereit sind und wenn sie wollen. Unerwartet. Man kann
sie nicht suchen. Was wir tun können, ist glücksfähig sein. Es ist ganz einfach: Freude ist ein
Zustand, in dem es keinen sich Freuenden gibt; Glück ist eine Bewegung, in der sich der
Glückliche aufgelöst hat; Liebe existiert nur da, wo kein Liebender ist. Glücksfähigkeit
besteht darin, nicht zu sein.
Darum lass uns noch einmal die drei vielleicht größten menschliche Probleme streifen, die
unsere Glücksfähigkeit behindern, die dafür sorgen, dass wir „jemand“ sind! Sie haben in der
Welt unglaubliche destruktive Auswirkungen:
 Das Autoritätsproblem mit seinen vielfältigen Projektionen an oberster Stelle,
 das Suchtproblem, unser e Dualität schaffende Neigung, nur das Angenehme zu
wollen,
 und die Eifer sucht mit ihrem Besitzdenken, welche die Weite des Lebens in enge
Gehege unterteilt hat.
Ohne Selbsterkenntnis kann sich Freude nicht entfalten. Wie hängen die drei zusammen und

wie hängen sie mit unserer Glücksfähigkeit zusammen?
Glück kann uns berühren, wenn wir innerlich still sind. Innerlich still halten heißt, mit allem,
was ist, zu sein, ohne innerlich darauf zu reagieren, in einem Zustand der Meditation zu sein.
So halten wir zuerst dem eigenen inneren Lärm und dem Lärm der Welt stand, und
schließlich berührt uns das Innerste, das, was immer still ist.
Das heißt aber, mit dem, wie sich das Leben immer gerade entfaltet, nicht im Widerspruch zu
stehen, sich der Wirklichkeit, wie sie ist, immer wieder zu ergeben. Meist sind wir dazu nicht
fähig. Unser Eigenwille stemmt sich dagegen. Das ist das Autoritätsproblem.
Auch wenn es sich äußerlich meist in irgendwelche Autoritätskonflikte mit konkreten
Personen und Situationen verstrickt, ist es doch in der Essenz immer ein Konflikt mit der
Stille, die man innen findet, mit dem innersten Wesen, mit dem Leben überhaupt. Es so zu
sehen, diese Zusammenhänge zu erkennen, ist der Beginn seiner Auflösung.
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Das Suchtproblem hängt eng damit zusammen. Es ist die Folge unseres Versuchs, dem, was
ist, zu entrinnen. Es ist gewissermaßen die Symptomatik, die sich aus dem Autoritätsproblem
entfaltet. Unser ganzes vergnügungsorientiertes Leben mit all seinem Leid ist ein Ausdruck
der enormen Süchtigkeit, der Eigensüchtigkeit, von der alles, was wir tun, durchdrungen ist.
Die Eifersucht schließlich, das Besitzdenken, ist unser Versuch, in all dieser Verwirrung eine
Sicherheit aufzubauen, das Leben unserer Kontrolle zu unterstellen, in der Hoffnung, uns
seinem gnadenlosen Diktat entziehen zu können.
Dabei schaffen wir all die dogmatischen Strukturen, in wir dann gefangen sind. Das Glück ist
dabei längst zum Fenster hinaus geflogen, meist, ohne dass wir es bemerkt haben. Besitz
wird zum Ersatz für Glück, für Freude, für Liebe.
Die Auflösung kommt aus der Betrachtung dieser Zusammenhänge. Glücksfähigkeit kommt
aus dem Verständnis dieser fruchtlosen Tendenz in unserem Geist. Glück ist die Einsicht in
die Natur des Lebendigen und die Unterordnung unter seine Gesetzmäßigkeiten.
Das Lebendige ist Unsicherheit. Es ist das Unfassbare, das, was nie ganz gefasst werden
kann. Es kontrolliert sich selbst, es kontrolliert auch uns – auf unsere Versuche, es zu
kontrollieren, antwortet es mit Enge und Unglück. Es ist eine absolute Autorität, alles hat
sich ihm zu beugen. Es duldet letztlich keinen Widerspruch.
Der Bereich, auf den unser Wille Einfluss hat, ist verschwindend klein im Vergleich zur
Gesamtbewegung des Lebendigen. Das alles zu sehen und dem Lebendigen, dem Wirklichen,
dem was ist, aus freien Stücken, aus Einsicht leichtfüßig zu folgen, das ist Glücksfähigkeit.
In diesem Zustand kann uns Glück berühren.

Glück ist der Fluss des Lebendigen durch uns hindurch, wenn da kein Widerstand ist.
Diese drei, Autoritätsproblematik, das ist der Eigenwille, der sich gegen das notwendige
Stillhalten aufbäumt, Suchtproblematik, das ist die Suche nach einer Lösung für die Folgen
aus der Verweigerung still zu halten, und Besitzdenken, das ist der eigenwillige Versuch,
diese Lösung zu erzwingen, hängen untrennbar zusammen.

Soweit aus dem Buch “ Du bist Schönheit – Krishnamurti, angewandt im Alltag“
von Samuel Widmer
(Basic Editions Schweiz, ISBN 3952125040)

14.15

Von der Liebe

(Khalil Gibran)

Da sagte alMitra: Sprich uns von der Liebe.
Und er erhob den Kopf und blickte auf die Menschenmenge, und es verstummten alle. Und
er sagte mit mächtiger Stimme:
Wenn die Liebe euch ruft, folgt ihr, auch wenn ihre Pfade beschwerlich und steil sind. Und
wenn ihre Schwingen euch umfangen, gebt euch ihr hin. Auch wenn das Schwert zwischen
ihren Fittichen euch verwunden mag.
Und spricht sie euch, schenkt ihr Glauben, auch wenn ihre Stimme eure Träume zerschlagen
mag, so wie der Nordwind den Garten verwüstet.
Denn so wie die Liebe euch krönt, wird sie euch kreuzigen. So wie sie euer Wachstum
befördert, stutzt sie auch eueren Wildwuchs.
Ebenso wie sie zu eueren Gipfeln emporsteigt und eure zartesten Zweige liebkost, die im
Sonnenlicht zittern, wird sie zu euern Wurzeln hinabsteigen und sie erschüttern in ihrem
Erdverhaftetsein.
Wie Garben sammelt sie euch und drückt euch an die Brust. Sie drischt euch, um euch zu
entblößen. Sie siebt euch, um euch von Spreu zu befreien. Sie mahlt euch blütenweiß. Sie
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knetet euch, bis ihr geschmeidig seid. Und dann überantwortet sie euch ihrem heiligen Feuer,
damit ihr heiliges Brot für Gottes heiliges Festmahl werdet.
All das wird die Liebe euch antun, damit ihr die Geheimnisse eueres Herzens erkennt und in
diesem Erkennen zu einem Bruchteil vom Herzen des Lebens werdet.
Solltet ihr aber aus Angst nur den Frieden der Liebe und die Freuden der Liebe erstreben,
dann ist es besser für euch, wenn ihr eure Blöße bedeckt und die Tenne der Liebe verlasst
und heraustretet. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo ihr lachen werdet, aber nicht all euer
Lachen, und weinen, aber nicht all eure Tränen.
Die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Die Liebe besitzt
nicht, noch will sie Besitz sein. Denn der Liebe ist die Liebe genug.
Wenn ihr liebt, sollt ihr nicht sagen: “Gott ist in meinem Herzen“, sondern: „Ich bin im
Herzen Gottes“. Und meint nicht, ihr könntet den Lauf der Liebe bestimmen, denn befindet
sie euch für würdig, bestimmt vielmehr sie eueren Lauf.
Die Liebe wünscht nichts, als sich selbst zu erfüllen. Doch wenn ihr liebt und Wünsche
haben müsst, dann wünscht euch dies:
Zu zerschmelzen und gleich einem rauschenden Wasser zu werden, das der Nacht seine
Weise singt. Die Qual zu großer Zärtlichkeit kennen zu lernen. Verwundet zu werden von
eurem eignen Verständnis der Liebe. Und bereitwillig und freudig zu bluten.
Im Morgengrau mit einem LerchenHerzen aufzuwachen und für einen neuen Tag des
Liebens Dank zu sagen. Am Abend dankbar heimzukehren und dann einzuschlafen mit
einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen.

Aus dem Buch „ Der Prophet“ von Khalil Gibran (dtv)

14.16

Von den Kindern

(Khalil Gibran)

Und eine Frau, die einen Säugling an ihre Brust drückte, sagt: Sprich uns von den Kindern.
Und er sagte: Euere Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der
Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch euch, doch nicht aus euch, und sind sie auch bei euch, gehören sie euch
doch nicht.
Ihr dürft Ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen
Gedanken. Ihren Körpern dürft ihr eine Wohnstatt bereiten, doch nicht ihren Seelen. Denn
ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft, und das bleibt euch verschlossen, selbst in euren
Träumen.
Ihr dürft danach streben, ihnen ähnlich zu werden, doch versucht nicht, sie euch ähnlich zu
machen. Denn das Leben schreitet nicht zurück, noch verweilt es im Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile abgeschnellt werden. Der
Schütze sieht die Zielscheibe auf dem Pfad des Unendlichen, und Er beugt euch mit Macht,
damit Seine Pfeile umso geschwinder und weiter fliegen.
Freut euch der Bewegung, die euch die Hand des Bogenschützen aufzwingt: Denn so wie Er
den flüchtigen Pfeil liebt, liebt Er auch den verharrenden Bogen.

Aus dem Buch „ Der Prophet“ von Khalil Gibran (dtv)
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14.17

Kinder

(Bettina Wegener)

Sind so kleine Hände, winz’ge Finger dran,
darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.
Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehn,
darf man nie drauf treten, könn’ sie sonst nicht gehen.
Sind so kleine Ohren, scharf, und ihr erlaubt,
darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus,
darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so klare Augen, die noch alles sehn,
darf man nie verbinden, könn’ sie nichts versteh’n.
Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei,
darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei.
Ist so‘n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht,
darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.
Grade, klare Menschen, wär’n ein schönes Ziel,
Menschen ohne Rückgrat hab’n wir schon zuviel.

Liedtext von Bettina Wegener

14.18

Wer sich auf den Weg macht

(H. Thorbeck)

Wer sich auf den Weg macht
Wer sich auf den Weg macht,
muss Abschied nehmen
von vertrauten Dingen,
von festen Meinungen,
Gewohnheiten und alten Ordnungen.
Wer sich auf den Weg macht,
muss ein Ziel vor Augen haben.
Wer aufgebrochen ist, geht ein Wagnis ein.
Wer auf dem Weg ist,
darf sich nicht aufhalten lassen.
Wer unterwegs ist,
muss mit Einsamkeit rechnen,
gegen die Müdigkeit kämpfen,
mit der Unsicherheit leben.
Wer auf dem Weg ist, braucht Weggefährten
die ihn stärken, wenn er mutlos wird.
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Wer unterwegs ist muss lernen,
auch Anderen Weggefährte zu sein.
Wer unterwegs ist,
darf den Blick nicht nur nach oben richten,
weil seine Augen sonst übersehen,
was seine Füße zertreten.
Wer unterwegs ist,
muss auch Umwege annehmen.
Wer unterwegs ist,
kann sich führen lassen.

H. Thorbeck

14.19

Beziehungsweise

(Jochen Mariss)

Beziehungsweise
Ist es denn möglich,
sich täglich nahe zu sein,
ohne alltäglich zu werden 
voneinander entfernt zu sein,
ohne sich zu verlieren?

Beziehungsweise
sich maßlos zu lieben,
ohne sich lieblos zu maßregeln 
einander gewähren zu lassen,
ohne die Gewähr zu verlieren...?

Beziehungsweise
einander sicher zu sein,
ohne sich abhängig zu machen 
einander Freiheit zu gewähren,
ohne unsicher zu werden....?
Beziehungsweise...

Jochen Mariss
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14.20

Sharing the presence

(Thomas Hübl)

In einer Zeit starker Individualisierung werden wir immer mehr mit den Auswirkungen einer
dualen, egozentrischen Sichtweise konfrontiert. Beziehungslosigkeit, Vereinsamung und
Isolation sind weit verbreitet. Wir schaffen auf der einen Seite enorme Fortschritte in
Wissenschaft und Technik; andererseits sehen wir zunehmend die Auswirkungen eines
starken Getrenntheitsgefühls in der Welt.
In unserer westlich zivilisierten Gesellschaft können sich zwar viele Menschen eine gute
Lebensgrundlage schaffen; ihnen kommt jedoch häufig die Verbundenheit mit der Welt, dem
Großen Ganzen, abhanden. Zahlreiche alte Menschen fristen ihr Dasein isoliert in
Altenheimen, etliche Kinder verbringen ihre Zeit vor dem Computer oder Fernseher. Viele
Menschen kehren nach einem vielleicht erfolgreichen Arbeitstag am Abend allein – aufgrund
ihrer Kontaktängste – zurück in ihre Singlewohnung.
Konzerne scheinen sich zu bekriegen, ebenso die politischen Machtkartelle hinter den
Regierungen. Gleichzeitig zeichnen sich jedoch starke neue Impulse in der Masse ab. Bei
zahlreichen Menschen „klopft“ das Thema Erwachen an der Oberfläche des Bewusstseins.
Das Angebot an spirituellen Gruppen ist riesig; Retreats oder Seminare zur Entfaltung des
ureigenen Potenzials stehen vielfältig zur Verfügung.
Immer mehr Aktive geben der Gesamtheit Erde in einem authentischen Dienst etwas zurück.
Es existiert also eine treibende Kraft in der Menschheit, die den nächsten Evolutionsschritt
einläuten will – und dies auch tut. Wir fühlen Spannungen, die sich in unseren Körpern
aufbauen, die wir nicht erklären können. Sie sind Zeichen eines evolutionären Impulses, der
gegen die Schranken unserer Konditionierung prallt. Das Leben der Menschen möchte sich
in die nächste Evolutionsstufe ausdehnen. Wovon wir hier sprechen, ist nicht nur das
Erwachen einiger Auserwählter, sondern ein Schritt des Kollektivs in Richtung Freiheit.
Natürlich gab es immer schon Vorreiter und Helden des Bewusstseins. Zu allen Zeiten sind
große Mystiker aufgetreten und haben gelehrt. Doch nun, zu Beginn des 3. Jahrtausends,
möchte die Masse – Menschen aller Gesellschaftsschichten – einen Schritt machen: hin zu
dem Einen Menschen, dem Einen Herzen, dem Einen Verstand, sprich dem Einen
Erfahrungsraum, in dem wir alle tanzen. Schlagworte, die uns hier unterkommen, sind:
Synchronisierung, kohärente Bewusstseinsfelder, Transparenz, Präsenz, Mitgefühl und
Achtsamkeit.
Es ist an der Zeit, dass wir in alles, was wir tun, denken und sprechen, Achtsamkeit bringen.
Es ist an der Zeit, dass wir Bewusstseinsfelder und Gemeinschaften kreieren, die uns in der
Praxis der Transparenz und Präsenz unterstützen. Ebenso ist es reif, dass wir alle eine neue
Form des „Wir“ zum Ausdruck bringen. Was bedeutet das?
Vom Durchschnitt des Massenbewusstseins ausgehend, befinden wir uns derzeit in einer
enormen Individualisierungsphase. – Ein natürlicher Schritt, der sich immer wieder nach dem
„TrialandErrorPrinzip“ anspornt, weiter die Spezies zu entwickeln. Somit sehen wir uns
umgeben von einer natürlichen Ausdehnung, auch wenn es sich eher wie eine Kontraktion
anfühlt.
Der Verstand schwingt sich immer mehr auf, eine Ration zu entwickeln, um dem
magischmythischen Bewusstsein neue Schranken und Klarheit zu vermitteln. Wir könnten
das mit dem Auszug eines Spätpubertierenden vom Elternhaus gleichsetzen.
Von dieser Bewusstseinsebene aus betrachtet, erscheint ein Wir als die Summe vieler Ichs:
Eine Ansammlung von Objekten, die in unserem Bewusstsein auftauchen und sich meist von
uns getrennt anfühlen. Eine Gruppe ist demzufolge der Zusammenschluss mehrerer
Menschen zu einem Verbund. Schauen wir genauer, sehen wir, dass dann jede Begegnung
eine Menge Dissonanzen erzeugt. Das Getrenntheitsgefühl und unsere limitierte Sensitivität
lassen uns oftmals unbeholfen in Kontakt gehen.
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Je tiefer wir in unser Ich kontrahiert sind, desto begrenzter ist unsere
Wahrnehmungsfähigkeit, da unser Radius sehr beschränkt ist: „Unser“ Innenleben, „unser“
Vorteil, „mein“ und „Ich“ sind sehr stark. Wie gesagt, im Rahmen der „Gesamtheit Mensch“
ein durchaus gesunder Vorgang. Auf dieser Evolutionsebene sind unser
Einfühlungsvermögen in die Welt, unser Mitgefühl und unser Einschmelzen in das Netz der
Wirklichkeit zurückgestellt.
Menschen dieser Entwicklungsstufe reiben sich ziemlich, wenn sie sich begegnen, müssen
oft ihre Standpunkte beweisen und tendieren schnell dazu, eng zu werden. Vollzieht sich
diese Entwicklung jedoch in gesunder Weise, transformiert sich unsere Energie allmählich –
weiter nach oben ins Herz. Auf der Ebene des Herzens wird ein Wir ganz anders erfahren.
Wir sind viel mehr mit Allem verbunden, somit auch mit der inneren Erfahrung der Anderen.
Wir erkennen, dass alle in einem energetischen Netz miteinander verbunden sind, dass wir
gemeinsam die Welt des Einen Menschen transzendieren.
Wir erweitern unseren Radius um eine entscheidende Dimension. Dies geht mit einer
fundamentalen Veränderung unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit einher. Somit verändert
sich unser Interpretationsschwerpunkt, die Art und Weise, wie wir irdische und
transzendentale Einsichten verstehen und einordnen. Geschieht dies mit uns als Masse,
transformiert sich das gesamte Energiefeld Mensch.
Bewusst gelebte Gemeinschaften sind Oasen, die solche Transformationsfelder zur
Verfügung stellen können. Schaffen wir es hier, wahre Transparenz und Präsenz zu leben, die
Zeitlose Weisheit – sprich die innewohnende Perle jeder spirituellen Tradition – in unseren
Mittelpunkt zu stellen, dann sind wir eine Einladung für das Massenbewusstsein, sich zu
öffnen. Wir kreieren Möglichkeiten, gemeinsam und synchronisiert zu zeigen, was wir als
Potenzial Mensch zur Verfügung haben. Denn ein waches Bewusstseinsfeld ist eine
Einladung an die allumfassende Intelligenz, sich noch mehr auszudehnen.
Die Praxis der Transzendenz heißt: Alle sehen alles von allen, alle sind natürlicherweise
hellsichtig. Es gibt nichts mehr zu verbergen, alles ist offensichtlich ... Wie würde solch eine
Welt aussehen? In dieser Offenheit und gelebten Wahrhaftigkeit schmilzt all die
interpersonelle Reibung sehr schnell dahin. Wir werden als Gemeinschaft ein Kraftfeld, das
uns unterstützt, einschränkende Verhaltensmuster und Konditionierungen zu transzendieren,
und geben somit dem Lebensfluss freien Lauf.
Dies wirkt sich als gesundes Erwachen drastisch auf unser Mitgefühl und unsere
Verantwortlichkeit für die Welt aus. Wenn wir für uns selbst ganz die Verantwortung
übernommen haben, bewusst mit all unseren Gedanken, Worten und Handlungen in der Welt
sind, sozusagen unsere Automatismen entlarvt haben, dann wird eine enorme kreative
Energie frei, die wir aus ganzem Herzen für die große Gemeinschaft aller fühlenden Wesen
geben wollen.
Je transparenter unsere Persönlichkeit wird, umso mehr fallen wir natürlicherweise an
unseren Platz im Leben. Wir sind inspiriert und motiviert von der Quelle in uns und sinken in
unsere Lebensaufgabe. Gott wird lauter als die Welt um uns.
Eine Vision der Transparenz ist, dass wir am Morgen aufwachen und wissen, wie es jedem in
unserer Gemeinschaft, Firma oder Institution geht ... Dass wir unsere Kinder und Partner,
Freunde und Arbeitskollegen von innen erfahren und verstehen ... Dass wir sogar eines Tages
aufwachen und falls es nur einem Menschen der gesamten Menschheit nicht gut geht, sprich
sie oder er nicht an dem Platz des Lebensflusses ruht, wir es alle wissen würden und jeder
alles Angebrachte als Unterstützung geben würde, dass auch diese Person ihren Platz findet.
Denn uns wäre klar, dass nur dann auch wir ganz an unseren Platz sinken würden.
Gelebtes Mitgefühl und Achtsamkeit übertreffen weit unsere Vorstellungen von
Wirklichkeit. Es bringt damit auch neue Möglichkeiten, die wir vom jetzigen Standpunkt als
Kollektiv noch nicht sehen können. Soziales Engagement ist eine dem Herzen innewohnende
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Qualität, ein Strang der „Intelligenz Mensch“. Ein gesunder spiritueller Weg schließt die
Gemeinschaft immer ein, denn sie ist ja Teil des Erwachens.
Egal in welchem Bereich des Lebens wir diese einfache Weisheit anwenden, ob in Familien,
Gruppen, Firmen, Institutionen, Staaten, das Bilden eines einfühlsamen, präsenten Feldes
wird immer eine Unterstützung sein, dass jeder Einzelne zu seinem/ihrem Leben erblühen
kann. Die Synchronisierung der Potenziale, das heißt ihr gemeinsames Erblühen und die
Synergie, die daraus erwächst, wird das Ganze immer auf eine neue Bewusstseinsebene
heben.
Beziehungen und Gemeinschaften, die sich solch eine Grundlage schaffen und die
Weisheit des Bewusstseinsfeldes verstehen und leben, werden auf lange Sicht einen
Unterschied in der Welt machen.
Wenn wir in der Kunst der Weisheit in der Welt wandeln, wird alles, was wir anfassen, zu
Gold!

Ein Text von T. Hübl, veröffentlicht in der Ausgabe April 2007 der Zeitschrift "Connection"

14.21

Beziehungstheater

(Gabrielle Riek)

"Immer wieder verliebe ich mich in die gleiche Sorte Männer", klagt Gertrud. "Sie sind groß,
schlank, geistreich, humorvoll, liebenswürdig, aber die haben Angst vor Nähe. Wann immer
ich ihnen nahe komme, werden sie unruhig. Plötzlich fällt ihnen ein, dass sie beruflich
dringend etwas zu erledigen haben, oder sie müssen unbedingt gerade jetzt Sport treiben. Sie
können Nähe einfach nicht aushalten."
Meist hört man so was von Frauen, manchmal aber auch von Männern. Wir alle haben uns
eine Reihe von Rollen zugelegt, die wir in unserem Leben mehr spielen als andere. Nur
selten tun wir das bewusst, viel häufiger beklagen wir uns sogar darüber, dass wir uns in
diesen Rollen befinden  und doch, immer wieder, spielen wir sie. Wenn das nicht mit so viel
Leid verbunden wäre, könnte man darüber lachen.
Wir würden uns amüsieren über das Theater, das wir da veranstalten. Wir würden mal dieses,
mal jenes Kostüm anziehen, mal die Hauptrolle spielen, mal nur Statist sein. Stattdessen aber
nehmen wir diese Rollen sehr ernst. Sie sind unser Leben, und wir sind überzeugt davon, sie
so spielen zu müssen, so und nicht anders. Typen, die wir sind  oder spielen.
Martina spielt in ihrem Beziehungsleben eine hilfsbereite, mütterliche Figur, die versucht, es
allen recht zu machen. Sie opfert sich auf, stellt eigene Bedürfnisse zurück und ist ganz für
ihre
Mitmenschen
und
deren
Nöte
da.
Wolfgang
hingegen
spielt
die Erfolgsrolle, im Beruf ebenso wie in seinem Privatleben: Klar denken und strukturieren
können, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, die volle Leistung erbringen und dabei
wissen, wie man die Fäden in der Hand hält und Macht geschickt für sich nutzt.
Florian wiederum hat einer "Dolce far niente" Person den Vorzug gegeben. Bei ihm spielt
der Beruf nur eine untergeordnete Rolle, es soll gerade genug sein, um den Lebensunterhalt
zu verdienen, doch mit möglichst wenig Aufwand bitte! Er will das Leben genießen, sich in
die Sonne legen, hier und da etwas herumbasteln, ausschlafen und die Seele baumeln lassen.
Wer bin ich? Meist ist es gar nicht so leicht, festzustellen, welche Rollen man selbst spielt.
Manchmal können das die Menschen, die einen kennen, auch wenn sie bei dieser Definition
durchaus ihre Eigeninteressen haben mögen, viel besser. Welche inneren Figuren prägen
mein Leben? Welche inneren Stimmen haben Priorität in der Gestaltung meines Alltags?
Diese Fragen gehen sehr tief, und wer sie beantworten kann, hat viel gewonnen.
Aufschlussreich ist es auch, sich des eigenen Wertesystems bewusst zu werden. Es ist ein
direkter Spiegel unserer Hauptrollen oder
Hauptstimmen", wie wir sie in der Voice
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Dialogue Methode nennen, also von den inneren Stimmen, die unser Leben am stärksten
bestimmen. Das ist doch selbstverständlich!
Vielleicht scheinen uns unsere Werte als selbstverständlich. Es ist doch klar, dass z.B.
Ordnung, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit unentbehrlich sind. Doch jede Selbstverständlichkeit
sagt immer mehr aus über das Ausmaß der Identifikation der Person mit dieser Hauptstimme,
als über deren absoluten Wert. Der Verlauf unseres bisherigen Lebens zeigt das in der Regel
sehr deutlich. Vielleicht waren wir, solange wir uns erinnern können, immer von der gleichen
Inneren Person bestimmt. Vielleicht waren wir schon immer ordentlich, pflichtbewusst und
arbeitsam, oder schon immer freiheitsliebend, unabhängig, und "den eigenen Weg suchend".
Es kann aber auch sein, dass gewisse Phasen in unserem Leben stark von einem inneren Teil
bestimmt wurden, und dann, vielleicht durch ein äußeres Ereignis, vielleicht durch eine
plötzliche Erkenntnis, oder auch allmählich, übernimmt eine andere innere Stimme die
Hauptregie. Vom Hippie zum Yuppie In meinem eigenen Leben gab es eine Zeit, als ich um
die 20 Jahre alt war, da wollte ich nur reisen, mir die Welt anschauen und ganz im Hier und
Jetzt leben, von Moment zu Moment. Terminkalender? Nein danke. Wie sollte ich denn
heute wissen, ob ich in einer Woche Lust habe würde jemanden zu treffen oder etwas jetzt
schon Bestimmtes zu tun?
Monatelang war ich mit Rucksack und per Autostop durch Afrika und Indien unterwegs,
lebte in Ashrams oder in Goa am Strand und konnte mir endlos Sonnenuntergänge
anschauen. Nur einmal flog ich in die Schweiz zurück, wo ich ein paar Monate lang als
Briefträgerin jobbte, um mir die nächste Reise zu finanzieren. Innerlich machte ich mich
damals lustig über die ernsthaft arbeitende Bevölkerung, die sich so anstrengt, ihr Geld zu
verdienen, die den Luxus braucht und so hart arbeiten muss dafür, wie der berühmte Hamster
im Laufrad. Ich fühlte mich über all das erhaben und glaubte, das nicht nötig zu haben.
Heute arbeite auch ich fast jeden Tag im Büro, gebe Sessions, leite Workshops, besitze eine
Wohnung und zahle entsprechend Zinsen. Habe ein Auto, Versicherungen und eine
Altersvorsorge. Wahrscheinlich arbeite ich durchschnittlich etwa 40 bis 50
Stunden die Woche. Ich lebe also genau das, was ich vor 20 Jahren belächelte. Wie konnte
das passieren? Eine andere innere Person hat in meinem Leben die Regie übernommen und
bestimmt nun mein Alltagsleben.
Wenn ich hinhorche, kann ich die frühere Stimme in meinem Inneren immer noch hören, es
kann sogar sein, dass sie sich beklagt über meinen Lebenswandel, aber offensichtlich ist eine
andere Stimme in mir kräftiger, sonst würde mein Leben nicht so sein wie es ist. So bin ich –
absolut! Das Problem ist dabei nicht, dass diese unterschiedlichen "Inneren Personen" in uns
wohnen – das ist sogar bereichernd und erfrischend. Schwieriger ist, dass wir uns mit ihnen
identifizieren. Wir halten diese Innere Stimme für "uns selbst". Wir sehen die Welt so, wie
diese Innere Person sie sieht und sind fest davon überzeugt, dass es "absolut" richtig ist, so zu
denken.
Gerade solch eine "absolute" Haltung ist es, was Gegenspieler einlädt, meist ohne, dass wir
uns dessen bewusst sind. Die eigenen, nicht gelebten, nicht gehörten Stimmen manifestieren
sich dann im Außen. Ich kann mich erinnern, wie ich als 19jährige mit einer Gruppe anderer
Aktivisten für eine Friedensdemonstration und gegen die Neonazis einsetzte. Schon damals
machte mich bei unseren Sitzungen misstrauisch, mit welcher Vehemenz Menschen aus
unserer "Friedenstruppe" gegen die Neonazis vorgehen wollten. Einige von uns hätten sie am
liebsten mit Steinen beworfen, zusammengeschlagen und vernichtet. Dabei war dieses
Verhalten doch genau das, was wir ihnen vorwarfen. Glaubenskriege um die "Wahre Liebe“
Um dieses Phänomen zu untersuchen, brauchen wir noch nicht mal zu den Neonazis oder in
die Politik zu gehen, wir können uns ganz einfach unsere Beziehungen anschauen. Da treffen
diese "Inneren Personen" meist besonders heftig aufeinander. Hier ist auch oft die
Identifikation mit den Hauptstimmen besonders ausgeprägt. Das führt dann zu den
berühmten "Glaubenskriegen". Der eine mag z.B. "Freiheit" auf seine Fahnen geschrieben
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haben: Für ihn ist es erst dann "wahre Liebe", wenn er sich ganz loslassen kann und keine
Einschränkungen bestehen. Wenn man ohne Besitzansprüche lebt und sich von Moment zu
Moment dahin treiben lässt, wo es einen gerade hinzieht.
Für jemand anders besteht wahre Liebe darin, sich auf nur einen Menschen einzulassen, dies
aber mit Haut und Haaren und durch alle Höhen und Tiefen. Sich mit diesem Menschen
auseinanderzusetzen und dabei zu bleiben, auch wenn es mal schwierig ist. Und wenn eine
Anziehung zu anderen Menschen da ist, der dann nicht nachzugehen und sie auszuleben. Wie
einfach wäre es doch, wenn treue Seelen andere treue Seelen suchen würden und die Fans der
Freiheit nur nach Freiheitsliebhabern Ausschau hielten.
Doch das Leben hat da seine eigene Nase. In der Verliebtheitsphase sind die Haltungen der
beiden nun so glücklich Vereinten meist noch relativ nahe beieinander, im Verlauf der Jahre
werden dann aber die Positionen klar besetzt: Wer mehr Nähe will und wer mehr Freiheit.
Wer sich mehr am Partner orientiert, auf ihn eingeht und das gemeinsame Erleben sucht und
wer sich mehr nach außen orientiert, im Beruf, mit Freunden, im Sport oder an Hobbys.
Gegenpole, die sich ausgleichen. Der Versuch, den anderen für die eigene Position zu
gewinnen, kann zu erbitterten Kämpfen führen, die nur selten fruchtbar enden.
Meist wird dabei übersehen, dass beide in ihrer Position einen Teil verkörpern, der ganz
wichtig ist für das Gelingen einer Beziehung. Jede gesunde Beziehung braucht Freiheit und
Luft zum atmen. Jede Beziehung braucht, dass jeder auch sich selbst ganz allein spürt, um
dann wieder in eine Begegnung zu gehen; eine Beziehung ohne Freiheit ist ein Gefängnis.
Doch ohne Bindung kann eine Beziehung nicht längerfristig überleben. Es braucht schon
eine gewisse Entschlossenheit, miteinander sein zu wollen und bei Schwierigkeiten nicht
gleich wegzulaufen; die Fähigkeit, immer wieder aufeinander zuzugehen und zu entdecken,
was hinter den Schutzpanzern liegt.
Tritt jeder der Partner für einen der Gegensatzpole (hier zum Beispiel Treue und Freiheit)
ein, so ist die Beziehung insgesamt ausgeglichen, beide Positionen sind vertreten, selbst
wenn sie sich im Widerstreit befinden. Unsere Beziehungen können viel Entlastung erfahren,
wenn wir um die verschiedenen Seiten in uns selbst wissen. Wenn wir diese verschiedenen
Stimmen in uns wahrnehmen können: diejenigen, die im Vordergrund unser Leben
bestimmen, aber auch die leisen oder weggesperrten inneren Stimmen. Was wäre, wenn ich
als "freiheitsliebender Mensch" die bedürftigen und bezogeneren Seiten in mir mehr spüren
und leben dürfte? Wenn ich in einer Beziehung sagen dürfte: "Ich brauche dich!" Wenn ich
sagen dürfte: "Ich möchte mit dir bis an mein Lebensende zusammen sein!" Wahrscheinlich
wird es in die freiheitsliebende Stimme in mir empört sein und sagen: "Was für ein Quatsch!
So ein romantisches Gesülze ...".
Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Jeder von uns hat bedürftige Seiten in sich, genauso
wie jeder auch unabhängige, freiheitsliebende Seiten in sich hat und noch viele andere
unterschiedliche Stimmen mehr. Nichts Menschliches ist mir fremd Wir können viel von der
Dramatik entschärfen, wenn wir anfangen, mit diesen Stimmen zu spielen, sie auch mal
übertreiben und sie dabei nicht mehr ganz so ernst nehmen. Was für ein Spaß, wenn ich auch
als "spirituell fortgeschrittener Mensch" mal so richtig nach Herzenslust beklagen und
beschuldigen darf! Oder ich erlaube mir, das ganze Leid der Menschen mal einfach nur kalt
an mir vorüberziehen zu lassen.
Oder aber ich entscheide mich, mein "Helfersyndrom" die Mutter Theresa voll auszuleben
und alle Armen und Bedürftigen an meine Brust zu nehmen – und sei es nur jetzt, im Spiel,
um diese Rolle mal auszuprobieren und dadurch meine Mitmenschen und "Gegenspieler"
besser zu verstehen. Das Leben ist manchmal wie ein Theater. Es tut gut, ab und zu Distanz
zu nehmen und mit den verschiedenen Ansichten und Positionen, die wir dabei einnehmen,
zu spielen. Vielleicht bemerken wir dabei, was für eine Tragikomödie das ist, die wir da
immer wieder in beflissener Ernsthaftigkeit inszenieren.
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Vielleicht gelingt es uns sogar, ALLE diese Stimmen als einen Teil von uns zu erkennen.
Was für ein Leben wäre das, wenn wir uns gegen keine Innere Stimme wehren müssten!
Keine brauchen wir mehr in den Keller zu sperren oder sonst wie zu unterdrücken, alle
dürfen mitreden. Manchmal wäre das ganz harmonisch und manchmal gäbe es wohl auch
Streit. Aber jede Stimme, jede "Innere Person" hätte ihren Platz, dürfte da sein, fände Gehör

– wie köstlich, dieses Theater bewusst zu spielen!
Wie innere Personen unser Leben bestimmen, von Gabrielle Nutan Riek

14.22

Was ist Tantra?
(Saleem Matthias Riek)
Die Wiederverbindung von Liebe, Sexualität und Bewusstsein

T antra, das Wort mit dem schönen Klang, war bis vor 20 Jahren im Westen weitgehend
unbekannt. Heute erfreuen sich Tantraseminare zwar immer größerer Beliebtheit, aber es
ranken sich auch viele zweifelhafte Gerüchte darum herum. Tantra löst Sehnsüchte und
zugleich auch Ängste aus, und das hat einen ganz einfachen Grund. Im Unterschied zu den
allermeisten spirituellen Richtungen und Religionen, und auch im Unterschied zu den
meisten Formen von Therapie und Selbsterfahrung, macht Tantra nicht den obligatorischen
Bogen um das Thema Sexualität.
Zwar scheint das Thema Sex heute weitgehend enttabuisiert zu sein, es prangt uns von
überall her entgegen, nackte Körper in Illustrierten allerorten, in Talkshows werden die
letzten intimen Details des Liebeslebens ans Licht gezerrt. Das ändert aber nichts an der
Tatsache, dass sich nur die wenigsten Menschen in ihrer Sexualität wirklich wohl und frei
fühlen.

M it

Schlagzeilen wie "Tantra  Göttliche Ekstase oder Gruppensex?" stürzen sich die
Medien auflagesteigernd auf das Thema und spiegeln dadurch nur ihre eigene und unser aller
tiefe Verletzung als sexuelles Wesen. Unsere Kultur hat nicht nur Sex und Herz voneinander
getrennt, sie hat auch Sexualität zum Feind spiritueller oder religiöser Entwicklung erklärt,
und die Folgen davon tragen wir alle in unseren Knochen, in unserem Körper. In
Tantragruppen werden diese Themen in einer Offenheit und Direktheit angesprochen und
erforscht, die sonst selten zu finden ist.
Dabei ist behutsames Vorgehen besonders wichtig, um einen sicheren Rahmen für die
Selbsterkundung zu schaffen. Im traditionellen Tantra mussten sich die Schüler in
jahrelanger Meditationspraxis üben, bevor sie in die sexuellen Praktiken eingeführt wurden.
Damit war die Voraussetzung geschaffen, dass es nicht um vordergründiges Ausleben von
Sex ging. Jemand, der das dort gesucht hätte, hätte längst vorher aufgegeben. In unserer Zeit
und Kultur sind die traditionellen Rituale und Methoden kaum anwendbar. Stattdessen wurde
die Essenz von Tantra  hauptsächlich vom indischen Mystiker Osho inspiriert  in neue
Formen eingekleidet und wird heute meist in einer Weise gelehrt, die sich oberflächlich
kaum von anderen Formen der Selbsterfahrung unterscheidet. Und doch gibt es einen
wesentlichen Unterschied, der sich manchem sofort, anderen erst bei längerer Erfahrung im
Tantra erschließt.
Tantra beinhaltet weit mehr als die Beschäftigung mit unserer Sexualität. Tantra bedeutet in
seiner Essenz, das Leben in allen seinen Aspekten annehmen zu lernen, bedeutet das Leben
zu leben anstatt es zu bewerten, bedeutet unsere ganze Palette von Gefühlen zu spüren anstatt
sie in gute und schlechte Gefühle zu unterteilen und dann den vermeintlich guten Gefühlen
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hinterher zu rennen. Tantra bedeutet, unsere Fähigkeit zu Präsenz, zum unmittelbaren
Gewahrsein, zur Meditation mitten in alle Erfahrungen unseres Lebens hineinzubringen und
unsere Erfahrung damit zu verwandeln.

E in

solcher Transformationsprozess ist unserem Kulturkreis eher fremd, sind wir doch
darauf gedrillt, dass nur das entschlossene Tun Veränderung bewirkt. Unsere Kultur ist
extrem männlich geprägt, in dem Sinne, dass weibliche Qualitäten wie Hingabe oder einfach
SEIN zu kurz kommen. Tantra beschäftigt sich schon seit tausenden von Jahren mit der
archetypischen Polarität von männlich und weiblich und kann einiges zur Heilung der
Beziehungen von Männern und Frauen beitragen.
Im Tantra können wir entdecken, dass in der Hingabe an das, was ist, eine ganz andere Art
von Veränderung geschieht, eine Veränderung, in der wir in einen Einklang mit der Existenz
kommen, in der wir das Wunder des Lebens und der Existenz wieder zu seinem Recht
kommen lassen.
Dieser Transformationsprozess macht auch vor sinnlicher Erfahrung, vor prickelnder Erotik
und lustvoller Sexualität nicht halt. Tantra lädt uns ein, unsere Unschuld als sinnliches und
sexuelles Wesen wieder zu entdecken, für uns in Besitz zu nehmen und zu feiern. Wer
allerdings glaubt, an den eigenen Macken vorbei den Traumpartner zu finden oder ein
schnelles sexuelles Abenteuer zu erleben, wird enttäuscht! In diesem Prozess begegnen wir
all den Wunden und Verletzungen, die wir in diesem Bereich erlitten haben.
Wessen sexuelles Erwachen wurde in der Pubertät gefeiert oder überhaupt nur liebevoll
unterstützt und begleitet? Wer wurde nicht in seiner Würde als sexuellem Wesen missachtet,
durch Ignoranz, durch Vertuschung und Heimlichkeiten oder sogar durch direkten
Missbrauch? Aber anstatt sich diesen Verletzungen zu stellen, um sie zu heilen, greifen viele
Menschen lieber nach der Wunderpille, die Männern ausdauernde Erektionen und neuerdings
auch Frauen unzählige Orgasmen verspricht.

T antra ist keine Wunderpille. Tantra verspricht nicht, dass wir dem Spüren unserer Wunden
entkommen. Im Tantra werden paradoxerweise sogar gerade unsere verwundeten Bereiche
zum Tor zu Intimität und zu unserer Essenz. In der Bereitschaft, alles zu spüren, die Lust wie
den Schmerz, die Wut und Trauer genauso wie die Freude und die sexuellen Empfindungen,
verwandelt sich unsere Erfahrung und führt uns in die Unmittelbarkeit des Da Seins. In dem
Daseinlassen von dem, was ist, öffnet sich unser Herz.
Wir können auf einer ganz tiefen Ebene entspannen, wenn wir nicht mehr anders sein
müssen, als wir sind. Tantra beginnt mit der Liebe zu uns selbst und führt uns zur Liebe zu
unserem Partner und unseren Nächsten und darüber hinaus zur Liebe für alle fühlenden
Wesen und zur Liebe für die Existenz. Tantra schafft einen Erlebnisraum, in dem dies nicht
nur schöne Worte bleiben, sondern praktisch und konkret werden kann. Dies beinhaltet die
Chance, die Erfahrungen soweit zu integrieren, dass sie auch im Alltag ihre Früchte tragen
können.

T antra ist kein leichter Weg. In Indien und Tibet, woher Tantra stammt, galt Tantra im
Gegenteil als besonders herausfordernder Weg, als eine Wanderung auf des Messers
Schneide. Die Methoden haben sich wie gesagt im westlichen Tantra sehr verändert, unseren
kulturellen Bedingungen angepasst. Aus Tantra ist auch ein Markt geworden, mit z.T. sehr
unterschiedlicher Ausrichtung. Für manche steht der eigene Heilungsprozess im
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Vordergrund, für andere das LiebenLernen, für dritte das Abenteuer des Lebendig Seins und
für manche wird Tantra zu ihrem spirituellem Weg, zur Rückverbindung mit dem Sein.
In dem breiten öffentlichen Zugang zum Tantra liegen Chancen wie Gefahren. Einerseits
braucht niemand eine jahrelange Expedition in den Himalaja zu unternehmen, um Tantra
kennen zu lernen, andererseits kann in der nur oberflächlichen Beschäftigung mit Tantra das
eigentliche Geschenk übersehen werden, das uns Tantra zu geben hat: uns mit dem Leben in
allen seinen Aspekten anzufreunden und darin unsere tiefste Natur, unser Wesen zu
entdecken.
von Saleem Mathias Riek

14.23

Das innere Kind im Tantra

(Saleem Matthias Riek)

T antra

ist etwas für Erwachsene, nichts für Kinder, vielleicht gerade noch etwas für
Teenager. Im Tantra steht die innere Hochzeit von Mann und Frau, die Verbindung von Sex,
Herz und Bewusstsein im Vordergrund, beides nicht gerade kindliche Themen. Darf unser
inneres Kind dabei sein? Wie erwachsen muss Mann oder Frau für Tantra sein?
Wenn Interessierte uns anrufen und fragen, was denn in den Gruppen so geschieht, werden
uns alle möglichen Fragen gestellt: Wie alt sind die Teilnehmer? Muss man sich ausziehen?
Wie läuft so ein Workshoptag ab? Brauche ich Vorerfahrungen? Kann ich auch ohne Partner
kommen? Aber die Frage "wie erwachsen muss ich für Tantra sein?" habe ich noch nie
gehört. Und trotzdem scheint mir, dass in all den Fragen diese Frage mitschwingt. Oder
genauer gesagt, ist mein inneres Kind im Tantra sicher und gut aufgehoben? Oder muss ich
so tun, als sei ich erwachsen?

E rwachsen sein ist in unserer Kultur eine ernste Angelegenheit. Mit der Schulzeit begann
der Ernst des Lebens" und spätestens mit der Pubertät war die Zeit ziellosen Spielens vorbei.
Wessen sexuelles Erwachen wurde in der Pubertät gefeiert? Wer konnte mit all den
Möglichkeiten, die die körperlichen und hormonellen Veränderungen der Pubertät mit sich
brachten, frei experimentieren und spielen? Wer Schauspielertalent genug hatte tat so, als
wüsste er oder sie bereits alles (zumindest was auch in der "Bravo" stand...).
Wer bei den pubertären Angebereien nicht mithalten konnte machte erneut Bekanntschaft mit
dem "Ernst des Lebens"  in diesem Fall des Liebeslebens. Für mich persönlich war diese
Zeit rabenschwarz, ich fühlte mich völlig überfordert und zog mich für Jahre in eine
Bücherwelt zurück. Mädchen und Jungen, die die Möglichkeit hatten, ihre Sinnlichkeit und
Erotik liebevoll zu erkunden, können sich glücklich schätzen. Für die meisten von uns ist
diese Zeit nicht ohne tiefe Wunden aus Schuld und Schamgefühlen, aus Missbrauch und
Einsamkeit vorüber gegangen. Wer konnte sich damals offen und ehrlich einem anderen
Menschen oder gar den eigenen Eltern mit den Sorgen und Nöten anvertrauen?

Die Heilung unserer sexuellen Wunden, das Annehmen und feiern unserer Erotik ist eines
der Themen im Tantra. Bevor wir sexuelle Energie für unser spirituelles Erwachen nutzen
können, bevor sexuelle Vereinigung zur Meditation werden kann, bevor wir uns ekstatischen
Zuständen überlassen können, brauchen unsere Verletzungen liebevolle Aufmerksamkeit.
Denn solange nicht gefühlter und unverarbeiteter Schmerz in unseren Körpern lagert und die
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Energie absorbiert, kommen wir nicht weit. Wir müssen uns früher oder später diesem
Schmerz erneut stellen, wenn wir ihn heilen wollen.
Der Heilungsprozess ist allerdings oft lebenslang, und wer möchte schon solange warten, bis
wir auch die Freuden tantrischer Begegnung erforschen können? Unser Erleben läuft immer
auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig, und wenn wir mit jemandem im Bett sind, sind dort
meistens eine ganze Ansammlung von Personen mitbeteiligt: unser bewusstes Ich, unser
verletztes Kind, unsere strafende Mutter, unser verspieltes Kind, unser drohender Vater,
unsere versorgende Mutter, unser innerer Teenager..., und vielleicht auch schon unser innerer
Tantriker. Alle diese Aspekte sind mit im Bett, ob wir wollen oder nicht. Wir können
höchstens verschiedene innere Stimmen, wie sie z.B. im "VoiceDialogue" genannt werden,
aus unserem bewussten Erleben verbannen, um den Preis reduzierter Lebendigkeit und
Ganzheit.

W ie erwachsen müssen wir für Sex sein? Wenn wir das innere Kind aus unserer Sexualität
ausschließen, dann wird unsere Sexualität genauso wie die Politik, die Wirtschaft, die Kultur:
in der Substanz grau, übertüncht durch grellfarbige Propaganda. Dürfen wir mit Sex spielen?
Dürfen wir im Sex „Nicht wissen“? Dürfen wir unsere körperlichen Lüste neu erforschen?
Dürfen wir unserem Partner Fragen stellen wie beim "DoktorSpielen"? Oder müssen wir
weiter so tun, als wüssten wir schon alles: Vorspiel, Hauptspiel, Höhepunkt, Nachspiel.
Ende.
Im Tantra gibt es so vieles neu zu entdecken, nicht zuletzt auch in unserer Erotik und
Sexualität. Es gibt Zustände von Lust, Liebe und Ekstase, von denen die meisten Menschen
nicht einmal zu träumen wagen. Der Weg dahin ist jedoch nicht einfach, er führt durch die
Heilung unserer Wunden und durch die Achterbahn aller unserer Gefühle. Es ist ein Weg des
Lernens. Umso schöner wäre es, wenn diesmal mit dem Beginn des tantrischen Lernens der
Ernst des Lebens aufhören würde.
Tantra wäre eine Schule, in der es o.k. ist, Fehler zu machen. Eine Schule, in der authentische
Erfahrung wichtiger ist als totes Wissen. Eine Schule, in der es nicht darum geht, besser oder
der Beste zu sein, sondern Du selbst. Eine Schule, in der es möglich ist, Lieben zu lernen.
Eine solche Schule achtet und respektiert das innere Kind, den Aspekt in uns, in dem wir
noch all die Erfahrungen und Potentiale unserer Kindheit in uns tragen.

W enn ich die Sorgen von Männern oder Frauen, die uns anrufen und die sich für Tantra
interessieren, aber gleichzeitig noch Ängste haben, auf einen Nenner bringen sollte, dann
wäre der: darf ich in Tantrakursen sein wer und wie ich bin oder wird von mir etwas
Bestimmtes erwartet? Ich höre in dieser Frage das innere Kind, das eine Kindheit lang mit
Erwartungen bombardiert wurde, wie es sein soll und was es zu tun hat. Aus dieser
Erfahrung heraus fällt es den meisten Menschen schwer, es sich auch nur vorzustellen, dass
es einen Raum geben könnte, in dem Du ermutigt wirst, nicht mehr und nicht weniger als Du
selbst zu sein.
Einen Raum, in dem Du nichts tun musst, fast alles tun darfst (außer bestimmter Regeln zum
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen), und in dem Du eingeladen wirst zu fühlen, was
Du
fühlst.
Einen
Raum
,
in
dem
das
innere
Kind
sicher
ist.
Für die Sicherheit des inneren Kindes ist es zentral, dass Grenzen respektiert werden.
Grenzen sind organisch und dynamisch, sie verändern sich ständig, genau wie unsere
Gefühle. Grenzen sind etwas anderes als unsere angelernten Blockaden oder statischen,
verinnerlichten Verbote. Für fast alle Frauen und für sehr viele Männer ist das Nicht
Respektieren der eigenen Grenzen eine der größten Wunden und Hemmnisse für Intimität.
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Wenn ich meinem Partner nicht jederzeit "Stopp" sagen kann, wie kann ich mich dann öffnen
und "Ja" sagen?

I n unseren Gruppen gibt es in jeder Situation, in jeder Übung und in jeder Struktur einen
sicheren Platz, der es möglich macht, Grenzen jederzeit zu respektieren und Stop oder Nein
zu sagen. Ich höre immer wieder von Tantrakursen, in denen nicht so viel oder gar kein Wert
auf den Respekt für Grenzen gelegt wird. Dort heißt es dann " kümmere Dich darum in einer
Therapie" oder "das sind nur Deine Egoverhaftungen, lass die einfach los". Jedes "Puschen"
über die Grenzen hinweg bringt vielleicht manchmal vordergründig Erfolge, neue
Erfahrungen und ein kurzfristiges Gefühl von Freiheit. Es verschreckt aber erneut das innere
Kind, und tiefe Entspannung rückt noch weiter in die Ferne. Darüber hinaus kommen sehr
viele Menschen mit sexuellen Missbrauchserfahrungen zum Tantra, oft zunächst gar nicht
bewusst. Wenn Grenzen dann erneut nicht respektiert werden, wiederholt sich oft nur die alte
Missbrauchssituation.
Gerade weil wir mit "erwachsenen" Themen arbeiten, mit dem Dialog zwischen Mann und
Frau, mit Erotik und Sexualität, mit Liebe und Meditation, ist es umso wichtiger, das innere
Kind bewusst dabei zu haben. Es kann sein, dass es in einer lust und liebevollen Situation
anfängt zu schreien und zu weinen, und niemand weiß in diesem Moment warum. Reagieren
wir dann wie unsere Eltern mit "Hör sofort damit auf, Du störst" oder "Ist ja schon gut" oder
"Du brauchst nicht zu weinen, es gibt gar keinen Grund“? Oder können wir uns erlauben, das
Erleben unseres inneren Kindes in unsere erwachsenen Begegnungen zu integrieren?

W enn wir das innere Kind ausschließen, weil wir z.B. zielstrebig auf bestimmte ekstatische
Zustände hinarbeiten wollen, weil wir Angst haben, was unser Partner davon hält oder weil
es in der Meditation unsere Stille stört, dann ist es ja nicht aus der Welt. Es geht in den
Untergrund. Dort wird es im schlimmsten Fall verkümmern, im besseren Fall wird es von
dort aus unsere erwachsene Welt sabotieren und uns darauf aufmerksam machen, dass wir
etwas sehr wertvolles aus unserer Erfahrung ausschließen. Es wird möglicherweise in den
unpassendsten Momenten das Steuer übernehmen und uns eine Menge Ärger einbringen. Es
kann Beziehungen zerstören und psychosomatische Symptome herbeizaubern. Es kann
besonders gut unsere Sexualität stören. Das innere Kind kann wirklich biestig werden, wenn
wir ihm nicht zuhören. Genauso wie reale Kinder.

I ch selbst brauche auch immer wieder den Ärger, den mein inneres Kind mir macht, um
aufzuwachen. Inzwischen begreife ich allerdings oft schneller, was es mir sagen will, wenn
mein Hals anfängt zu schmerzen oder wenn ein Beziehungsstreit droht zu eskalieren. Wenn
ich mit meinem inneren Kind nicht in Kontakt bin, kann ich tantrische Rituale komplett
vergessen. Es verpasst mir dermaßen Unlustgefühle, die solange anhalten, bis ich hinhöre.
Wenn ich mich umschaue und mir die allgegenwärtigen Beziehungskonflikte und desaster
anschaue dann bekomme ich den Eindruck, als wenn in allen diesen Konflikten niemals zwei
Erwachsene miteinander streiten. Es sind oft zwei etwa dreijährige innere Kids, die am
Steuer sitzen und das Geschehen bestimmen. Das können sie nur solange tun, weil die
streitenden Erwachsenen gar nicht merken, was in ihnen gerade ihr Verhalten bestimmt und
kontrolliert. Auf diese Weise kann das innere Kind geradezu diktatorisch werden. Der
Ausweg liegt nicht darin, das innere Kind zu verbannen, er liegt auch nicht darin, das innere
Kind am Steuer des eigenen Verhaltens zu belassen. Er liegt darin, das Kind behutsam auf
den Beifahrersitz zu setzen, das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen und dann dem
inneren Kind zuzuhören. Dann hört es meistens erstaunlich schnell auf, uns zu sabotieren
oder zu tyrannisieren.
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Aber

es gibt nicht nur diese negative Motivation, das innere Kind in unser Erleben zu
integrieren. Viel größer sind die Geschenke des inneren Kindes. Wer freut sich am meisten
über einen wundervoll geschmückten Raum für ein tantrisches Ritual, mit Kerzen, schönen
Düften, Federn, Glocken, Zimbeln und schönen Tüchern. Für das innere Kind ist das wie
Weihnachten. Mit dem Ambiente ist es natürlich nicht getan, dass sich unser inneres Kind
wohl fühlt. Es ist die Wiederverzauberung unserer Welt, die vor allem das magische Kind
aufblühen lässt, und mit ihm unsere Intuition und unsere spirituelle Verbundenheit mit der
Existenz. Es ist die Ziellosigkeit und das neugierige Erforschen erotischer Energie, die das
spielerische Kind wach werden lässt und mit ihm eine Unermesslichkeit an Kreativität, an
Leichtigkeit und an müheloser Lernbereitschaft. Es ist der Raum des "NichtWissens", der
das spontane innere Kind ermutigt, einfach zu sein, ohne sich anpassen zu müssen, und mit
ihm geschehen oft Durchbrüche in eine andere Dimension, in die Dimension von Sein
jenseits aller Solltest, Müsstest, Dürfest. In diesem Seinszuständen können wir erfahren, dass
Lust und Liebe unsere Natur sind und dass Lust und Liebe immer schon da sind, wenn wir
aufhören, sie zu verhindern. Das innere Kind kann uns dorthin führen. Tantra kann uns
dorthin führen. Wenn das innere Kind im Tantra dabei sein darf, da führt ja kaum noch ein
Weg
vorbei
an
der
Liebe,
an
dem
Geschenk
unserer
Existenz.
aus „Der Zauber des NichtWissens“ von Saleem Matthias Riek
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Weiche Penetration (Karezza)

(Diane Richardson)

Weil die Sexualorgane voller Spannung sind, die sich durch vergangene Erfahrungen
angesammelt haben, sind sie nicht mehr in der Lage, gemäß ihrer Polarität zu funktionieren.
Und da die Wände der Vagina ihre angeborene Empfindungsfähigkeit verloren haben, haben
sie nicht mehr ihre natürliche Beschaffenheit. Sie sind nicht mehr feucht und glitschig wie
das Innere einer Auster, durch viele Jahre der Reibung sind sie zäh und unelastisch
geworden, anstatt sich so anzufühlen wie das weiche Fleisch einer frischen Kokosnuss.
Gleichermaßen wird der Penis des Mannes, der in seinem natürlichen Zustand
schlangenähnlich, fest und flexibel ist, wenn er anschwillt, oft hart und starr, ja fast
metallisch und voll von einer Energie, die eigentlich nicht in eine Frau einfließen sollte.
Diese Spannung in den Genitalien, die die männliche und weibliche Polarität beeinträchtigt
hat, muss allmählich abgebaut und aufgelöst werden, so dass die ursprüngliche Polarität
wiederhergestellt werden kann. Der Penis muss wieder zu einem Mittel werden, das Energie
in der Frau wachruft und ihr Energie überträgt, während die Vagina fähig werden muss, diese
männliche Energie zu begrüßen, zu empfangen, in sich aufzunehmen und zirkulieren zu
lassen.
Sowie sich Penis und Vagina von den sich einschränkenden Spannungen befreien können
und anfangen zu entspannen, beginnen die positive Energie des Mannes und die negative
Energie der Frau einander mit einem SchubundSogEffekt herauszufordern und zu locken,
wodurch sie einen zarten und ekstatischen magnetischen sexuellen Austausch erzeugen, der
viel tiefer geht als die Freuden des ReibungsSex.
Ein guter Versuch, die Polarität wiederherzustellen, ist die weiche Penetration – ja, ein
Eindringen ohne Erektion! Diese Vorstellung trifft auf Gelächter und Unglauben. Aber
Tatsache ist, dass der Penis eingeführt werden kann, wenn er nicht erigiert ist, und es fühlt
sich geradezu wundervoll an. Er kann von der Frau oder vom Mann eingeführt werden.
Wichtig dabei ist, dass die weiche Penetration dem Mann den Erektionsdruck nimmt, indem
sie die Annahme widerlegt, dass der Penis steif sein muss, damit er Liebe machen kann. Man
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muss ein wenig üben, um den Trick herauszubekommen, wie man einen entspannten Penis in
die Vagina einführt, aber es ist der Mühe wert. Hinzu kommt, das ein Mann, der vielleicht
Schwierigkeiten mit seiner Erektion hat oder unter Impotenz leidet, mit dem weichen
Eindringen dennoch in eine Frau hineinkommen und mit ihr Liebe machen kann.
Wenn der Penis in einem entspannten Zustand eingeführt wird, hat der Mann die Chance
präsenter zu sein, denn gerade der Druck, unbedingt eine Erektion haben zu müssen, kann zu
psychologischen Stress oder sexuellen Phantasien führen. Bei der weichen Penetration ist
dieser Druck ausgeschaltet. Beim konventionellen Sex wird der Mann gemäß seiner Polarität
für gewöhnlich viel eher zum Sex bereit sein als die Frau, deren sexuelle Temperatur von
Natur aus niedriger ist.
Durch die weiche Penetration kann dieser Unterschied ausgeglichen werden. Der Mann und
die Frau können sich gemeinsam erwärmen und ihre Genitalien langsam aufeinander
einstimmen und voll werden lassen. Der Penis kann durch den direkten Einfluss der
vaginalen Atmosphäre in der Vagina steif werden, was der sexuellen Energie eine
vollkommene andere Qualität verleiht als das Eindringen mit einer Erektion. Die Genitalien
können sich ohne den Druck, etwas produzieren zu müssen, aufeinander einstellen. Dieser
fehlende Leistungsdruck beginnt, das Gleichgewicht zwischen Penis und Vagina wieder
herzustellen, die akkumulierten Spannungen verlieren sich, und so können sie allmählich zu
ihrem von Natur aus füreinander geschaffenen Zustand zurückkehren.
Nimm dir Zeit, bewusst zu lieben
Möglicherweise ist es am Anfang schwierig, überhaupt etwas im Penis oder in der Vagina zu
fühlen, ganz zu schweigen von etwas Interessantem oder Lustvollem. Plötzlich befindet man
sich im luftleeren Raum. Stell dir mal vor, jemand würde deinen Rücken mehrere Minuten
lang kräftig massieren und dann plötzlich damit aufhören. Es wäre anfangs ziemlich
schwierig, die bewegungslose Hand zu fühlen. Es würde wahrscheinlich ein Weilchen
dauern, bevor Du die von der Hand in deinem Rücken ausstrahlende Wärme und Energie
fühlen könntest, denn die sind sehr viel feiner als die Hitze, die durch das Reiben und Kneten
der Massage entsteht.
Genau so ist es, wenn die Genitalien nur Reibung als Verständigungsform gewohnt sind;
dann entsteht durch wenig oder kaum Bewegung anfangs weniger Gefühl. Die subtilen,
prickelnden, elektrischen Empfindungen zwischen dem Penis und der Vagina während der
weichen Penetration sind so zart, dass man einige Zeit braucht, um das zu fühlen. Mit
Sicherheit ist es aber jede Minute wert die man wartet, denn nach einer gewissen Zeit
beginnen die Genitalien zusammen zu vibrieren und die Vorstellung von Sex als einer
Tätigkeit oder gar einer Anstrengung beginnt sich zu verändern.
Ein Mann, der sich für bewusstes Liebemachen entschieden hatte, sagt einmal: “Als ich die
einfache, weiche Penetration noch nicht kannte, wusste mein Penis gar nicht, wo es
überhaupt lang geht“. Er hatte herausgefunden, dass sich sein Penis, wenn er in weichem
Zustand innerhalb der Vagina entspannte, allmählich aufrichtete, als würde er mit einer ihm
eigenen Intelligenz bis zum äußersten Ende der Vagina hochgezogen. Diese dem Penis
innewohnende Richtung ist ein elektromagnetisches Phänomen und es ist nichts, was man
„tun“ kann. Im Gegenteil, es ist unser „Tun“, das es verhindert. Wenn ein Paar mit der
weichen Penetration entspannen und die Bewusstheit und Präsenz seiner Genitalien
verstärken kann, werden sie neue Ebenen sexueller Erfahrungen entdecken, bei denen der
Penis schlangenähnliche Qualitäten entwickelt, wenn er sich nämlich ekstatisch in der
Vagina windet, sozusagen von der entgegengesetzten Polarität hineingesaugt wird. Je
bewusster ihr beim Liebemachen seid, desto bereitwilliger werden die angeborenen
Polaritäten der Genitalien wieder hergestellt.

Aus dem Buch „ Zeit für Liebe“ von Diana Richardson
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14.25

Das Forum

(Dieter Duhm)

Transparenz und Vertrauen in der Gemeinschaft
In jeder Gemeinschaft gibt es wesentliche innere Vorgänge, die darüber entscheiden, ob die
Menschen einander vertrauen können. Diese Vorgänge haben meistens zu tun mit Macht,
Geld, Sex und Liebe. Wenn diese Themen nicht durchschaubar sind, kommt es zu
vielfältigen Spekulationen, zu Misstrauen, Abgrenzungen usw., die das Klima untergründig
bestimmen.
Transparenz der Gedanken, der Liebesvorgänge, der Macht und Entscheidungsstrukturen,
der wirklichen Absichten,  und die Unterscheidung von sachlicher Diskussion und
emotionellen Vorgängen  sind wesentliche Bausteine für Vertrauensbildung in
Gemeinschaften.
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet das Forum als künstlerische Gesprächsgestaltung, als
Bühne für die inneren Vorgänge der Menschen: seine wirklichen Beweggründe, seine
Gefühle und Gedanken. Es dient der Transparenz, der Mitteilung, der Aufklärung ungelöster
Situationen im Alltag, und es kann auch als Katalysator für die eigene Entwicklung genutzt
werden.
Das Forum ist eine Form der exemplarischen Forschung am “Phänomen Mensch”. Es bringt
persönliche oder gesellschaftliche Themen auf eine allgemeingültige menschliche Bühne:
Ein Mensch macht sich zum Thema im Sinne eines Beispiels. Er weiß, dass das, was er
vorbringt, für viele gilt. Um dieses Bewusstsein zu fördern, wählt man die Form einer Bühne
oder Mitte, das heißt, der Darsteller ist im Mittelpunkt, und die anderen sind Publikum. Ihm
gehört die ganze Aufmerksamkeit, er hat Raum zu sprechen und zu agieren, ohne von den
anderen unterbrochen zu werden.
Wenn der Darsteller fertig ist, können andere auftreten und ausdrücken, was sie
wahrgenommen haben. Dadurch bekommt der Darsteller ein Feedback. Er kann erfahren,
was andere über ihn denken, was sie zu seinem Thema ergänzend zu sagen haben. Die
Klarheit zu wissen, was andere denken, an ihm schätzen, was sie vielleicht daran hindert, mit
ihm in Kontakt zu kommen, welche Bedeutung er für die anderen hat, diese Klarheit braucht
jeder Mensch, sie macht ihn zu einem sozialen Wesen.
Das Forum wird jeweils von einem/r Forumsleiter/in geleitet. Ihre Aufgabe ist, die
Darstellung so zu führen, dass ihr allgemeingültiger Charakter sichtbar wird und dadurch ein
Lernprozess für alle Beteiligten möglich ist. Sie darf eingreifen, auch schon mal den
Darsteller verwirren, unterbrechen oder von seinem geraden Weg abbringen, wenn er sich
allzu gewohnheitsmäßig bewegt. Es ist sinnlos, jemanden ewig reden zu lassen, wenn es
langatmig oder uninteressant ist. Transparenz heißt in diesem Fall, dass derjenige das erfährt,
statt dass man ihm treu und brav zuhört und ihn langweilig findet. Er wird in den meisten
Fällen für eine Unterbrechung dankbarer sein, als wenn man ihn desinteressiert reden ließe.
Je mehr man über die eigenen Strukturen weiß, desto schneller kann man sie bei anderen
wahrnehmen und unterstützend eingreifen. Eine möglichst weitgehende Bewusstheit über die
eigenen emotionellen Hintergründe, die eigentlichen Gedanken und Gefühle sind die
Qualifikation einer Forumsleitung. Sie hat ein großes menschliches Wissen und eine hohe
soziale Kompetenz. Gleichzeitig ist sie Teil der Gruppe, die die Rolle der Leitung für ein
Forum übernommen hat. Sie ist eine Art Medium, das die Energien, Themen und Abläufe
bündelt, lenkt und gestaltet.
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Sie hat keine Antworten und Lösungen, sondern fokussiert, fragt nach oder spiegelt dem
Darsteller, was sie wahrnimmt. Es ist wichtig, dass alle ihr einen Vertrauensvorschuss geben
und ihre Gestaltungsvorschläge spielerisch befolgen. Die Leitung kann ihre Rolle nur
einnehmen, wenn sie sie auch voll übertragen bekommt und der Darsteller nicht innerlich
oder äußerlich mit ihr diskutiert. Trotzdem steht sie nicht über der Gruppe, sie ist Teil der
Gemeinschaft und kritisierbar. Gibt es Fragen oder Kritik an der Leitung, ist es sinnvoll,
diese in einem Nachgespräch nach dem Forum zu formulieren, aber nicht währenddessen.
Hat die Forumsleitung das Vertrauen der Gruppe, entsteht eine hohe Energie, die das
Durchbrechen von Gewohnheiten und ein kooperatives und kreatives Spiel ermöglicht.
Das Forum ist nicht vor rangig auf Lösung eines Themas ausgerichtet. Vielmehr geht es
um Sichtbarmachen des Wesentlichen, um das Sehen, was ist. Sehen ist Lieben; man
sieht das Wesen, einen wesentlichen Moment eines Menschen und empfindet Liebe 
jenseits persönlicher Sympathie.
Das Ideal des Forums ist, die Schönheit des Menschen, seine größere Gestalt, seine
“Zielgestalt” hervorzubringen. Oft geht es auch um ein Sortieren der verschiedenen
Faktoren und Gefühle, die auf eine Situation einwirken. Die Lösung des Themas findet sich
dann vielmehr in einer Loslösung  im Verstehen und Loslassen von der Verhaftung. Diese
Loslösung geschieht nie geradlinig, sondern auf spielerischen Umwegen, die manchmal
scheinbar vom Thema wegführen. Das Forum will Energiesteigerung, Lebendigkeit,
Lebensausdruck. Gelingt die Energiesteigerung, ereignet sich körperlich und seelisch ein
Perspektivwechsel, eine neue Ausgangsposition, von wo aus sich die Lösung des Themas
vollziehen kann. In diesem Sinn arbeitet das Forum auf die Veränderung und Befreiung im
Augenblick hin.
Das Forum ist außerdem ein Ort der Wertebildung in einer Gemeinschaft. Hier entwickeln
sich die Umgangsformen, Werte und Orientierungen, die der Gemeinschaft zugrunde liegen.
Das Forum braucht eine gemeinsame geistige Grundlage der teilnehmenden Menschen und
eine Übereinstimmung über die Richtung der persönlichen und gemeinschaftlichen
Entwicklung. Wenn auch im Forum eine direkte energetische Veränderung oder Erkenntnis
bewirkt werden kann, so ist es doch oft nur ein Anstoß, ein Sichtbarmachen des Themas 
und die Veränderung muss der einzelne selbst wollen und bewirken.
Dafür braucht es Erkenntnis und meist eine Entscheidung geistiger Art (Arbeit an den
eigenen Glaubenssätzen, Weltbild, Schaffen neuer Erfahrungen und Verhaltensmöglichkeiten
im Alltag). Damit das Forum nicht als Müllhalde für unverdaute Emotionalität missbraucht
wird, bedarf es begleitend einer hohen geistigen Eigenarbeit der einzelnen und
gemeinschaftliche Werte, die einen Maßstab setzen, welche Richtung gewünscht ist und
welche nicht. Und es braucht den Aufbau eines neuen Lebens und Liebeszusammenhangs,
einer Kultur, in der die Wahrheit erwünscht ist.
Das Forum ist keine neutrale Moderation  es verfolgt etwas. Es möchte wegführen von der
Nabelschau hin zur Verbundenheit mit anderen Menschen, hin zu Anteilnahme und
Verantwortung. Ihm liegt ein Menschenbild zugrunde, in dem der Mensch sich nicht
ausschließlich identifiziert mit seiner momentanen materiellen und biographischen
Wirklichkeit, sondern sich durch eine spirituelle Lebensführung wieder verbindet mit dem
eigenen inneren und universellen Wissen.
Das Forum nimmt Partei für das Authentische, das Leben, die Wahrheit  für das, was ans
Licht will jenseits von Höflichkeit und alltäglichen Verstellungsmanövern. Wir haben uns so
an unsere Verstellung gewöhnt, dass wir oft selber glauben, wir seien traurig oder glücklich,
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obwohl wir es gar nicht sind. Wir lachen, wo wir heulen könnten, wir weisen gerade die
Menschen ab, die wir am meisten begehren, wir sagen nein, wo wir ja meinen, und ja, wo wir
nein meinen.
Um herauszufinden, was innerlich wirklich los ist, kann man im Forum versuchsweise andere
Positionen einnehmen und ausprobieren, wie sich das anfühlt. Oft braucht es eine
energetische Veränderung, damit ein Gedanke von innen kommen und den Leib, den ganzen
Menschen erfassen kann. Im Forum kann man diese Flexibilität und Leichtigkeit üben, auch
im Umgang mit den eigenen Emotionen. Man spielt verschiedene Rollen oder
Verhaltensmöglichkeiten durch. Dabei kann sich zum Beispiel herausstellen, dass der
vordergründigen Wut auf einen Menschen der Wunsch nach mehr Kontakt zu ihm zugrunde
liegt. Wenn man Kontakt zu diesem Wunsch findet und ihn ausdrücken kann, verschwindet
die Wut von selbst.
Dieses Durchspielen verschiedener Verhaltensweisen und die theatralische Gestaltung von
emotionellen Vorgängen dient der “Entidentifizierung”: Die Art, wie ich im Moment denke
oder reagiere, ist eine Möglichkeit von vielen. Entidentifizierung heißt, einen inneren
Beobachtungsstandort zu haben, der verbunden ist mit einer “ewigeren” Sichtweise. Diese ist
nicht identifiziert, nicht verhaftet mit dem scheinbar so wichtigen oder notwendigen
Vorhaben, Bedürfnissen, Ängsten oder Berechnungen dieses einen Augenblicks. Deshalb
ergibt sich von diesem Standort aus eine Verhaltensmöglichkeit, die leichter und
spielerischer ist als die alltägliche.
Sie projiziert nicht die Erfahrungen der Vergangenheit in die Zukunft, sondern orientiert sich
an den Fähigkeiten des nicht ans Ego gebundenen Wesens. Sie führt uns zu unserem Kern,
unserer inneren Wahrheit, dem unverstellten Lebensausdruck.
Auf der Bühne des Forums geht es um Wahrheit. Mit Wahrheit ist nichts Moralisches
gemeint, vielmehr das, was kommt, wenn man ganz nach innen horcht und den Menschen
vertraut, was kommt, wenn es sich nicht mehr lohnt, die Fassaden aufrecht zu halten. Was
man dann sieht, ist nicht immer angenehm. Gerade zu Beginn der Forumsarbeit kommt oft
zuerst das Unterdrückte und Verheimlichte ans Licht.
Aber ein gutes Forum wird die Schattenseite des Menschen so hervorholen, dass es zum
Genuss aller dient. Angst, Konkur r enz, Neid, Eifersucht oder Boshaftigkeit sollten
besser in gestalteter Weise auf die Bühne kommen als untergründig das Klima
verpesten.
Der Weg zu sozialem Bewusstsein, zu Anteilnahme und Kontakt verlangt einen inneren
Wandlungsprozess. Was heißt Wandlungsprozess?

“ Es heißt, dass Liebe und Hass aus ihrer wechselseitigen Umschlingung gelöst werden; dass
man keine Angst mehr hat, wo man kämpfen sollte, und keine Hemmung mehr, wo Hingabe
erwünscht wäre; dass man sich nicht zu einem Lächeln zwingt, wo man weinen oder schreien
möchte; dass man wieder unterscheiden lernt zwischen Liebe und Anlehnungsbedürfnis;
zwischen einer Zustimmung des Herzens und eine Zustimmung aus Angst vor Ablehnung;
dass man die Freundin nicht mehr mit der eigenen Mutter verwechselt und den Freund nicht
mehr mit dem Papa, die eigene Wehleidigkeit nicht mehr mit Nächstenliebe, die Wut der
persönlichen Verletztheit nicht mit dem Zorn auf die Zerstörer des Lebens und die eigene
Feigheit nicht mehr mit Rücksichtnahme oder Toleranz....” .
(Aufbruch zur neuen Kultur, Dieter Duhm, 1984).
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Das Forum ist eine Schule der Welt, ist Lebensforschung. Mancher staunt über das, was er
selber sagt, wenn er mal in einen befreienden Redefluss gekommen ist. An sich selbst und an
anderen erfährt er Erstaunliches über das Phänomen Mensch,  seine Schönheit, seine Größe,
seine Verirrungen und seine Gewaltigkeit. Er erfährt die Widerspiegelungen der
Menschheitsgeschichte an einzelnen Personen.

14.26

Liebe und Spiritualität

(Dolores Richter)

Auszüge aus einer Vortragsperformance

Die radikalste Umkehr in der Liebe ist die vom Habenwollen zur Anteilnahme
Meine Vision ist es, mich auf den Weg der Liebe zu begeben und damit gleichzeitig eine
spirituelle Ausbildung zu beginnen. Das heißt, dass ich das Wesen der Liebe studiere und
damit einen geistigen Standort einnehme jenseits meiner alltäglichen Bedürfnisse.
Zum Wesen der Liebe möchte ich in vier “Kapiteln” sprechen.
Freie Liebe ist eine Qualität der Schöpfung – nicht eine Erfindung des Menschen.
“Die Liebe ist wie ein Feuerball. Das Erotische ist wie die Paradiesvögel  wenn man es
packen will, weicht es.” (Claire Niggli)  oder in den Worten von Sabine Lichtenfels: “Eros
ist eine Ausdrucksform der universellen Liebe. Eros ist nicht etwas, das man kriegen oder
besitzen kann. Aber er ist mit dir, wenn Du seiner Freiheit in deiner Seele Raum gibst.”
Wenn wir die Perspektive des Habenwollens verlassen, um die Kraft der Liebe und des Eros
zu studieren, können wir uns zu einem Gefäß entwickeln, das diese Kräfte einlädt und
anzieht.
Die Liebe liebt die Beiläufigkeit. Sie kommt gerne vorbei, wo Öffnung ist, wo eine gerichtete
Energie ist.
Nicht suchen, sondern finden. Ich sorge dafür, dass ich bereit bin. Ich lade ein  und das
Kommen auf eine Einladung hin ist immer freiwillig. Das ist das Geheimnis: die Liebe
kommt, wenn sie darf, nicht wenn sie muss.
Wie gerne würden wir den Eros packen, besitzen, planen. Jetzt bin ich bereit. Also soll er
jetzt auch kommen. Aus dieser Perspektive sind wir sauer, wenn er nicht kommt. Aus der
kosmischen Sicht wissen wir: “wenn wir es packen wollen, weicht es” – dann packen wir es
nicht, nicht wirklich – vielleicht im Spiel.
Durch das Loslassen und Austreten aus der Bezogenheit kommt eine Leichtigkeit in meinen
Leib, die anzieht. Eros geschieht nicht “um  zu”. Eros ist Leichtigkeit. Deshalb ist der Eros
ein spiritueller Lehrer im feinsten und direktesten Sinn!
Unser Leiden in der Liebe kommt daher, dass wir versucht haben, die kosmische Kraft der
Liebe in irdische Gefäße (und irdische Ansprüche und Gedanken) zu füllen, die aber in ihren
Formen nicht dem Bewegungsfluss der Liebe entsprechen. Wie sehen die Gefäße aus, die die
kosmische Kraft der Liebe und des Eros anziehen? Das versuche ich im nächsten Kapitel zu
beantworten.
J edes Wesen hat seinen Platz
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In einem Organismus, in einem Biotop, im Planetensystem  und in einem
Beziehungsnetzwerk hat jedes Wesen seinen Platz.
Wer bist du? Was ist dein Wesen, welche Art von Liebe entspricht dir? Was ist dein
Geschenk, deine Gabe für das Ganze? Was entspricht dir in dieser Phase deines Lebens? Wer
bist Du im Zusammenhang mit anderen Frauen/Männern?
In einem funktionierenden Biotop gibt es keinen Vergleich und keine Konkurrenz. Wenn
jeder seinen Platz findet und eingenommen hat, gibt es keine Konkurrenz.
Wer ist der andere? Welche Art von Liebe entspricht ihm? Was macht die Beziehung zu ihm
aus? Was ist der richtige Abstand? Welchen Platz hat er in deinem Herzen?
Je präziser wir das wissen, umso klarer und konfliktfreier sind unsere Begegnungen. Daraus
ergibt sich ein Netzwerk von Beziehungen, das mich hält.
Vielleicht ist eine darunter, in der die meisten Sinnlinien hin und hergehen, ein Mensch, der
mir besonders nah ist, besonders vertraut. Vielleicht ist dieser Mensch ein Lebensgefährte,
ein Partner  vielleicht.
Lass dir Zeit mit Definitionen! Wir definieren so oft nur deshalb, damit wir uns des anderen
sicher fühlen. Wir sagen “verliebt”. Wir sagen, “das ist mein Partner” – und meinen damit,
dass wir uns wünschen, dass er bei uns bleibt. Oft kennen wir ihn aber noch gar nicht!
Jedes Wesen hat seinen Platz. Lass dir Zeit, diesen Platz zu finden! Wie oft habe ich nach
einer geilen Nacht gedacht: “Der ist es...!” Mit dem Gedanken “der ist es” ist der Höhenflug
vorbei. Die Angst schießt ein. Die Frage, ob er mich auch will.  Können wir nicht warten?
Stellt euch vor, es gäbe Rituale, durch die man das Glück von solchen Nächten in Gesängen
oder anderen Gaben hinaus gibt an die Welt, damit man es nicht zurück binden muss an die
Person, mit der man es erleben durfte.
Liebe braucht Zeit
Die Person hat das Glück mit ausgelöst. Ja. Ich will sie wieder treffen. Ja. Lass uns schauen,
was passiert, wenn wir uns wieder treffen. Liebe braucht Zeit. Deshalb lasst uns
Liebesweisen finden, wo wir uns in aller Ruhe entdecken können, ohne zu definieren. Im Akt
des Definierens rufen wir die in Jahren angesammelte Liebeshoffnung und enttäuschung ab,
und sie wird in unseren Begegnungen ständig mitschwingen. Die Sicht auf den anderen ist
verstellt mit alten Bildern und Wünschen. Halte den Blick frei, indem Du den anderen aus
kosmischer Sicht betrachtest: in seinem Wesen, Wirken und Werden. Richte dein Interesse
auf den Entwurf, auf seine und deine Möglichkeiten. Daraus entsteht von selbst die Treue, an
die Du glauben kannst.
Zum Studium der Liebe gehört die Frage, wie wir ein Höchstmaß an Kommunikation
verwirklichen  möglichst im gesamten LiebesNetzwerk. Damit meine ich eine Art von
Kommunikation, die nicht auf mich bezogen ist, denn darin kann ich den anderen nicht
erkennen.
Ich kann zum Beispiel das Wesen eines Geliebten nicht erkennen, wenn mein Blick getrübt
ist von der Frage, ob er mich wirklich liebt. Wenn ich aber von einem geistigen Standpunkt
aus zum Beispiel sehen kann, was er an anderen Frauen liebt, wo sein Herz schneller schlägt,
wo er sich nicht traut, aber eigentlich will, dann kann ich sein Wachstum unterstützen, auch
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wenn es vielleicht nicht meinem momentanen Bedürfnis entspricht. Weil ich ihn verstanden
habe.
Diese Art von Kommunikation braucht einen großen sozialen Rahmen. Die
Heilungsarbeit, die zwischen Mann und Frau ansteht, kann nicht nur zwischen zwei
Menschen allein geschehen.

Es braucht einen ganzen Stamm, um eine Liebesbeziehung zu nähren. Deshalb ist es unsere
Aufgabe, wieder bewusst Biotope (Gemeinschaften) aufzubauen, in denen Liebende ein
organisches menschliches Umfeld finden, das über die individuelle Ebene hinaus noch ganz
andere Heilungsfaktoren bereithält. Freie Liebe hat nur einen Sinn und kann überhaupt nur
existieren, wenn sie verbunden ist mit Vertrauen und zwischenmenschlicher Wahrheit.
In der Schöpfung gibt es keine geschlossenen Systeme
Das gilt auch in der Liebe. Keine Beziehung kann sich wirklich von Anziehungspunkten
außerhalb abschließen. Aus kosmischer Sicht ist es auch unverständlich, warum man das tun
soll. Ein Mensch, der liebt, ist schön und wird natürlicherweise auch von anderen Menschen
geliebt. Überall, wo Liebe geschieht, ist das eine Bereicherung für das Ganze.
Wenn die Liebe Dauer haben soll, geht es darum, auch Anziehungspunkte außerhalb der
Beziehung zu nähren. Wenn man dabei ist, sich kennen zu lernen, wird man eine Zeitlang
wenig auf die anderen Anziehungspunkte schauen. Aber man sollte wissen, dass sie ins
Blickfeld geraten werden – und sich darauf vorbereiten, sie willkommen zu heißen, wenn es
soweit ist.
Das gilt auch für frühere Liebespartner. Ich kann mir nicht wünschen, dass mein Geliebter
seine früheren Geliebten verlässt – denn meine Seele weiß, dass ich eine von ihnen bin.
Finden wir aber eine geistige Kraft in der Liebe, die die früheren Geliebten einschließt (wenn
es wirklich um Liebe ging), dann weiß meine Seele, dass sie immer ein Teil seines Herzens
bleiben kann.
“Ich verlasse nicht mehr. J e mehr Beziehungen ich abbreche, je mehr Menschen ich
ver lasse, desto stär ker wächst in mir meine eigene Angst, ver lassen zu werden. Freie
Liebe bedeutet nicht, vom einen zum nächsten zu wechseln. Du wirst, was Du suchst,
nie finden, wenn Du immer an den gleichen Stellen abhaust.” (Sabine Lichtenfels)

Es gibt keine geschlossenen Systeme. Damit stimmen viele überein. “Hurra, Zäune weg,
Verträge weg, die Liebe ist frei”... So geht es einigen, die vom ZEGG zurückfahren nach
Hause, und voller Begeisterung alle alten Formen über Bord werfen. Das sind verständliche
Reaktionen. Vielleicht ist es bei dem einen oder der anderen auch tatsächlich der richtige
Zeitpunkt, das zu tun.
Bei vielen aber ist es viel zu früh und viel zu unbewusst,  eben eine Reaktion, die nicht aus
dem eigenen Wissen kommt. Und sie stürzen sich nicht in freie Liebe, sondern in ein Chaos
von verwickelten Mehrfachbeziehungen oder in einen unverbindlichen sexuellen
Konsumtrip. Bis sie es leid sind und zurückkehren zu den guten alten Formen, das ZEGG
blöd finden und zwei Jahre nicht mehr herkommen.
Sexualität heißt: sich erkennen
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Wir brauchen ein geistiges Verstehen der Liebe – viel mehr als ein zu schnelles Handeln.
Freiheit heißt nicht, möglichst viel und möglichst oft. Freiheit heißt, in der Lage zu sein, eine
bewusste Entscheidung zu treffen:
Wissen, wer ich bin, wissen, wer der andere ist, wissen oder herausfinden, welche Art von
Kontakt zwischen uns stimmt. Wann kommt ein volles Ja, wann kann ich mit
wahrnehmendem und geöffnetem Herzen in diesen Kontakt gehen?
Prüfe, wenn Du sexuell zu einem Partner gehst, ob dein Herz offen ist. Gehe nur, wenn Du in
dir ein eindeutiges Gefühl von Liebe und Freude spürst. Eine Verbindung mit dem Herzen
zeigt sich unter anderem darin, dass Du dir deines Wunsches sicher bist.
Ich spreche für eine Verlangsamung. Sinnliche Kontakte wollen ein Gottesdienst sein, eine
Feier der Begegnung – oder sie mögen der Erkenntnis dienen. Sexualität heißt: Sich
Erkennen. Beides geschieht leichter, wenn wir uns verlangsamen und wahrnehmen.

Freie Liebe ist der Beginn eines Weges. Es ist ein Studium des Lebens und dauert das ganze
Leben. Und zu Beginn des Weges ist es sinnvoll, nur diejenigen Schritte zu tun, die ich in
meinem Stand des Wissens verstehe und richtig finde, die ich im Vertrauen und mit ganzem
Herzen tun kann. Die ich tun kann ohne Angst.
Und damit meine ich nicht nur meine Angst, sondern auch die meiner Freunde! Denn wenn
ich durch mein spontanes, unbedachtes Handeln Angst in anderen auslöse, fällt sie auch auf
mich zurück. Ich empfinde plötzlich Angst. Das heißt nicht, dass ich die Ängste des anderen
zu meinem Maßstab mache. Es heißt aber, dass ich eine geistige Verständigung beginne,
damit der andere mein Handeln versteht.
Die Liebe liebt die Schönheit
Schönheit ist der Glanz der Wahrheit. Jedes Wesen ist schön, wenn es seinen Platz gefunden
hat. Jeder Mensch ist schön, wenn er mit seinem wahren Wesen verbunden ist. Schaust Du in
den Spiegel, und findest dich nicht schön, dann hast Du nicht richtig geschaut. Vielleicht
siehst Du etwas, das dich hässlich macht. Es ist die Verstellung. Hinter der Verstellung ist die
Schönheit.

Liebe setzt Selbstliebe voraus. Es ist schwer, jemanden zu lieben, der sich selbst nicht liebt.
Um sich selbst zu lieben, braucht man Gegenüber, braucht man den Spiegel und die
Rückmeldung der anderen. Es gibt kein SelbstBewusstSein ohne WahrGenommenwerden.
Sorge dafür, dass Du wahrgenommen wirst. Zeige dein Wesen. Selbstliebe heißt, den
Entwurf von sich zu kennen. Diesen Entwurf, diese Zielgestalt erfährt man oft durch die
Augen der anderen. Wenn ich meinen Entwurf kenne, habe ich auch den Mut zur
Veränderung. Es ist ein Sog, der mich zieht. Es ist unsere spirituelle Pflicht, das
Bestmögliche zu entwickeln.
Jedes Wesen ist schön, wenn es seinen Platz gefunden hat. Finde deinen Platz  und wenn Du
ihn noch nicht kennst, dann frage: Wo werden meine Gaben gebraucht? Menschen, die um
sich kreisen, oder um die Frage, ob sie geliebt werden, bieten dem Engel der Liebe keine
Landefläche. Sie sind besetzt von sich selbst. Das Telefon ins Universum ist belegt. Schön
sind Menschen, die etwas vorhaben, denn es verbindet sie mit einer größeren Kraft.
Die Aufgabe von Liebesbeziehungen sollte sein, die Schönheit und das Leuchten
voneinander hervorzubringen  eine Wachstumsgemeinschaft im Dienst der Welt.
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In meinen Schlussgedanken gehe ich noch einmal näher darauf ein, warum der Weg der
Liebe für mich ein spiritueller Weg ist. Dazu ein Zitat von Dieter Duhm: “ Die Tragik der

Liebesbeziehungen der letzten Jahrhunderte liegt darin, dass etwas gesucht wird an einem
Ort, wo es nicht zu finden ist. Sie suchten bei einem einzelnen Menschen, was sie im
Universum verloren haben. Der Verlust des Spirituellen löst einen Strudel des Verlangens
nach einem einzelnen Menschen aus. Die Liebe wird verwechselt mit der persönlichen
Fixierung aufeinander, und diese trägt die Verlustangst in sich. Freie Liebe, also Liebe ohne
Angst, können wir nur finden, wenn wir den Anker im Universum wieder gefunden haben.”
Ich stelle mich in den Dienst des Ganzen. Ich bin Studentin der Liebeskraft. Ich will wissen,
was das Wesen der Liebe ist, wann sie von selbst fließt, was sie braucht, um zu wachsen.
Wodurch wird sie angezogen, wodurch abgestoßen? Wie wende ich mein spirituelles Wissen
an im Bereich der Liebe?
“J eder Wunsch ist dein Lehrer”
Ich studiere also  ich möchte etwas herausfinden über die Liebe. Damit trete ich selbst mit
meinen Bedürfnissen zurück, mein Wissenwollen kommt in den Vordergrund. Nicht ich bin
das Zentrum der Welt, sondern das Ziel, die Liebe und das Verstehen, wie sie frei wird von
Angst. Das ist der Hauptrichtungswechsel.

“ Das göttliche Bewusstsein schafft keine Bedürfnisse, damit Du ihnen entsagst. Es schafft
aber auch keine Bedürfnisse, damit Du ihnen erliegst. Jedes Bedürfnis, Wunsch, Verlangen
ist dein Lehrer und dient einer höheren Erkenntnis. Jeder innere Wunsch ist dein Wegweiser
zu Gott.” (Sabine Lichtenfels)
Es geht nicht um Einlösung hier und jetzt, sondern um Verstehen. Nicht Habenwollen,
sondern Anteilnahme, nicht nur am anderen, sondern am Schicksal der Liebe. Ich will mir
Substanz aneignen – das wiegt mehr als die heutige Nacht.
Ich bin das Zentrum der Welt – wenn ich verbunden bin mit dem Zentrum der Welt.
Nicht aus eigener Kraft. Nicht auf eigene Rechnung. Nicht die gerade Linie des
abgeschossenen Pfeils, der irgendwo stecken bleibt und sich in eine Stelle verbohrt – sondern
das Kreisen einer größeren, ewigkeitsbezogenen Kraft.
Sexualität braucht zuerst die religiöse Verbindung, weil sie sonst immer ein Ersatz ist.
Du musst zuerst zu Gott (oder zur Göttin) und dann zum Mann. Das heißt: Ich muss die
Verbindung zum Spirituellen herstellen, bevor ich zum Mann gehe. Ich nehme erst Kontakt
auf zu meiner größeren Gestalt, denn sonst muss der Mann als Ersatz für meine Annabelung
herhalten.
Ich kann schon auch mal hingehen, wenn es mir schlecht geht, aber es kommt auf die innere
Haltung an, ob ich weiß, dass ich diesen Mann nicht verwechseln darf mit meiner Quelle.
Die Suche nach der eigenen Quelle
Aber auf der Suche nach der eigenen Quelle können wir uns bedacht begleiten. Wir müssen
die Zone der Heiligkeit des anderen achten. Die spirituelle Erfahrung ist, dass die Liebe
immer da ist. Wir können uns jederzeit anschließen, wenn wir die Anstrengung der
Egozentrierten Welt verlassen.
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Es geht in der Liebe um den Moment, wo man nicht mehr rechnet. Wo man liebt, weil man
liebt. So fühlt sich Frieden an zwischen Mann und Frau: Wenn jeder bei sich zuhause ist und
bei Gott zuhause ist und beide sich dann treffen. Die radikalste Umkehr in der Liebe ist die
vom Habenwollen in die Anteilnahme. (Der vollständige Vortrag ist auf Kassette erhältlich.)

14.27

Liebe ist voll gelebtes Leben

(Dolores Richter)

Guten Morgen.
Mein Name ist Dolores Richter Ich begrüße alle Gäste und Bewohner des ZEGG. Ich möchte
euch einführen in die Idee, Ziel und Möglichkeiten dieses Sommercamps und unseres Platzes
hier. Vor uns liegen 16 Tage Sommercamp. Das Ziel dieser 16 Tage ist, eine
Gedankenwerkstatt und einen Erfahrungsraum aufzubauen für ein voll gelebtes Leben.
Voll gelebtes Leben meint eine Kultur, die das ganze Leben achtet, die den Menschen in
allen seinen Aspekten fördert: in seiner spirituellen, seiner sexuellen und seiner politischen
Natur. Wenn diese Aspekte bejaht und verbunden werden, ist der Mensch ein Liebender,
denn er befindet sich in einem Daseinszustand der Ganzheit. Den Daseinszustand der
Ganzheit, eine Kultur voll gelebten Lebens aufzubauen, bedeutet eine Umkehr der
Kulturentwicklung:
Unsere Kultur und die menschliche Zivilisation braucht eine völlig neue Richtung, denn sie
ist nicht in der Lage, das Leben auf der Erde zu erhalten. Die bisherige Kultur hat die
wesentlichen Quellbereiche des Menschen voneinander getrennt, den Mensch vom Kosmos,
den Mensch vom Menschen, das Individuum von der Gemeinschaft, den Menschen von der
Natur, das Spirituelle vom Sexuellen die Liebe von der Politik...
Folgen dieser Trennung sind: In der Trennung des Menschen vom Kosmos entstand eine
große Selbstüberschätzung des Menschen, der Machbarkeitswahn, Eroberung, Macht als
Herrschaft, Ausbeutung... Anstrengung. Es entstand das Ego. Das Ego ist ein Stück
getrenntes Leben, Leben, das von der Quelle getrennt ist und nun glaubt, selbst die Quelle zu
sein.
Durch die Trennung des Individuums von der Gemeinschaft entstand die Haltung, dass es
sich behaupten muss, um sich kraftvoll zu fühlen. Es muss sich abgrenzen, um die eigene
Identität zu erleben. Die Kraft des Individuums misst sich an ihrem Trotz und an einem
Freiheitsbegriff, der auf ungefähr heißt: leck mich am Arsch, ich mache, was mir Spaß
macht. Freiheit wird verwechselt mit Spontaneität, wo man jederzeit der Reaktion der
eigenen Gefühle folgen darf, denn die eigene Freiheit ist wichtiger als der Rest der Welt. Die
Kraft des WirGefühl wächst gegen die anderen. Die anderen, die die anders sind, sind
falsch.
Weil Liebe und Sexualität herausgelöst wurden aus dem gemeinsamen Ganzen, aus dem
gesellschaftlichen und politischen Leben und ins Private verbannt, wurde der Starkstrom der
Sexualität gespalten in eine erlaubte und eine verbotene, der erlaubte Teil der Sexualität
wurde zu einem Rinnsal und der verbotene brach sich in Lüge und Grausamkeiten seine
Bahn.
Die Folge der Privatisierung der Liebe ist: die Kinder wurden zum Privatbesitz, und damit
zog der Machtkampf unvermeidlich in jede Form von Erziehung. Der Machtkampf zwischen
Eltern und Kindern, der aus diesem Kulturfehler hervorgegangen ist, mündet in der
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Lebenshaltung des Vorwurfs und der Schuldverschiebung, die in unserem Kulturkreis gang
und gäbe ist  ob in der Familie, in Cliquen, in Partei oder in Gemeinschaften...
Die Politik verkam zu verlogenen Wortgefechten, hinter den Worthülsen regiert das Kapital.
Mit dem Ergebnis, dass ein kleiner Teil der Menschheit alles im Überfluss zur Verfügung
hat, und der größere hungert. Und nicht zuletzt wurde die (kirchliche) Religion, statt den
Menschen mit dem Heiligen zu verbinden, zum Herrschaftsinstrument, das den Menschen
klein und unwissend hält.
Die bestehende Kultur diente der Verkleinerung des Menschen. Und die Umkehr dieser
Kulturentwicklung heißt: ihn wieder zu verbinden mit seiner kosmischen Größe und mit den
Quellbereichen des Lebens. Unser Ziel ist eine Kultur ohne Gewalt. Eine Kultur der
Ganzheit, der Kooperation, der Verbundenheit und Verantwortung. Wir befinden uns in
einem Forschungsstadium, in dem wir mit der Frage arbeiten, wie das geht, was es dafür
braucht, was wir an uns und an den gesellschaftlichen Strukturen verändern müssen, damit
diese Kultur entstehen kann.
Die Vorträge der kommenden Tage werden alle zu einem bestimmten Aspekt dieser
Kulturentwicklung sprechen: Versöhnung als Entscheidung, Gemeinschaft als Lebensform
der Zukunft, das spirituelle Fundament der freien Liebe, Orientierung für Kinder und Eltern,
ein Blick auf die politische Situation der Erde, Ökologie, Sexualität, neue Technologie,
Ernährung, globale Friedensarbeit  und endet mit der Kraft der Entscheidung. So ist das
Sommercamp eine Einladung, an dieser Forschung teilzunehmen, mitzudenken und sie an
sich selbst zu vollziehen. Ich richte diese Einladung an uns und an euch.
Das Sommercamp ist auch für uns und diesen Platz ein Geschenk, eine ExtraZeit, in der wir
uns konzentriert auf unsere Fragen besinnen und an unserer Vision arbeiten können. Es gibt
deshalb keinen Unterschied zwischen Gästen und Bewohnern. Für mich gibt es nur den
Unterschied in der Entschlossenheit, unseren bisherigen Standort der Abgrenzung und der
Beliebigkeit zu verlassen, auch wenn dabei unsere Fassade bröckelt.
Möge sie bröckeln, denn darunter erscheint das wahre Wesen. Wenn man die Stelle findet,
wo man am eigenen Leib und in der eigenen Biografie etwas verändern kann, was
stellvertretend steht für einen Baustein in der Kulturarbeit, heilt man damit nicht nur sich
selbst, sondern auch das Ganze.
Ich möchte diesen Gedanken betonen: Heilung ist ein gegenseitiger Prozess von Individuum
und Gemeinschaft. Es gibt keine losgelöste Heilung. Deshalb wollen wir auch den Blick auf
uns selbst in einen geschichtlichen, gemeinschaftlichen und kulturschaffenden Prozess
einbinden. Tun wir das nicht, drehen wir uns wieder wie die ganze westliche Welt um den
eigenen Bauchnabel und das eigene Bedürfnis, und damit würde eine Energie fehlgeleitet, die
für die Heilung des Ganzen dringend gebraucht wird!
Die neue Kultur kann nur in dem Zusammenspiel aus einer äußeren 
gesellschaftlichen/politischen  und einer inneren,  individuellen und spirituellen Wandlung
hervorgehen. Innen und außen müssen übereinstimmen, sonst kann sie nicht wirksam sein.
Die bisherigen Kulturrevolutionen waren immer nur ein Wechsel der Fahnen, der
Vorzeichen, der Ideale, der Programme. Aber sie waren gespeist aus demselben
menschlichen Untergrund, aus Rache, Wut und Machtbestreben. Sie haben den Menschen
nicht verändert, nicht befriedet.
Wir können im Äußeren nur soviel Frieden bewirken, wie wir im Innern und unter uns
geschaffen haben. Wenn wir Frieden wollen, sind wir herausgefordert, in jeder Minute
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unseres Lebens umzudenken. Wir brauchen die Entschlossenheit, den Krieg, den wir in
unserem Kopf, mit unseren Worten und Gedanken führen, zu erkennen und zu
transformieren. Im ersten Moment werden wir erschrecken, weil wir es nicht sehen wollen,
wie sehr wir beteiligt sind am weltweiten Massaker.
Aber mit jeder Erfahrung des Umdenkens, mit jeder ungewohnten, bewussten und
versöhnenden Handlung, mit jeder Parteinahme für die Wahrheit und das Leben wächst die
Kraft und es wächst die Entschlossenheit. Die Krisengebiete in der Welt brauchen Hände und
Hilfe, aber die Krisengebiete sind auch hier, hier in unserer oberflächlichen Lebensweise, im
Schlagabtausch unbedachter Worte, im SichNehmen, was man braucht, und WegWerfen,
was man nicht braucht usw.
Wir müssen auch darauf achten, woher wir unsere Kraft beziehen. Wir, auch wir hier,
beziehen viel häufiger unsere Kraft aus dem Dagegen, als aus dem Dafür!  Einer hat eine
Idee, die sich von meiner unterscheidet. Die Idee ist gut, aber sie ist anders als meine, also
sage ich als erstes: nein, das gefällt mir nicht.
Oder: ich habe versäumt, rechtzeitig einzugreifen, wo falsche Entscheidungen getroffen
wurden. Noch Wochen später bin ich wütend darüber und bin im Groll gegen die
Verantwortlichen, wer auch immer das war, auf jeden Fall waren es die anderen. In dem
Moment aber, wo ich sehe, was mein Beitrag am Misslingen war und mich entscheide, ab
sofort rechtzeitig zu agieren, fließt mir Kraft zu.
Plötzlich bewirke ich, was ich mir wünsche! Der Moment, wo ich VOLLE Verantwortung
übernehme, setzt Tonnen von Kraft frei. Ich bin nie mehr das Opfer der Umstände. Ich habe
keine Feinde mehr. Es gibt keine anderen mehr, die mich hindern. Ich ärgere mich noch über
mich selbst, aber ich weiß auch sofort, wo ich weitermachen kann.
Jeder Fehler ist die Chance für eine neue Erkenntnis. Freiheit ist nicht mehr "ich mache was
ich will". Sie erwächst aus der Teilnahme am Ganzen und aus der Übernahme an
Verantwortung. Sie ist nicht "frei von", sondern "frei für". Sie kommt nicht aus dem
verschlossenen Herzen, sondern aus der Fülle der Möglichkeiten. "Freiheit ist die Erkenntnis
meiner Notwendigkeit."
Eine Kultur, die das Leben erhalten will, muss den Menschen heilen, indem sie ihn in die
Größe führt, die seiner kosmischen Herkunft entspricht. Dies ist die Umkehr unserer
Erziehung, die wir diesmal an uns selbst vollziehen. Die Umkehr unserer Erziehung und die
Umkehr der Kultur bedeutet: Loslösung von dem materialistischen, pragmatischen
Machbarkeits und Eroberungsgedanken, von Bedürfnisfixierung, Konsumismus und dem
ewigen Geschrei nach einem Schuldigen, der außerhalb von uns liegt.
Hin zu der Übernahme von Verantwortung, Pflege, Anteilnahme, Kontakt, Öffnung,
Vertrauen, Kooperation. Aber wie soll man dahin kommen? Moralische Appelle oder
fromme Vorsätze sind schnell verhallt. Es braucht Erfahrungsräume, in denen die neue
Qualität geistig gesehen und im täglichen Miteinander gefunden, erprobt und umgesetzt wird.
Ohne die neue Erfahrung gibt es gar keine Diskussionsgrundlage.
Es versteht sich von selbst, dass ich als geschlossenes System keine Kultur des Vertrauens
erfinden kann. Wir müssen als erstes geistige und menschliche Schutzräume erzeugen, in
denen wir uns öffnen und vertrauen können. Dann erfahre ich zum Beispiel, dass mir viel
mehr Liebe zufliegt für die Wahrheit als für die Verstellung. Dass mein Herz sich weitet,
wenn ich mehr als einen Menschen lieben und begehren darf. Und das auch für meinen
Partner gilt...
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Ich erkenne, dass meine Angst die Folge meiner eigenen Abschottung war. Ich erfahre, dass
ich einen geistigen Standort jenseits der Eifersucht finden kann, weil mein Leben nicht mehr
nur auf dem Kontakt zu einem Menschen gebaut ist. Wenn sich mein Kokon einmal geöffnet
hat, und mein reflektierendes Bewusstsein diesen Moment erkennt und ihm dadurch Dauer
verleiht, verstehe ich die Funktionsweise offener Systeme: mein Schutz und meine Sicherheit
liegen nicht mehr in Regeln und Gesetzen, sondern im Kontakt, in der Kommunikation und
im Vertrauen.
Kulturarbeit ist ständiger Wechsel aus gemeinsamer Visionsarbeit, Erfahrung und geistiger
Reflektion. Und damit sind wir beim Sinn des Sommercamps: um diese Art von Erfahrung
wird es hier gehen. Die Vorträge und Gespräche dienen der Visionsarbeit, dem Aufmalen &
Skizzieren der gemeinten Kultur und dem Weg dorthin  die Dorfgruppen dienen der
Anwendung und Reflektion; sie dienen der Übersetzung auf die eigene Biografie und auf die
eigene Entwicklungsrichtung.
Und sie dienen der Erfahrung von Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt: andere Menschen ernst
nehmen. Andere Menschen nutzen, um herauszufinden, wer ich bin. Herausfinden, wie ich
gesehen werde. In einer Kultur des Vertrauens ist die Rückkoppelung der anderen ein
wesentlicher Baustein der Selbsterkenntnis.
Ich kann mich nur erkennen durch die anderen. Alles andere ist Selbstüberschätzung.
Selbstbewusstsein gibt es nur als ein Wahrgenommenes. Es gibt Mich nicht ohne das Du. Die
Qualität eines Menschen wird erst entwickelt, wenn sie von anderen gebraucht und genutzt
wird. Wenn wir die Blicke der anderen nutzen, um uns selbst zu erkennen, treten wir wieder
ein in einen natürlichen Zusammenhang. Dadurch heben wir die Trennung auf, die zwischen
Menschen entstanden ist.
Rückkoppelung ist ein Geschenk und eine Notwendigkeit für das eigene Wachstum. 
Gemeint ist natürlich die Rückkoppelung von Menschen, die selbst in Arbeit sind, auf dem
Weg der eigenen spirituellen Entwicklung und SelbstErkenntnis. Denn ein Spiegel sollte so
weit wie möglich frei sein von der Wichtigkeit des anderen, frei von VorUrteil oder
festschreibenden Gedanken. Ich betone das mit der Rückkoppelung aus der Erfahrung, wie
sehr wir dazu neigen, uns auf dem Weg "zum Besseren" hin zu bescheißen, vor allem, wenn
wir ihn alleine gehen. Ein Hinweis von Chögyam Trungpa aus dem Buddhismus:
"Das Ego ist dazu in der Lage, alles, selbst die Spiritualität, zu seinem eigenen Nutzen
umzuwerten. Es versucht, die Meditationspraxis und eine meditative Lebensweise zu
ergründen und zu imitieren. Wenn wir sämtliche Tricks und Antworten im spirituellen Spiel
erlernt haben, suchen wir Spiritualität unbewusst nur noch nachzuäffen." Spirituelle
Wirksamkeit verlangt eine unverlogene Lebenspraxis  und wo meine Lügen sitzen, wo ich
mir und anderen was vormache, wo ich den Weg meiner eigentlichen Wesens verlassen habe,
 das sehen die anderen oft viel schneller, schlicht deshalb, weil sie mit mir nicht so
verwickelt sind wie ich selbst.
"Buddha gelangte erst zu Einsichten, als Lücken in seiner Anstrengung auftraten. Allmählich
erkannte er, dass eine geistig völlig gesunde, eine erwachte Qualität in ihm existierte, die nur
beim Fehlen von jeglichem Kampf in Erscheinung trat. Deshalb gehört zu der
Meditationspraxis ein völliges Loslassen, ein sich hingeben."
Ich beziehe diesen Satz sowohl auf die Hingabe an die göttliche Weisheit, als auch auf die
Hingabe, die Aufgabe des Kämpfens gegenüber der Gemeinschaft der Menschen. Diese
Gemeinschaft bildet sich heraus aus denen, die sich auf den Weg des Vertrauens begeben
haben.
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"In der spirituellen Praxis beseitigen wir die durch das Ego hervorgerufene Verwirrung,
damit wir einen kurzen Blick auf den erwachten Zustand werfen können. Das Fehlen von
Unwissenheit, von innerer Bedrängnis und Paranoia eröffnet einen überwältigenden Ausblick
auf das Leben. Man entdeckt eine ganz andere Art und Weise von Existenz. Wir finden den
Blick auf den erwachten Zustand in der Meditation, in der Verbindung mit unserer
kosmischen Existenz, mit dem ewigen Wesen in uns.
Wir finden sie in der Stille, in der Natur, im Sex, in der Musik, in der Berührung mit Geburt
und Tod. In dieser Verbindung lösen wir uns von der Fixierung auf das, was im Alltag oft so
dringlich scheint. Wir nehmen Verbindung auf zum Wesentlichen, das, was uns wirklich
ausmacht. Es ist ein geistiges Training, das uns in die Lage bringt, auch in
Konfliktsituationen im Vertrauen zu bleiben oder unsere Wut zu transformieren in eine
sinnvolle wirksame Handlung. Es ist ein geistiges Training, wo wir einen inneren
Beobachtungsstandort einnehmen, einen Zeugenstand, von dem aus wir auf uns und die
Menschheitsgeschichte und die Situation der Erde aus einer umfassenden Perspektive
schauen.
Ich bekomme einen Überblick, in dem ich mich im Zusammenhang sehen kann. Wenn wir
uns erinnern an unsere Herkunft, an unseren Lebenszweck, steigt eine innere Achtung,
Respekt in uns auf, der zu tun hat mit der Liebe zu etwas Größerem, etwas, das über uns als
Einzelwesen hinausgeht. Dieser größere Zusammenhang wirkt wie ein gemeinsamer Geist,
wie eine höhere Autorität  nur besteht die Autorität diesmal nicht mehr aus
unglaubwürdigen Eltern oder einem strafenden Vatergott außerhalb von uns, sondern es ist
das Heilige in und um uns.
Ich glaube, dass dieses Größere, Heilige, zum geheilten Menschen unabdingbar dazugehört.
Je mehr wir wieder zu heiligen lernen, desto heiler werden wir wieder im Inneren. Hinter
Zynismus und Sentimentalität lauert die Sehnsucht nach dem Heiligen. Wenn wir das Heilige
im anderen sehen, heilen wir ihn, weil wir ihn wieder verbinden mit seinem Ursprung. Zitat
Dieter Duhm.: "Wir sind kosmische Wesen, die sich im Moment auf der Erde befinden. Wir
stehen alle im Vorgang des Lernens, in einer Entwicklung, die zu einem größeren Überblick,
größerem VereintSein, größerem Bewusstsein führt.
Unser gemeinsames Ziel ist die Überwindung aller angsterzeugenden Dinge und die
Verbindung mit der großen Liebe  der individuellen und der kosmischen. Je mehr wir in
einer Gemeinschaft in der Lage sind, uns in dieser Entwicklung zu unterstützen, desto
solidarischer wird die Gemeinschaft, desto mächtiger wächst in ihr die Energie der Liebe und
des Vertrauens."
Ich wünsche, dass die nächsten 16 Tage eine Erfahrung werden in diese Richtung. Und dass
wir die Erfahrungen nutzen, die Stelle zu finden, wo unser Beitrag ist im Aufbau einer neuen
Kultur.
Danke fürs Zuhören
Vor tr ag von Dolor es Richter . Er öffnung des ZEGG  Sommer camps 2000

14.28

Emotion  das heiße Eisen

(Michael Wiesmann)

Emotionen sind ein zentraler Bestandteil des menschlichen Lebens und Zusammenlebens
(ich verwende die Worte Emotion und Gefühl im folgenden gleichbedeutend). Da wir hier im
ZEGG neue Formen des Zusammenlebens entwickeln und erproben, sind wir oft konfrontiert
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mit der Frage, wie wir mit Emotionen umgehen wollen. Dazu möchte ich hier sprechen. Ich
gehe von folgenden Fragen aus:
·
·
·
·

Worauf basiert unser Emotionshaushalt?
Wie schätzen wir Emotionen ein, und wie gehen wir mit ihnen um?
Welche geistigen Möglichkeiten gibt es, Emotionen zu steuern, ohne sie zu
unterdrücken?
Wie können wir daran arbeiten? Welche Methoden gibt es?

Wir haben eine sehr lange Epoche hinter uns, wo es üblich war, Emotionen zu unterdrücken.
Der Grund für diese Unterdrückung war eigentlich immer eine Moral, bei uns in Europa ganz
besonders die christliche, die vorgegeben hat, was gut und was schlecht ist, was man darf und
was nicht. So galt z.B. fast alles als schlecht und verboten, was mit dem sexuellen Bereich zu
tun hat.
Jegliche Art von Moral, nicht nur die christliche, auch die islamische, die kommunistische,
die kapitalistische etc. hat immer einen Teil des menschlichen Verhaltens gutgeheißen, den
anderen aber als "das Böse" verworfen. Der erwünschte Teil durfte gezeigt werden, der
unerwünschte wurde verleugnet, verdrängt und bestraft. Dieser unerwünschte Teil hat dann
sein (unkontrollierbares) Unwesen getrieben, denn alle unterdrückten Lebensimpulse geistern
durch unsere Seele als Wut, Rache, Hass, Gier usw. und bilden ein leicht abrufbares
Gewaltpotential.
Wir kommen aus einer sehr langen, sehr rigiden Epoche. Die Verdrängung ist uns zur
zweiten Natur geworden. Jetzt gibt es seit etwa 30 Jahren in der Gesellschaft eine
Gegenbewegung, die versucht, die Emotionen aus diesem Korsett zu befreien. Ihre Leitsätze
heißen etwa: Lass die Gefühle raus, gib die Kontrolle des Kopfes ab, hör auf den Bauch, sei
spontan. Diese Bewegung sieht das Gefühl als etwas Natürliches und deshalb Unantastbares,
eine Art kosmische Autorität im menschlichen Leben, die auf jeden Fall intelligenter ist als
das Denken, die im Grunde immer richtig ist und der man deswegen freie Bahn geben muss.
Ich halte das für einen sehr gesunden Gegenimpuls zur Epoche der Unterdrückung, jedoch
für ein falsches Verständnis der Bedeutung von Emotionen im menschlichen Leben. Es führt
eher zu Chaos als zu einem freien Gefühlsleben. Man stelle sich vor, in einem Haus zu leben,
in dem jeder seine Wut und seinen Hass raus lässt, wann immer es ihn überkommt  in
diesem Haus möchte ich auf keinen Fall wohnen.
Ich versuche jetzt, einen Umgang mit Emotionen herauszuarbeiten, bei dem es weder um
Unterdrückung geht, noch darum, ihnen freien Lauf zu lassen. Wir haben uns im ZEGG
bestimmte Ziele gesteckt  ein Leben ohne Angst und Gewalt, eine Gemeinschaft mit
wahrheitsgemäßer Kommunikation, Liebe ohne Lüge und Verstellung. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass unsere hergebrachten emotionellen Gewohnheiten zur Erreichung
dieser Ziele nicht geeignet sind. Deswegen müssen wir sie in Frage stellen.
Der Emotionshaushalt, den wir alle mitbringen, stammt aus unserem Elternhaus. Er basiert
auf bestimmten Prinzipien, die kulturell legitimiert sind, so wie es das Elternhaus als intimer
Bestandteil dieser Kultur ja auch ist. Eines dieser Prinzipien heißt z.B. Schuldverschiebung.
Sie gilt als legitimes Mittel der Auseinandersetzung. Das demonstriert uns jeden Tag der
Bundestag, wo Schuldverschiebung nicht nur ein legitimes, sondern das einzige Mittel der
Auseinandersetzung ist.
Das ist so ein Prinzip, das haben wir alle mit der Muttermilch eingezogen, gepflegt und
gehütet. Ein anderes Prinzip heißt etwa: Leiden gehört zum Leben, und auf Leidende muss
man Rücksicht nehmen, wobei mit Leiden meist eine Mischung aus Selbstmitleid und
Vorwurf gemeint ist. Oder: Beleidigt sein hat seine Berechtigung, es hat sogar mit Stolz und
Selbstbewusstsein zu tun, oder mit Ehre  hätte man früher gesagt.
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Was man heute "Beleidigt sein" nennt, hätte man vor kurzer Zeit noch "die Ehre wahren"
genannt. Oder: Die Opfer sind die Guten, die Täter aber die Bösen. Oder:
Eifersucht ist zwar nicht angenehm, aber ein unvermeidlicher Begleiter der Liebe, ja sogar
ihr Beweis. Man könnte bestimmt noch 20, 30 solche Prinzipien finden, wenn man die
verschiedenen hier vertretenen Elternhäuser zusammenschließen würde.
Diese Prinzipien gehen im Wesentlichen davon aus, dass der Mensch nicht
selbstverantwortlich ist für sein Schicksal. Sie gehen auch davon aus, dass es nicht genug
Liebe, Anerkennung, Zuwendung etc. gibt, dass man also um sie kämpfen und fürchten
muss. Da wir hier mit diesen Prinzipien nicht übereinstimmen, müssen wir auch unseren
Emotionshaushalt in Frage stellen. Unser Menschenbild ist ein selbstverantwortliches, unser
Liebesbild ist weiter gefasst und geht davon aus, dass es genug gibt. Wir wollen ein System
der Gewaltfreiheit aufbauen.
Außerdem gibt es die praktische Erfahrung, dass der konventionelle Umgang mit Emotionen
nicht tauglich ist, ein stabiles und wahrheitsgemäßes Gemeinschaftsleben aufzubauen. Die
Gemeinschaft folgt anderen Grundaxiomen als das individuelle Leben. Die Gemeinschaft
verfolgt das Axiom des nichtprivaten, also öffentlichen Denkens, Fühlens und Handelns.
Deshalb bin ich nicht nur mir und meinen Allernächsten verantwortlich, sondern einer
Ganzheit, einer großen Einheit, letztlich der Welt. Das erfordert andere Denk und
Fühlvorgänge. Bevor ich auf die Frage eingehe, wie wir unseren Emotionshaushalt verändern
können, möchte ich noch etwas zu den Emotionen selbst sagen.
Ich zitiere hier Dolores Richter: "Emotionen sind wichtige Lebensäußerungen, innere
seelische Bewegungen, die Ausdruck brauchen. Trauer, Wut, Freude, Schmerz. Wird ein
Gefühl in dem Moment gezeigt, in dem es auftritt, frei und offen und ohne Angriff, ohne
Schuldverschiebung, ohne Verurteilung, ohne Opfergefühl, dann ist es meistens für alle
Beteiligten eine bewegende Erfahrung  und möge auch geäußert werden.
In den meisten Fällen werden Gefühle aber zeitverzögert ausgedrückt, verschleppt, verbogen,
sie werden mit einer Absicht verknüpft, mit Rache, Strategie, Hass, sie werden nach innen
gekehrt und dann irgendwann bei Gelegenheit verquetscht her ausgedrückt. Das ist für
Außenstehende fast immer eine unangenehme Erfahrung. Man möchte am liebsten der
Situation entfliehen, weil man den Eindruck hat, dass jemand Macht ausübt. Dieser Eindruck
stimmt, weil die Gefühle mit einer bestimmten Absicht oder Strategie verknüpft sind, aber so
ausgegeben werden, als ob sie es nicht wären. Darin liegt die Machtausübung."
Was heißt dann, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen? Wie unterscheide
ich echte von unechten Gefühlen? Dazu noch einmal Dolores Richter: "Unechte Emotionen
erkennt man meistens an einer inneren Enge, die mit einem Opfergefühl verbunden ist, mit
einem Vorwurf an die Außenwelt, mit Bedingungen, ohne die man nicht glaubt, anders
fühlen zu können  Bedingungen, die man aber nicht an sich selbst, sondern an die anderen
stellt.
Oder daran, dass man sich selbst im Recht fühlt und die anderen ins Unrecht setzt. Das sind
fast sichere Hinweise, dass das Gefühl aus dem Ego kommt, aus dem Kreiseln um sich
selbst." Das ist relativ leicht zu überprüfen  man gibt es meistens nur nicht so gerne zu. Das
Opfergefühl erkennt man ganz leicht, das Gefühl, dass man Recht hat, kennt man auch. Die
meisten Gefühle, die wir mit uns herumtragen, sind eben diese verschleppten Gefühle. Wie
gehen wir mit denen um? Denn wir sind sie ja nicht einfach los, und dass Unterdrückung
keine Lösung ist, haben wir gesehen.
Zunächst ist es sinnvoll, seine Gefühle nicht spontan zu äußern, sondern kurz innezuhalten
und zu überprüfen, woher sie kommen. Damit übernehme ich Verantwortung für den
Ausdruck und die Entstehung meiner Gefühle. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder
ich entscheide mich, dieses Gefühl künstlerisch zu gestalten  das ist eine Übungssache und
am Anfang nicht ganz einfach (ich komme noch darauf), oder ich entscheide mich, es
abkühlen zu lassen  solange, bis ich die Information herauskristallisieren kann, die darin
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steckt und sie nüchtern formulieren kann. Diese Information gebe ich dann weiter. Diese
zweite Möglichkeit ist sehr schön, ich glaube aber, dass sie allein nicht ausreicht. Man
braucht die andere dazu, nämlich die Gestaltung der Emotionen, schon deswegen, weil es
Spaß macht, weil es die Lebensenergie steigert und weil die Emotion ja ein starkes
Verbindungsglied ist  man tritt damit in Kontakt. Man überträgt damit sehr viele
menschliche Ereignisse.
Deswegen finde ich, dass Emotionen tatsächlich in die Welt gehören, dass man aber
überlegen muss, wie. Wenn man die Emotionen nicht direkt äußert, kommt es einem anfangs
oft wie ein Kraftverlust vor. Man denkt, es sei wie früher, und die Gefühle würden
unterdrückt. Unterdrückung heißt aber, die Gefühle nicht zu äußern und dabei im geistigen
System der bestehenden Kultur zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, den Umgang mit Emotion
mit geistiger Arbeit zu begleiten.
D.h. ich muss mir darüber klar werden, was ich erreichen will. Was sind meine Ziele, und
wie kann ich das, was ich empfinde, in den Dienst dieser Ziele stellen? Interessant ist in
diesem Zusammenhang die Frage: Welche Instanz in mir fällt die Entscheidung über meine
emotionale Reaktion? Diese Entscheidung fällt geistig, d.h. meine emotionale Reaktion folgt
einem geistigen Konzept, das schon lange vor der betreffenden Reaktion besteht.
Mit anderen Worten: Wenn man das geistige Konzept kennt, kann man ziemlich genau
vorhersagen, wie die Menschen spontan reagieren werden. Geistiges Konzept heißt: Ich habe
schon vorher Gedanken gedacht und Entscheidungen gefällt, wie ich in einer bestimmten
Situation reagieren werde. Das gilt auch für die sog. spontanen Reaktionen, ja ganz
besonders für diese.
Ich habe versucht, den Satz zu überprüfen: Jeder Emotion geht ein Gedanke voraus. Ich
konnte allerdings diesen Gedanken nicht immer erwischen. Manchmal ist es so, als ob ein
Gefühl über mich kommt ohne Zwischenraum für einen Gedanken. Trotzdem sage ich: jede
emotionale Reaktion folgt einem geistigen Konzept. Die Auflösung dieses Widerspruchs
liegt für mich in der Überlegung, dass ich mir über eine Situation, in der ich emotional
reagiere, auf jeden Fall schon Gedanken gemacht habe bewusst oder unbewusst. Es gibt
auch Dinge, die hat man nicht bewusst durchdacht, aber man hat sie zumindest akzeptiert,
mit übernommen. D.h. für mich auch, dass ein Gedanke vorausgeht.
Ein einfaches Beispiel: Bei einem Fußballspiel schießt die eigene Mannschaft ein Tor. Man
freut sich spontan. Das kennt fast jeder. Die Freude ist spontan, die hat man sich nicht vorher
überlegt. Aber man hat sich vorher etwas überlegt, nämlich welche Mannschaft man liebt,
und dass ein Tor diese Mannschaft weiter bringt, und man hat sich emotional mit dieser
Mannschaft verbunden. Das ist die Plattform, die man innerlich vorbereitet hat, und auf
dieser Plattform kann dann eine spontane Reaktion kommen. Eine andere Plattform hat man
für die gegnerische Mannschaft vorbereitet. Wenn die ein Tor schießt, kommt eine ganz
andere spontane Reaktion, obwohl das Ereignis eigentlich das gleiche ist.
Das geistige Konzept für die Emotionen ist in den wesentlichen Dingen des Lebens kulturell
schon vorgedacht. Wenn man also selbst nicht darüber nachdenkt, übernimmt man
automatisch das vorgegebene kulturelle Konzept für seine Emotionen. Die Entscheidungen
für bestimmte Emotionen sind dann unbewusst oder halb bewusst, etwa so, wie die
Entscheidung des Rauchers für die nächste Zigarette. Ich versuche das verständlich zu
machen am Beispiel Eifersucht.
Meine Freundin geht mit einem anderen ins Bett. In der westlichen Kultur heißt das kulturell
vorgegebene und anerkannte Reaktionsmuster: ich werde eifersüchtig, und zwar auf der
Stelle. Das Gefühl überflutet mich spontan. Ich werde sofort anfangen, Pläne zu schmieden,
wie ich eine mögliche Liebe verhindern kann. Ich glaube, dem allen ausgeliefert zu sein, ich
bin ein Opfer des Vorgangs. Das hängt damit zusammen, dass ich schon lange, lange vorher
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eine Vorentscheidung entweder getroffen oder akzeptiert habe, indem ich an der gängigen
Liebeskultur teilnehme.
Die Idee der Eifersucht beruht ihrerseits auf dem ebenfalls kulturell vorgegebenen Modell
der Liebe, das schematisch zusammengefasst etwa heißt: 'Du kannst nur einen Menschen
ganz lieben, und es ist ein Glück, wenn Du ihn findest.' Du hast also nun diesen Menschen
gefunden, und jetzt kann es sein, dass dieser Mensch einen anderen findet. Mit diesem
geistigen Konzept kannst Du nur eifersüchtig reagieren. Logischerweise ist in dem Moment
dein ganzes Liebesglück in Frage gestellt.
Lasst uns ein anderes, ebenso schematisches Modell der Liebe anwenden, sagen wir, der
kulturelle Grundgedanke wäre: 'Deine volle Liebeskraft erreichst du, wenn Du drei Geliebte
hast.' In diesem Fall wäre meine spontane emotionale Reaktion die Hoffnung, dass das doch
bitte der zweite Liebhaber meiner Geliebten werden möge, und ich würde sofort anfangen zu
überlegen, wie ich das unterstützen könnte.
Ich würde "spontan" anders reagieren, weil ich einem anderen Konzept folge. Wenn wir
unsere Emotionen in einem positiven Sinn steuern wollen, ist es also notwendig, ein geistiges
System zu schaffen, das die wesentlichen Lebensimpulse und Triebkräfte des Menschen
integriert und in dem die Emotionen wieder frei fließen können. Die Arbeit, die wir hier
machen, besteht unter anderem darin, ein solches geistiges Konzept aufzubauen und immer
wieder im Alltag zu überprüfen, ob es funktioniert.
Damit bin ich bei der Frage angelangt, wie man daran arbeiten kann, die Emotionen im
gewünschten Sinn zu steuern. Das eine ist die eben beschriebene geistige Visionsbildung, die
Idee, der meine Gefühle Wirklichkeit geben sollen. Der zweite Punkt ist die emotionelle
Bewusstseinsarbeit. Hier geht es darum, Licht in die emotionellen Vorgänge zu bringen,
immer mehr herauszufinden, warum ich wann was fühle. Den Entstehungsort eines Gefühls,
das Motiv einer Handlung immer tiefer und präziser zu erfassen, um allmählich zu erkennen,
was ich mit meinen Gefühlen beabsichtige und bewirke.
Dabei ist es gut zu wissen, dass ich auch ein geschichtliches Wesen bin. Was ich fühle, hat
oft seine Wurzeln in einer geschichtlichen, kulturellen Situation, nicht nur in meiner
Biographie oder aktuellen Lebenslage. Die Angst beispielsweise hat geschichtliche
Hintergründe. Über lange Zeit wurde man für das Aussprechen der Wahrheit sehr hart
bestraft, oft mit dem Tod. Wenn ich also Angst habe, die Wahrheit zu sprechen; ist das unter
anderem auch eine Nachwirkung der Geschichte in mir. Dieser Blick hilft, die eigenen
inneren Vorgänge vor einem größeren Horizont zu sehen, und, Punkt drei, sich nicht damit
zu identifizieren.
Nichtidentifizierung: Ich versuche zu sehen, dass das, was ich gerade erlebe und fühle, nicht
mit mir identisch ist, sondern nur ein kleiner Teil von mir, ja vielleicht nur eine
geschichtliche Nachwirkung in mir, die mit meinem Wesen nichts oder wenig zu tun hat. Ich
gewinne dadurch eine Art Entscheidungsfreiheit, welchen Stellenwert ich dem Gefühl gebe.
Eine weitere Möglichkeit der emotionellen Arbeit, die wir z.B. beim CAT (Creative Action
Theatre)üben, ist die kreative Gestaltung der Emotionen  und seien sie noch so übel oder
noch so unerwünscht. Wir schaffen einen Raum, in dem alles erlaubt ist, wenn es vom Licht
des Bewusstseins begleitet ist. Und in dem man sich auch einen Spaß daraus macht, mal
richtig zu leiden oder mit der Wut etwas richtig Fieses anzustellen oder seine
Liebessehnsucht den Göttern zum Schmaus vorzuwerfen.
In diesem Sinn  auf dass die Emotionen ihre volle Kraft und Lebendigkeit zurückgewinnen
und uns zum Vergnügen gereichen. Auf eine lebendige Kultur !

Freie Rede von Michael Wiesmann
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14.29

Keine Macht und fr eie Entscheidung als
Konsument
bezüglich
Ausbeutung
und
Unter dr ückung in der Welt

Im realpolitischen System sehen wir unseren direkten Einfluss meist nur im Sinne der
vierjährigen Wahl einer bestimmten Partei. Was dabei kaum thematisiert wird, ist unsere
tägliche Wahl in der Form, dass wir als KonsumentInnen unsere Stimme (unser Geld)
Konzernen geben, die in Wirklichkeit weit mehr Entscheidungsmacht besitzen als einzelne
Staaten, geschweige denn Parteien.
Der Jahresumsatz multinationaler Unternehmen ist in vielen Fällen höher als das
Gesamtbudget einzelner Staaten und damit auch ihr Entscheidungsspielraum. "Die nationalen
Regierungen sind bei diesen Entscheidungen allenfalls Berater. Versucht eine
nationalstaatliche Institution den Handlungsspielraum eines Unternehmens einzuschränken,
sucht es sich einen anderen Standort. Die Frage ist demnach nicht mehr, ob etwas geschehen
darf, sondern nur noch, wo es geschieht" (Ulrich Beck, Soziologe).
Einfluss auf das politische System nehmen wir also weniger, indem wir unsere Stimme
irgendeiner Partei geben, sondern indem wir den multinationalen Großkonzernen unseren
Protest entgegenbringen und vor allem nicht mehr weiter finanziell unterstützen und dadurch
in ihrer Macht manifestieren und legitimieren  Wir haben die Wahl, jeden Tag.
Dabei geht es jedoch nicht um Askese oder dogmatischen Konsumverzicht, sondern um
bewusste Wahl von Lebensmitteln und Konsumgütern, bei denen lediglich die einfache
Regel gelten muss:
Mein eigener Genuss darf nicht auf Kosten ander er gehen!
Damit wir in Europa billige Nahrungsmittel konsumieren können, nehmen viele Konzerne
Kinderarbeit, Sklaverei und Ausbeutung, Tierquälerei und Umweltzerstörung in Kauf.
Firmen wie Nestlé gefährden mit ihren Marketingmethoden sogar das Leben von Säuglingen.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass allein in Entwicklungsländern
rund 250 Millionen Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren zur Arbeit gezwungen
werden. Die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sind sexuelle Ausbeutung und die
Sklaverei. Es wird geschätzt, dass insgesamt rund 12 Millionen Kinder unter vierzehn für den
Weltmarkt produzieren.
Dabei gibt es für uns KonsumentInnen eine Alternative: Den Kauf regionaler bzw. fair
gehandelter Produkte
Für Genussmittel wie Kaffee, Tee, Kakao, und Südfrüchte, die nicht bei uns angebaut werden
können, gibt es Handelsorganisationen wie Transfair und Max Havelaar, die nicht nur faire
Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern in der Regel auch ökologischen Anbau und
Verarbeitung garantieren. Durch ihren Kauf sichert man den Aufbau nachhaltiger
landwirtschaftlicher Strukturen und damit das Überleben zahlreicher Kleinbauern.
Generell sind Produkte regionaler Herkunft Lebensmitteln, die weite Transportstrecken
zurückgelegt haben, vorzuziehen. Mitteleuropäisches Obst wird zum Beispiel (in der Regel!)
nicht von Kindern gepflückt, die auf Plantagen fast zu Tode geschunden wurden.
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Wie kann ich konkret als KonsumentIn Macht ausüben?
·
·

·
·

·

Bevorzugt Lebensmittel aus regionalem Anbau kaufen
Unterstützung des fairen Handels ( TRANSFAIR: www.transfair.org im Supermarkt
und in EineWeltLäden), insbesondere bei Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade,
Orangensaft und Südfrüchten (Information über den internationalen Rohstoffhandel
bezüglich Ausbeutung armer Länder www.transparency.org )
Fordert bei Euren Supermärkten die Aufnahme biologischer, regionaler und fair
gehandelter Produkte in das Sortiment
Protestaktionen per Mail an Großkonzerne Damit bewirkt man mehr als man denkt!
(weitere Infos unter www.greenpeace.de, www.kritischeaktionaere.de und
http://www.corpwatch.org)
Kleidung am besten aus ,EineWeltLäden' oder in Secondhandmärkten erstehen
(Informationen zu alternativen Handlungsmöglichkeiten unter www.cleanclothes.org
bzw. www.sauberekleidung.de)

Informationsblatt des politischen Salons im ZEGG. Kontaktadresse: polsal@zegg.de

14.30

Der dich verletzt, wird dich heilen

(Irmgard Fürst)

Wer sich verletzt fühlt, will seine eigene Stärke nicht sehen. Er projiziert die Schwäche
seiner Reaktion auf andere und vertauscht die Ursachen. Verletzung ist pervertierte Stärke.
Die eigentliche Seelenqual kommt nicht aus dem Schmerz des Verletzt werden, sondern aus
der Unfähigkeit, eine andere als die übernommene Interpretation der Realität zuzulassen. Der
Verletzte sucht die Illusion, weil er mit der Realität unglücklich ist. Heilung ist daher immer
eine Heilung von Illusionen.

Das Gefühl der Verletzung ist der Aufruf, vermeintliche Schwäche als ungelebte Stärke zu
erkennen.
Verletzungen gibt es überall, gleichgültig, ob in der Welt der Pflanzen, der Tiere oder
Menschen. Die vorliegende Arbeit soll dazu dienen, Glaubenssätze, Reaktions und
Verhaltensmuster verstehen zu lernen, mit deren Herkunft schmerzliche Erinnerungen
verknüpft sind. Auslöser in der Gegenwart rufen Gespenster aus der Vergangenheit,
Gespenster, die das Kind als solche erlebte, die aber nun den Erwachsenen daran hindern,
sein Potential zu nützen. Eine Fülle von Assoziationen wird den Leser begleiten und ihm
neue, ungewohnte Wege zeigen.
Vorer st aber eine Geschichte. Es ist die Sage von Herakles und der Hydra.

Als zweite Arbeit sollte der Held die Hydra erlegen. Sie war in Argolis im Sumpfe von Lerna
aufgewachsen und kam von Zeit zu Zeit aufs Land heraus. Hier zerriss sie ganze Herden und
verwüstete die Felder. Die Hydra war ungeheuer groß, eine Schlange mit neun Köpfen, von
denen acht sterblich, der in der Mitte stehende aber unsterblich war. Herakles ging auch
diesen Kampf mutig an.
Er bestieg sofort einen Wagen, sein geliebter Neffe Iolaos lenkte die Rosse, und so ging es
rasch auf Lerna zu. Schließlich gewahrten sie die Hydra auf einem Hügel bei den Quellen
der Amymone, wo sich ihre Höhle befand. Hier ließ Iolaos die Pferde halten. Herakles
sprang vom Wagen und zwang durch Schüsse mit brennenden Pfeilen die vielköpfige
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Schlange, ihren Schlupfwinkel zu verlassen. Sie kam zischend hervor, und ihre neun Hälse
schwankten drohend empor gerichtet.
Herakles ging ihr unerschrocken entgegen, packte sie kräftig und hielt sie fest. Sie aber
umschlang einen seiner Füße, ohne sich auf weitere Gegenwehr einzulassen. Nun fing er an,
mit seiner Keule die Köpfe zu zerschmettern. Aber er konnte zu keinem Ende kommen. Wenn
ein Kopf zerschlagen war, wuchsen stattdessen zwei hervor. Zugleich kam der Hydra ein
Riesenkrebs zu Hilfe, der den Helden empfindlich in die Ferse kniff. Diesen tötete er jedoch
rasch mit seiner Keule, und dann rief er Iolaos zu Hilfe.
Dieser hatte schon eine Fackel gerüstet, zündete dann einen Teil des nahen Waldes an, und
mit den lodernden Ästen fuhr er über die Halsstümpfe der Schlange und hinderte die neun
Köpfe am Wachsen. Nun schlug der Held der Hydra auch das unsterbliche Haupt ab. Dieses
begrub er am Weg und wälzte einen schweren Stein darüber. Den Rumpf der Hydra spaltete
er in zwei Teile, seine Pfeile tauchte er in ihr Blut, das giftig war. Seitdem schlug Herakles´
Geschoß unheilbare Wunden.
Erst, wenn wir es wagen, Unbekanntes, Verdrängtes aus der Tiefe des Sumpfes des
Vergessens hervorzuholen und die Wiederbegegnung mit uraltem Schmerz nicht scheuen,
haben wir eine Möglichkeit, die Ursachen von Ängsten und Verhaltensweisen zu erkennen.
Indem wir den Anblick unserer "neunköpfigen Hydra" ertragen lernen, kann es uns gelingen,
Vergangenes von Gegenwärtigem zu unterscheiden.
Verletzungen, die uns in der Gegenwart zugefügt werden, empfinden wir nur deshalb als
solche, weil wir durch sie an etwas erinnert werden, das wir vor langer Zeit in irgendeiner
Ecke unseres Gedächtnisses verstecken mussten, um nicht überfordert zu werden. Inzwischen
gärt und fault es aber und vergiftet mit seinen Ausdünstungen oft unser ganzes Leben, weil
wir noch immer meinen, Dinge, die uns einmal wehgetan haben, in der Dunkelheit belassen
und vergessen zu können.
Jede Verletzungserinnerung gibt uns die Chance, einen Lichtstrahl in diese Finsternis zu
senden und durch die Identifikation der Wurzel unserer Verletzlichkeit Ursache und Wirkung
klar unterscheiden zu lernen. Nur so haben wir Gelegenheit zur "Trockenlegung unseres
Sumpfes". Es liegt dann bei uns, ob wir uns mit unserer Vergangenheit aussöhnen oder ewig
weiter über Erlittenes jammern und so an uns selbst zu Tätern werden, indem wir uns, weil
wir nicht anders zu sehen gelernt haben, als Opfer empfinden. In Wahrheit sind wir nur
Opfer unseres Selbstmitleids.
Eine andere Geschichte aus der griechischen Mythologie:
Auf der Fahrt nach Troja hatten die Griechen immer wieder Hindernisse zu überwinden.

Die Flotte geriet auf ihrem Weg nach Troja in falsche Richtung und landete in Mysien. Die
Einwohner dieses Landes zogen ihnen mit Kriegsmacht unter ihrem König Telephos, einem
Sohn des Herakles, entgegen. Telephos zeichnete sich in der Schlacht aus, wurde jedoch von
Achilleus verwundet. Da die Wunde nicht heilen wollte, ging er, nachdem die Griechen
weitergesegelt waren  denn sie hatten keinen ernsten Streit mit den Mysiern  nach Delphoi
und fragte um Rat. Ihm wurde geantwortet: "Der, der verwundet hat, soll auch heilen", und
so machte er sich auf, um Achilleus zu finden. Nach Euripides kam er als Bettler verkleidet
zu den Griechen. Ein möglicherweise von diesem abhängiger Bericht weiß, dass es Telephos
sogar gelang, sich des kleinen Orestes zu bemächtigen, und dass er nun drohte, das Kind zu
töten, wenn ihm nicht Erleichterung geschaffen würde. Auf jeden Fall, sei es durch
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Überredungen oder durch Drohungen, erlangte er Gehör. Achilleus freilich wandte ein, dass
er kein Heilmittel kenne, Odysseus jedoch erklärte, dass der Urheber der Wunde der Speer
sei. Späne von diesem wurden deshalb auf die Wunde aufgelegt, und wirklich war Telephos
alsbald geheilt.
Was können wir dieser Geschichte entnehmen?
1. Der König leidet unter der Verletzung. (Anerkennung der Verletzung)
2. Er erkennt, dass die üblichen Mittel sie nicht heilen können. (Realistische Beobachtung)
3. Der König ist sich bewusst, dass er einen Weg zur Heilung suchen muss. (Strategie)
4. Er vertraut der Stimme des Orakels. (Vertrauen auf die innere Stimme)
5. Er führt aus, wozu das Orakel rät. ( Konsequentes Handeln mit gezielten Strategien)
6. Die Heilung erfolgt nicht durch den "Täter", sondern durch die Berührung der eigentlichen
Schmerzursache. (Erkennen der wahren Wurzel der Verletzung ermöglicht Unterscheiden

zwischen Wahrheit und Interpretation. Die Vergangenheit kann nicht mehr in die Zukunft
hineinwirken. )
Führ en wir uns einmal vor Augen, wie wir üblicherweise auf Ver letzungen reagier en:
1. Wir fühlen uns verletzt, tun aber so, als wäre nichts geschehen, um nicht Schwäche zu
zeigen.
2. Wir beschäftigen uns mit Interpretationen, warum uns jemand verletzt haben könnte, wie
wir der Verletzung hätten ausweichen können bzw. wie wir reagieren hätten "sollen". Meist
verlieren wir uns in endlosen inneren Dialogen.
3. Wir überlegen Schachzüge zur "Bestrafung des Täters".
4. Indem wir die erlittene Szene im Geiste immer wieder durchspielen, verlieren wir uns in
der Erinnerung an den Schmerz und verstricken uns immer mehr im Netz, das unsere
gequälte Phantasie geknüpft hat.
5. Unsere weiteren Handlungen sind von Emotionen vernebelt und entsprechend chaotisch.
6. Statt geheilt zu werden, begegnen wir auf Schritt und Tritt Situationen, die unsere Wunden
aufreißen und Verletzung auf Verletzung häufen, bis wir schließlich unter der Last der
Ketten, an die wir uns selbst geschmiedet haben, zusammenbrechen.
Kein Mythos, kein Märchen erzählte je davon, dass Helden passiv blieben und sich als Opfer
ihrer Umwelt fühlten. Der Kampf mit den Drachen wurde immer belohnt. Aber wir haben
nichts aus dem uralten Wissen, das tief in uns schlummert, für unsere Heilung verwendet.
Bevor wir auf dieses innere Wissen zurückgreifen, zur Auflockerung noch eine kurze
Geschichte, die zum Thema "Interpretation und innerer Dialog" passt:

Der Mann mit dem Hammer
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar
hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüber zu gehen und ihn auszuborgen. Doch da
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kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht borgen will? Gestern
schon grüßte er mich schon so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile
nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich.
Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir
ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man
einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften
einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er
einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. –
Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er "Guten Tag" sagen
kann, schreit ihn unser Mann an: "Behalten Sie sich doch Ihren Hammer, Sie Rüpel!"
Was geschieht, wenn wir verletzt werden?
Unsere gesamte Aufmerksamkeit wird, ohne, dass wir rasch genug eingreifen könnten, aus
dem gegenwärtigen Erleben abgezogen und richtet sich auf ein intensives Gefühl, das wir in
der Vergangenheit, in der Kindheit, erlebten. Wir haben es irgendwann einmal mit einem
Geschehen verknüpft. Die Interpretation über dieses Geschehen löste in uns Schmerz aus.
Das Ereignis selbst mag vielleicht völlig harmlos gewesen sein, nur  in unserem
persönlichen Erleben nahm es damals einen ungeheuren Stellenwert ein. Um keinen Preis
wollten wir diesen Schmerz wieder erleben, also verdrängten wir, was geschehen war, denn 
was nicht sein darf, kann auch nicht sein.
Damals, in unserer Kindheit, war es uns nicht möglich, zwischen dem realen Geschehen und
unserem Erleben zu unterscheiden. Es tat weh, und das wollten wir nicht. Also weg damit!
Ein ganz natürlicher Schutzmechanismus des Kindes, der aber fatale Folgen für das Leben
des Erwachsenen haben kann. Dann genügt der winzigste Auslöser, verbal oder nonverbal,
und plötzlich tut es wieder weh, so weh wie einst. Statt nun nach der Wurzel dieses
Schmerzes in uns zu suchen, hinein zu horchen, was dieses "es" eigentlich ist, das so weh tut,
interpretieren wir, von unseren Emotionen überschwemmt, als wären wir noch Kinder und
suchen die Ursache außen, suchen den Täter, machen ihn verantwortlich für unseren
Schmerz, und je nach Veranlagung sinnen wir auf Rache oder bleiben ewige "Opfer" unser
selbst.
Wir alle kennen das Gefühl im Augenblick der Verletzung: Ein Stocken des Atems, das
Gefühl, als sei plötzlich für einen Augenblick alles außen und innen stillgestanden, dann
bleierne Müdigkeit und das Bedürfnis, möglichst schnell dieser Situation zu entrinnen. Wir
halten die in der Vergangenheit erlebten Gefühle auch heute noch nicht aus!

Warum ist das so?
In unserer Kindheit bedurfte es großer Energie, die persönliche "Wahrheit" vor uns selbst zu
verstecken. Vater und Mutter  die Götter unserer kindlichen Seele  mussten Götter bleiben,
wir hatten ja keinen anderen Wunsch, als von ihnen angenommen und geliebt zu werden. Wir
mussten das, was sie uns "angetan" hatten, verdrängen, denn wir waren den Bedürfnissen
unserer kindlichen Liebe ganz ausgeliefert. Wie rasch haben wir den aufsteigenden Hass, die
Wut über unser Ausgeliefertsein immer wieder unterdrückt, wir hätten ja seelisch sonst nicht
überleben können! Es bedurfte also enormer Energie, derart starke Gefühle "einzukapseln".
Ebenso starker Energie bedarf es, im Augenblick der Verletzung diesen "brodelnden
Dampfkessel" weiterhin unter Verschluss zu halten. An jede einzelne Verletzung in der
Kindheit haben wir ja Energie gebunden. Völlig unbewusst, geradezu zwanghaft halten wir
sie weiter fest  bis wir eines Tages bemerken: Was wir festhalten, hält uns fest! Die
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Traurigkeit und Schwärze, die uns immer wieder überfällt, wissen wir nicht zu deuten. Das,
was uns davon befreien könnte, haben wir ja eingeschlossen.
Müde und ratlos überlassen wir uns einer solchen "Stimmung", ohne den schmerzenden, aber
befreienden, klärenden Blick in unsere Tiefen zu wagen. Ihn meinen wir nicht ertragen zu
können.
Halten wir uns einmal vor Augen: All die abgebundene Energie steht uns nicht zur
Verfügung. Im Gegenteil: Wir verwenden noch sehr viel Energie mehr, um die Ketten der
von uns "gefesselten" Energie zu verstärken. Wir fürchten uns vor einem Schmerz, der seine
Wurzel in der Interpretation unseres kindlichen Erlebens hat, und quälen uns  Gefangene
unser selbst  ein ganzes Leben lang mit dem krassen Widerspruch zwischen dem, was
wirklich geschehen ist und dem, was unsere Interpretation daraus gemacht hat.
Dazu ein Beispiel: Ich bekam als Kind eine Ohrfeige von meinem Vater.

Wie sah die Realität aus? Ich fühlte einen Schlag auf der Wange. Vielleicht brannte diese
noch ein Weilchen. Wovon erzähle ich später ? Ich erzähle, wie ich die Ohrfeige empfand und
was mir die Person Vater angetan hat. Vielleicht fühlte ich mich ausgeliefert, schwach,
hilflos, gedemütigt, ungeliebt, einsam, verzweifelt, oder ich spürte eine ungeheure Wut in
mir, Hass und hilflosen Zorn. Die Palette der Interpretationsmöglichkeiten ist groß. Mit dem,
was in der Realität abgelaufen ist, hat sie nichts zu tun. Was schleppe ich also mit mir
herum? Sicher nicht die Ohrfeige. Ich schleppe all das mit mir herum, was die Interpretation
eines Kindes, das in seinem Liebesbedürfnis enttäuscht worden ist, aus ihr gemacht hat. Ich
schleppe die Gefühle, die diese Ohrfeige in mir auslöste, mit mir herum. Und das

lebenslänglich!
Ich habe mich selbst zu "Lebenslänglich" verurteilt!
Ein winziger Auslöser kann später genügen, um die Flut der einst unterdrückten Gefühle
unkontrolliert und schmerzhaft hervorbrechen zu lassen. Ein gereizter Blick des Partners,
eine gedankenlose Bemerkung, eine ungeduldige Geste in einem Augenblick, in dem ich
mich nach Zuwendung sehne, und ich fühle mich in meinem Bedürfnis nach Liebe in einem
Ausmaß enttäuscht, das in keinem Verhältnis zur Realität steht. Die Bilder, wie ich sie in der
Kindheit zu sehen vermeinte, drängen herauf, und ich empfinde, was ich damals empfand.
Ich sehe mit den Augen des verletzten Kindes, dessen Wirklichkeit und fühle sie mit dessen
verwundetem Herzen. Der "Täter" von damals, vielleicht der Vater, an den ich meine
Gefühle gebunden habe, hat sich in meinen Partner "verwandelt". Dieser erlebt nun einen
Ausbruch, dem er ratlos gegenübersteht und weiß nicht, dass es das Kind im anderen ist, das
sich befreien möchte. Vielleicht reagiert nun auch in ihm das Kind. Aus dem
Missverständnis, das sich aus einem solchen Aufeinanderprallen kindlicher Reaktionen
ergeben muss, gibt es nur einen Ausweg: ihre Identifikation.
Habe ich Gelegenheit, mit den Eltern über Szenen zu sprechen, die ich als Ursache meiner
Verletzungen empfinde, werde ich erstaunt feststellen müssen, dass ich mich all die Jahre mit
einem völlig verzerrten Bild gequält habe. Indem ich erfahre, wie mein Vater und meine
Mutter die Situation erlebten, was in ihnen vorging, werde ich den Schluss ziehen müssen:

Alles, was aus meiner Sicht geschehen ist, ist gar nicht geschehen. Es ist meine
persönliche Interpretation, die den Schmerz auslöste.
Wenn ich das verstanden habe, kann ich mich entscheiden:
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Entweder sage ich: "Aber weh hat es nun einmal getan, weil ihr so und so gehandelt habt. Ihr
hättet das nicht tun dürfen, denn ich war noch ein Kind, und das ist eben seinen Gefühlen
ausgeliefert." Ich hadere also weiter und bleibe mit meiner Energie in der Vergangenheit
verhaftet. Oder ich sage: "Wenn ich künftig, aus welchen Gründen auch immer, diesen
Schmerz fühle, weiß ich, woher er kommt, nämlich aus einem Programm, das ich zwar nicht
löschen kann, aber jetzt einigermaßen kenne. Das erlaubt mir, dieses Gefühl ertragen und
aushalten zu lernen und eine neue Reaktion darauf zu wählen. Auf diese Weise unterbreche
ich eine Kette des Leidens, die mein Handeln an die Vergangenheit gebunden hatte…

(Dies ist nur ein kurzer Auszug aus dem längeren Originaltext von Irmgard Fürst)

14.31

Die 5 Achtsamkeitsübungen

(Thich Nhat Hanh)

Die er ste Achtsamkeitsübung
Im Bewusstsein des Leides, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, gelobe ich,
Mitgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen
und Mineralien zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, das Töten durch andere zu
verhindern, und keine Form des Tötens zu dulden, sei es in der Welt, in meinen Gedanken
oder in meiner Lebensweise.
Die zweite Achtsamkeitsübung
Im Bewusstsein des Leides, das durch die Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl
und Unterdrückung entsteht, gelobe ich, liebevolle Güte zu entwickeln und Wege zu
erlernen, die zum Wohlergehen der Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralien beitragen. Ich
gelobe Großzügigkeit zu üben, indem ich meine Zeit, Energie und materielle Mittel mit
denen teile, die sie wirklich brauchen. Ich bin entschlossen, nicht zu stehlen und mir nichts
anzueignen, was anderen zusteht. Ich will das Eigentum anderer achten, aber auch andere
davon abhalten, sich an menschlichem Leiden oder am Leiden anderer Lebensformen auf der
Erde zu bereichern.
Die dritte Achtsamkeitsübung
Im Bewusstsein des Leides, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, gelobe ich,
Verantwortungsgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von
Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine
sexuellen Beziehungen einzugehen, die nicht von Liebe und der Bereitschaft zu langfristigen
Zusammensein getragen sind. Ich bin entschlossen, meine Bindungen und die Bindungen
anderer zu respektieren, um unser aller Glück zu erhalten. Ich will alles tun, was in meiner
Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und zu verhindern, dass Paare
und Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinander brechen.
Die vierte Achtsamkeitsübung
Im Bewusstsein des Leides, das durch unachtsame Rede und aus der Unfähigkeit anderen
zuzuhören, entsteht, gelobe ich, liebevolles Sprechen und tief mitfühlendes Zuhören zu
entwickeln, um meinen Mitmenschen Freude und Glück zu bereiten und ihr Leiden lindern
zu helfen. In dem Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leid hervorrufen können,
gelobe ich, wahrhaftig und einfühlsam reden zu lernen und Worte zu gebrauchen, die
Selbstvertrauen, Freude und Hoffnung fördern. Ich bin entschlossen, keine Neuigkeiten zu
verbreiten, bevor ich nicht sicher bin, dass sie der Wahrheit entsprechen, und nichts zu
kritisieren oder zu verurteilen, worüber ich nichts Genaues weiß. Ich will keine Worte
gebrauchen, die Uneinigkeit oder Zwietracht säen oder zum Zerbrechen von Familien und
180

Fremde Texte
Gemeinschaften beitragen können. Ich will mich stets um Versöhnung und Lösung aller
Konflikte bemühen, so klein sie auch sein mögen.
Die fünfte Achtsamkeitsübung
Im Bewusstsein des Leides, das durch unachtsamen Umgang mit Konsumgütern entsteht,
gelobe ich, für mich selbst, meine Familie und die Gesellschaft auf körperliche und geistige
Gesundheit zu achten, indem ich achtsames Essen, Trinken und Konsumieren übe. Ich will
das zu mir nehmen, was das Wohl und den Frieden meines Körpers und meines Geistes
fördert und was ebenso der kollektiven körperlichen und geistigen Gesundheit meiner
Familie und der Gesellschaft dient. Ich bin entschlossen, auf Alkohol oder andere
Rauschmittel zu verzichten und keine Nahrungsmittel oder andere Dinge zu konsumieren, die
mir schaden könnten, wie z.B. bestimmte Fernsehprogramme, Zeitschriften, Bücher, Filme
und Gespräche. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Vorfahren, Eltern, der Gesellschaft und
künftigen Generationen Unrecht tue, wenn ich meinen Körper und meinen Geist solch
schädigenden Einflüssen aussetze. Ich will daran arbeiten, Gewalt, Angst, Ärger und
Verwirrung in mir selbst und in der Gesellschaft zu transformieren, indem ich eine maßvolle
Lebensweise übe. Mir ist bewusst, das eine maßvolle Lebensweise entscheidend ist für meine
eigene Veränderung und für die Veränderung der gesamten Gesellschaft.

Aus dem Buch „ Die Kunst des glücklichen Lebens“ von Thich Nhat Hanh

14.32

Geschichten

(Jack Kornfield & Christina Feldman)

1)
Diese wahre Geschichte spielte sich erst vor wenigen Jahren in einer Familie aus Illinois ab.
Die achtjährige Tochter wurde krank und die Diagnose ergab eine lebensgefährliche
Bluterkrankung. Es wurde nach einem Blutspender gesucht, dessen Blut sich mit dem ihrem
vertrug. Mittlerweile wurde sie immer schwächer, aber kein Spender wurde gefunden.
Schließlich stellte sich heraus, dass ihr sechsjähriger Bruder dieselbe seltene Blutgruppe hatte
wie sie. Mutter, Pfarrer und Arzt setzten sich mit dem Jungen zusammen und fragten ihn, ob
er bereit sei, sein Blut zu spenden, um das Leben seiner Schwester zu retten.
Zu ihrer großen Überraschung war er nicht sofort dazu bereit. Er wollte Zeit haben, um
darüber nachzudenken. Einige Tage später kam er zu seiner Mutter und sagte: „Ja, ich werde
es tun.“
Schon am darauf folgenden Tag brachte der Arzt beide Kinder in seine Klinik und legte sie
auf zwei nebeneinander stehenden Betten. Er wollte, dass sie sahen, wie eines dem anderen
half. Zuerst nahm er einen Viertelliter Blut aus dem Arm des Jungen ab. Das trug er ans Bett
seiner Schwester und injizierte die Nadel, so dass der Bruder sehen konnte, was geschah.
Wenige Minuten später kam Farbe in ihre Wangen zurück.
Da winkte der Junge den Arzt zu sich. Er wollte etwas fragen und sprach sehr leise. „Werde
ich jetzt gleich zu sterben beginnen?“ fragte er.
Als er gebeten wurde, sein Blut zu spenden, um das Leben seiner Schwester zu retten, hatte
sein sechsjähriges Gemüt den Vorgang offensichtlich wörtlich aufgefasst. Er dachte, er
müsse sein Leben für das seiner Schwester geben. Deshalb hatte er ein paar tage zum
Überlegen gebraucht. Und dann gab er einfach, so wie es im Herzen eines jeden Menschen
angelegt ist, wenn wir wahrhaft verbunden sind.

christlich
2)
Ein Bruder kam zu Abba Poemen und sagte: „Abba, eine Vielzahl von Gedanken kommt mir
in den Sinn, und ich bin in Gefahr.“ Der alte Mann nahm ihn mit ins Frei und sagte: „Öffne
dein Gewand und ergreife den Wind.“ Er antwortete: „ Das kann ich nicht.“ Der alte Mann
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sagte: „Wenn Du das nicht kannst, kannst Du auch die Gedanken nicht daran hindern, in dich
einzudringen. Doch was Du kannst – stehe fest, wenn sie kommen.“

Wüstenväter
3)
In der spirituellen Gemeinde, die G. I. Gurdjieff in Frankreich leitete, lebte ein alter Mann,
der die Unausstehlichkeit in Person war. Reizbar und unordentlich, stritt mit allen und
weigerte sich, aufzuräumen oder überhaupt mitzuhelfen. Niemand kam mit ihm aus. Nach
vielen frustrierenden Monaten, als ihm einige Leute einen besonders üblen Streich spielten,
ging der Alte schließlich fort nach Paris. Gurdjieff folgte ihm und wollte ihn überreden,
zurückzukommen, doch es war zu hart gewesen, und der Mann lehnte ab. Schließlich bot
Gurdjieff dem Mann ein sehr hohes monatliches Gehalt an, wenn er zurückkäme. Wie konnte
er das verweigern? Als er zurückkam, waren alle entsetzt, und als sie erfuhren, dass er dafür
auch noch Geld bekam (während sie für ihren Aufenthalt dort eine Menge bezahlen
mussten), geriet die Gemeinschaft in Aufruhr. Gurdjieff rief sie zusammen und nachdem er
sich ihre Beschwerden angehört hatte, lachte er und erklärte: „Dieser Mann ist wie Hefe für
das Brot.“ Er fuhr fort: “Ohne ihn hier würdet ihr nie wirklich etwas über Ärger, Reizbarkeit,
Geduld und Mitgefühl lernen. Das ist der Grund, warum ihr mich bezahlt und warum ich ihn
anheuere“.

Sufi
4)
Ein Mann, der durch den Wald ging, sah einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte und
fragte sich, wie er überleben könne. Da sah er, wie ein Tiger mit Jagdbeute in seinem Maul
ankam. Der Tiger fraß sich satt und ließ die Reste des Fleisches für den Fuchs übrig.
Am nächsten Tag fütterte Gott den Fuchs mit Hilfe desselben Tigers. Der Mann staunte über
Gottes Erhabenheit und sagte sich: „Auch ich werde in einem ruhigen Winkel ausharren, im
vollen Vertrauen auf den Herrn, und er wird mir alles besorgen, was ich brauche.
So tat er viele Tage lang, aber nichts geschah, und er war schon dem Tode nahe, als er eine
Stimme hörte, die sagte: „Oh du, der Du auf einem Irrweg bist, öffne die Augen für die
Wahrheit! Folge dem Beispiel des Tigers und höre auf, den behinderten Fuchs nachzuahmen

Sufi
5)
Mulla Nasrudin entschloss sich, einen Blumengarten anzulegen. Er bereitete den Boden vor
und pflanzte die Samen vieler wunderschöner Blumen ein. Doch als sie aufgingen, füllte sich
sein Garten nicht nur mit seinen ausgewählten Blumen, sondern überall wucherte
Löwenzahn. Er suchte Rat bei allen anderen Gärtnern und probierte alle bekannten Methoden
aus, um den Löwenzahn loszuwerden, aber ohne Erfolg.
Schließlich ging er den ganzen Weg bis zur Hauptstadt, um beim Hofgärtner am Palast des
Sheikh vorzusprechen. Der weise alte Mann hatte schon viele Gärtner beraten und schlug
eine Vielzahl von Mitteln vor, um den Löwenzahn auszurotten, aber Mulla hatte sie schon
alle ausprobiert. Eine Weile saßen sie schweigend zusammen, bis am Ende der Gärtner
Nasrudin anschaute und sagte: Nun, dann schlage ich vor, Du lernst, den Löwenzahn zu
lieben.“

Sufi
6)
An einem schläfrigen Nachmittag im Frühling rasselte und ratterte der Zug durch die Vororte
von Tokio. Ein Wagen war vergleichsweise leer – einige Hausfrauen mit ihren Kinder im
Schlepptau, ein paar ältere Leute, die einkaufen fuhren. Ich starrte abwesend auf die grauen
Häuser und staubigen Heckenreihen.
An einer Station öffneten sich die Türen, und die Nachmittagsruhe wurde plötzlich gestört
von einem Mann, der heftige, unverständliche Flüche ausstieß. Der5 Mann stolperte in
unseren Wagen. Er trug Arbeiterkleidung, war groß, betrunken und schmutzig. Schreiend
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rempelte er eine Frau an, die ein Baby im Arm trug. Der Stoss warf sie um, so dass sie
taumelnd auf den Schössen eines älteren Paares landete. Es war ein Wunder, daßß dem Baby
nichts geschah.
Entsetzt sprangen die beiden älteren Leute auf und machten, dass sie zum anderen Ende des
Wagens kamen. Der Arbeiter zielte mit einem Tritt auf die entfliehende Hinterseite der alten
Dame, verpasste sie aber, während sie sich in Sicherheit flüchtete.
Darüber wurde der Betrunkene so wütend, dass er die Metallstange in der Mitte des Wagens
packte, um sie aus der Verankerung zu reißen. Ich sah, dass eine seiner Hände einen Schnitt
hatte und blutete. Der Zug ruckelte weiter, die Passagiere waren starr vor Angst. Ich stand
auf.
Ich war jung damals, vor mehr als zwanzig Jahren, und in recht guter Verfassung. Ich hatte
drei Jahren mit stolzen acht Stunden fast täglichem AikidoTraining hinter mir. Ich liebte
Werfen und Ringkampf. Ich hielt mich für zäh. Der einzige Haken war, dass mein
kampfsportliches Geschick nie in echtem Wettkampf erprobt war. Als AikidoSchüler war es
uns nicht erlaubt zu kämpfen.
„Aikido“, hatte mein Lehrer immer wieder gesagt, „ist die Kunst der Versöhnung. Wer
Kampf im Sinn hat, hat seine Verbindung mit dem Universum gebrochen. Wenn Du
versuchst, über Leute zu dominieren, bist Du schon geschlagen. Wir lernen, wie wir
Konflikte lösen, nicht wie wir sie schaffen.“
Ich hörte seinen Worten zu. Ich gab mir große Mühe. Ich ging sogar auf die andere
Straßenseite, um den Chimpira, den an den Bahnstationen herumlungernden FlipperPunks
aus dem Wege zu gehen. Meine Nachsicht war erhebend. Ich fühlte mich hart und heilig
zugleich. Im Herzen wünschte ich mir jedoch eine absolute legitime Gelegenheit,
Unschuldige retten und Schuldige zerstören zu können.
„Das ist es!“ sagte ich mir und sprang auf die Beine. Die Leute sind in Gefahr, und wenn ich
nicht schnell etwas unternehme, wird es Verletzte geben. Der Betrunkene sah mich aufstehen
und nahm mich als Gelegenheit, seiner Wut ein Ziel zu geben. „Aha!“ brüllte er. „Ein
Ausländer! Du brauchst eine Lektion in japanischen Manieren!“
Ich hielt mich leicht am Haltegriff über mir fest und musterte ihn langsam mit empört
verächtlichem Blick. Ich hatte vor, diesen Rüpel auseinander zu nehmen, aber es war an ihm,
den ersten Zug zu machen. Ich wollte ihn ärgern, deshalb schürzte ich die Lippen und machte
ihm einen unverschämten Kussmund.
„In Ordnung!“ tobte er. „Du wirst deine Lektion erhalten.“ Er rappelte sich zum Angriff auf.
Einen Sekundenbruchteil, bevor er loslegte, schrie jemand gellend „He!“ Ich erinnere mich
an den seltsam freudigen, beschwingten Klang – als ob Du mit einem Freund etwas lange
und ausgiebig gesucht hast, und er stößt plötzlich drauf. „He!“
Ich wandte mich nach links, der Betrunkene taumelnd nach rechts. Wir beide starrten auf
einen kleinen alten japanischen Herrn hinunter. Er muss über siebzig gewesen sein, dieser
winzige Gentleman, wie er so makellos in seinem Kimono dort saß. Er beachtete mich nicht,
strahlte aber den Arbeiter entzückt an, als ob er ein höchst bedeutsames, willkommenes
Geheimnis zu teilen hätte.
„Komm her“, sagte der alte Mann in leichtem Dialekt und winkte dem Betrunkenen . „Komm
her und rede mit mir“. Er winkte leicht mit der Hand.
Der große Mann folgte wie von einer Schnur gezogen. Er stellte seinen Fuß provozierend vor
den alten Gentleman und übertönte mit seinem Brüllen das Rattern der Räder: „Warum zum
Teufel sollte ich mit dir reden?“ Nun hatte der Betrunkene mir den Rücken zugewandt. Wenn
sein Ellbogen auch nur einen Millimeter näher kommt, kann er was erleben!
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Der alte Mann strahlte den Arbeiter immerfort an. „Was hast Du getrunken?“ fragte er mit
interessiertem Funkeln in den Augen. „Saki habe ich getrunken“, brüllte der Arbeiter, „und
das geht dich überhaupt nichts an!“ Speicheltropfen spritzten über den alten Mann. „Oh, das
ist wunderbar!“ sagte er, „wirklich wunderbar! Weißt du, ich liebe Saki ebenfalls. Meine
Frau und ich (sie ist 76, musst Du wissen), wir machen uns jeden Abend eine kleine Flasche
Saki warm und nehmen sie mit nach draußen in den Garten, und dann setzen wir uns auf eine
alte Holzbank. Wir beobachten den Sonnenuntergang und schauen nach unserem
Persimonenbaum. Mein Urgroßvater pflanzte diesen Baum, und wir sind besorgt, ob er sich
von den eisigen Stürmen erholt, die wir letzten Winter hatten. Aber unserem Baum geht es
besser, als ich erwartete, besonders wenn man bedenkt, wie karg der Boden ist. Er ist schön
anzusehen, wenn wir dann unseren Saki mit nach draußen nehmen und den Abend genießen
– auch wenn es regnet!“ Mit zwinkernden Augen sah er zu dem Arbeiter hoch.
Während er sich anstrengte, der Unterhaltung zu folgen, wurden seine Gesichtszüge weicher.
Seine geballten Fäuste lockerten sich langsam. „Ja“, sagte er, „Persimonen liebe ich auch…“
Er verstummte. „Ja“, sagte der Alte lächelnd, „und ich bin sicher, Du hast eine wundervolle
Frau.“
„Nein“, antwortete der Arbeiter. „Meine Frau ist gestorben.“ Ganz sanft, während er mit der
Bewegung des Zuges hin und herschwankte, begann er zu schluchzen. „Ich habe keine Frau,
ich habe kein Zuhause, ich habe keine Arbeit. Ich schäme mich so.“ Die Tränen rollten ihm
die Wangen hinunter; ein verzweifeltes Zittern fuhr durch seinen Körper.
Jetzt war ich an der Reihe. Da stand ich in meiner saubergeschrubbten jugendlichen
Unschuld mit meiner „die Welt sicher machen für Demokratie und Gerechtigkeit“ und fühlte
mich plötzlich viel schmutziger als er.
Da war der Zug an meiner Station angekommen. Als die Türen aufgingen, hörte ich den alten
Mann voller Mitgefühl beipflichten: „Owei, owei, das ist wirklich eine problematische
Situation. Setz dich her und erzähl mir davon.“
Ich warf noch einen letzten Blick zurück. Der Arbeiter war auf den Sitz gesunken, und sein
Kopf lag im Schoß des alten Mannes, der ihm sanft über das filzig matte Haar strich.
Als der Zug wieder anfuhr, setzte ich mich auf eine Bank. Was ich mit Muskeln tun wollte,
war mit freundlichen Worten erreicht worden. Soeben hatte ich Aikido in Aktion erlebt, und
die Essenz davon war Liebe. Ich würde die Kunst in einem völlig anderen Geist ausüben
müssen. Es würde noch lange dauern, bevor ich über die Lösung von Konflikten sprechen
könnte.

Terry Dobson
7)
Einer der Betbrüder im Tempel war besonders bekannt für seinen Eifer und sein Bemühen.
Tag und Nacht saß er in der Meditation, ohne zu essen und zu schlafen. Mit der Zeit wurde er
dünner und schwächer. Der Meister des Tempels riet ihm, sich etwas zu drosseln und mehr
um sich selbst zu kümmern. Doch der fromme Mann hörte nicht auf seinen Rat.
„Warum hast Du es so eilig, wohin drängt es dich so?“ fragte der Meister. „Ich bin auf
Erleuchtung aus“, antwortete der Bruder, „und will keine Zeit vergeuden.“ „Und woher weißt
du“, fragte der Meister, dass die Erleuchtung vor dir herläuft, dass Du ihr hinterherlaufen
musst? Vielleicht ist sie hinter dir, und alles, was Du zu tun hast, um ihr zu begegnen, ist,
bloß stillzustehen – Du aber läufst vor ihr weg!“

Zen
8)
Mulla Nasrudin ist ein Narr und ein Weiser zugleich. Eines Tages war er in seinem Garten
und streute Brotkrumen rings um die Blumenbeete. Ein Nachbar kam vorbei und fragte:
„Mulla, warum tuest Du das?“
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Nasrudin antwortete: „Ach, das tue ich, um die Tiger fernzuhalten.“ Der Nachbar sagte:
„Aber es gibt doch tausend Meile weit und breit keine Tiger hier.“ Nasrudin antwortete:
„Wirksam, nicht wahr?“

Sufi
9)
Wenn der Guru sich abends zur Andacht niederließ, kam die Ashramkatze und störte die
Andächtigen. So ordnete er an, die Katze während des abendlichen Gottesdienstes
anzubinden.
Als der Guru starb, band man die Katze bei der abendlichen Andacht weiterhin an. Und als
die Katze gestorben war, wurde eine neue Katze in den Ashram geholt, damit sie
entsprechend angebunden werden konnte.
Jahrhunderte später verfassten gelehrige Schüler des Gurus gelehrte Abhandlungen über die
liturgische Bedeutung des Festbindens einer Katze während der Zeit des Andachtrituals.

Hindu
10)
Eines Tages reiste Mara, Gott der Unwissenheit und des Bösen, mit seinem Gefolge durch
die Dörfer Indiens. Er sah einen Mann bei der Gehmeditation, dessen Gesicht vor Staunen
erstrahlte. Der Mann hatte soeben vor sich auf dem Boden etwas entdeckt. Maras Begleiter
wollten wissen, was das sei, und Mara entgegnete:“ Ein Stück Wahrheit“. „Beunruhigt es
dich, wenn jemand ein Stück Wahrheit findet, o Böser?“ fragte ihn sein Gefolge. „Nein“,
entgegnete Mara. „Gewöhnlich machen sie unmittelbar danach eine Überzeugung daraus.“

Buddhismus
11)
Als Chruschtschow seine berühmte Denunziation Stalins vortrug, soll jemand im
Kongresssaal gerufen haben: „Wo waren Sie denn, Genosse Chruschtschow, als all diese
unschuldigen Leute hingemetzelt wurden?“
Chruschtschow hielt inne, schaute sich im Saal um und sagte: „Will derjenige, der das gesagt
hat, so freundlich sein und aufstehen?“ Die Spannung im Saal stieg. Niemand rührte sich.
Darauf sagte Chruschtschow: „Nun, wer immer Sie sind, Sie haben jetzt Ihre Antwort. Ich
war damals in genau derselben Lage, in der Sie jetzt sind.“

Russisch
12)
An den Markttagen stellte sich Mulla Nasrudin auf die Strasse und ließ sich zum Idioten
abstempeln. So oft ihm die Leute auch eine große und eine kleine Münze anboten, er wählte
stets die kleinere.
Eines Tages sagte ein wohltätiger Mann zu ihm: „Mulla, Du solltest die größere Münze
nehmen. Dann hast Du mehr Geld, und die Leute haben keinen Grund mehr, dich
auszulachen.“
„Das mag wohl sein“, sagte Nasrudin, „aber wenn ich immer die größere wähle, werden die
Leute aufhören, mir Geld anzubieten, um zu beweisen, dass ich blöder bin als sie. Dann hätte
ich überhaupt kein Geld.“

Sufi
aus „ Geschichten des Herzens“ , Gesamtausgabe von Jack Kornfield & Christina Feldman
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14.33

10 Schritte um ein Ziel zu erreichen

1. Was ist mein Ziel genau?
Ich formuliere mein Ziel
·
·
·
·
·

in der Gegenwart
positiv
in eigener Kontrolle
möglichst genau, mit vielen Details
aus meiner jetzigen Sicht muss das Ziel nicht erreichbar sein,
ich formuliere es trotzdem!
· Ich darf mir jedes Ziel wünschen und vorstellen!
2. In welchem Zusammenhang, mit wem, wann, wo und wie will ich das sein, leben oder
können, was ich in meinem Ziel beschr eibe?
Wieder möglichst genau mit vielen Details.
3. Wie wird es sein, wenn ich mein Ziel er reicht habe?
Stelle dir vor, das Ziel/dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
·
·
·
·

Wie sieht es aus?
Wie hört es sich an?
Wie fühlt es sich an?
Wie riecht oder schmeckt es?

(Ist noch irgendwas unstimmig, gehe noch einmal zurück zu Punkt 1 und formuliere
neu/besser/genauer…)
4. Wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich mein Ziel er reicht habe?
Wie sieht die Veränderung aus, wenn ich sie durch die Augen der davon mitbetroffenen
Wesen und der Natur betrachte? Habe ich es so formuliert, dass sowohl ich wie auch kein
anderes Wesen und auch nicht die Natur Schaden davon trägt?
(Ist noch irgendwas unstimmig, gehe noch einmal zurück zu Punkt 1 und formuliere
neu/besser/genauer…)
5. Was hattest Du bis jetzt davon, dein Ziel noch nicht er reicht zu haben?
Ist dieser Nutzen auch im Ziel enthalten oder bin ich bereit, ihn für dieses Ziel aufzugeben?
6. Wer oder Was könnte mich jetzt noch hindern, dieses Ziel zu er reichen?
7. Welche Strategien werde ich anwenden, um diese Hindernisse zu überwinden?
Ich spüre diese Instanz in mir auf und wende mich ihr ganz zu… ich gebe ihr was sie braucht
und fahre dann aber in meinem Prozess fort.
8. Welche Über zeugungen brauche ich noch?
9. Welche Verhaltensweisen werde ich noch ablegen/verändern/er werben, um mein Ziel
zu er reichen?
10. Welches sind die 10 wichtigsten Schritte zu meinen Ziel?
Ich schreibe sie möglichst detailliert auf.
Wann mache ich den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten,
neunten, zehnten Schritt? Ich mache mir einen genauen Zeitplan.
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14.34

Die Violetten  für spirituelle Politik

Das im Folgenden dargestellte Welt und Menschenbild ist Grundlage unseres politischen
Handelns. Diese Sicht der Welt steht nicht im Widerspruch zum modernen Weltbild der
Wissenschaften, sondern ergänzt dieses um die nichtmaterielle, die geistige / spirituelle
Dimension.
Die Partei gehört keiner Religion, Sekte oder Glaubensgemeinschaft an.

Unser Weltbild
Der Ur sprung der Schöpfung
Die Schöpfung entspringt einer geistigen Quelle, die unter verschiedenen Namen wie z.B.
Gott, Göttin, VaterMutterGott, Allah, JHWH, Brahma, Schöpfergeist, Universelle
Intelligenz, Tao oder Es bekannt ist. Sie ist Ursprung, Wesen und Ziel allen Seins.
Aus dieser Quelle entsteht die Schöpfung, sowohl die geistige (unsichtbare) als auch die
materielle (sichtbare).
Die Schöpfung
Die verschiedenen Lebensformen wie alle Erscheinungen der Schöpfung entstammen dem
einen Schöpfergeist.
Die materielle (sichtbare) Welt ist die Manifestation der geistigen (unsichtbaren) Welt. Beide
entsprechen einander.
Alles ist Schwingung (Energie und Information) vom Gedanken bis zur Materie, und alles ist
miteinander verbunden. Alles kommuniziert miteinander (morphogenetische Felder). Die
Information über das Ganze ist in jedem Punkt der Schöpfung enthalten (holistisches
Prinzip).

Unser Menschenbild
Der Mensch als Geschöpf
Wir Menschen sind eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Jeder einzelne ist Teil Gottes,
individuierter göttlicher Geist. In unserer Inkarnation auf der Erde verbindet sich dieser
unsterbliche Geist mit dem sterblichen Körper. Daher leben wir im Spannungsfeld zwischen
geistigen und materiellen Dimensionen. Wir sind Geschöpf und unbewusst oder bewusst
Mitschöpfer.
Der Sinn des Menschseins auf der Erde ist die wohl bedeutendste Frage der Menschheit, die
wir für die Allgemeinheit nicht beantworten können. Wesentlich sind unserer Ansicht nach
jedoch die Erfahrungen unter den Bedingungen der Materie in Raum und Zeit, in scheinbar
weiter Entfernung / Trennung von der Göttlichen Quelle. Damit verbunden ist die
Wahrnehmung von Gegensätzen, Unvollkommenheit und Leid.
Wenn uns jedoch die spirituelle Dimension unserer Existenz bewusst wird, identifizieren wir
uns nicht mehr ausschließlich mit unseren vergänglichen Anteilen wie dem materiellen
Körper, den Emotionen der Ablehnung oder Anhaftung, ebenso wenig mit unseren ständig
fließenden Gedankenströmen, sondern erkennen den göttlichen Funken in uns und allen
Lebewesen.
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In diesem Prozess der Bewusstwerdung durchschauen wir die Illusion der Trennung und
erkennen schrittweise unser EinsSein mit allem was ist. Mit dieser Erkenntnis erwacht
zunehmend unser Mitgefühl und der Wunsch, die göttliche Liebe zu leben.
Der spirituelle Weg führt durch die Erfahrung der Dualität und Trennung hindurch über
Gottes und Selbsterkenntnis zurück zur Einheit.
Der Mensch als Schöpfer
Wir Menschen sind die SchöpferInnen unserer Lebensumstände. Jede Schöpfung spiegelt das
Bewusstsein und die Weisheit ihres Schöpfers. In der äußeren Welt begegnen wir wie in
einem Spiegel unseren eigenen Sichtweisen und relativen Wahrheiten.
Wir erschaffen unsere Wirklichkeit und damit auch unsere Lebensumstände durch Gedanken,
Worte und Taten.
Suchen wir die Ursachen für unsere Lebensumstände außerhalb von uns, so erschaffen wir
Konflikte und machen uns abhängig. Jede Veränderung, die wir bewirken möchten, beginnt
bei uns selbst. Möchten wir die Welt verändern, so müssen wir zuerst unser Bewusstsein,
unsere Einstellungen verändern.
Der spirituelle Weg führt von der EgoZentrik, der bewussten oder unbewussten Verfolgung
ausschließlich IchBezogener Ziele, zur freiwilligen Entscheidung für den Weg der Liebe,
dem bewussten und verantwortlichen Leben zum Wohle aller.

Geistige Gesetzmäßigkeiten
Die größte Kraft der geistigen Welt ist die bedingungslose göttliche Liebe. Gedanken, Worte
und Aktionen, die mit ihr in Einklang stehen, haben größeres Gewicht als solche, die ihr
entgegenstehen.
Analog zu den Naturgesetzen der Physik gelten in der Schöpfung die so genannten
"Geistigen Gesetzmäßigkeiten". Drei dieser Gesetzmäßigkeiten wollen wir exemplarisch
herausstellen.

Die Wir kung der inner en Einstellung
Die innere Einstellung setzt sich zusammen aus den Gedanken und Gefühlen des Menschen.
Gedanken sind Schwingung, Energiepotentiale, die auf Geist und Materie wirken und sich
manifestieren wollen. Wir gestalten uns und unsere persönliche und globale Umwelt zu aller
erst durch unsere Gedanken. Die Energie der Gedanken geht nicht verloren.
Wir können unsere Schwingungsfrequenz erhöhen durch Gedanken der Liebe und Einheit,
oder sie senken durch Gedanken der Angst und der Trennung.
Gleiches gilt für die Gefühle, die wir der "äußeren" Welt entgegenbringen.
Jede Veränderung, die wir bewirken möchten, beginnt bei uns, in unserer inneren
Einstellung. Durch Visualisieren (geistige und gefühlte Vorwegnahme) des Ergebnisses
verstärken wir die Energie, die manifestiert.
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Das Pr inzip der Resonanz
Gedanken und Gefühle treten in Resonanz mit ähnlichen Gedanken und Gefühlen, denn
Gleiches resoniert (lat. sonare  klingen) mit Gleichem.
Sind wir glücklich und strahlen göttliche Liebe und Mitgefühl aus, so regen wir damit auch
bei unseren Mitmenschen einen entsprechenden Zustand an.
Nach dem Prinzip der Resonanz nehmen wir ständig bewusst oder unbewusst Einfluss auf
unsere Umgebung. Und umgekehrt werden auch wir durch unsere Umgebung beeinflusst.

Das Pr inzip von Ur sache und Wir kung
Wir Menschen setzen durch unsere Gedanken, Worte und Taten Ursachen, die wiederum als
Wirkung verschiedenster Art zu uns zurückkehren.
Unsere innere Stimme und unser Gefühl als Sprache der Seele signalisieren uns, ob unsere
Gedanken, Worte und Taten göttlicher Natur sind oder nicht.
Es gibt keine Zufälle. So genannte Ereignisse, auch Krankheiten und Unfälle, sind
Wegweiser
der
Seele
zur
Bewusstwerdung
und
Selbsterkenntnis.
Wir verfügen über einen freien Willen und tragen die alleinige Verantwortung für das, was
wir ins Leben rufen (erschaffen). Wir können uns frei entscheiden, haben aber auch die
daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen.
Aus dieser höheren Sicht ist die Zuweisung von Täter und Opferrollen nicht mehr sinnvoll.
Die UrsacheWirkungsKette kann unterbrochen werden, wenn wir vergeben und um
Vergebung bitten (Prinzip der Vergebung).

Unser e Vision
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne der Führung seiner Seele / seines
Herzens folgt und dadurch ausgerichtet ist auf die göttliche Liebe im Denken, Reden und
Handeln.
In diesem Bewusstsein leben die Menschen die göttliche Liebe mit ihren Gedanken, Worten
und Taten. So gestalten sie ihr Zusammenleben in Frieden, Freiheit und Glück zum Wohle
aller.

Unser e Aufgabe
Wir möchten den spirituellen Hintergrund des Lebens auf der Erde für alle Menschen
sichtbar machen und sie in ihrer spirituellen Entwicklung unterstützen. Wir betonen
ausdrücklich die Selbstverantwortung jedes Menschen für seine individuellen
Lebensumstände sowie für unsere gemeinsame Entwicklung und zeigen alternative
Möglichkeiten der Lebensgestaltung auf.
Wir verstehen uns auch als politisches Forum für spirituelle Gruppen und Projekte, die
unsere Vision teilen.
Wir tragen politische Konzepte auf spiritueller Basis in die Gesellschaft. Darin zeigen wir
eine Zukunft auf, die erreichbar ist, wenn die Menschheit ihr Bewusstsein erweitert, die
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geistigen Gesetzmäßigkeiten erkennt und danach lebt. Wir verstehen unsere Konzepte als
Annäherung an eine spirituelle Zukunft aus heutiger Sicht.
Mit Hilfe spiritueller Methoden (Meditation, Lichtarbeit etc.), sowie durch
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Informationsveranstaltungen, durch Pressearbeit,
Infostände, Parteitage, die Teilnahme an Wahlen und schließlich die Präsenz in Parlamenten
und an der Basis (Familie, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Mitbürger vor Ort) wirken wir
daran
mit,
dass
sich
diese
spirituelle
Zukunft
manifestieren
kann.
Als Einzelne führen wir unser Leben nach besten Kräften unter bewusster Ausrichtung auf
die göttliche Liebe und unter Beachtung der geistigen Gesetze und tragen unsere Erkenntnis
und Erfahrung als Angebote in die Gesellschaft.

Unser e Par teifar be
Violett ist eine Farbe der Spiritualität, sie symbolisiert in vielen Traditionen die Anbindung
an das Höchste / Göttliche / Spirituelle. Sie steht symbolisch für die Befreiung der Menschen
durch Reinigung und Transformation. Weitere Info’s unter:
www.dievioletten.de
Stand:19.11.2004

15 Bücherliste
Safi Nidiaye: „Liebe ist mehr als ein Gefühl“ (ihr erstes Buch, fundamental & supergut)
„Her z öffnen statt Kopf zerbrechen“

… (ein praktisches Arbeitsbuch)

„Aufwachen und Lachen“ , einfach genial, die Safi und ihr Buch.
(und auch alle anderen Bücher von ihr kann ich sehr empfehlen, diese 3 aber besonders.)
Erika J. Chopich & Margaret Paul: „Aussöhnung mit dem inneren Kind“
(DER Einstieg zur inneren Kind Arbeit!)
John Bradshaw: „Das Kind in uns“ (ein weiteres, gutes Buch zur inneren Kind Arbeit)
Jean Liedloff: „Auf der Suche nach dem verlor enen Glück“
(ein Klassiker, passend zum „inneren KindThema“)
Artho S. Wittemann: „Die Intelligenz der Psyche“, WOW, dies Buch ist der Hammer, es
ist spannend wie ein Krimi, in einfacher Sprache geschrieben und eröffnet einem eine tiefe
Einsicht in die menschliche Psyche, Danke Herr Wittmann. Es ist eine Erweiterung des
inneren Kind/Familienkonzeptes…
Amana Virani: „Gefühle – Eine Gebrauchsanweisung“, Edition Est, (supergutes Büchlein,
unbedingt lesen!)
Eckhart Tolle: „J etzt!, Die Kraft der Gegenwar t“, jaah, der Mann bringts auf den Punkt,
das Leben im Hier & Jetzt als Weg zur Erleuchtung, genial einfach geschrieben, supergutes
Buch.
Marshall B. Rosenberg: „Gewaltfreie Kommunikation“, WOW, hier schreibt ein Mensch,
der Ahnung hat… DAS Buch zum Thema zwischenmenschlicher Kommunikation.
Kathlyn & Gay Hendricks: „Liebe macht star k“ und „Liebe macht glücklich“, jaaa, hier
schreiben 2 Paartherapeuten, die echt was von Paartherapie und Partnerschaft verstehen!!!
Michael Lukas Moeller: „Die Wahrheit beginnt zu zweit  das Paar im Gespräch  “
jaaah, ein Muss für alle Paare dieser Welt! Auch „Worte der Liebe“ ist sehr zu empfehlen.
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Bücherliste
Caroline Myss: „Chakren – die sieben Zentr en von Kraft und Heilung„ Hier kommen
christliche, kabbalistische und buddhistische Vorstellungen zusammen, sehr gut…
Jack Kornfield: „ Frag den Buddha und geh den Weg des Her zens“ Ein MUSS für alle
die,
die ihre persönliche Entwicklung mit spirituellen Methoden und
Philosophien vorantreiben wollen. Ein toller Autor, so klar,
einfach und ehrlich. Er räumt in vielen Bereichen der spirituellen
Angebotswelt so richtig auf. Mit einfachen Übungen und Meditationen.
„Meditation für Anfänger“, ein kleines Buch incl. CD, sehr empfehlenswert.
Jack Kornfield & Christina Feldman: „Geschichten des Her zens, Bd. 1,2,3 oder in einem
Buch als Gesamtauflage. Ein J uwel unter den Geschichten  Büchern!
Thich Nhat Hanh: „Die Kunst des glücklichen Lebens“ Ein wundervolles Buch…
Ezra Bayda: „Zen sein – Zen leben“ Zen ganz einfach und klar erklärt, schön.
Marie Mannschatz: „Lieben und Loslassen“ Durch Mettameditation lernen sein Herz zu
öffnen. Klar geschrieben und mit einfachen Meditationsanleitungen.
Theo Fischer: „Wu Wei“ & „Lass dich vom Tao leben“ 2 kleine Taschenbüchlein, kurz,
einfach und brillant geschrieben. Die Lebensphilosophie des Tao ist für mich die einzig
annehmbare… und kein Anderer erklärt sie so einfach.
Alan Watts: „Vom Geiste des Zen“, „Der Lauf des Wasser s“ Genau wie Theo Fischer…
JidDu Krishnamurti: „Einbruch in die Fr eiheit“, das erste Buch von ihm, von 1969,
genial…
Oriah Mountain Dreamer: „Die Einladung“ Persönliches, ergreifendes Buch…
Ulrich Schaffer: „Wesentlich werden“, „Grundr echte“ Ehrliche, einfache Poesietexte.
„Sammle mir Kieselsteine am Fluss“ Mehr als eine Liebesgeschichte.
Samuel Widmer: „Ins Her z der Dinge lauschen“, „Im Ir rgarten der Lust“ & „Aus der
Stille“.
Ein Pionier der Psychotherapie mit MDMA & LSD, super Bücher, genialer Autor…
BrunoPaul de Roek: „Gras unter meinen Füssen“ Eine ungewöhnliche, kleine Einführung
in die Gestalttherapie…
Wolfgang Schmidtbauer: „Hilflose Helfer“, ein Klassiker und ein Muss für alle Menschen in
helfenden Berufen und Tätigkeiten.
Fritjof Capra: „Das Tao der Physik“ & „Wendezeit“ & „Lebenszeit“
Dieser Mann ist ein Meister im recherchieren und aufzeigen von
Zusammenhängen der östlichen und westlichen Welt und ihrer Philosophien,
Konzepte, Ideen… ein genialer Typ.
Neale Donald Walsch: „Gespräche mit Gott“
lesenswert.

KultTrilogie. Ja, die Amys, trotzdem

Byron Katie: „Lieben was ist“, wow, 4 Fragen, die einem echt weiterhelfen, tolles Buch!
Gay Hendricks: „Bewusster leben und lieben“, im amerikanischen Stil geschrieben und
somit manchmal nervend, aber trotzdem unbedingt zu empfehlen.
Dieter Duhm: „Der uner löste Eros“ Ein klasse Buch zum Thema & „Die heilige Matrix“
Über die Zusammenhänge in unserer westlichen Welt, mit positiven Lösungswegen.
Dolores Richter (ZEGG): „Die Liebe als soziales Kunstwer k“ , Vorträge zur Kulturarbeit
der Liebe, sehr empfehlenswert, ISBN: 3937378103
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Bücherliste
Dethlefsen/Dahlke: „Krankheit als Weg“ Ganzheitliches Denken zum Thema. Nicht
unbedingt <up to date>, aber ein gutes EinsteigerBuch (Klassiker).
Rüdiger Dahlke: „Lebenskrisen als Entwicklungschancen“ Einfach und für jeden
verständlich, das zeichnet ihn aus, den guten Dahlke…
Khalil Gibran: „Der Prophet“ & Hermann Hesse: „Siddhartha“
nicht?

WIE, Du kennst die

James Redfield: „Die Prophezeiungen von Celestine“, Die Kulttriologie des esoterischen
Romans…
Marlo Morgan: „Traumfänger“ & W. Megre: „Anastasia“
erfunden? Mir doch egal, sie sind guuut…

Echt passiert oder frei

Gabriel Cousens: „Ganzheitliche Ernährung –und ihre spirituelle Dimension“ Klasse
Buch zum Thema, ergänzt mit sehr persönlichen Geschichten.
Julia Cameron: „Der Weg es Künstler s“ Für alle die es sind oder werden wollen…
Osho: „Lachen, Leben, Lieben“, ja, tolle Texte…, „Mut“ Vom Meister gesprochene
Reden zum Thema Mut, messerscharf und klar. „Das orange Buch“, Alles kann man zu
einer Meditation machen, Osho hat da sehr, sehr viele Ideen… und die sind nicht alle von
ihm.
Sten Nadolny: „Die Entdeckung der Langsamkeit“ Roman.
Susanna Tamaro: „Geh wohin dein Her z dich trägt“ Roman.
„Eurotopia“ Ein Verzeichnis mit 333 (Lebens)Gemeinschaften in Europa, davon 30
Ökodörfer, siehe auch www.eurotopia.de

Empfehlenswert zum Thema Yoga:
„Die Bhagavadgita“ Gibt’s auch ohne Kommentare, als dtv  Taschenbuch. Reine Poesie…

Angeblich der meistgelesene Text auf dieser Welt…
Swami VishnuDevanande: „ Das große illustrierte Yoga Buch “, klassisch indisches
Yogabuch von einem Yogameister unserer Zeit
Kathy Phillips: „ KUNST DES YOGA“ aus der Collection Rolf Heyne, ein Buch mit
wunderschönen, großen Bildern und kompetentem Text, nicht billig, aber echt wunderschön.
„ Der Weg des Yoga „ vom Berufsverband deutscher Yogalehrer (BDF), ein Buch für alle,
die es genau wissen wollen…, mehr als 30 Autoren haben daran mitgewirkt.
Paramhans Swami Maheshwarananda: „ Yoga mit Kindern “ , geniales Kinderyogabuch…

Jede Menge Yogabücher gibt es in fast jedem YogaZentrum, hingehen, Tee trinken und
Reinlesen!
Empfehlenswert zum Thema Tantra:
Diana Richardson: „Zeit für Liebe“ Erweitert das Verständnis der Sexualität ungemein…
Daniel Odier: „Begierde, Leidenschaft & Spiritualität“ und „Tantra“,

genialer Typ….

Saleem Matthias Riek: „Herzenslust“ Ein deutscher Autor, schreibt sehr klar…
John Selby: „Kraftquelle Kundalini“ Ein Buch für Männer… und die es werden wollen.
Mantak und Maneewan Chia: „ Die multiorgasmische Beziehung“ Ein praktisches Buch…
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InternetLinks und Kontakt

16 Internet  Links:
www.zegg.de

www.tamera.org

www.oekodorf7linden.de

www.likatien.de

www.lebensgarten.de

www.gutstolzenhagen.de

www.yogavidya.de

www.govindaversand.de

www.artofbeing.de

www.oshouta.de

www.humaniversity.de

www.artabana.org

www.attac.de

www.weibliche–stimme.org

www.atemkoerperenergie.de
www.eurotopia.de

www.bessereweltlinks.de

17 Kontakt:
Arnold Neumann,
Lindenstr. 16,
55271 StadeckenElsheim,
Tel. + FAX: 06130 / 69 08

Ar noldNeumann@web.de

Dieses Buch (eBook) ist ein kostenloses Dokument und darf als Ganzes gerne weitergeleitet
werden. Wer daraus auszugsweise etwas verwenden möchte, muss sich vorher mit mir in
Verbindung setzten!
Arnold Neumann
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