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Dankwort:
Mein Herz läuft über vor Dankbarkeit für alle kleinen Lichtlein, die mich unterstützt
haben, die ich in dieser Periode der Absonderung empfangen durfte. Sie formten den
Brunnen der Inspiration aus dem dieses Buch geboren werden konnte.
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MIT OFFENEM HERZEN
Streit und Hingabe als Wege zur Einsicht, Freude und Liebe

Von:
Yasmin Verschure.
Übersetzung: Carmen Nitzer

Widmung:
Ich widme dieses Buch meiner Mutter
All meinen Müttern
An die Goettin in jeder Frau
An die Göttin in jedem Menschen
Und an den unermesslichen Brunnen der
Weisheit, Kraft und Liebe und an
Jeden der sich durch diesen Brunnen
Inspirieren lassen will.
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VORWORT
„Im Geheimnis des Todes
liegt das Geheimnis des Lebens‟
- Kuki Gallman Wir leben in einer Zeit von großen Veränderungen die sich in enormer Schnelligkeit
fortbewegt. Wir stehen vor einem radikalen Umbruch, bei dem nicht nur wir selbts zu
Lichtwesen transformieren, sondern abhängig von unserem Bewusstsein erheben wir
auch den Planeten Erde zu einer höheren Vibration.
Viele von uns haben beschlossen sich von ihrem karmischen Ballast, den wir die letzten
Jahrhunderte gesammelt haben, zu säubern. Zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit wird uns bewusst was es bedeutet erneut geboren zu werden, bevor wir ins
Himmelreich eintreten. Denn wir durchqueren den Tunnel, wir gehen durch den
Geburtskanal um vorbereitet zu werden, initiiert als neue Lichtwesen, für die Aufgabe
die uns bevorsteht.
Bevor wir diesen Prozess gesamtheitlich begreifen, müssen wir uns vertraut machen
mit dem Sterbensprozess. Wir sterben jede einzelne Minute des Tages. Die
Vergangenheit gibt es nicht mehr und die Zukunft hat noch nicht angefangen. Oder,
was gewesen ist wird nie wieder zurückkehren. Leben im Hier und Jetzt sorgt dafür,
dass wir die Angst vor dem Tod überwinden. Wir bereiten uns vor auf unsere
Wiedergeburt und auf die Wiedergeburt unseres Planeten Erde. Niemand, aber auch
niemad weiß wie dieseVeränderung aussehen wird. Jede Vorstellung die man sich
davon macht kann unmöglicherweise beschreiben was uns bevorsteht. Dennoch fühlt
ein jeder, weiß ein jeder, dass ein Veränderungsprozess begonnen hat der nicht mehr
aufzuhalten ist und an dem wir, freiwillig oder unfreiwillig, teilnehmen werden.
Niemand entkommt seinem Schicksal.
Was können wir tun um uns so gut wie möglich vorzubereiten, um so gut wie möglich
ausgerüstet zu sein? Wir können zurückverlangen nach unserer Herkunft, wir können
beten und uns öffnen für die alles umfassende Liebe des Kosmos. Denn die gesamte
Schöpfung ist bereit uns in diesem Prozess des Umbruchs und der Erneuerung zu
unterstützen. Uns selbst zu öffnen für den Überfluss und bereit zu sein zu empfangen
was so liebevoll vorhanden ist, ist der erste Schritt, Geduld und ohne Klagen die
Herausforderung aktzeptieren ist der Zweite. Auch wenn wir uns vielleicht in
Verlegenheit gebracht fühlen, es geht darum, dass wir vorbereitet sind auf das was
geschehen wird, jeden Tag, jede Minute des Tages.
Dieses Buch ist eine Schöpfung. Es ist entstanden in einer Zeit von intensiven
Herausforderungen und Prüfungen, aber auch in einer Zeit von unglaublich viel Licht.
Mein Enthusiasmus schleppte mich überall hindurch und ich wusste nicht, dass ich so
viel Humor habe!
Eine Zeit des tiefen relativierens und vor allem auch des Spaßes, der Liebe und des
Genusses.
Je mehr ich meine Verbundenheiten loslasse, desto mehr Freiheit erfahre ich. Es fühlt
sich jedesmal aufs Neue an, als würde ich eine alte Jacke ausziehen und stets nackter
vor meinem Schöpfer stehen. Mehr denn je erfahre ich, dass ich ein bevorrechteter
Mensch bin, der aus einem unsichtbaren Brunnen immer wieder die Kraft, den Mut
und die Courage empfängt um auf zu stehen und weiter zu gehen, weiter auf meinem
Weg zurück zum Licht.
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Mein körperliches Gefährt wurde von Zeit zu Zeit ziemlich strapaziert. Die letzten Jahre
gab es Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte es nicht schaffen zu können. Erst in
meinem tiefsten Schmerz und in tiefster Hoffnungslosigkeit konnte ich mich selbst
vollständig hingeben. Ich erkannte auch, dass es Grenzen der Bereitheit gibt, Grenzen
dessen, dem ich in all meiner Menschlichkeit entgegentreten kann. Es ist nicht nötig
das Leiden der gesamten Menscheit zu tragen!
Wie auch immer, in dieser Periode der Isolierung, oft gezwungener Weise und häufig
auch freiwillig, ist meine Entwicklung, ebenso wie die deine, weitergegangen. Denn
nach Zeiten von tiefsten innerlichen Konflikten werden die prachtvollsten Schöpfungen
geboren.
Eigentlich überrascht es mich, dass ich scheinbar doch über Indien schreiben musste,
meine Pilgerreise die ich alleine gemacht habe. Obwohl das auch wieder nicht so
außergewöhnlich ist, denn die Vergangenheit und die Gegenwart sind durch alles
miteinander verbunden und sind einzig und alleine die Vorboten von dem was kommen
wird. Mehr als ein Jahr ist es her, dass ich ein tiefes Verlangen verspürte um dasselbe
zu erfahren wie bei meiner Reise durch Indien, Glaube und Vertrauen. Jetzt, in der
Zwischenzeit, schon wieder ein paar Jahre später nach dem nötigen Streit, aber vor
allem auch nach so viel Feier und Freude, kann ich nur sagen, dass mein Glaube und
mein Vertrauen stärker sind als jemals zuvor, stärker selbst wie in jener Zeit. Mein
Vertrauen in den Schöpfer ist ungebrochen, und die Dankbarkeit und die Freiheit die
ich fühle sind ein Geschenk von dem ich jede Minute genieße, Schmerz oder kein
Schmerz.
Manchmal fragte man mich, wie ich in Zeiten des Leidens so strahlen könne. Dann war
meine Antwort: “Mein Körper leidet, aber ich, das Ich ist in mir, das leidet nicht”. Und
meistens war das absolut wahr. Es ist unwichtig welche Aufgaben wir wählen um zu
lernen. Es geht darum wie wir diesen Aufgaben entgegentreten und wie wir mit ihnen
umgehen. Aber manchmal droht mein Ich zu Grunde zu gehen und das Leiden zu
werden. Letztendlich bleiben wir Mensch, solange wir uns in einem stofflichen Gefährt
befinden. Und obwohl ich diesem göttlichen Tempel noch so dankbar bin, erfahre ich
ihn manchmal wie ein Gefängnis das zu klein und zu beschränkt ist für meinen Geist.
Ein paar meiner lieben Freunde fanden, dass das Thema dieses Buches Liebe sein
musste, bedingungslose Liebe. Denn wo die Liebe ist, ist kein Weg zu steil, keine
Herausforderung zu groß.
Es ist eine unermesslich tiefe Freude um aus unserem eigenen kleinen Plätzchen, aus
der Stille, dem Schmerz und der Leere, das Neue zu gebären. Urteile verschwinden
mehr und mehr. Wer bin ich um zu urteilen? Meine Ängste zerschmelzen wie Schnee in
der Sonne, denn all meine Bedürfnisse wurden erfüllt je mehr Ängste und
Verbundenheiten ich loslies. Überfluss an Geist und Materie sind die Antwort.
Wenn ich jetzt noch nicht glaubte dass es einen Schöpfer gibt der fuer mich sorgt, wie
viele Beweise bräuchte ich dann noch um dies zu akzeptieren?
Dieses Buch, in erster Linie geschrieben als Ventil für mich selbst und nun letztendlich
bearbeitet und frei gegeben, handelt sicher nicht nur vom Schmerz und Leiden,
sondern viel mehr vom Prozess des Zuschauens und Übersteigens von Schmerz und
Leiden. Es beschreibt liebevolle Begegnungen und Erfahrungen des täglichen Lebens.
Diesmal keine Reisen im Stoff , sondern Reisen im Geist und glaub mir, die
Erfahrungen waren sicherlich nicht weniger intensiv, im Gegenteil.
Liebe umfasst in all ihrer Einfalt die Essenz des Lebens. Es bedarf jedoch viel Mut um
standhaft jedesmal und immer wieder aufs Neue in die Tiefe zu tauchen, um die
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nächste Schicht abzuschälen. Mut um dem Schmerz nicht aus dem Weg zu gehen und
die Stille nicht zu vermeiden. Vor allem in einer Gesellschaft die sich darauf
spezialisiert hat nicht zu fühlen, und schon gar nicht um Schmerz zu fühlen, oder
leiden zu zulassen. Ja, vor allem in einer Gesellschaft in der sich alles auf
Äußerlichkeiten und Leistung richtet.
Eine Gesellschaft in der man keine
Anerkennung bekommt für das was man eigentlich ist, sondern für seinen praktischen
Nutzen und seinen Status.
Wie sicher ist es, um in einem Muster hängenzubleiben, in unserer Abhängigkeit
stecken zu bleiben, um jedem anderen die Schuld zu geben für unsere Situation und die
Verantwortlichkeit auf unsere Umgebung abzuschieben? Wie sicher, um zu warten bis
der andere den ersten Schritt macht? Es wird uns schon als Kind beigebracht! Aber die
Zeit in der wir uns hinter der Überzeugung von anderen verstecken können ist vorbei.
Wir werden unseren Mann stehen müssen für unsere eigene Überzeugung, wir werden
unsere Stimme hören lassen müssen, ohne die Angst ausgeschlossen zu werden aus der
Sicherheit der Masse.
Wir sind alle Wegbereiter
Leiden ist ein Reinigungsprozess für die Seele. Und Liebe, bedingungslose Liebe, ist der
einzige Weg zur Genesung. Denn obwohl Liebe in erster Linie die Dunkelheit erst
richtig sichtbar macht und darum das Leiden vergrößert, ist sie zugleich auch die Zutat
die wir brauchen um uns selbst zu säubern und zu befreien von Schmerz und Leiden.
Lasst uns aufhören auf andere zu zeigen. Sobald wir mit unserem Finger auf andere
deuten, die nicht sauber mit Liebe umgehen, haben wir für uns selbst wieder eine
Ausrede gefunden um selber nichts tun zu müssen und erhalten uns selbst unberührt.
Einfach und sicher, aber auf diese Weise werden wir uns nicht weiterentwickeln. Denn
lernen können wir nur dadurch, indem wir den Herausforderungen ins Auge sehen,
Fehler machen, fallen und wieder aufstehen mit dem Wissen, dass man nicht nur
wieder um eine Erfahrung reicher, sondern auch einen Schritt dichter zu Gott und
einen Schritt weiter auf dem Weg zum Licht ist.
Lass Gott die Urteile fällen, der tut es nämlich nicht. Gott erlöst uns nicht von dem
Schmerz und dem Leiden das wir selbst geschaffen haben, sondern sieht wie ein
liebevoller Vater zu wie wir damit umgehen, mit dem Wissen, dass wir nichts lernen
würden wenn er unsere Probleme lösen würde. Dennoch ist es in keinster Weise sein
Wunsch dass wir Leiden!
In dem Maße, indem wir uns öffnen für die Kraft der Sonne, der Liebe unseres
Schöpfers, wird die Säuberung sich von selbst vollziehen. Es ist nicht notwendig, dass
wir uns Sorgen machen um das Funktionieren von anderen, denn das Licht vertreibt
nun einmal alle Finsternis. Besser ist es unserer eigenen Finsternis in die Augen zu
schauen und sie zu erleuchten, so dass wir mehr und mehr ein Lichtpunkt werden
können für andere, genau wie andere dies in der Vergangenheit für uns gewesen sind.
Der Mensch leidet am meisten an dem Leid das er befürchtet. Je mehr wir den
Konflikten aus dem Weg gehen, desto mehr leiden wir innerlich. Es bedarf Mut um
stets wieder aufs Neue liebevoll und mit offenem Herzen einander entgenzutreten. Aber
es wird einfacher je mehr wir in jedem Menschen diesen unaustauschbaren Teil von
uns selbst erkennen. Dieser ewig brennende Funke Gott, durch den wir unzertrennlich
miteinander verbunden sind.
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Letztendlich sind wir alle Geist, abstammend aus diesem einen Brunnen, dieser einen
Sonne. Letztendlich sind wir alle Söhne und Töchter von Gott unserem Schöpfer und
somit unvermeidlich Brüder und Schwestern von Christus.
Om Shanti Om…
„I am that I am‟
Ich spreche den Wunsch aus dass diese Botschaft der Liebe, Freude und Licht bringen
möge in einer Zeit der Unsicherheit und Angst, welche Vorläufer eines Zeitalters der
Erneuerung und Umkehr ist.
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MIT OFFENEM HERZEN
Der Titel dieses Buches symbolisiert, dass wenn wir dem Leben mit einem offenen
Herzen entgegentreten und alles begrüßen, die guten wie die schlechten Erfahrungen,
wir uns stets aufs Neue wundern werden über die Geschenke die auf unseren Weg
kommen, die liebevollen Menschen, die kleinen Geschenke, die kleinen Wunder usw.
Das Buch besteht aus drei Teilen:
TEIL 1 – GLAUBE UND VERTRAUEN
Dies ist ein Bericht über meine erste große Reise, die ich alleine gemacht habe. Ein
sieben Monate dauernder Streifzug durch Indien und Nepal. Nenne es Parzifal auf der
Suche nach dem Gral.
TEIL 2 – MIT OFFENEM HERZEN
Begegnungen und Erfahrungen aus dem täglichen Leben, mit offenem Herzen, gesehen
aus einer anderen Perspektive und mit einer unterliegenden Botschaft.
TEIL 3 – STREIT UND HINGABE
Dieser Teil beschreibt einen intensiven Prozess der innerlichen Transformation, der
Schmerz des Wachsens und die Freude des Heilungsprozesses.
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TEIL I
GLAUBE UND VERTRAUEN
Glaube ist das Loslassen von Kontrolle. Es ist der Sprung ins Unbekannte, getrieben
vom innerlichen Wissen, dass sich hinter der sichtbaren Illusion eine unsichtbare
Wirklichkeit verbirgt. Je mehr man sich dieser Wirklichkeit anvertrauen kann desto
mehr wird man durch sie geführt und getragen.
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HULDIGUNG AN INDIEN, MEIN MUTTERLAND
Er legte seine Hand auf meine Schultern, schaute mich an und sagte: “Und wohin soll
die Reise gehen?“ Es war als würde ich auf meinem Fundament hin- und hergeschüttelt
werden!
Sehr schnell aber tauchte die Antwort in mir auf: Nach Indien natürlich!
Indien, ach du lieber Gott, wie stellte ich mir das vor! Kaum genesen von einer
ernsthaften Krankheit, und noch immer mit dem selben infektionsempfänglichen
Körper.
Man hatte mich gewarnt, selbst eine Reise nach Süd-Frankreich könnte tödlich für
mich sein.
Aber in diesem Moment wusste ich mit untrüglicher Sicherheit: Ich bin jetzt stark
genug um es zu überleben.
Und so begann alles. Jetzt, wo ich dieses tiefe Verlangen auftauchen ließ, begann der
Plan schnell Formen anzunehmen. Die darauffolgende Woche nahm ich an einem
buddhistischen Training teil und anschließend hatte ich ein Gespräch mit dem Lama.
Er versicherte mir, dass ich ruhig gehen könne und dass meine Gesundheit es nicht all
zu schwer bekäme, dass aber Probleme mit der Verlängerung meines Visums auftreten
würden. Wie wahr diese letzte Bemerkung werden wird!
Wenn ich einmal einen Entschluss gefasst habe, dann setzte ich ihn immer schnell in
die Wirklichkeit um. Als Erstes musste ich Giri erzählen, dass ich alleine nach Indien
reisen werde. Schmerzhaft, wir hatten regelmäßig zusammen über eine gemeinsame
Weltreise fantasiert. Aber ich wusste, dass ich dies alleine, ohne wen auch immer,
machen musste.
Ich musste die Körpertherapie - Ausbildung abbrechen. Das war das kleinste Problem,
denn ich konnte sie jederzeit wieder fortsetzen. Letztendlich kam es nicht mehr dazu,
denn ich kam in Indien dahinter, dass meine Hände kostbare Instrumente sind, die ich
auf eine viel sanftere Art für Heling einsetzten konnte.
Mein jüngster Sohn war ein viel größeres Problem. Er sollte im September mit seinem
Studium beginnen und sich anfangs ein Zimmer nehmen. Wir hatten es so gut
miteinander, dass er mich wissen ließ, noch ein Jahr bleiben zu wollen. Aber er war fest
entschlossen in seiner Antwort: “Du musst tun was du tun willst, wenn ich später die
Chance bekomme tue ich das auch.
Eine andere Schwierigkeit waren die Kurse die ich in einem New Age Centrum gab.
Sie liefen wie am Schnürchen und ich gab sie mit Herz und Seele. Ich war bereits für
die neue Saison eingeplant, die Broschüren waren schon gedruckt und man war mir
nicht gerade dankbar für meinen Rückzieher.
Aber für mich gab es kein Zurück!
Ich suchte jemanden der sieben Monate in meinem Haus wohnen konnte. Intuitiv fiel
meine Wahl auf jemanden der meinen Vorstellungen entsprach und gut in mein
Häuschen passte.
Dann begannen die echten Vorbereitungen. Ich bekam eine Menge gut gemeinter
Ratschläge: “Geh nicht alleine nach Indien, es herrscht da eine richtige Macho Kultur,
man wird dich belästigen.“ “Nimm einen Campingkocher mit, so dass du auf jeden Fall
selbst kochen kannst, sonst bekommst du in kürzester Zeit eine
Lebensmittelvergiftung, genau wie wir.“ “Trink nichts auf der Straße, kauf immer
Wasserflaschen und kontrolliere ob diese gut verschlossen sind, usw. “ Ich stopfte alle
guten Ratschläge in meinen Rucksack und machte mich alleine, ohne Campingkocher
auf den Weg…..
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Ich bereitete mich selbst so positiv wie möglich vor und arbeitete konsequent an der
folgenden Affirmation: Ich bin gesund und stark in Körper und Geist und begegne auf
meinem Weg ausschließlich liebevollen Menschen. Kurz vor meiner Abreise las ich das
Buch Autobiografie von einem Yogi von Yogananda und ich bekam meine erste KriyaYoga-Einweihung. Obwohl mein Hauptziel war mich in den Buddhismus zu vertiefen,
fand man, dass ich schon lange Buddhist sei und ich mich besser dem Hinduismus
widmen könnte.
Ich holte mir die allernotwendigsten Impfungen und buchte meine Reise. Drei Monate
nach meinem Entschluss reiste ich ab. Es war Herbst und somit die angenehmste Zeit
in Indien.
Der schwierigste Prozess war der Abschied von meiner „Dreiergruppe‟. Einer meiner
Söhne befand sich mitten in einer Krise und ich war sieben Monate nicht erreichbar.
Panik! Was, wenn etwas Ernsthaftes passieren würde? Als ich mir dessen bewusst
wurde klammerte sich der Schrecken um mein Herz. Das bedeutete loslassen auf einem
viel tieferen Niveau als in der Materie. Wenn ich jemals an irdischen Dingen gehangen
habe, dann war das nach meiner Krankheit sicher vorbei. Ich genoss den Ort, an dem
ich seit meiner Scheidung gelebt habe, aber ich habe mich nicht an ihn gebunden. Dies
war Loslassen auf einer anderen Ebene wobei Gefühle auftauchten die mich erheblich
aus dem Gleichgewicht brachten. Ich musste die Kontrolle loslassen mit dem Wissen,
dass ich dies nicht länger in der Hand haben würde. Nicht mein Wille....
Ich sehe noch sehr deutlich vor mir, wie wir da saßen auf der Treppe, mein ältester
Sohn und ich. Plötzlich stand ich auf und holte mein Kuschelkaninchen. Dieses herrlich
weiche Plüschtier hatte ich von Gigi bekommen. Es war ein prachtvolles Kaninchen.
Giri hatte es mir einmal,als ich sehr traurig war, als Geschenk auf mein Bett gelegt.
Damals fragte ich mich was ich damit anfangen solle, ich hatte das Alter für solcherlei
Geschenke doch schon längst überschritten! Aber die Berührung des weichen Plüsches
hatte eine heilende und beruhigende Wirkung auf mich!
Ich gab meinem Sohn das Plüschtier und sagte: “Das ist für dich, es ist doch zu groß für
meinen Rucksack. Wenn du mich vermisst, dann nimm dies Kuscheltier und du wirst
fühlen, dass es die Verbindung ist zwischen dir und mir. Ein paar Tage später bekam
ich von ihm ein ganz kleines Kaninchen. Herrlich weich und klein genug um die ganze
Reise mitmachen zu können. Und das tat es, überall bekam es ein Plätzchen auf
meinem kleinen Altar….
Dann brach die Zeit des Abschied nehmens an. Am Tag des Abfluges brachten meine
Lieben mich zum Flughafen. Schweren Herzens gehe ich durch den Zoll. Aber auch dies
Gefühl darf da sein, es ist immerhin nicht Nichts.
Bombay
Ungefähr eine Stunde später heben wir ab, Richtung Bombay. Von dort aus werde ich
erst nach Ganeshpuri gehen. Bei einer Zwischenlandung in Frankfurt begegne ich
einer Gruppe Frauen, die auch nach Ganeshpuri reisten. Wir verabredeten einander am
Flughafen zu treffen und gemeinsam ein Taxi zu nehmen.
Um 6.30 Uhr landen wir in Bombay. Die Zeitverschiebung mit Holland beträgt vier
ein halb Stunden. Es ist kahl und ungemütlich auf dem Flughafen aber zum Glück nicht
so voll. Ich spüre ein eigenartiges Gefühl, es ist als würde ich Heim kommen, ich setzte
meine Füße auf vertrauten Boden. Es ist als würde ich dies alles kennen, das Chaos, das
Geschrei, die östliche Atmosphäre, es fühlt sich so vertraut an.
Den Zoll einmal hinter uns gelassen war Aufmerksamkeit geboten, denn bevor man
sich versieht hat sich jemand dem Gepäck angenommen und uns von selbigem erlöst.
Die Gepäckträger sind hier nur allzu bereitwillig. Mein Gepäck besteht aus einem
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Rucksack, der neben meinem Schlafsack und ein paar Wanderschuhen für Nepal, nur
etwas Kleidung usw. beinhaltet. Also, Hände weg, das trage ich selber!
Taxis sind in dem Moment beinah die einzigen Autos in Indien. Nach dem
gebräuchlichen Feilschen sind wir uns über den Preis einig und wir machen uns auf
den Weg. Feilschen, als man mir erzählte, dass das zum Spiel gehört und man notfalls
dem Rickshawfahrer mit dem Rucksack auf seinen Rücken schlagen musste um
deutlich zu machen, dass man seine Spielchen durchschaute, dachte ich schmunzelnd
an die Zeit zurück in der meine Mutter noch lebte und ich manchmal mit ihr auf den
Markt ging. Jedes mal wenn sie versuchte den Preis herunterzuhandeln schämte ich
mich zu Tode!
Aber hier gehörte es zum Spiel, das wusste ich ab dem Moment, ab dem ich indischen
Boden betrat. Auch wusste ich wie ich meine Hände zu benutzen hatte, die Rechte zum
Essen, die Linke dafür, wozu wir in unserer Kultur Toilettenpapier verwenden.
Toilettenpapier gab es nicht, glücklicherweise aber befand sich trotz allen
Wassermangels auf jeder indischen Toilette ein kleiner Wasserhahn. Letztendlich
begann ich diese Art zu schätzen, sehr hygienisch!
Ganeshpuri
Wir machten uns also auf den Weg. Außerhalb der Stadt nehmen wir ein anderes Taxi.
Der neue Fahrer hält bei der nächsten Tankstelle um zu tanken. Er zwingt uns mehr
oder weniger hundert Roepie extra zu bezahlen. Ich mache ihm freundlich aber
bestimmt deutlich, dass wir diese Spielchen nicht schätzen. Meine Reisegefährten sind
überrascht. Aber ich bin entschieden: Das probieren sie immer, das weiß ich einfach....
Vier Stunden später sind wir beim Shree Gurundev Ashram. Über dem Eingangstor
steht der folgende Text:
„Wir heißen sie alle Willkommen in Liebe und Respekt. Der Ashram ist die
Verkörperung von Gnade. Wer hier mit der richtigen Haltung eintritt, kann aus
jedem Staubteilchen diese Gnade empfangen. Sei wachsam! Sei bedacht! Halte dich an
die Disziplin, die Regelmäßigkeit und Sauberkeit in diesem Ashram, dann wirst du
durch deine Anwesenheit etwas Großes erreichen.
Die Energie ist deutlich spürbar, selbst hier draußen vor dem Tor. Innerhalb des Tores
werde ich überwältigt. Ich bin emotionsgeladen, aufsässig, werde verführt, kurzum,
alles was man sich vorstellen kann geht in kurzer Zeit durch mich hindurch. Es verwirrt
mich. Ich empfinde Widerwillen und Anziehungskraft zu gleicher Zeit.
Die Vorbereitungen zur jährlichen Gedenkfeier der Muktananda, Vorgänger des
Guramay, sind in vollem Gange und es herrscht eifrige Betriebsamkeit im Ashram. Wir
werden in der Unterkunft für westlich kulturell orientierter Frauen einquartiert. Das
bedeutet, dass wir nicht auf dem Boden schlafen, sondern in einem Saal mit
fünfundsechzig eisernen Betten, in der Zwischenzeit alle besetzt. Es gibt sogar einen
Waschraum mit Wasserhähnen, Eimern und warmem Wasser, welches ein absoluter
Luxus ist! Und alles ist blitze blank und sauber.
Ich melde mich bei der Rezeption und bekomme ein Programm auf dem die
Tagesdienste angegeben sind. Ich werde eingeteilt für Seva, zweimal am Tag
Abwaschdienst. Aber die ersten drei Tage bekommt jeder westliche Neuling Zeit um
sich einzugewöhnen. Am selben Mittag noch mache ich meinen ersten Darshan bei
Guramay und ich begrüße sie so wie jeder das tut: Auf meinen Knien zur Erde gerichtet.
Ich denke nicht darüber nach, es geschieht von selbst. Auch dies kenne ich ebenso wie
das dahinterliegende Prinzip. Ich verbeuge mich nicht vor dem Menschen, das
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Göttliche in mir verbeugt sich vor dem göttlichen in Guramay. Es ist etwas vollkommen
Selbstverständliches und ein Zeichen des Respekts vor dem Unbeschreiblichen.
Guramay ist eine ausgesprochene Frau, jung und in eine einfache orangerote Tracht
gekleidet, schaut sie mit ihrem unpersönlichen Blick durch einen hindurch.
Ein Guru ist wie ein großer Transformator, ein Kanal und eine Zwischenperson
zwischen dir und dem Allerhöchsten, an den man sich selbst als Mensch anschließen
kann und der einen, wenn man sich dafür öffnet, mit einer höheren Energievibration
erfüllt. Dein eigener Evolutionsprozess kommt dadurch in eine Stromschnelle.
Praktisch kann das bedeuten, dass man sich in dem Augenblick bewusst wird von
seinen weniger angenehmen Seiten. Man wird dazu gezwungen um auch dem ins
Auge zu sehen was man unbewusst verborgen halten will. Alte Krankheiten können
zurückkommen. Es ist ein intensiver Prozess der Säuberung, deine Energie wird
erhoben auf ein höheres Niveau bei dem alles was nicht darauf abgestimmt ist,
loslässt und aus deinem System verschwindet, es wird sozusagen aus dem System
gehoben.
Nach östlicher Philosophie kann man viele Lehrmeister haben, aber nur einen Guru.
Nach meiner Begrüßung sitze ich unter einem Baum bis zum Ende des Darshans. Ihre
Energie nährt mich, nährt uns. Dies wird ein sich täglich wiederholendes Ritual. Ich
wundere mich über die Schönheit dieses Platzes. Die üppig grünen Gärten sind von
einer Schönheit wie man sie in ganz Indien nicht sieht. Es wachsen und blühen hier
mehr als zwanzig Arten Jasmin! Die Tempel und Meditationsplätze sind prachtvoll und
der Haupttempel wird jedes Jahr erneut gestrichen. Dieses Jahr mit einem
lebensgroßen Yantra auf der Spitze. Seine Schönheit ist atembenehmend.
Am 30 September wird die Sapta eröffnet und ab diesem Moment werden in einem der
Tempel sieben Tage und sieben Nächte Mantra‟s gesungen. Es ist überwältigend! Es
bringt mich in eine bestimmte Trance, die ich auf diese Weise einfacher erreiche als
durch Meditation. Obwohl das Meditieren in dieser energiereichen Umgebung auch
einfacher ist. Denn wenn zwei oder mehr in Seinem Namen anwesend sind, wird
Energie auf eine gigantische Art gebündelt und somit einfacher um zu einem höheren
Bewusstsein zu kommen.
Täglich sind 30.000 Menschen im Ashram. Die, die bleiben, werden in Zelten
untergebracht und im Hauptzelt ernährt. Die Disziplin ist unglaublich und die Grazie
mit der sich alles vollzieht wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Niemand braucht
lange zu warten bis er dran ist und das Essen ist wie immer köstlich. Die Indische
Bevölkerung frühstückt nicht und darum gibt es eine Kantine zu der die kulturell
westlich orientierten Menschen morgens hingehen können. Mein Frühstück besteht
aus einem Yoghurt, gut für die Darmflora, und einer Papaja mit ein paar bitteren
Kernen. Die Kerne sind zwar nicht sehr schmackhaft aber ein hervorragender Schutz
gegen Darminfektionen. Außerdem trinke ich die Flüssigkeit von Kokosnüssen, sie
enthält die nötigen Mineralien und Vitamine um in den Tropen fit zu bleiben.
Obwohl es für kulturell westlich orientierte Menschen eine Möglichkeit gibt um anders
zu essen, habe ich mich von Anfang an bei den übrigen Mahlzeiten unter die indischen
Frauen gemengt. Es ist herrlich zwischen meinen indischen Schwestern auf dem
Boden, von einer eisernen Platte, oder wie jetzt, wo es so voll ist, von Bananenblättern,
zu essen. Es wird nicht gesprochen, der Kontakt, der manchmal sehr intensiv ist, ergibt
sich ohne Worte. Diese Art des Essens und der Kommunikation werde ich bei meiner
Reise häufiger erleben. Und sie gefällt mir ausgezeichnet.
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Der Tag beginnt früh. Morgens um 3.30 Uhr werden wir zur täglichen Meditation
geweckt. Danach kann man chanten, was soviel bedeutet wie das Singen der Mantras
im Tempel. Zeit für Chai: indischer Tee, sich einen Text aus Guru Gita anhören und
dann: Seva, Dienstbarkeit durch Arbeit. Arbeit auf meditative Weise ebnet den Weg zu
Gott, Arbeit adelt! Wir haben mehr als vier Stunden Seva in dieser lebhaften Zeit. Nach
dem Mittagessen ist Ruhezeit, nach der wieder gechantet werden kann und dann
beginnt die Mittagseva. Selbstverständlich fehlen Abendessen und Abendprogramm
auch nicht. Kurzum, man braucht sich nicht zu langweilen. In dieser Periode kann man
den Tempel Tag und Nacht benutzen. Dort befindet sich eine gewaltige Energie. Wenn
man müde ist lädt sich deine Batterie hier sofort wieder auf.
Meine Seva ist schwer! Zwei Mal pro Tag zwei ein halb Stunden abwaschen. Ich stehe
über großen Eimern mit heißem Wasser gebeugt, eine wenig komfortable Haltung bei
amerikanischem Tempo und einer Außentemperatur von ungefähr fünf und dreißig
Grad. Das hält mein Rücken letztendlich nicht aus. Nach ein paar Tagen frage ich um
eine leichtere Seva und darf ich Säfte pressen. Im Vergleich zur vorigen Arbeit ein
Kinderspiel! Unsere Kleidung muss in die Wäscherei. Angesichts dessen, dass diese
völlig überbelastet ist sehe ich mich gezwungen, meine Kleidung täglich selbst
auszuwaschen und über meiner Bettstange trocknen zu lassen. Ich habe nun mal
keinen Koffer voll Reservekleidung.
Es geschieht viel mit mir. Weil die Energie so sauber ist, fungiert meine Umgebung wie
ein glasklarer Spiegel, wodurch ich an Ort und Stelle all meine Schwächen aufgetischt
bekomme. Alte Widerstände tauchen auf, aber auch die Absicht und das Verlangen sie
zu überwinden. Frustration macht sich bemerkbar, das Bedürfnis zu urteilen. Ich
möchte mich gegen alle Regeln und Strukturen und gegen die amerikanische Disziplin
widersetzen. Es sind zwei so unterschiedliche Welten die hier aufeinanderstoßen, wobei
ich zweifellos von beiden einen Teil in mir trage.
Ich verbringe viele Stunde in der Grotte und im Meditationsgarten. Diese Plätze sind
nicht nur für meine Meditationen geeignet, hier arbeite ich auch an meinem Tagebuch.
Ich probiere objektiv nach mir selbst zu schauen und die Lektionen zu lernen und zu
integrieren die in mir auftauchen. Rauchen ist im Ashram verboten, deshalb gehe ich
ab und zu auf die Straße um meine Zigarette zu rauchen. Es ist eine ausgezeichnete
Ausrede um mich von der Masse abzusondern und um mich in meinen eigenen
Lebensraum zurück zu ziehen. Ich genieße das Straßenleben, alle farbenfrohen Frauen
in ihren prachtvollen Saris und die Männer in ihren Dotis. Auf einmal befinde ich mich
zwischen einer Gruppe Demonstranten und der Polizei. Ich fühle mich in keinster
Weise bedroht, ich bin nur neugierig. Es wird gegen die niedrigen Löhne im Ashram
demonstriert. Man holt mich von der Straße, im Ashram wird man nicht geachtet sich
für Politik zu interessieren und dieser Vorfall wird mir nicht in Dank abgenommen!
Selbstverständlich gehe ich ab und zu ins Dorf und begegne den Lepraleidenden und
Bettlern. Einerseits appellieren sie an mein Mitleidsgefühl und andererseits empfinde
ich ihnen gegenüber Abscheu. Wie anders ich dies empfinden werde bei meinem
zweiten Besuch in Indien. Dann habe ich bereits gelernt durch die Äußerlichkeiten
hindurch zu sehen und von der innerlichen Schönheit, dem göttlichen Funken in jedem
Menschen, zu genießen.
Neben seiner geistlichen Aufgabe übernimmt der Ashram die medizinische Versorgung
und Ernährung der Leprapatienten und Kranken auf sich. Ich finde es herrlich barfuß
durch den Heiligen Fluss zu waten und am Heißwasserbrunnen, an dem immer ein
paar Sadhus meditieren, ein Fußbad zu nehmen.
Für den Mahapuja leihe ich mir einen Sari von einer meiner Reisegefährtinnen. Bei
dieser speziellen Puja für Frauen wird das heilige Feuer an Gott aufgetragen. Ein Sari
ist diesmal Pflicht, ich trage ihn mit königlichem Gefühl. Die Puja ist

Yasmin Verschure

16/166

Met een open Hart

eindruckerweckend und emotional, Tränen strömen unaufhaltsam über meine
Wangen. Es vollzieht sich eine Reinigung in allen Lagen meines Seins. Guramay ist
überall und nirgends. Verbergen kann man sich nicht, selbst nicht zwischen all diesen
Menschen.
Das große läuternde Feuer brennt fünf Tage und fünf Nächte. Es ist Tradition um
hundert und acht Runden, im Uhrzeigersinn um das Feuer zu laufen während man
meditiert, Mantras rezitiert oder chant. Man kann dies so oft man will wiederholen.
Es hat eine läuternde Wirkung. Man benutzt ein Mala, einen Rosenkranz mit hundert
und acht Perlen zur Hilfe, beim Zählen. Das Feuer reinigt mich bis ins Tiefste meines
Wesens. Ich verspüre tiefe Ruhe und Zufriedenheit.
Nach drei intensiven Wochen an dieser Stelle, schließe ich meinen Besuch mit einem
viertägigen Meditationskurs ab und bereite ich mich vor auf meine Abreise nach
Puna..
Puna
Mein Interesse für Spiritualität begann Formen anzunehmen rund um mein
sechsundzwanzigstes Lebensjahr, nachdem ich in eine Krise kam und verschiedene
körperliche Beschwerden bekam. Ich hatte in dieser Zeit einen hervorragenden
Hausarzt, menschlich genug um mir zuzuhören. Er empfahl mir das Buch Tantra von
Bhagwan. Ich muss sagen es war eine Offenbarung und es gab mir einen neuen Impuls
für mein spirituelles Wachstum. Nach meiner Krankheit und der daraus resultierenden
Arbeitslosenunterstützung, führte ich einen enormen Kampf mit meinem Stolz. Ich war
es nicht gewöhnt meine Hand hin zu halten und es dauerte Jahre bevor ich mir diese
finanzielle Unterstützung gönnen und sie genießen konnte. Es gab mir die Möglichkeit
meinen Hunger, nach allem was alternativ war, zu stillen. Ich besuchte Workshops,
machte spirituelle Ausbildungen und beschäftigte mich mit Astrologie, Massage und
Körperarbeit.
Obwohl ich kein Sannyasin werden wollte, wollte ich mir die Chance einer Begegnung
mit dem Schriftsteller dieses herausragenden Werkes nicht entgehen lassen. Bewaffnet
mit einer Erklärung, dass ich nicht an der gefürchteten Krankheit Aids litt, machte ich
mich, zusammen mit einem anderen Abenteurer, auf den Weg nach Puna.
Der Bus fährt sehr früh am Morgen los und ist wahnsinnig voll. Die Menschen sitzen
übereinander auf dem Boden stehend und hängend in der Türöffnung. Ich genieße,
fühle mich komischerweise nicht in meinem persönlichen Raum eingeschränkt. In
Vasai Road steigen wir um in den Zug. Wir bekommen ein Frauen-Coupé zugewiesen.
Auch dies ist proppenvoll und wir müssen stehen, aber die Frauen sind äußerst nett
und sorgen dafür, dass wir in Bombay den richtigen Zug erwischen.
In Puna, eine Stadt mit eineinhalb Millionen Einwohnern, ist es merklich kühler als in
Bombay. Das Verkehrschaos ist gigantisch. Eine Straße überqueren zwischen dem
Gewimmel der Motorrad-Rikshaws ist eine Herausforderung. Puna profitiert zweifellos
von den Anhängern Bhagwans. Ein Zimmer ist deutlich teurer, dennoch muss man auf
der Hut sein vor Bettläusen. Auch hier findet man anmutige Grottenviertel am Rande
der Stadt. Der Ashram ist klein aber gepflegt. Der Zengarten ist eine angenehme Stelle
und täglich werden hier Sitzungen gehalten.
Bhagwan bekomme ich nicht zu Gesicht, er ist krank! Nach der Abreise meines
Gefährten nehme ich ein billiges Einzelzimmer an der Straße, sogar das Türschloss
fehlt. Bevor ich schlafen gehe schiebe ich ein Schränkchen vor die Tür, es ist doch ein
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Stück angenehmer wenn man weiß wann jemand herein kommt. In der Zeit ist es
Diwali, das indische Neujahrsfest, dieses Fest dauert Tag und Nacht. Selbstverständlich
gehört da viel Feuerwerk dazu. Ich durchkämme die Stadt, besuche alle Plätze die mit
Ghandi zu tun haben und lese seine eindruckerweckende Autobiografie. Ghandi ist
immer noch ein inspirierendes Vorbild für viele und sicherlich auch für mich. Er zeigte,
dass es möglich ist, durch eine respektvolle Haltung eine enorme Bewegung des
unumstößlichen Glaubens und des Friedens in Gang zu setzen.
Als ich in die Berge ziehe um ein paar Tempel zu besuchen sehe ich den Smog wie eine
graue Decke über der Stadt hängen. Regelmäßig besuche ich den Ashram, arbeite mit
in der Bibliothek und folge Meditations- und Tanzzusammenkünften. Aber nach einer
Woche habe ich genug davon und ich bin bereit für eine neue Erfahrung.
Wegen des Abstandes nehme ich diesmal noch das Flugzeug, danach fühle ich mich in
Indien so zu Hause, dass ich mich am liebsten mit den einfachsten Transportmitteln
fortbewege. Es ist ein kleines Flugzeug, das schon.....
Bangalore und Puttaparthi
Bei Ankunft am Flughafen lasse ich mich durch einen Ergebenen von Sai Baba ins GeoHotel bringen. Das Hotel ist sauber und bezahlbar. Obwohl ich dort nur eine Nacht
blieb wird mich sechs Jahre später der Liftboy noch erkennen. Das selbe erlebe ich ein
zweites Mal in Varanasi, eine sonderbare Erfahrung!
Als ich mich mittags ins Gewühl stürze um mir einen Platz im Bus zu reservieren, lerne
ich eine andere Frau auf dem Weg nach Sai Baba kennen. Zu meiner großen
Überraschung kommt in dieser primitiven Atmosphäre meine Busfahrkarte aus einem
echten Computer gerollt!
Am folgenden Tag machen wir uns gemeinsam auf den Weg nach Puttaparthi. Der
typisch indische Bus hat hölzerne Bänke. Nach einer Stunde weiß ich nicht mehr wie
ich noch sitzen soll und die einzigen Toiletten Stops die wir machen sind im Freien
gleich and der Straße. Schamgefühl ist eine typische Sache für kulturell westlich
orientierte Menschen! Die Landschaft ist faszinierend und ich weiß nicht wo ich zuerst
hinschauen soll. Die Bauern laufen hinter hölzernen Pflügen, durch ihre Ochsen
gezogen, auf den trockenen Äckern. Frauen bearbeiten mit primitiven Geräten die
Erde. Bei jedem Halt in einem der kleinen Dörfer wird der Bus sofort von Bettlern und
Verkäufern von Chai mit der Bitte um Süßigkeiten bestürmt. Es schockiert mich wie
verstümmelt die Menschen manchmal sind. Aber ich genieße in vollen Zügen von den
Menschen und der Lebendigkeit im Bus. Es ist Sonntag und wir können gut
durchfahren, es gelingt uns sogar eine Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometern zu
erreichen! Busfahrer sein ist eine Kunst für sich. Es ist gar nicht so einfach um an allen
Menschen, Kühen und Ochsenwagen, die den Weg überqueren, vorbeizukommen oder
sie zu umfahren. Es wundert einen, dass hier in Indien nicht mehr Unglücke passieren.
Nach gut sechs Stunden erreichen wir Puttaparthi und wir werden mit
Fahrradrickshaws zum Ashram gebracht. Hier herrscht eine andere Atmosphäre und
das Klima ist total anders wie in Puna und Ganeshpuri. Jetzt, Anfang November, ist es
so um die dreißig Grad warm und somit noch einigermaßen kühl, aber im Sommer
kann die Temperatur bis zu über fünfzig Grad ansteigen. Dann flüchtet selbst Sai Baba
in seinen Ashram in den Bergen....
Nachdem wir lange in der Reihe gewartet haben um uns anzumelden bekommen wir
durch einen Ergebenen Sai Baba‟s ein Appartement zugewiesen. Geduld ist eine der
wichtigsten Lektionen die jeder kulturell westlich orientierte Mensch in Indien lernen
darf. Und Geduld war bis vor kurzem sicher nicht meine stärkste Seite. Immer wieder
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werde ich darauf aufmerksam gemacht. Aber ich lerne unvorstellbar schnell! Es ist ein
gutes Stück Vorarbeit, diese Lektionen in Geduld, von denen ich später profitieren
werde.
Kakerlaken gibt es in Hülle und Fülle in meiner neuen Unterkunft. Seva ist hier keine
Pflicht, dennoch erscheint es mir sinnvoll etwas zu tun und so entschloss ich mich bei
Anti in der Bäckerei zu arbeiten. Sie ist ein Schatz.
Morgens und mittags ist Darshan und dafür werden wir in lange Reihen aufgestellt.
Männer und Frauen werden getrennt. Am Anfang jeder Reihe steht ein Ordnungshüter,
in unserem Fall eine Frau. Sie teilt Nummern aus und die Menschen aus Reihe eins
haben das Vorrecht um als erste den Tempelplatz zu betreten. Ich atme ein paar Mal
tief durch um nicht wütend zu werden, denn diese Frauen würden mit Sicherheit
ausgezeichnete Kommandanten bei der Armee abgeben. Sie wissen wie sie ihre
Untergebenen zu drillen haben. Zwei Zentimeter außerhalb der Reihe hat einen
Verweis zur Folge. Auf wundersame Weise gelingt es mir mich nicht durch
Äußerlichkeiten mitreißen zu lassen und behalte ich mein Ziel vor Augen. Ich werde
gebeten mich bei der holländischen Gruppe anzuschließen. Ein gehöriger Prozess für
jemanden der am liebsten alleine seinen Weg sucht. Aber es ist gut um Gewohnheiten
zu durchbrechen, Widerstände beiseite zu legen und zu schauen was diese neue
Haltung bringt.
Man erkennt jede Gruppe an der Farbe ihres Schals, für uns ist das hellblau. Sai Baba
gibt seine Interviews an Gruppen und nicht länger an Individuen.
Nachdem ich mich an Atmosphäre und Umgebung im Ashram gewöhnt habe, kann ich
mich für die subtile Ausstrahlung die Sai Baba umgibt öffnen. Sai Baba wird durch viele
als der lebende Avatar dieser neuen Zeit, dieses neuen Jahrhunderts des
Wassermannzeitalters, gesehen.
Ein Avatar ist die Personifizierung desjenigen der das Göttliche in sich selbst
verwirklicht hat. Obwohl diese Seelen losgesagt sind und deshalb unpersönlich,
müssen sie sich trotzdem mit den Unreinheiten der Materie in der sie leben,
auseinandersetzen. So kann es also auch passieren, dass Sai Baba sich seine Hüfte
bricht. Sai Baba arbeitet mit der Energie des Herzens, und ich werde diese subtile,
alles durchdringende Energie später in mir und in anderen erkennen.
Es ist nicht so voll in dieser Periode. Das bedeutet, dass ich mehrmals die Chance
bekomme um Sai Baba aus der Nähe zu betrachten. Etwas in ihm berührt mich zutiefst.
Es fällt mir auf, dass er immer einen gewissen Duft ausstrahlt, welches der Duft von
“petouille“ zu sein scheint. Es ist faszinierend, dass ich ihn erst als männlich sehe,
daraufhin als weiblich, dann sehe ich auf einmal ein Kind in ihm und letztendlich
erfahre ich ihn als vollkommen geschlechtslos. Man könnte sagen, dass er das Göttliche
in einer solchen Weise darstellt, dass ihre physische Form an Bedeutung verliert.
Ich bin Zeuge wie sich bestimmte Formen aus Äther manifestieren, wie zum Beispiel
ein Ring und die heilige Asche Vibuthi, die üppig aus seinen Händen strömt. Diese
Asche hat eine säubernde Wirkung, man kann sie innen und außen am Körpr
anwenden, sie bietet Schutz und heilt allerlei Beschwerden.
Manche Frauen werden richtig hysterisch als Sai Baba herauskommt und vor allem
indische Frauen wollen seine Füße berühren, hier in Indien eine Geste des heiligen
Respekts vor dem Göttlichen.
Nach ein paar Tagen haben wir die Ehre um bei ihm auf Audienz kommen zu dürfen.
Jeder bekommt persönliches Interesse. Er segnet mich als Letztes, wobei er seine
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Hand auf meinen Kopf legt und mich liebevoll ansieht. Noch Tage danach spüre ich
die Hand auf meinem Kopf!
Regelmäßig gehe ich durch das Tor nach draußen um eine Zigarette zu rauchen und
Chai zu trinken. Ich schließe Freundschaft mit dem Besitzer des Chai-Ladens. Als ich
nach dem Darshan herein komme hat mein Freund sein Frühstück, bestehend aus
Idlies, aufgehoben und bietet mir die Hälfte an. Das Einzige was er den ganzen Tag
über isst. Aber ich weiß, dass es eine große Beleidigung ist dies abzulehnen, und trotz
meines gut durchgefütterten Magens, akzeptiere ich diese liebevolle Geste. Als meine
Zimmergenossin abreist, werde ich in einem anderen Rundhaus bei zwei Frauen
untergebracht. Diesmal ist das Häuschen sauber und ohne Kakerlaken, sogar die
steinharten Matratzen sind sauber, dennoch bleibt das Schlafen auf Beton noch etwas
woran ich mich gewöhnen muss.
Manchmal werden mir all die Menschen um mich herum zu viel und ich verlasse den
Ashram um in die Berge zu gehen. Alleine sein scheint in Indien eine Unmöglichkeit zu
sein. Wo sie herkommen weiß ich nicht, aber in kürzester Zeit bin ich umzingelt von
neugierigen jungen Menschen. “Hello, where do you come from, are you married, do
you have children?” Das sind die immer wiederkehrenden Fragen, die ich oft mit dem
letzten Stückchen Geduld das ich aufbringen kann, versuche zu beantworten. Ich will in
Ruhe gelassen werden!
Ich lerne im Ashram ein paar prachtvolle Menschen kennen und wir machen unsere
ersten Einkäufe. Mein Auge fällt auf eine tanzende Shiva. Den Preis, den der Mann
dafür verlangt finde ich zu hoch. Ich habe keine Lust etwas zu kaufen und darum biete
ich ein Viertel des verlangten Preises. Nicht, auch gut. Als ich den Laden verlasse,
kommt er mir nachgelaufen: “Here, take it. You are bargain too much!” Und dann kann
ich mich dem Kauf nicht mehr entziehen und erstehe widerwillig die Skulptur, die
später durch Freunde nach Holland mitgenommen wird. Als Geschenk bekomme ich
einen prachtvollen Kaschmir- Schaal, der über Jahre hinweg mein Reisegefährte sein
wird.
Bettler befinden sich überall um das Tor herum. In ihren Augen sind wir
unwahrscheinlich Reich. Und in materieller Hinsicht ist das sicherlich wahr. Allein
schon die Tatsache, dass wir hier her kommen können! Es wird ausdrücklich darum
gebeten ihnen nichts zu geben, der Ashram ernährt sie. Auch bestehen ausdrückliche
Vorschriften für Preise der Rickshaws usw. Obwohl ich weiß, dass es zum Schutz der
eigenen Bevölkerung ist, finde ich es nicht schlimm etwas mehr zu bezahlen. Ich
schließe Freundschaft mit einem Blumenmädchen und sie versucht mir ihre selbst
geflochtenen Kränze zu verkaufen. Die Mädchen sind schön, sehr schön.
Und dann sind da noch die kleinen Kinder. Die kleinen Vagabunden mit ihren
ungewaschenen “Schnütchen“, ihren Rotznäschen und ihren flehenden Blicken um
Liebe und Zuneigung. Sie stehlen mir wie immer mein Herz. Ich kann es nicht lassen
etwas zu Essen für sie zu kaufen. Geld zu geben ist keine gute Idee, das empfinde ich
selbst auch so. Damit erhalte ich aufrecht, dass Kinder von ihren Eltern entstellt und
auf die Straße geschickt werden um zu betteln. Ein behindertes Kind kann man schwer
ignorieren. Diese Praktiken finden, obwohl gesetzlich verboten, noch häufig statt,
hauptsächlich im Süden Indiens.
Ein sehr energetisches Plätzchen ist der Wunschbaum, der oben auf dem Berg liegt. Es
ist eine ziemlich steile Kletterpartie. Unter dem Wunschbaum befindet sich eine Grotte,
in der seit Jahren der gleiche Mönch wohnt. Es ist ein himmlisches Plätzchen an dem
man eben alleine sein kann. Herrlich!
Je näher der Geburtstag von Sai Baba rückt, desto mehr Menschen kommen in den
Ashram und mir wird es echt zu voll, ich halte es hier für gesehen. Aber bei den
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Vorbereitungen bin ich mit großem Enthusiasmus beteiligt und manchmal darf ich so
dicht in seine Nähe kommen, dass ich meine Hand nur ausstrecken müsste um ihn zu
berühren. Am letzten Abend bevor ich schlafen gehe bedaure ich, dass ich keine Mala,
Gebetskette, gekauft habe. Morgen muss ich gehen bevor die Läden offen sind. Dann
deutet meine Zimmergenossin auf eine Mala, die an der Wand hängt, persönlich durch
Sai Baba gesegnet und von meinem Vorgänger vergessen oder hinterlassen. Kann das
Zufall sein? Ausgerüstet mit diesem kostbaren Kleinod und dankbar für das Vorrecht
hier sein zu dürfen, dankbar für alle schönen Begegnungen, breche ich am nächsten
Morgen auf, gestärkt durch diese göttliche Energie.
Nach einer strapaziösen Busfahrt von gut acht Stunden, wegen einem defekten Reifen,
treffe ich wieder in Bangalore ein. Meine Abreise aus Puttaparthi machte mir mehr
zu schaffen als ich anfänglich zugeben wollte. Ich war dort zweifellos phantastischen
Menschen begegnet und war tief berührt.
Es ging diesmal nicht von selbst. Bei meiner Rückkehr ins Hotel musste ich für ein
Zimmer im voraus bezahlen. Ich war total abgebrannt und musste, todmüde wie ich
war, gleich wieder eine Rickshaw nehmen. Es dauerte ewig bevor ich eine Bank fand die
meine Travellerschecks akzeptierte. Glück im Unglück, obwohl sie gerade dabei waren
zu schließen waren sie bereit mir zu helfen. Ob sie etwas von meiner Hoffnungslosigkeit
bemerkt haben?
Das war noch nicht alles, danach stand ich stundenlang in der Reihe um einen Platz im
Zug nach Madras zu reservieren. Und an dem Abend sollte ich einen Anruf von zu
Hause bekommen. Selbst konnte ich nicht anrufen, deshalb ließ ich sie wissen, dass sie
mich an dieser Stelle erreichen konnten. Herrlich die Stimmen der Zwei zu hören!
Danach gibt es noch einen Eimer Dusche und ein wahrhaftiges Bett zum Schlafen.
Vergessen ist alles Elend, was braucht ein Mensch noch mehr?
Madras
Es ist schon dunkel als ich in Madras ankomme. Es ist Mitternacht in der Monsunzeit
und vor allem in den Städten verursacht dies einige Probleme. Diesmal muss ich beim
Rickshawfahrer meinen Mann stehen und die mir empfohlene Unterkunft gefällt mir in
keinster Weise.
Am nächsten Tag hole ich meine Post ab, jedes Mal ein großes Fest. Danach mache ich
eine Runde durch die Stadt. Ich lasse mir den Wind um die Nase wehen am Marina
Beach, bekomme aber Streit über Geld mit meinem Rickshawfahrer. Regen, Regen
und nochmals Regen. Innerhalb kürzester Zeit bin ich bis auf die Knochen durchnässt.
Die primitive Kanalisation kann die Wassermengen nicht verkraften und Madras wird
zu einem großen Schlammtümpel. Ich beschließe noch an diesem Abend meine Sachen
zu packen und so schnell wie möglich Abzureisen.
Der Bus hat keine Fenster. Ich habe den letzten Platz auf dem Rücksitz und Regen und
Wind haben freies Spiel. Außerdem fährt der Busfahrer wie ein Idiot und ich kann dir
sagen diese Fahrt von drei ein halb Stunden nach Pondicherry ist alles andere als ein
Spaß.
Pondicherry
Nach ein paar Irrfahrten finde ich eine phantastische Unterkunft am Meer. Ich fühle
mich wie ein König im Himmelreich. Es ist wunderschön morgens die Sonne aufgehen
zu sehen, denn Pondicherry liegt am westlichen Zipfel von Indien. Ich besuche den
Ashram von Sri Aurobindo und the Mother. Es ist ein kleiner, gut unterhaltener Platz.
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Als Besucher kann man hier alle Mahlzeiten zu sich nehmen für den Preis von zehn
Roepi pro Tag (was damals dem Wert von heute € 0,70 entspricht). Zum ersten Mal
esse ich dunkles Brot, ein echter Genuss bei dem mir das Wasser im Mund
zusammenläuft!
Es gibt Sachen die mich schockieren, wie zum Beispiel das Plakat im Ashram auf dem
steht: “Dieses Essen ist für Sie und nicht für die Bettler.“ Wie sieht es mit der Sorge der
Bettler aus, warum liegt der Junge auf der Straße und stirbt, übersät von Fliegen, und
niemand kümmert sich darum? Alles Fragen die ich auf Krishnamurti loslasse, nicht
der Krishnamurti, aber dennoch ein guter Mensch der sich anbietet als mein
persönlicher Begleiter. Auch er kann mir keine befriedigende Antwort geben und es
bleibt ein Ringen um so viel Leid zu sehen und nicht zu wissen welche Haltung ich dem
gegenüber annehmen soll.
Langsam begreife ich, dass Leben und Tod in Indien eng miteinander verbunden sind.
Dass man alleine auf die Welt kommt und sie meistens auch wieder alleine verlässt.
Dass dies hier eine natürliche Gegebenheit ist und Menschen dadurch absolut nicht
schockiert sind. Sterben bedeutet für einen Bettler eine Erlösung. Wie auch immer ich
wäre hiermit lieber auf eine andere Art in Berührung gekommen. Aber ich wusste
noch nicht wie ich Anwesend sein konnte ohne den Zwang zu spüren etwas tun zu
müssen, ohne etwas zu wollen. Ich wollte doch so gerne etwas verändern. Es war
mein eigenes Unvermögen, meine eigene Machtlosigkeit, mit der ich regelmäßig
konfrontiert wurde.
Zusammen mit Krishnamurti besuchte ich eine Anzahl prächtiger Tempel und spezielle
Arbeitsplätze, durch Sri Aurobindo und The Mother ins Leben gerufen, in denen junge
Menschen eine Berufsausbildung bekommen. Die Produkte die sie herstellen werden
weltweit verkauft. Ich treffe eine andere Reisegefährtin. Diese Frau ist davon
überzeugt, dass alle indischen Männer sexistisch sind und einen unaufhörlich
belästigen. Als wir zusammen zum Strand gehen und im Meer ein Bad nehmen
geschieht dies selbstverständlich auch. Auf jeden Fall bei ihr. Sie wird entsetzlich böse
und merkt nicht, dass sie dadurch die ganze Situation verursacht. Ich würde sagen,
dass diese Jungs ausgesprochen neugierig sind. Aber wenn ich sie mit Respekt
behandle, akzeptieren sie ihre Position zweifellos.
Am Samadhitag meditiere ich im Ashram bei der Shrine von Sri Aurobindo und The
Mother. Ich vermisse die Beseelung die hier zweifellos war als die beiden noch hier
waren. Ich genieße mehr von dem Leben rund um den Ashram. Auch wenn die Armut
erschreckend ist, es gibt so viel Schönes zu sehen und zu erleben. Das sind für mich in
erster Linie Menschen, die göttlichen Tempel schlechthin. Es ist herrlich auf den Markt
zu gehen, wo die Frauen ihre selbst erzeugten Produkte, ihr Gemüse und Obst
verkaufen. Frauen in Indien sind besonders schön und kraftvoll! Und untereinander
sehr offen.
An diesem Abend schneide ich meine Haare vor dem Spiegel. Die Hinterseite sieht
einigermaßen O.K. aus, aber die Vorderseite ist ziemlich ramponiert!
Wir mieten Fahrräder und radeln einen Tag nach Auroville. Dieses Projekt ist
entstanden nach einer Vision von The Mother um jungen Menschen die Gelegenheit zu
geben hier zu wohnen und zu arbeiten und um die indische Kultur kennen zu lernen.
Auch hier begegne ich wieder besonderen Menschen.
Nach einer Woche gehe ich, zusammen mit meiner neuen Reisegefährtin, nach
Turavannamalai um den heiligen Berg Arunachaleswar zu besuchen. Dort im
Ashram lebte einstmals der berühmte Guru Rama Maharashi.

Yasmin Verschure

22/166

Met een open Hart

Turavannamalai
Die Busfahrt von drei ein halb Stunden ist ein Erlebnis. Das Leben in Indien ist so
farbenfroh, dass ich mir von Mal zu Mal die Augen ausschaue. Auch wenn diese
Menschen unter sehr armen Umständen leben strahlen sie ein angeborenes
Selbstwertgefühl aus das uns fremd ist.
Sie nehmen das Leben so wie es kommt. Ihr Glaube lehrt ihnen, dass sie Teil sind eines
andauernden Zyklus, in dem sie immer wieder inkarnieren, um neue Erfahrungen zu
machen. Dieses Wissen führt dazu, dass sie ihre Lebensumstände akzeptieren,
überzeugt davon, dass wenn sie ihr Leben so gut wie möglich gestalten, ihre Seele
wieder ein Stückchen heiler sein wird und sie in einem nächsten Leben in einer
besseren Situation zurecht kommen werden. Es hat nichts mit Gelassenheit zu tun, wie
wir so oft zu wissen glauben, sondern mit Hinnahme, es ist so wie es ist.
Die Abwesenheit von sozialen Maßnahmen führt dazu, dass die Reichen ein Stück weit
Sorge tragen für die Armen, aber auch, dass Menschen unglaublich kreativ sind. Man
schaut sich die Augen aus welche Produkte sie herstellen und verkaufen um diese
Energie wieder einzutauschen für den so lebensnotwendigen Reis und das bisschen
Gemüse. Die Mehrheit in Indien lebt unter der Armutsgrenze und hat ein verfügbares
Einkommen von ungefähr 300 Rupie pro Monat. Im Moment entspricht das zirka €
22,00.
Die Menschen halten ihren Körper sauber. Obwohl Wasser hier wertvoller ist als Gold
und Menschen oft stundenlang gehen müssen um eine Kanne Wasser zu holen, die sie
auf dem Kopf transportieren, gehört das Waschen zu einem täglichen Ritual. Wenn ein
Fluss oder eine andere Wasserstelle in der Nähe ist wäscht man sich dort, Frauen und
Kinder sondern sich von den Männern ab. Die Frauen Baden vollständig gekleidet in
ihrem Sari, sie beweisen darin eine unbeschreibliche Behändigkeit. Anschließend wir
das Kleidungsstück gewaschen und am Ufer getrocknet. Auch ihr Gemüse wird im
Fluss gewaschen. Und zwischen alle dem spielen die Hängebauchschweine.....
Die Chaiständchen haben meistens auch nur einen Eimer Wasser zur Verfügung um
ihre Gläser auszuspülen, das heißt, dass man nicht zu pingelig sein darf. Das bin ich
zum Glück nicht. Ich lebe stark verbunden mit diesem Land und mein Glaube,
Vertrauen und Optimismus sind so groß, dass ich keine Angst habe um krank zu
werden. Außerdem sind diese Teeständchen eine ausgezeichnete Art um Menschen
kennen zu lernen.
Die Tatsache dass ich rauche macht mich interessant, denn meistens kaufe ich echte
Zigaretten. Das ist ein übermäßiger Luxus, wo die meisten Menschen nur Bidis, eine
kleine Art Zigarette in Tabakblatt gerollt, bezahlen können. Ich habe versucht sie zu
rauchen, aber es kostete mich zu viel Mühe um sie nicht ständig ausgehen zu lassen.
Zigaretten austeilen bedeutet Freundschaften schließen, das heißt unter den Männern,
Frauen rauchen nicht.
Hier teilt man alles miteinander. Wenn man mit dem Zug oder dem Bus unterwegs ist,
nimmt man ein extra Lunchpaket, verpackt in Bananenblätter, mit. Ich habe noch nie
hungern müssen. Jetzt ist das sowieso nicht der Fall, denn es wird oft angehalten um
den Verkäufern die Möglichkeit zu geben ihre Essenswaren und ihre Getränke an den
Mann zu bringen.
Wir nehmen ein einfaches Zimmer im Dorf und besuchen den Ashram wo wir eine
warme Mahlzeit bekommen. Mit dem Essen geht man nicht sorgfältig um, es wird auf
Bananenblätter geworfen und es sieht sehr unappetitlich aus. Die heiligen Kühe fehlen
selbstverständlich nicht. Auf der Straße begegne ich einem zynischen Niederländer der
so viel über dieses prachtvolle Land und seine Bewohner zu meckern hat, dass ich ihn
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frage was er hier in Gottes Namen sucht. Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht und
merkt auch nicht, dass in dieser Atmosphäre all seine negativen Gefühle und
Eigenschaften immer wieder aufs Neue auftauchen!
Der heilige Berg wo die Grotte sich befindet, in der sich Rama Maharashi jahrelang in
Stille zurückgezogen hat, ist ein unglaublich kraftvoller Ort. Ich werde deshalb auch
mehrmals auf den Berg steigen um mich mit der heilenden Energie voll zu saugen. Wir
besuchen verschiedene Tempelkomplexe und ein paar oben auf dem Berg gelegene
Festungen.
Ich begegne einem schönen Swami. Er hat zwölf Jahre in Stille auf diesem Berg gelebt.
Er ist ein echtes Gemälde, sechsundsiebzig Jahre jung, und strahlt so viel subtile
Wärme und Schönheit aus, dass es herrlich ist mich damit zu umgeben. Zusammen
laufen wir um den heiligen Berg, ein Abstand von ungefähr zwölf Kilometern. Auf
einmal sinke ich bis zu meinen Knien in den Dreck. Aber das ist nicht das erste, und
sicher nicht das letzte Mal hier. Das gehört alles dazu!
Tiruchirapalli – Tamil Nadu
Früh am Morgen gehe ich mit meiner Reisegefährtin auf einer Fahrradrickshaw nach
Turavannamalai. Hier trennen sich unsere Wege. Ich nehme den Bus nach Tricky.
Ich habe eine menge Bananen mitgenommen, ein ausgezeichneter Nahrungsbrunnen,
billig und überall zu bekommen. Aber ich habe sie nicht nötig, mein Nachbar besteht
darauf sein Frühstück mit mir zu teilen.
Ich habe mich oft sehr beschämt gefühlt gegenüber diesen Menschen. Beschämt über
mein Gefühl von “Mein und Dein” , meine kulturell westlich tief verwurzelte Angst
vor Mangel. Eines der wichtigsten Geschenke die ich mir selbst in Indien zu eigen
machte ist zweifellos, dass ich viel mehr gelernt habe mit anderen zu teilen, ohne dass
ich länger das Gefühl hatte dadurch selbst etwas zu entbehren. Das Gegenteil stellte
sich heraus! Es ist unwichtig ob man viel oder wenig zu teilen hat, es macht selbst
nichts aus was es ist, gemeinsam teilen ist ein Geschenk. Und je mehr Energie man
fließen lässt, desto mehr strömt zu einem selbst zurück.
Hier in Indien wird auch mein Bewusstsein für Armut berührt. Durch das Sehen von all
der materiellen Armut, war es als ob ich regelmäßig in den Spiegel schaute und mir von
meiner eigenen Armut bewusst wurde. Ich merkte, dass ich meine eigene Armut immer
gehegt und gepflegt habe. Umsorgt, weil es mir die Möglichkeit gab um mit
beschuldigendem Finger auf andere, die materiell reicher waren als ich, zu zeigen.
Zweifellos habe ich damals den Entschluss gefasst um mein Selbstmitleid aufzugeben
und nie mehr in der gleichen materiellen Armut zurecht zu kommen, in der ich bis
dahin so oft gelandet war. Ich begann in Indien stets mehr den innerlichen Reichtum
zu sehen, er widerspiegelte sich oft in den Augen der Menschen.
Ich lernte besser mit den Bettlern umzugehen. Wenn ich Geld hatte schienen sie aus
dem Nichts aufzutauchen und nach einiger Zeit war ich total durchgedreht. Ich
beschloss dies auf andere Weise fortzusetzen, richtete mich aber auf das Unterstützen
von kleinen Projekten. Es war ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem!
Fünf Stunden später kam ich in Trichy an, obwohl mein Rickshawfahrer mir einen
anderen besseren Ort als den Touristen-Bungalow empfahl, verließ ich mich ein letztes
mal auf den Lonely-Planet. Das Zimmer war wirklich so dreckig und stank dermaßen,
dass selbst ich mir in der Zwischenzeit dafür zu schade war. Also ließ ich mich doch
noch zu dem empfohlenen Ort bringen. Ein echtes kleines indisches Hotel, in dem ich
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gastfreundlich empfangen wurde und billiger ein einfaches Zimmer bekam. Die
Zimmerburschen hatten keinerlei Schamgefühl und setzten sich spontan aufs Bett,
gemütlich nahe an mich heran. Sie fragten mir Löcher in den Bauch. Genauso
gutgelaunt liefen sie auf die Straße um eine Tasse Chai zu holen. Ein Roepie Trinkgeld
gab ihnen das Gefühl, dass sie im Lotto gewonnen hatten. Dienstbarkeit steht im Süden
hoch angeschrieben.
In der Nähe von Trichy liegt der größte Tempelkomplex von Indien. Er stammt aus
dem Jahre 1400 vor Christus und ist so umfangreich, dass man ein paar Tage bräuchte
um sich alles anzuschauen. Ich finde einen netten Reiseführer, der selbstverständlich
gegen Bezahlung, denn auch hier „geht nur die Sonne umsonst auf“, bereit ist mir den
Tempel zu zeigen. Es sind so viele Eindrücke, dass ich nach ein paar Stunden
übersättigt bin und beschließe, später noch einmal zurück zu kommen. All die
verschiedenen Tempeleingänge, die Skulpturen und Säulen sind so überwältigend, dass
es zu viel ist dies auf einmal zu konsumieren. Selbstverständlich fehlt auch hier der
Tempelelefant nicht. Es ist der lebende Ausdruck der Elefantengöttin Ganesha, als
Symbol für Gedeihen, Glück, Kraft und Erfolg.
Ich liebe die Hindutempel in Indien. Es sind Begegnungsplätze zu denen Menschen
kommen um ihr Puja an die Götter zu bringen und ihr Tika bei den Priestern holen, um
sich anschließend in einer kleinen Ecke, meistens sitzend auf dem Boden, miteinander
zu unterhalten. Die Menschen sind so wunderbar neugierig. Ich genieße es Puja zu tun
und Tika zu empfangen.
Unter den Tempeln liegen Schätze aus Gold und Juwelen verborgen, aber niemand
würde jemals auf die Idee kommen die Tempel dafür abzureißen.
Die Wärme im Süden ist konstant. Die Temperatur schwankt zwischen 24 Grad nachts
und 35 Grad tagsüber. Es ist eine andere Wärme als in den Niederlanden. Die
Atmosphäre ist hier etwas trockener und der Schweiß rinnt mir den ganzen Tag in
Bächlein über den Körper, wodurch ich die Hitze nicht als drückend erfahre.
Angesichts des Staubes der auf den unbefestigten Straßen und Wegen heraufgewirbelt
wird, ist das “Eimer-Wasser-Bad” schwarz nach meinem täglichen Waschritual.
Ich besuche den eindrucksvollen Rockfort-Tempel auf dem Berg. Man muss
vierhundert, in die Felsen gehauene, Stufen besteigen um hinauf zu gelangen. Der
spezielle Hindutempel ist nur für Hindus zugänglich. Später habe ich das Glück um
auch dort hineingehen zu dürfen.
Von der Bergspitze aus habe ich eine traumhafte Aussicht über Trichy, das durch den
ganzen Tempelkomplex ummauert ist.
Nach ein paar Tagen begebe ich mich weiter auf meinem Reiseziel Richtung des
Ashrams von Father Bede Griffiths. Ich bin gespannt wie ich ihn dort antreffen werde.
Unterwegs hörte ich dass er gestorben sein soll, andere Quellen behaupteten er sei
ernsthaft krank.
Tannirpali – Shantivanan Ashram
Obwohl man im Süden keine einzige Busaufschrift in englischer Sprache antrifft, ist
immer jemand so hilfsbereit einem den Weg zu weisen. Eine gehörige Aufgabe, denn
die Busstationen sind enorm groß. Öffentliche Verkehrsmittel sind das wichtigste
Transportmittel zwischen den Städten und Dörfern und weitaus besser organisiert als
bei uns. Innerhalb der bebauten Gebiete gibt es mehrere Möglichkeiten sich
fortzubewegen, von der die Rickshaw die billigste ist.
Es ist immer jemand bereit mir zu zeigen wo ich aussteigen muss, in diesem Fall
einfach entlang der Straße. Ich passe kurz nicht auf und schon liegt mein Rucksack
draußen auf der Straße, noch bevor ich selbst über all das Gepäck und die Menschen
geklettert bin. Ein geschickter Träger nutzt die Gelegenheit und ich gönne ihm die
Freude, letztendlich muss er auch leben. Ich folge ihm über einen unangelegten Weg
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zum kleinen Ashram. Es ist ein herrliches Plätzchen, gelegen am heiligen Cuvery Fluss,
der gleiche Fluss der auch entlang von Trichy fließt. Zu meiner großen Freude ist
Father Bede kerngesund.
Father Bede ist ein echter Schatz und ich bin gerührt durch die Einfachheit die er
ausstrahlt.
Einfachheit ist nach meiner Meinung die Essenz des wahren Glaubens, der allen
anderen äußerlichen Schmuck verschwinden lässt.
Ich bekomme eine einfache Hütte zugewiesen, die ich zusammen mit einem
italienischen Mädchen teile. Father Bede ist in all seiner Einfachheit ein besonderer
Mensch. Er ist Benediktiner Mönch und wurde vor Jahren nach Indien ausgesandt. Er
hat zweifellos, genau wie ich, zu seinen alten Wurzeln zurückgefunden. Er hat ein
großes Herz und integriert das Christentum auf glänzende Weise in den Hinduismus.
Seine liebevolle Anwesenheit hat eine Aura des Lichtes um diesen Platz gelegt, an der
ein jeder sich laben kann. In dem einfachen Kirchlein findet man Spuren beider
Religionen. Die Gottesdienste finden in Gregorians, Sanskriet und Tamil statt. Es
werden Mantras und Bhajans gesungen. Er ist umgeben von indischen Menschen, die
ihn ohne eine Spur der Ergebenheit auf Händen tragen. Obwohl er in erster Linie ihr
geistlicher Vater ist, ist er vor allem Einer von ihnen. Und er prätendiert auch nicht
alles zu wissen. Er gibt vollen Herzens zu, dass meditieren eine gehörige Aufgabe ist,
die man jedes mal aufs Neue ohne Erwartungen zu meistern hat. Er erzählt, dass es
ihm half immer die gleichen Mantras zu rezitieren und vor allem viel Geduld zu haben,
Glaube und Vertrauen. Und er gab auf seine eigene einfache Art und Weise in Wort und
Tat das Beispiel. Er aß mit uns in dem einfachen Esszimmer, in dem wir auf dem Boden
sitzend, die einfache Nahrung genossen. Wenn es nicht mit so viel Liebe zubereitet
geworden wäre, hätte das zweifellos zu allerlei Ernährungsmängeln geführt.
Das Frühstück bestand aus Idlies, ich mochte sie eigentlich nie gerne, diese gedämpften
scharf gewürzten Reisbällchen, aber hier wurden sie beinahe zu einer Delikatesse.
Die paar mal in denen ich ins Dorf ging, schien ich wie ein echtes Wunder das ausgiebig
betrachtet werden musste und bevor ich mich versah umgaben mich Scharen von
Kindern.
Auch Kinder sind hier faszinierend schamlos.
Ich verbringe etliche Stunden am Cauvery-Fluss. Es ist ein herrlicher Platz von dem aus
ich den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang, während meiner täglichen
Meditationen, verfolgen konnte.
Ich begegne fantastischen Menschen. Michael ist ein Engländer und Bruder im Orden
von Mutter Theresa. Mit ihm führte ich so manches tiefgründige Gespräch dort am
heiligen Fluss. Zwei Studenten aus Sri Lanka und mein treuer Freund Leo aus Tamil.
Sie verbringen viel freie Zeit im Ashram.
Wegen des Krieges zwischen Sri Lanka und Tamir Nadu, sind Kenneth und Dolly seit
Jahren nicht mehr in ihrem Geburtsland gewesen. Später wagen sie die Überfahrt mit
einem Privatboot. Alle sechs Insassen werden erschossen. Ich war schockiert als ich
dies von Leon hörte.
Der Ashram ist klein und es herrscht eine besondere Atmosphäre. Morgens säubern wir
gemeinsam das Gemüse und tauschen wichtige Informationen aus. Auf diesem Weg
erfahre ich wann die zehntägige Vipassana in Bodhgaya stattfindet.
Nach ein paar Tagen an diesem göttlichen Ort, nehme ich Abschied von allen lieben
Menschen und von Father Bede. Später wird sich herausstellen wie sehr ich mit diesem
Ort verwurzelt bin.... Als ich, zurück in den Niederlanden, meditierte und dabei zu
meinem “Heimatort” ging, saß ich erneut am Cuvery-Fluss.
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Jahre später, als ich mit Gigi nach Indien zurückkehre, will ich nicht in den Ashram.
Ich möchte die Erinnerung unbeschmutzt erhalten. Dennoch ist es eine seltsame
Erfahrung später in Sydney Auge in Auge zu stehen mit einem Video von Father Bede,
aufgenommen, kurz vor seinem Tod. So wird auch diese Frage beantwortet: Father
Bede ist hingegangen. Naturlich kaufe ich dieses Video und ich genieße von ihm. Er
war, so möglich, noch schöner geworden.
Zusammen mit Leo gehe ich zurück nach Trichy und hinterlasse mein Gepäck auf
seinem Zimmer.Wir nehmen den Bus zum Srinagam Tempel, wo wir Kenneth und
Dolly wieder treffen. Erneut bekomme ich eine hervorragende Stadtführung und
Unterricht in Symbolen. Wir haben viel Spaß miteinander, genießen von den herrlichen
Mahlzeiten und trinken Eiskaffee, ein wirklich äußerst schmackhaftes Getränk.
Kenneth erählt im Vertrauen, dass wenn er jemals heiraten wird er ein Mädchen
möchte so wie ich es bin. Diese Jungs sind ihrem Alter weit voraus und es ist herrlich in
ihrer Gesellschaft zu verkehren. Zusammen besuchen wir den besonderen RockfortTempel und diesmal bekomme ich eine spezielle Stadtführung in den prächtigen
Ganesh-Tempel. Als Larry und Dolly abreisen werde ich, unüblicherweise, ausgiebig
auf der Straße geküsst!
Eine Einladung von Swamy Premananda wartet auf mich und nachdem wir meinen
Rucksack geholt haben bringt Leo mich zum Bus. Nachdem ich Stunden später
ankomme, in Fatrimanagar, gibt es dort keine einzige Rickshaw und ich schleppe
mich samt meines Gepäcks durch den mulmigen Sand zum Ashram. Dort höre ich dass,
Premananda in State Bank Colony ist, ganz in der Nähe von Trichy!
Ich laufe zurück zum Weg und warte, während sich das halbe Dorf um mich
versammelt, auf den Bus. Es fahren ein paar Busse vorbei, aber niemand spricht oder
versteht Englisch, also verlasse ich mich darauf, dass wieder ein Engel auf meinen Weg
kommen wird. Und das geschieht natürlich auch! Dieser Mann reißt mit dem gleichen
Bus, er darf allerdings nicht neben mir sitzen, Männer und Frauen sitzen hier im Süden
getrennt im Bus. Der Mann passt auf mich auf, so kann ich beruhigt ein wenig
ausruhen bis er mir ein Zeichen gibt dass ich aussteigen muss. Um 19.00 Uhr bin ich
endlich in State Bank Colony. Müde schmutzig und hungrig, aber noch gerade
rechtzeitig zur Puja von Premananda. Einmal in seinem Haus warten wir gemeinsam
auf sein Kommen.
Ich frage mich mehrmals woher ich die Geduld nehme. In zwei Stunden erscheint er.
Die ganze Zeremonie dauert noch mal zwei Stunden, und obwohl ich eingeladen bin um
solange zu bleiben wie ich will, habe ich in der Zwischenzeit beschlossen, dass dies
nicht der Ort ist an dem ich sein muss. Zweifellos ist er sehr integer und ich bin
schlichtweg ungeduldig. Die Wunder die man diesem Man zuschreibt sind sicher vom
gleichen Kaliber als die, die Sai Baba verrichtet. Aber vielleicht bin ich nicht auf der
Suche nach Wundern....
Anschließend wechsle ich noch einige Worte mit ihm. Er ist verwundert, dass ich so
spät noch abreisen will, aber mein Entschluss steht fest. Wundersamerweise finde ich
eine Rickshaw am Wegrand, die mich unversehrt bei dem indischen Sevana-Hotel in
Trichy abliefert. Es fühlt sich an als würde ich nach Hause kommen. Die Besitzer des
Hotels sind so froh, dass ich zurück bin, dass ihnen keine Mühe zu viel ist. Mit der
selben guten Laune besorgen sie mir auf der Straße noch einen Milchkaffee. Ich sehe
fürchterlich aus, es gibt kein warmes Wasser und ich schrubbe mich so gut wie es geht
mit kaltem Wasser. Meine Kleidung wird im gleichen Eimer gewaschen, man lernt hier
schon sparsam zu sein.
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Morgens gehe ich für ein viel begehrtes Frühstück, bestehend aus weisen Scheiben
Toast und echtem Kaffee, auf die Straße. Es ist so ungefähr das Schmackhafteste was
ich mir vorstellen kann, denn es ist ein echter Luxus den es selten gibt. Danach fahre
ich mit dem Bus auf die andere Seite der Stadt und werfe Leo aus seinem Bett, der
Faulenzer. Er ist freudig überrascht mich zu sehen und nimmt vier Tage frei von
seinem Unterricht. In diesen Tagen sind wir zusammen unterwegs und es macht
wirklich großen Spaß. Er zeigt mir viele besondere Plätze und nimmt mich mit in einen
echten Tamil Film. Tausend Plätze sind besetzt, von denen dreißig durch Frauen
eingenommen werden und zwar von einer Weisen, ich. Es ist nicht gerade ein Film der
mein Herz höher schlagen lässt, aber die Erfahrung hat sich sicher gelohnt. Ganze
Gruppen von Studenten, darunter auch Frauen, scharen sich um mich und wollen alles
von mir wissen. Unbefangen und beinah kindlich neugierig sind sie, herrlich!
Am nächsten Tag sitzen wir in einer Teestube als dort Panik ausbricht: Eine Schlange
ist im Laden. Bevor wir überhaupt mitbekommen was passiert ist, ist die Schlange
schon lang unschädlich gemacht. Auch dieses Phänomen werde ich noch öfters
miterleben. Und übrigens in so einer Teestube, frei und offen auf der Straße, hat man
sowieso keinen Mangel an Gesellschaft. Die Mäuse spielen gemütlich miteinander
unter den Stühlen. Glücklicherweise hat sich meine Angst vor Mäusen mittlerweile
gelegt!
Auf Leo‟s Tip hin setze ich meinen Weg fort in Richtung Kodaikanal, eine
Bergstation auf 1500 Meter Höhe, wo es seines Wissens herrlich kühl ist.
Das ist gleichzeitig auch der Abschied von meinem kostbaren Freund Leo. Wir
schreiben uns noch mit Unterbrechungen. Auf irgend eine wundersame Art sieht er
mich als seinen Lehrmeister. Als ich zum zweiten Mal in Indien bin kann ich ihn nicht
erreichen. Später schreibt er, dass er verheiratet ist und Kinder hat. Bei unserer
Rückkehr aus Spanien wartet ein Brief auf uns indem er schreibt dass er,
achtundzwanzig Jahre jung, Sero positiv ist. Verzweiflung und tiefe Einsamkeit
sprechen aus diesem Brief. Ich habe zwei Tage geweint, geweint um das Leid dieser
Welt, geweint um das Leid von meinem geliebten Indien. Mein erster Gedanke war ins
Flugzeug zu steigen und zu ihm zu fliegen. Auch diesmal war es mein Körper der
diesem Plan boykottierte. Letztendlich werde ich ihn in Materie nicht mehr zu sehen
bekommen. Ich bekam noch die unverhoffte Gelegenheit um ihm über E-Mail die
letzten Monate seines Sterbens zu begleiten. Und dann verlässt auch er seinen Körper
und wird Teil meines “Teams” das mich im Hintergrund begleitet…
Kodaikanal
Leo hat recht. Es ist bedeutend kühler im Kodaikanal. Es regnet sogar in Strömen. In
kürzester Zeit ist mein Rucksack mit allem was sich darin befindet total durchnässt!
Meine Unterkunft ist dreckig und feucht. Und trotz meiner Socken und meines
Schlafsacks weiß ich nicht wie ich mich aufwärmen soll. Bei Sonnenaufgang ist
seltsamerweise alles trocken. Ich mache eine Morgenwanderung durch die traumhafte
Umgebung und sehe wie der Dunst langsam wegzieht. Es ist märchenhaft und ich
genieße in vollen Zügen von den Bergen, den kleinen Seen und Wasserfällen, den
Blumen und nicht zu vergessen…den Bettlern! Gott widerspiegelt sich in allem und
jedem…
Ich denke, dass es gut ist ein paar Tage hier zu bleiben, auszuruhen und alle intensiven
Erfahrungen zu verarbeiten. Einfach nur Stille, einfach nur ein Stückchen Natur sein.
Pustekuchen! Im Laufe des Nachmittags sehe ich wie sich die Wolken zusammenziehen
und ich kann nicht schnell genug meine nassen Klamotten in den Rucksack stopfen.
Bevor ich richtig nachdenken kann sitze ich im Bus nach Madurai.
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Madurai
Trotz des strömenden Regens genieße ich die prächtige Fahrt. Nach meiner Ankunft
gehe ich zu Fuß zum Hotel Tamil-Nadu. Das Zimmer ist angemessen und trocken. Ich
spanne eine Wäscheleine aus und der ganze Inhalt meines Rucksacks wird dort
aufgehängt. Sogar die Hülle meiner Kamera ist klatschnass.
Das Restaurant ist fantastisch und die Menschen sind ausgesprochen freundlich. Ich
habe seit Wochen nicht mehr so gut gegessen und labe mich an Dosai Masala und
Kokosreis. Welch Verwöhnung nach allem Dal-bhat. Ich bin inzwischen zweieinhalb
Monate in Indien und es wird Zeit um mein Visum zu verlängern. Madurai scheint sich
dafür gut zu eignen, aber man sagt mir, dass dies innerhalb einer Wochen nicht
möglich sein wird. Schade für die schönen Tempel und das gute Essen, aber die Bettler,
Schwarzgeldhändler und aufdringlichen Verkäufer fingen an mir dermaßen aus dem
Hals zu hängen, dass ich beschloss hier nicht noch eine Woche herumzuhängen.
An dem Mittag genoss ich gerade die Schönheit des Palastes. Plötzlich stürmt eine
Klasse junger Schüler auf mich zu, die einer nach dem anderen mit der “seltsamen
Person” aufs Foto wollen. Auf diese Art eine Attraktionen zu sein kann ich schon
genießen.
Quillon – Kerala
Als ich für den Zug nach Quillon reservieren will höre ich, dass das nicht nötig ist.
Dumm, dass ich das so einfach glaube, das bedeutet nämlich, dass ich Stunden in
einem überfüllten Zug stehen muss. Die Anwesenheit eines reizenden indischen
Ehepaares macht viel gut. Der Mann kauft bei jedem Halt etwas zu Essen für mich. Sie
laden mich in ihr Haus ein, ich habe jedoch beschlossen ein paar Tage Tourist zu
spielen. Nachdem sie ausgestiegen sind bemerke ich, dass ich im falschen Coupé sitze.
Schnell umsteigen und mich auf ein eisernes Bänkchen zwischen zehn Männer
quetschen, direkt neben dem stinkenden WC. Nicht gerade etwas zum weitererzählen.
Acht Stunden später komme ich erschlagen in Quillon an.
Erst reserviere ich mir einen Platz im Zug nach Madras. Ich werde dort probieren mein
Visum zu verlängern zu lassen und letztendlich reise ich über Madras nach Puri. Der
ganze Bahnhof in Quillon liegt voll mit schlafenden Menschen. Sie liegen wie die
Heringe nebeneinander, einfach auf dem Betonboden, Erwachsende und Kinder.
Bahnhöfe sind Plätze wo Obdachlose nachts Unterschlupf suchen. Im Norden um sich
gegen die kalten Nächte im Herbst und Winter, hier im Süden um sich gegen den
Monsun zu schützen. Morgens bleiben immer ein paar tot liegen. Diese Leichen werden
mit einem offenen Karren eingesammelt und weil es die niedrigste Kaste betrifft,
meistens im Fluss abgeladen.
Was dies anbelangt scheint es, als ob ich langsam gefühllos werde. Das ist absolut nicht
wahr, es ist viel eher Selbstschutz. Wenn ich alles Leiden und jeden Schmerz in seinem
vollen Umfang zulassen würde, wäre das Leben für mich hier unerträglich. Es lässt
mich sicher nicht kalt, aber seltsamer Weise, wie sehr es mich einerseits auch berührt,
fühlt sich diese Art des Lebens zu gleicher Zeit auch sehr natürlich und vertraut an.
Wie viele Leben habe ich hier schon gelebt?
Diese simplen Seelen haben eine natürliche Sauberkeit, die sie in spiritueller Hinsicht
weit über den besser betuchten Menschen hervorhebt. Das Leben ohne Materie
ermöglicht ein sorgloses Bestehen, das ich bis zu einem bestimmten Grad beginne zu
erkennen. Obwohl meine Art des Lebens ein Luxus ist im Vergleich zu dem was diese
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Menschen zur Verfügung haben, erfahre ich das Leben, mit als einzigem Besitz meines
Rucksacks, als sorglos.
Es ist einfach um im Hier und Heute zu leben, meine Energie wird nicht getrübt durch
Sorgen über Rechnungen, Verabredungen denen ich nachkommen muss, zu überlegen
was ich alles zu tun habe und so weiter und so weiter. Ich sehe ihren innerlichen
Reichtum von dem wir so weit entfernt sind. Leben, arbeiten und sterben, es geschieht
alles an diesem einen Ort. Die Totalität des Lebens wird nicht auseinandergerissen und
in “kleine Schubladen“ verteilt und Nichts wird hinter dem Vorhang verborgen. Alles ist
sichtbar.
Nichts wird verschwendet. Die Müllberge werden bis ins Absurde ausgekämmt und
alles was auch nur im Geringsten verwendet werden kann wird erneut benutzt oder
verzehrt. Wie würden diese Menschen sich wundern über all das was auf unseren
Müllbergen landet! Alles was für den Menschen nicht essbar ist wird durch die heiligen
Kühe oder reuige Hunde gefressen. Komischerweise finde ich diese Tiere erbärmlicher
als die Bettler. Als ich Jahre später nach Indien zurückkehre scheint es erlöst von der
Ratten-, Mäuse- und reudige Hundeplage.
In den Zügen wird alles was von den Mahlzeiten übrigbleibt aus dem Fenster geworfen.
Bis jetzt sind dadurch noch keine Probleme entstanden. Das Verpackungsmaterial
besteht aus Zeitungen und Bananenblättern. Mit dem Einzug von Plastik wird das ein
Problem werden, die Kühe kennen den Unterschied nicht, sie verdauen kein Plastik
und werden letztendlich daran sterben.
In Quillon nehme ich eine Rickshaw ins Palast-Hotel. Kein Geschacher über den Preis,
was man ein Wunder nennen kann. Meistens versuchen sie doppelt oder dreifach so
viel zu verlangen. Obwohl es noch immer sehr wenig ist, ist es ratsam den üblichen
Preis ein wenig im Auge zu behalten. Ansonsten wird Transport für die örtliche
Bevölkerung unbezahlbar. Ich behandle Menschen mit Respekt und Humor und das
wirkt meist überraschend. So werden sie durch die reichen Inder sicher nicht
behandelt, im Gegenteil. Es ist manchmal schockierend mit welcher Missachtung der
besser betuchte Mensch auf seinen weniger gut betuchten Bruder herabschaut.
Zweifellos eine negative Folge des Kastensystems.
Ich komme an einen prachtvollen Ort und bekomme ein hübsches Zimmer. Die
Menschen sind reizend. Am nächsten Morgen hinterlasse ich mein Gepäck im Zimmer
und nehme nur etwas Handgebäck, bestehend aus meinem Tagebuch, Kamera und
etwas Unterwäsche mit. Ich habe einen neuen Panjabi und der Schal davon hat allerlei
Funktionen. Ich benutze ihn als Handtuch, Strandkleid, im Zug als Laken zum Schutz
gegen die Fliegen, usw.
Als erstes fahre ich mit dem Bus nach Allepey, um mich einzuschiffen auf dem
berühmten Backwater-Trip. Ich falle beinah um vor Schreck von all den Touristen
denen ich auf einmal begegne. Obwohl in den Ashrams auch kulturell westlich
orientierte Menschen sind, bin ich ihnen hier noch nie in solchen Mengen begegnet.
Ich sorge dafür, dass ich so viel wie möglich in der Energie der lokalen Bevölkerung
sein kann, auch wenn die Konversation noch so simpel ist.
Gut, ich wollte mal eben Tourist spielen, also nehme ich alles für lieb und genieße auf
dem Holzboot vollauf von allem was in den kommenden Stunden an mir vorbeizieht.
Ich teile das Zimmer mit zwei dänischen Mädchen und am nächsten Tag gehe ich mit
einer von ihnen nach Trivandrum. Zusammen genießen wir von der Ruhe und der
letzten Mahlzeit, danach setze ich meine Reise, zum südlichsten Zipfel von Indien,
Caap Comerin, alleine fort. Ich finde ein Zimmer in einem indischen Hotel und es ist
angenehm ruhig. Nachts werde ich allerdings von allem möglichen Lärm wach und es
ist mir schleierhaft was los ist. Morgens entdecke ich, völlig überrascht, dass das ganze
Hotel überströmt ist mit indischen Pilgern. Caap Comerin ist einer der heiligen Plätze
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in Indien und ich hatte vergessen dass es Sonntag war. Und glaubt mir das ist nicht
Ohne. Eine Nacht im Hotel mit lauter indischen Menschen bedeutet eine geräuschvolle
schlaflose Nacht, dessen kann man absolut sicher sein.
Ich ziehe früh los und besuche mit dem Boot das Vivekananda- und das GandhiMemorial. Überall sehe ich wie Menschen picknicken und Spaß miteinander haben. Ich
verbringe etwas Zeit mit einer Gruppe freundlicher Malaisier, die mich einladen ihr
prachtvolles Land zu besuchen. Am äußersten Zipfel Indiens befindet sich die
“Öffentliche Toilette”. Männer und Frauen sitzen getrennt und der Gestank wird durch
den Wind kilometerweit mitgenommen.
Junge Pärchen, verheiratet mit jemanden den sie noch nie gesehen haben, benutzen die
Gelegenheit um sich heimlich mit ihrer wahren Liebe zu treffen. Sie fragen mir Löcher
in den Bauch über diese Situation bei uns. In der Hinsicht sind wir wirklich
bevorrechtigt. Die meisten von ihnen werden sich mit demjenigen verheiraten, an den
sie zugesprochen werden. Weigerung einer solchen organisierten Verbindung bedeutet,
dass man unwideruflich aus der Familie ausgestoßen wird. Und das ist kein Klacks in
Indien, man kann es eigentlich vergleichen mit seinem eigenen Todesurteil.
Zum Glück beginnt es sich in verschiedenen Kreisen etwas zu verändern und gibt etwas
mehr Platz für Liebesbeziehungen. Was nicht bedeutet das diese Beziehungen besser
sind. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass organisierte Ehen die gegenseitigen
Ansprüche und Bedürfnisse oft besser erfüllen als andere. Man kann das darauf
zurückführen dass die Hintergründe beider Parteien durch Astrologen sorgfältig
ergründet werden. Außerdem ist solch eine Beziehung frei von Erwartungen und trägt
darum die Möglichkeit in sich, zu Liebe und Respekt hin zu wachsen. Im Gegensatz zu
Beziehungen die auf Verliebtheit gebaut sind, diese bekommen oft einen Rückschlag
wenn die Verliebtheit vorbei ist. Das bezahlen eines Brautschatzes ist durch die
Regierung verboten, dennoch kommt es selbst in besseren Kreisen noch häufig vor. Das
verursacht regelmäßig ungeahnte Dramen.
Der Status von Witwen ist noch immer schlecht. Sie sind daran zu erkennen, dass sie
kein Oberteil unter ihrem Sari tragen, und sind meist an die Willkür der Familie
ausgeliefert. Wenn sie Kinder haben ist es meist nicht so schlimm, sind sie jedoch
kinderlos, dann ist die Familie ihres Mannes meistens nicht bereit sie zu unterhalten.
Es passiert noch immer, obwohl es gesetzlich verboten ist, dass Witwen zusammen mit
ihrem Mann auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden.
In der Zeit in der ich dort war traf dies Schicksaal ein sechzehnjähriges Mädchen. Sie
verlor ihren Mann nach der Heiratszeremonie, noch vor dem Tag an dem sie mit ihm
zusammenleben durfte. Man fühlt sich machtlos, wenn man damit konfrontiert wird.
Am selben Mittag gehe ich zum Kovalam-Beach. Ich habe dies nicht geplant, deshalb
habe ich auch keinen Badeanzug bei mir. Ich werde am Bus vom „Kolonel‟ abgeholt und
in einer kleinen Hütte hinter dem Haus untergebracht. Ich frage ihn wie ich mein
Badeanzugproblem lösen kann, seine Tochter leiht mir etwas. Kurz darauf kommt er
angelaufen mit ihrer….Unterhose. Na ja, die habe ich zum Glück auch selbst! Mit
Unterhose und meinem Schaal als Strandkleid bin ich in kürzester Zeit an dem
traumhaften Strand, wo das türkisfarbene Wasser mich so lockt, dass ich am liebsten
meinen Schaal auf den Strand werfen will um sofort ins Wasser zu springen. Ich
stolpere beinahe über einen Schüler von mir aus den Niederlanden. Die Welt ist klein!
Wir begrüßen einander als ob es die normalste Sache der Welt ist und dann stürze ich
mich ins kühle Nass. Das Wasser ist herrlich, ich genieße es solange es geht. Die Küste
und alles was sich da abspielt, die Palmbäume, die Fischerhäuschen, es ist ein
Märchen. Ich spüle alle Müdigkeit und den Staub von mir ab.
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Abends gehen wir Essen, gemütlich und intensiv. Das Essen ist köstlich, es gibt Fisch
im Überfluss und allerlei Sorten frisches Obst. Am nächsten Morgen bin ich in aller
Frühe am Strand um noch kurz vom Meer zu genießen, denn diesen Mittag muss ich
zurück nach Quillon. Erst nehme ich den Bus nach Trivandrum um danach in einem
völlig überfüllten, schief hängenden Bus nach Quillon zu fahren. Es ist gar nicht so
einfach mein Gleichgewicht zu halten, im Gang stehend, total eingeklemmt zwischen
Männern. Sobald die Busse im örtlichen Dienst eingesetzt werden, sind die
Stossdämpfer verschlissen. Außerdem scheint der Chauffeur wenig Wert auf das
irdische Bestehen zu legen!
Völlig verstört komme ich vier Stunden später in Quillon an. Ich kaufe erst ein paar
Sachen ein bevor ich mich zum alten Palast bringen lasse. Dort werde ich herzlich
durch meinen Zimmerjungen empfangen. Die ganze Suite mit Balkon und Badewanne
steht mir zur Verfügung, ein enormer Luxus. Er lässt selbst ein Bad einlaufen, leider ist
das warme Wasser verbraucht nachdem die Wanne zu einem Viertel gefüllt ist. Aber
gut, allein schon der Gedanke daran war ein Luxus. Ich bekomme meine Mahlzeit auf
dem enorm großen Balkon serviert, von dem aus ich einen traumhaften Ausblick aufs
Meer habe. Nichts ist zu viel und langsam aber sicher tanke ich wieder auf. Leider,
Schlafen ist nicht drin, ich habe vergessen ein Moskitonetz zu besorgen. Stören will ich
nicht und das bedeutet, dass ich die ganze nacht von Mücken gestochen werde.
Madras
An diesem Mittag fährt mein Zug. Ich teile mein Coupé mit einem Vater und seiner
Tochter, die ihr Essen mit mir teilen und mir über das indische MittelklasseFamilienleben erzählen. Dieses Mädchen verkehrt in den luxuriösen Umständen, dass
sie studieren darf. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist rührend. Zu der Zeit,
als jeder müde wird werden die Bänke ausgeklappt und wir schlafen zu sechst in
diesem Raum. Ich schlafe nicht schlecht und wir kommen zwanzig Stunden später in
Madras an. Ich komme in eine chaotische Situation, zweifellos hat dies auch mit meiner
Ungeduld zu tun. Ich will nicht länger als unbedingt nötig in dieser Stadt bleiben.
Nicht gerade objektiv, angesehen meiner ersten Erfahrung, aber im allgemeinen sind
große Städte nichts für mich.
Das Wartezimmer ist voll. Also nehme ich eine Rickshaw zum YWCA, eine
Jugendherberge für Frauen, die von Christen bewirtschaftet wird. Dort erzählt man
mir, dass ich in vier Stunden wieder zurückkommen muss! Nicht einmal mein Gepäck
darf ich hinterlassen und so steige ich wieder, mitsamt meinem Rucksack, in den
überfüllten Bus in Richtung Hauptbahnhof. Nach vielen Schwierigkeiten und einer
Unmenge Geduld, scheint es noch Stunden zu dauern bis ich eine Reservierung für den
Zug nach Puri machen kann. Ich begegne einem netten Pärchen, das auch mitreisen
möchte und auf ihre Reservierung warten. Sie erbarmen sich über mein Gepäck, so
dass ich meine Hände frei habe um meine Post abzuholen. Dieses Pärchen wird sich in
Bodhagaya ein zweites Mal meiner annehmen und dann werden sie, noch mehr wie
jetzt, wahre Rettungsengel sein.
Ich wasche mich so gut wie möglich am Bahnhof und ziehe etwas sauberes an. Nehme
eine Rickshaw und finde die richtige Poststation. Zurück am Bahnhof stellt sich heraus,
dass ich noch mindestens eine Stunde warten muss. Aber auf einmal ist Schichtwechsel
und innerhalb von zwei Minuten habe ich meine Fahrkarte!
Ich nehme zum zweiten Mal an diesem Tag eine Rickshaw zum YWCA, und bekomme
ein Bett im Schlafsaal, lade mein Gepäck ab, Ruhe mich eine halbe Stunde aus und
mache mich auf den Weg zum Ausländischen Touristenbüro.
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Hier, so hat man mir erzählt, bekommt man im Handumdrehen ein Visum. Diesmal
nicht! Ich muss in zwei Tagen zurückkommen. Meine Reservierung nach Puri habe ich
bereits und ich denke an die weisen Worte des Lama und an meine Ungeduld. Es wird
Zeit, dass ich anerkenne, dass ich nicht in den Niederlanden bin und nicht alles so läuft
wie ich mir das vorstelle!
Madras ist beliebt bei Musikanten- und Medizin-Studenten und abends gehe ich mit
ein paar Studenten Essen. Als ich morgens um sechs Uhr abreise gibt es kein Frühstück
für mich. Ich erfahre diese christliche Gemeinschaft als äußerst lieblos und habe
danach nicht mehr das Bedürfnis um noch einmal innerhalb dieser Organisation zu
Schlafen. Lieber ein weniger sauberes Zimmer, aber mit aufrechter und ehrlich
gemeinter Wärme.
Puri
Der Abstand nach Puri beträgt zwölfhundert Kilometer und der Zug wird dafür zwanzig
Stunden benötigen. Ich bekomme ein Frauen-Coupé und begegne einer alles
erwärmenden Liebe. Die Frauen teilen ihre Idli‟s mit mir und ich fühle mich
vollkommen zu Hause. Die ganze Zeit über ist da ein kleines Mädchen das sich
hervorragend mit irgend einer Zeitschrift amüsiert. Man hört sie keinen Moment
klagen. Als ich am nächsten Morgen um vier Uhr in Bhubaneswar ankomme gebe ich
Babu einen Abschiedskuss.
Am Bahnhof steht Ganesha und wir trinken zusammen Kaffee. Wir nehmen zusammen
eine Rickshaw zur Bushaltestelle, ich darf auf keinen Fall bezahlen. Um 5.00 Uhr fährt
der Bus nach Puri ab. Ich habe nicht damit gerechnet dass es hier so kalt ist und friere
mehr als gut für mich ist.
Endlich bin ich am Hauptziel meiner Reise. Hier werde ich Swami Harikananda
treffen. Es wird anständig gefeilscht bevor ich über den Preis der Richshaw, die mich
zum Ashram bringen wird, zufrieden bin. Dort werden sie mir bei der Zimmersuche
helfen. Stunden später beschließe ich selbst auf die Suche zu gehen und nehme ein
relativ teures Zimmer in einem Touristen-Bungalow. Das Zimmer kostet nicht mal €
5,00 dennoch ist es das Doppelte von dem was ich normal gewöhnt bin zu bezahlen.
Das Leben im Norden ist ansehnlich teurer und der Service erheblich geringer. Ich
bekomme einen ganzen Eimer warmes Wasser, womit ich mich von Kopf bis Fuß
wasche. Nach all der Zeit fühle ich mich herrlich frisch und sauber.
Puri ist voll von indischen Urlaubern, die meisten kommen aus Calcutta. Diese
heilige Stadt ist beliebt bei der lokalen Bevölkerung. Ich finde ein hübsches Restaurant
in dem ich nette Jungs treffe und wo das Essen gut schmeckt. Als erste Aktion
beschließe ich mein Visum verlängern zu lassen. Nach einer Menge bürokratischem
Tamtam und dem nötigen Schmiergeld schlage ich nur fünfundvierzig Tage, anstatt der
geplanten drei Monate, heraus. Indien ist damit beschäftigt sich selbst von
unerwünschten Ausländern zu reinigen. Es gibt Touristen die ihr Visum ablaufen ließen
und danach in Indien geblieben sind. Bis jetzt war das kein Problem, aber nun flüchten
sie vom einen zum anderen Ashram.
Zurück im Ashram bekomme ich zu hören, dass Harikananda krank geworden ist und
noch einige Zeit zur Genesung in Amerika bleiben muss. Eine tiefe Enttäuschung von
der die Folgen nicht ausbleiben. Ohne ihn fühlt sich der Ashram seelenlos an, obwohl
hier der Samadhiplatz von Sri Yukteswar, dem großen Lehrmeister des Yogananda
ist. Sri-Yukteswar hatte eine gigantische Kenntnis über Astrologie, die in unserer Zeit
erneut zur Verfügung steht.
Ich begegne einem Niederländer, der sein Zimmer im Ashram, abgeben will. Obwohl es
etwas weiter weg ist, ist es billig. Er vergisst mir zu erzählen, dass es einen weiteren
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Mitbewohner gibt, eine Ratte, Das bemerke ich dann auch erst am folgenden Tag als
ich mein Tagebuch halb aufgefressen antreffe. Zum Glück hängt ein Moskitonetz über
meinem Bett!
Ich verbringe meine Zeit im Ashram mit Meditation, der speziellen Kriya-Meditation,
die reinigend auf die endokrinen Drüsen wirkt. Das Fischerdorf liegt am Strand auf
dem Weg zu meinem Zimmer. Ich genieße von den Fischern, es ist faszinierend die
Kraft dieser Menschen, mit ihren hölzernen Booten zu sehen. Schwimmen können sie
nicht, sie holen gemeinsam die schweren Netze herein. Ihre Unterkünfte sind ärmlich,
die Menschen selbst einfach aber schön. Die Kinder sind pur und unverpestet.
Ich genieße von meinen neuen Freunden und gemeinsam mit Rob verbringe ich einige
Stunden auf dem Marktplatz, wo wir inmitten der Sadhus die heilige Haschpfeife teilen.
Meine Tasche wird während der Meditation im Ashram gestohlen. Zum Glück ist nur
etwas Kleingeld darin und ich bin weniger schockiert wie die Caretakers.
Ich finde meine eigene kleine Chai-Stube, in der ich von dem kleinen achtjährigen Bai
bedient werde. Er zeigt mir stolz seinen kleinen kerngesunden Hund. Es ist ein
niedliches kleines Tier und er ist überglücklich mit ihm. Es ist der einzige gesunde
Hund dem ich in dieser Zeit in Indien begegnet bin.
Es gibt viele Bettler und eine große Leprakolonie in Puri. Die Leprakranken werden
täglich als Sehenswürdigkeit auf den Marktplatz gebracht um ihre Kost miteinander zu
verschachern. Denn mit Betteln verdient man gut in Indien.
Ich entschließe mich zu einem Tag Sightseeing und lande in einem Bus mit indischen
Menschen und einem Video. Nun das ist wirklich das Letzte wozu ich Lust habe, also
setze ich mich neben den Busfahrer und genieße in vollen Zügen von der prachtvollen
Landschaft. Als ich durchs Fenster schaue muss ich schmunzeln über all die hungrigen
Gesichter den Video-Begaffern. Wir besuchen den faszinierenden Sonnentempel in
Konarak und die Udkayagirigrotten. Obwohl mir diese Art des Konsumierens
nicht sehr gut gefällt, erfahre ich dies als einen gelungen Tag.
Gegen Weihnachten bin ich ziemlich krank. In der Zwischenzeit drei Monate in Indien,
meist auf der Straße gelebt, gegessen und getrunken, selten eine Flasche Wasser
gekauft, hat es mich jetzt richtig erwischt. Die Nachtmesse schaffe ich noch, danach
liege ich mit hohem Fieber im Bett. Im Hotel wird gefeiert und das geschieht nicht
gerade geräuschlos. Ich fühle mich miserabel, einsam und verlassen und beginne von
diesem Ort genug zu bekommen. Es wird Zeit um nach Bodhagaya zu gehen. Ich sehne
mich nach einem Menschen mit dem ich meine tieferen Gefühle teilen kann, und ich
weiß, dass Michael dort auf mich wartet. Außerdem beginnt dort Anfang Januar eine
zehntägige Vipasana. Weihnachten verbringe ich größtenteils im Bett, in der
Zwischenzeit habe ich ziemlichen Durchfall. Aber am folgenden Tag fühle ich mich gut
genug um mit dem Zug nach Bodhgaya zu reisen.
Bodhagaya
Es herrscht eine unangenehme Stimmung im Zug nach Gaya. Das hat mit der
gespannten Situation in Punjab zu tun. Der Zug ist übersät mit Soldaten und man
bricht sich das Genick wenn man über das Gepäck und die Gewehre steigen muss. Ich
fühle mich wie ein halber Mensch und ergreife jede Möglichkeit um mich kurz
hinzulegen. Aber jedes mal wenn ein neuer Fahrgast hereinkommt, ist es aus mit der
Ruhe. Morgens um 4.00 Uhr kommen wir in Gaya an. Man hat mich von vornherein
vor dieser Situation gewarnt. Der Bahnhof liegt voll schlafender Menschen, die
Atmosphäre ist dermaßen unfreundlich, ja sogar bedrohlich und niemand dort spricht
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Englisch. Nachdem ich endlich weiß wie ich zur Bushaltestelle kommen kann, sagt man
mir dort dass heute kein Bus mehr fahren wird. Aus purer Verzweiflung wähle ich die
einzig unglückliche Lösung die noch übrig bleibt, eine Tour von zwölf Kilometern auf
dem Gepäckträger einer Fahrradrickshaw. Unterkühlt und elend komme ich endlich in
Bodhgaya an und bekomme ein geteiltes Zimmer im Burmese Vihar TibetaanseKloster, wo ich Michael treffe. Er freut sich mich zu sehen und ich bin genauso froh,
aber schnell stellt sich heraus, dass er bestimmte Erwartungen hat die ich nicht
beantworten will. Das überschattet unser Wiedersehen. Das führt auch dazu, dass ich
mich doppelt so einsam fühle, denn ich habe ein enormes Bedürfnis um alles zu teilen
was ich erlebt habe.
Ich fühle mich elend und verbringe ein paar Tage und Nächte größtenteils im Bett.
Habe Fieber, Durchfall und die einzige Toilette, oder besser gesagt was man so nennt,
ist draußen. Es ist Winter und eine echte Überwindung um jedes mal aus meinem Bett
zu kommen und in die Kälte zu gehen. Wir probieren woanders ein Plätzchen zu
bekommen, aber alles ist voll rund um Sylvester.
Am dritten Tag nimmt Michael mich mit zu den Grotten von Boeddha.
Hierher hat Boeddha sich lange Zeit zurückgezogen um zu meditieren und zu
unterrichten. Wie schlecht ich mich auch fühle, in dem Moment geschieht etwas mit
mir. Es nimmt mich eine Kraft in Besitz, die stärker ist als ich. Wir laufen drei
Stunden durch ausgedehnte Ebenen bevor wir die Grotte erreichen. Eine Aufgabe die
ich aus eigener Kraft nicht hätte meistern können. Aber ich fühle mich gut, es scheint
als ob ich getragen würde. Und das ist natürlich auch so. Als wir die Stupa erreichen
gehe ich im Uhrzeigersinn rund um die Stupa, als ob ich nie etwas anderes getan
hätte. Es ist eine wunderbare Erfahrung und ich spüre dass ich hier schon einmal
gewesen sein muss.
Aufgetankt mit neuer Energie machen wir uns auf den Weg nach Hause. Erneut drei
Stunden Laufen. Als wir durch ein kleines Dörfchen kommen, muss ich mich kurz
hinsetzten und
weinen vor Übermüdung. Schwäche und Rührung strömen
unaufhaltsam über mein Gesicht. Das ganze Dorf versammelt sich stillschweigend um
mich herum. Ich fühle Verständnis und Mitleid. Letztendlich, nachdem ich mit dem
magischen “Namaste“ gegrüßt habe, setzen wir unseren Weg fort.
Wieder zu Hause bin ich genau so weit wie vorher, genauso übel und fiebrig. Die
Energie die mich beflügelte zieht sich zurück. Nach einem Streit mit Michael und zwei
elenden Tagen, in denen mir nicht mal mit extra Decken warm wird, lasse ich mich in
ein Touristen-Hotel bringen. Es ist ein Ort den ich schon einmal gesehen habe, aber so
ungepflegt und ungemütlich, dass ich dort anfänglich nicht bleiben wollte. Jetzt finde
ich alles prima, solang es eine Toilette gibt und Wasser um mich waschen zu können.
Beim Hotel sagt man mir, dass alle Zimmer besetzt sind und es nur noch Platz hat im
Schlafsaal. Hinterher stellt sich heraus dass dies eine impertinente Lüge ist, sie sind
einfach zu faul um ein Zimmer herzurichten. Ich verbringe ein einsames Sylvester in
dem ungemütlichen, unbeseelten Schlafsaal. In der Nähe ist eine Toilette mit kaputten
Leitungen. Jedes mal wenn ich dort hin muss, und das ist regelmäßig der Fall, werde
ich nass gespritzt. Morgens bin ich zermürbt. Kein Zimmer scheint frei zu sein und es
bleibt mir nichts anderes übrig als zurück zum Kloster zu gehen. Alles ist besser als
dieser lieblose ungepflegte Zustand.
Dann bin ich genug auf die Probe gestellt, an der Rezeption lerne ich eine Familie aus
Calcutta kennen, die sich entschuldigt für diese schreckliche Situation und mich zum
Frühstück einlädt. Sie hoffen, dass ich nicht den Eindruck bekomme dass ganz Indien
so ist, und laden mich ein um mit nach Calcutta zu gehen. Aber ich bin eigentlich hier
um an der zehntägigen Vipasana teil zu nehmen. Aber ich fühle mich wieder ein Stück

Yasmin Verschure

35/166

Met een open Hart

leichter und aufgeweckter. Und dann geschieht ein Wunder. Zum zweiten Mal begegne
ich Gabrielle und Boman. Sie waren meine rettenden Engel in Madras und werden es
auch diesmal wieder sein. Sie sind überrascht mich zu sehen und bieten mir ein Bett in
ihrem Vierbettzimmer an. Es gibt eine Dusche mit warmem Wasser und eine Toilette.
Und so wird der Anfang des Neuen Jahres doch noch ein Fest! Ich brauche nicht länger
Essen und Trinken auf der Straße zu holen, man versorgt mich.
Kurz vor der zehntägigen Vipasana besuche ich ein tibetanisches Kloster. Ich laufe zur
Bibliothek und zu meiner großen Überraschung liegt da, aufgeschlagen auf dem Tisch,
das Buch Du kannst dein Leben heilen von Louise Hay. Mir wird deutlich ein Spiegel
vorgehalten! All die Zeit lebte ich in solchem Glauben und Vertrauen, dass selbst das
verschmutzte Wasser meine infektionsempfindlichen Körper nichts anhaben konnte.
Ich verlor langsam dieses unumstößliche Vertrauen.
Ich verlor es in dem Moment als ich in Puri zu hören bekam, dass Harikananda noch in
Amerika war. Wie abhängig ich mich gemacht hatte. Zum soundsovielsten Mal bekam
ich widergespiegelt, dass ich auf meine eigene innere Stimme vertrauen musste.
Die Enttäuschung war so groß, dass ich sie emotionell nicht verarbeiten konnte, und
mein Körper reagierte dadurch aus dem Gleichgewicht zu kommen. Was für ein Zufall
um diesem Buch zu begegnen. Nein, natürlich war das kein Zufall, ein liebevolles
Augenzwinkern von oben um mich zurück zu bringen zu dieser Kraft.
Voll guter Vorhaben und ohne Moskitonetz begab ich mich in ein anderes tibetanisches
Kloster. Diesmal um erneut einem besonderen Menschen zu begegnen und zehn Tage
in Stille zu meditieren. Diejenigen unter euch die dies getan haben wissen, dass dies
eine wahre Prüfung sein kann und man allem Möglichen entgegen kommt.
Und das passierte mir natürlich auch. Man sitzt jedes mal eine halbe Stunde in der
Lotushaltung oder im Schneidersitz, ohne sich zu bewegen. Mit “geschlossenen Augen”
schaut man ungefähr einen Meter vor sich aus. Man ist in der Welt aber nicht von der
Welt. Man richtet seine Aufmerksamkeit auf sein Hara oder Ki und folgt seiner
Atmung. Um die zehn Minuten läuft man meditativ und setzt sich danach wieder hin.
Insgesamt meditiert man ungefähr zehn Stunden am Tag und begegnet allem
erdenklichen. Der Körper schmerzt an den unmöglichsten Stellen, verborgene Gefühle
tauchen auf und das einzige was man tut ist beobachten und loslassen. Wir bekommen
zwei Mahlzeiten pro Tag. Das Frühstück besteht aus Brei und mittags gibt es ein
herrliches Essen aus Gemüse und Reis. Und das wäre es dann für den Tag, aber man
gewöhnt sich schnell daran. Die Stille ist für mich kein Problem, ich genieße sie.
Am Anfang habe ich das Gefühl, dass ich ein Masochist sein muss um mich selbst so zu
peinigen, und das sogar freiwillig! Ausserdem bin ich auch noch die einzige ohne
Moskitonetz, wodurch alle Moskitos sich auf mich konzentrieren. Das ist wirklich
höchst unangenehm. Der Weg zur Erleuchtung scheint über Schmerz und Leiden zu
gehen! Einmal stehe ich auf dem Punkt um meine Sachen zu packen und zu gehen.
Ratlosigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit, kurzum nichts bleibt mir erspart. Aber etwas
hält mich zurück und dann kommt endlich die Umkehr.
In dem Moment übersteige ich Schmerz und Leiden und das ist eine wunderbare
Erfahrung. Die ist so groß, dass alles Elend vergessen ist, es besteht nur Freude und
Einheit. Ich werfe einen Blick hinter die sichtbare Wirklichkeit, die Totalität in meiner
eigenen Ganzheit und ich erfahre Ein und Alles sein.
Aber auch diese Erfahrung muss ich vergessen, denn sobald man so eine Erfahrung fest
halten will, hat man sie schon wieder verloren. Das nächste Mal ist es genauso
schwierig wie all die Male zuvor. Aber ich weiß jetzt was sich hinter dem Schmerz und
dem Leiden verbirgt und das reicht mir um weiter zu machen. Das Sein vor Christopher
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ist wie eine Decke aus Liebe die uns alle umhüllt und durchdringt. Seine tägliche
Unterrichtsstunde ist inspirierend und durchtränkt von Einfalt. Als die zehn Tage
vorbei sind fühle ich mich verwurzelt in meiner Essenz und erneut durchdrungen von
starkem Glauben und Vertrauen. Ich finde es schade, dass die Stille vorbei ist und
scheinbar hat jeder auf diesen Augenblick gewartet. Was mich angeht hätten wir still
abreisen können…
Varansi
Ich habe Sevi aus Finnland kennen gelernt und wir fahren zusammen, in einer
überfüllten Motorradrikshaw nach Gaya, wo wir den Zug nach Varanasi,
beziehungsweise Benared, die “heilige Stadt” schlechthin, nehmen. Ich fühle mich wie
ein Fels in der Brandung. Ich lasse mich nicht durch den unfreundlichen Mann am
Bahnsteig anschnauzen und letztendlich, unter Bezahlung von Schmiergeld, bekommen
wir getrennte Plätze im Abendzug. Korruption ist ein typisches Phänomen das man
nicht immer umgehen kann.
Als ich in meinem Coupé ankomme wartet wieder ein Problem auf mich. Fünf
wohlhabende Moslem aus Pujab haben sich über alle Plätze ausgebreitet und schauen
mich so missachtend an, dass ich erst mal tief Luft holen muss. Aber ich habe schon
mehr Dinge geregelt. Ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel, dass ich nicht bei diesen
Herren übernachten möchte und verlange, ohne mit dem Auge zu zwinkern, meinen
bezahlten Platz. Widersinnig rutschen sie ein wenig zur Seite und ich sitze scheinbar
unangetastet in deren Mitte.
Als der Schaffner vorbeikommt hat er die Situation gleich durchschaut. Er bringt mich
sofort zum Frauen Coupé. Ich werde dort gastfreundlich empfangen und das oberste
Bett ist noch frei. Ich schicke ein Dankgebet zum Himmel hinauf und genieße meine
Ruhe. Um halbdrei werde ich durch meine Schwestern geweckt, wir sind in Varanasi.
Weil in dieser Zeit wenig Hotels offen sind, lassen Suvi und ich uns zu einem TouristenBungalow bringen. Auf der Karte habe ich gesehen, dass der Abstand nicht so groß ist,
aber unser Richkshaw-Mann radelt und radelt in der Hoffnung wir würden glauben,
dass es weiter weg ist als erwartet. Diese Spielchen kenne ich in der Zwischenzeit inund auswendig, es gehört einfach dazu. Ich kann humorvoll damit umgehen, aber Suvi
wird böse. Und ehrlich gesagt stimuliert das wieder meine Lachmuskeln.
Am nächsten Morgen gehen wir zu einer Loge am Ganges. Das Zimmer ist ein
ungemütliches Kappuff, aber die Aussicht auf den heiligen Fluss ist außergewöhnlich.
Ich streune ein paar Tage am Ganges und in schmalen Gassen herum. Es gibt dort so
viele heilige Kühe, dass man aufpassen muss wohin man tritt. Und nicht nur das.
Abstand halten ist empfehlenswert, ansonsten spritzen sie einem in die Augen. Es gibt
genug kleine Läden und Tee-Shops in denen ich meinen Chai trinken werde.
Aber hauptsächlich das faszinierende Schauspiel am Ganges berührt mich tief. All diese
Menschen mit ihren eindruckerweckenden Ritualen, die sich baden, meditieren,
Wäsche waschen und ihr Gemüse sauber machen. Es ist ein beeindruckendes und
faszinierendes Schauspiel das mich erfüllt mit heiliger Achtung und einer tiefen
Ehrfurcht. All diese Pilger, die aus Nah und Fern kommen um ein Stückchen
Erleuchtung zu finden in dieser,
von Alters her, heiligen Stadt. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich Zeuge einer
Leichenverbrennung. Es ist ein Schauspiel das eine tiefe säubernde Wirkung auf mich
hat, und das ich stundenlang betrachte. Es ist als ob ich sehe wie sich Materie in Geist
transformieren.
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Ich lerne Chandra kennen. Chandra ist spirituell und weiß alles über Varanasi und
Indien, über Yoga, über Tablas und Meditation. Er nimmt mich unter seine Obhut und
wir unternehmen gemeinsame Dinge. Zusammen mit Suvi und Ramas gehen wir nach
Sarnath. Dort kochen Chandra und Ramas eine herrliche Mahlzeit in einem Tontopf
auf offenem Feuer für uns und wir begegnen einem phantastischen Swami. Wir sind zu
spät dran um noch eine Fahrkarte zu kaufen, deshalb reisen wir ohne Karte zurück
nach Varanasi. Wir stehen in der dritten Klasse, eine Erfahrung für sich. Kinder und
Erwachsene schlafen auf eisernen Bänken, der ganze Boden ist vollgepackt mit
Menschen, Tieren, Lebensmitteln, Abfall und Kakerlaken. Wenn man pingelich oder
ängstlich ist sollte man nie alleine durch Indien reisen.
Ich bekomme ein schlechtes Gefühl über Chandra und Ramas, darum nehmen Suvi und
ich eine Fahrradrickshaw zu unserer Loge. Es wird eine wahnsinnige Fahrt, so
gefährlich, dass Suvi ihr letztes Stückchen Selbstbeherrschung verliert und unseren
Fahrer beginnt zu schlagen! Und ich, komischerweise, habe keine Angst, und kann
nicht aufhören zu Lachen.
Foto: Die Rituale am und im heiligen Ganges erzwingen Ehrfurcht und Respekt.
Nachdem Suvi abgereist ist spreche ich mit Chandra. Er erzählt mir, dass er und Ramas
ihr Geld verdienen durch die Unterhaltung von weiblichen Touristen und das vor allem
im Bett. Ich bedanke mich für die Ehre und teile ihm mit, dass er bei mir an der
verkehrten Adresse ist. Das war schon zu ihm durchgedrungen und er wollte mir als
Freund noch das eine und andere zeigen. Das Angebot nehme ich gerne an und im
Tausch für die Bezahlung seiner Mahlzeiten bereitet er mir eine fantastische Woche,
die ich nicht mehr vergessen werde. Erst gehen wir in die Musikschule. Ich lerne einen
prachtvollen Lehrer kennen, bekomme meine ersten Musikstunden und kaufe,
nachdem er mir versicherte, dass ich auch in Nepal unterricht nehmen kann, Tablas.
Zum zweiten Mal gehen wir nach Sarnath, diesmal um den Dalai Lama aufzusuchen.
Obwohl der Dalai Lama ausschließlich in Pali spricht, erfahre ich sein “Sein“ und seine
Energie als innovierend. Dieser Gottmensch ist losgelöst von irdischer Materie. Er ist
gerade das und erfüllt mich mit Fröhlichkeit und Einfalt. Ich empfinde tiefe Ruhe und
Frieden, welches alles mit dem Sein und nichts mehr mit dem Tun zu tun hat.
Wir machen eine Rundfahrt auf dem Ganges und mieten für den ganzen Tag ein Boot
mit Bootsmann. Wir überqueren den Ganges und sitzend zwischen beiden Herren,
fahren wir zum Markt um Gemüse und Reis zu kaufen. Wir besuchen die
beeindruckenden Tempel und finden ein herrliches Plätzchen an den Ghats. Die beiden
Herren bereiten eine sehr schmackhafte Mahlzeit zu. In der Zwischenzeit genieße ich
stundenlang vom Baden der Frauen und von den spielenden Kindern. Aus
respektvollem Abstand selbstverständlich.
Dies sind die Taferele, die mich besonders ergreifen, die Grazie und Behendsamkeit
der Frauen, die Purheit der Kinder. Menschen bleiben die faszinierendsten Tempel.
Während des Badens bekommt man kein Stückchen nackte Haut zu Gesicht und doch
haben sie einen sauberen Sari an wenn sie fertig sind. Der zwar auch wieder nass ist,
denn die Wäsche musste noch gewaschen werden. Sie sind schön und würdig, die
Frauen Indiens. Und obwohl in unseren Augen nicht emanzipiert, strahlen sie mehr
Selbstwertgefühl aus als manche Frau aus dem Westen. Sie wissen wofür sie leben,
und das leben sie dann zum Vollsten. Die Frauen haben untereinander so viel Spaß,
das von Einsamkeit nicht die Rede sein kann. Die Kinder werden nicht gerade mit
Samthandschuhen angefasst und von Kopf bis Fuß kräftig geschrubbt. So manch einer
bricht dann in Gekreisch aus….
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Die Ruhe die ich in der Vipasana aufgebaut habe beseelt mich weiterhin. Obwohl wir in
typisch indischen Restaurants, in denen ausschließlich Männer verkehren essen, werde
ich mit Respekt behandelt. Wir essen Dosa in allen Variationen, spottbillig aber
herrlich. Wir trinken Reisbier entlang des Ganges und rauchen Pfeife in der
Gesellschaft von Swamis und Shadus. Wir besuchen Tempel und das Spielen auf den
Tablas fängt an mich zu faszinieren. Aber die Energie von Indien ist so intensiv und
verlangt so viel von mir, dass ich auf einmal “verbraucht” bin. Ich brauche Zeit um dies
alles zu verarbeiten und zu integrieren. Also beschließe ich mein Visum nicht zu
verlängern und verwerfe die Pläne um nach Darmsla zu fahren. Auch weil es dort in
dieser Zeit des Jahres entsetzlich kalt ist. Von einem auf den anderen Moment
beschließe ich nach Nepal zu gehen!
Nepal
Nach einem Verbleib von vier Monaten in Indien reise ich nach Nepal ab. Chandra
bringt mich zum Bus, der mich nach Sunauli an die nepalesischen Grenze bringen
wird. Chandra danke für deine Inspiration, für dein Sein. Ich werde diese Zeit mit dir
wie ein kostbares Kleinod in meinem Herzen bewahren, du bist ein prachtvoller
Mensch.
Der Abstand zur Grenze ist nur 230 Kilometer und wir benötigen beinah zehn Stunden
bevor wir dort sind. Am nächsten Tag fahre ich mit dem proppenvollen lokalen Bus
nach Pokhara. Wir sind mindestens zehn Stunden eingeschlossen, zu dritt auf einer
kleinen Bank und ich teile meine Lebensmittel mit meinen nepalesischen Nachbarn.
Menschen wird es übel und sie übergeben sich in den überfüllten Gängen. Der Gestank
ist unerträglich.
Ein seltsames Gefühl beginnt sich in mir breit zu machen. Ein alles erweichendes
Verlangen übermannt mich. Es ist Heimweh, ich erkenne es von der Zeit in der meine
Mutter wieder heiratete und ich meine vertraute Umgebung verlassen musste um im
Süden des Landes zu leben. Es ist ein rührendes Verlangen, ein Verlangen nach
Indien. Es ist seltsam und unerklärlich.
Nach einer wundervollen aber äußerst ermüdenden Reise kommen wir gegen Abend in
Pokhara an. Es gibt kein Taxi, keine Richshaw, absolut nichts. Diesmal bin ich schwer
beladen, die Tablas sind nicht gerade leicht. Todmüde finde ich endlich eine Loge.
Morgens sehe ich, dass ich eine zauberhafte Aussicht habe auf die beschneiten
Berggipfel von Anna Purna und den Vistail. Es ist wie ein Märchen aus Tausend und
einer Nacht. Ich beginne Pokhara zu erkunden. Ich bin leicht schockiert über die
zahllosen Touristen die hier herumlaufen. Und dann begegne ich zum dritten Mal
Gabrielle und Boman, welch eine willkommene Überraschung! Wir gehen Kaffe trinken
im Hungry-Eyes. Zum ersten Mal ist es echter Kaffe, fantastischer Kaffe, es gibt sogar
Apfelkuchen, ein Luxus wie ich ihn seit Monaten nicht mehr erlebt habe. Und was für
ein Apfelkuchen, der beste von der ganzen Welt!
Ich suche einen Tablalehrer, aber finde keinen. Mit einem gemieteten Fahrrad erkunde
ich die Umgebung und radle nach Tibetan-Refugee-Camp. Die Tibetaner verdienen ihr
Brot durch Weberei und den Verkauf von Kleidung. Was die Kasjmiri in Indien
verkörpern, stellen die Tibetaner hier dar. Es sind gewandte Geschäftsleute und harte
Arbeiter. An einem Abend mit viel speziellen nepalesischen Tänzen, lerne ich viele
nette Leute kennen. Nepalesen sind unglaublich nett und bescheiden, im Gegensatz zu
vielen Indern. Kein Geschrei; sie strahlen Ruhe aus. Mein Kopf erzählt mir, dass ich
glücklich sein muss, aber das Heimweh bleibt. Ich kann mittlerweile gut feilschen und
ich kaufe meine ersten Souvenirs für zu Hause. Als ich einen netten Jungen kennen
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lerne, der gerne mein Reiseführer sein möchte, ziehe ich in seine Loge um. Wir ziehen
zusammen eine Woche in die Berge.
Wir entscheiden uns für die Annapurna-Tour. Und sobald wir den Tourismus hinter
uns lassen und die Berge erreichen, fühle ich mich wieder in Balans. Jeden Tag laufen
oder klettern wir acht oder mehr Stunden. Abends übernachten wir in einfachen
Unterkünften in simplen Dörfern, wo man für zwei Roepie, oder € 0,05 ein Bett
bekommt. Das ganze Dorf verfügt über eine Toilettenhütte, die irgendwo an einen Berg
gebaut ist. Eine einfache hölzerne Hütte, mit einem variierenden, großen oder kleinem
Loch im Boden. Man muss gut aufpassen dass man nicht mit allem drum und dran ins
Loch purzelt.
Die Natur ist rau, urtümlich und atemberaubend. Wilde Flüsse, beschneite Gipfel des
Himalaya‟s, Alpenrosen die voll auf blühen. Es ist zweifellos das Schönste an Natur was
ich jemals erleben durfte. Abends laufen wir kurzärmelig, aber nachts ist es kalt, je
höher wir kommen desto kälter wird es. Es ist gemütlich in den Dörfchen. Die
Dorfbewohner musizieren und ich tanze so ab und an auf einem kleinen Dorfplatz. Das
Essen ist einfach, es gibt lediglich Dal oder Bhat oder gebackenen Reis, aber das
vereinzelte Gemüse kommt frisch aus eigenem Garten und man wird nicht krank
davon. Worauf man achten muss ist ,dass das Trinkwasser abgekocht oder gefiltert ist.
Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Sterblichkeitsrate der Kinder liegt
sehr hoch. Hauptursache ist das stark verunreinigte Wasser, welches für alles
verwendet wird. Der Regen nimmt alle Ausscheidungen von Mensch und Tier mit in die
Flüsse und Bäche. “Ärzte ohne Grenzen“ sind engagiert mit einem
Aufklärungsprogramm beschäftigt. Aber es ist schwierig die Menschen in den Bergen
zu erreichen. Sie leben isoliert und die einzige Möglichkeit um die Berge zu erreichen
ist zu Fuß oder sitzend auf einem Esel.
Es ist unglaublich welche Lasten diese kleinen, gegerbten Menschen auf ihrem Rücken
tragen. Frauen tragen die Sachen meist auf ihrem Kopf und Kinder lernen schon jung
mitzuhelfen. Die Menschen laufen barfuß. Schuhe sind ein Luxus und ihre Füße sind
oft mit Geschwüren übersät. Sie sehen in mir eine Medizinfrau, gar nicht so weit
hergeholt, es liegt mir wahrscheinlich noch im Blut!
Foto: So klein wie sie sind, tragen sie schon ihren Teil zur Arbeit bei.
Zum Glück habe ich eine kleine Tasche mit Verbandszeug und ein wenig Naturmedizin
bei mir. Ich verbinde kleine Wunden und schenke liebevoll Aufmerksamkeit. Die
Dankbarkeit die aus ihren Augen strahlt kennt keine Grenzen. Hier fühle ich mich zu
Hause, hier entfällt das erweichende Verlangen. Hier bin ich, jede Stunde, jede Minute
im Hier und Jetzt, genieße alle Schönheit, aber vor allem genieße ich diese prächtigen
Menschentempel. Es kostet mich keinerlei Mühe sie zu lieben.
Wir schlafen eine Nacht in einer Gurkha-Familie. Mutter kocht Essen in dem simplen
Raum auf einem kleinen Tonofen. Sie sitzt da auf ihren Fersen und Tikaram fungiert
als Übersetzer. Ich sage ihr wie schön ich sie finde und das kommt frei aus meinem
Herzen. Es ist ein Festtag, sie hat im Wald einen Vogel gefangen. Dieser Wird gerupft
und mit allem drum und dran gekocht. Sie macht Curry daraus und an mir ist die Ehre
um als Erste von dieser Leckerei zu probieren. Es schmeckt herrlich!
Wir schlafen in einer Ecke an der Vorderseite. Mindestens fünfzehn Menschen wohnen
in diesem einfachen Holzhaus, Eltern, Brüder und Schwestern und Kinder. Es ist eine
gemütliche Angelegenheit. Die Hälfte der Nacht wird geredet und vor allem viel
gelacht. Und lachen können sie, die Nepalesen. Zu viel Schlaf komme ich nicht, aber ich
genieße das Zusammensein. Mit dem Aufmarsch des Fernsehens sind uns zweifellos
Reste hiervon verlorengegangen. Eine Toilette gibt es nicht, wenn man muss, geht man
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einfach durch die Tür, die einzige Öffnung die es gibt, nach draußen. Und Wasser um
sich zu waschen gibt es auch nicht.
Menschen stehen in der Morgendämmerung auf um Trinkwasser, oft von
kilometerweit her, zu holen. Die Dörfer haben eine zentrale Pumpe, da kann man sich
waschen, das tut jeder.
Je höher wir kommen, desto kälter wird es nachts. Nachts trinken wir Raxy, einen
selbstgebrannten Reisbrandwein, um uns ein wenig warm zu halten. Als Nascherei
dazu essen wir Batta, gegrillte Sojabohnen. Ich bin in überraschend guter Kondition.
Die Natur, der schlichte Lebensstiel und die saubere Luft haben eine heilende Wirkung
auf mich. Wir sind oft zu zweit unterwegs und ich genieße die Schönheit und Stille. Wir
sehen das blühende Laligras und Jasmin, so viel Jasmin. Der Haschisch wächst hier im
Hintergarten. Das ist einer der Gründe, warum Nepal bei vielen individuellen
Wanderern und Touristen so beliebt ist. Das Resultat ist, dass der Konsum und der
Handel von Hasch jetzt verboten ist. Und die Strafen sind nicht ohne! Schade, diese
Kehrseite der Medaille, immer da wo Touristen hinkommen. Sie bringen ein Stück
Wohlfahrt, aber sie sorgen auch dafür dass, natürliche Gebräuche aus ihrem
Zusammenhang gerissen werden.
Wir sehen viele Affen, durchkreuzen Wasserfälle und laufen über Hängebrücken an
denen kein einziges Geländer ist. Sehr beängstigend! Ich hatte nicht gedacht, dass ich
mich das jemals trauen würde, aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig! Ich lerne
etwas Nepalesisch von Tikaram. Die Menschen sind entzückt wenn ich sie begrüße und
auch noch etwas Nettes sagen kann. Kinder, ja Kinder sie sind so schön. Stundenlang
im Schlamm spielen, völlig aufgehen im Nichts und im Alles. Vollkommen zufrieden
und in Harmonie. So göttlich, so mit ihrem Ursprung verbunden. Die ganz Kleinen
werden in Tragetüchern auf der Hüfte getragen. Kranke und alte Menschen werden in
Körben auf dem Rücken transportiert. Manchmal wird so ein Korb an einem Stock auf
den Schultern zwischen zwei Menschen getragen. Lang nicht jeder kann sich einen Esel
leisten. Auch sich selbst Waschen scheint ein Luxus zu sein, der nur für kulturell
westlich orientierte Menschen wichtig ist. Hier kann man besser nicht fragen wie oft
Menschen sich hier waschen. Zwei mal pro Jahr ist nicht wenig. Doch ist die “extra
Schicht“ auf dem Körper kein Luxus wenn man kein beheiztes Haus hat. Die einzige
Wärme findet man rund um die Kochstelle. Aber glaub mir, diese Menschen stinken
nicht, sie haben einen bestimmten Geruch, der ist jedoch nicht unangenehm.
Wieder zurück in Pokhara labe ich mich an den Genüssen, die spezial für Touristen
erfunden wurden. Die Lodge hat eine echte Dusche und vierundzwanzig Stunden
warmes Wasser, ein Luxus der mir noch nicht eher zuteil wurde. Nachdem ich mich
von oben bis Unten geschrubbt habe, wasche ich meine Wäsche. Draußen ist ein
Wasserhahn, ich habe etwas das Seifenpuder ähnelt. Herrlich mit nackten Füßen in
einen Eimer mit Wäsche zu stampfen, dadurch wird es einigermaßen sauber. Nicht so
sauber allerdings wie in der “Wäscherei”, die man am Ufer des Sees findet. Hier wird
die Wäsche am See gewaschen und auf den Steinen saubergeschlagen. Zieltreffend,
aber die Kleidung verschleißt schneller. Meine Panjabis finden sie total lächerlich und
ich tausche sie, mit einem leichten Gefühl von Reue, für nepalesische Kleidung ein.
Einen Schaal behalte ich, er wird mir noch Jahre von gutem Dienst sein.
Ich habe mein kleines Restaurant gefunden und weigere mich mit einem Löffel zu
essen. Ich habe vier Monate mit meinen Händen gegessen und werde dies weiterhin
tun, genau wie die Menschen hier. Meine Freunde finden das großartig und das
Abspülen meiner Hände wird zu einem Ritual erhoben. Ich lerne ein paar einfache
nepalesische Wörter, was ausgesprochen honoriert und stimuliert wird.

Yasmin Verschure

41/166

Met een open Hart

Täglich begegne ich meinem Freund dem Bettler. Er kann nicht laufen und sitzt den
ganzen Tag am Wegrand auf dem Boden. Er hat die Ausstrahlung von purer Liebe
und es ist herrlich für einen Moment in Stille in seiner Aura zu sitzen und mich
aufzutanken.
Aber wie lieb die Menschen hier auch sind, dies ist nicht mein Leben, ich brauche die
Schlichtheit. Ich hinterlasse meine Tablas, nehme Abschied und reise ab in Richtung
Chitwan, die Sahara im Herzen Nepals. Mit dem überfüllten lokalen Bus, auf Wegen
die schlechter sind als in Indien, begebe ich mich auf meine Reise. Der lokale Bus ist
rappelvoll und die Stehhöhe ist nicht auf kulturell westlich orientierte Personen
berechnet. Mit Schmerzen in meinen Knien komme ich in Tandi Bazar an, der
örtliche Transport wartet schon und bringt mich zu meiner Lodge. Dieser hölzerne
Karren, mit hölzernen Rädern wird von einem Ochsen gezogen und ehrwürdig
Hubschrauber genannt. Die Fahrt dauert einein halb Stunden. Die Lodgen sind
einfache Lehmhütten mit Rieddächern. Obwohl es ordentlich aussieht bekomme ich
nachts Besuch von einer Ratte.
Am nächsten Tag lerne ich neue Freunde kennen, Vincent und Kumar und ich ziehe um
in die Tiger-Lodge. Ich wohne jetzt direkt am Fluss. Wir machen zusammen eine
Dschungelwanderung und beobachten Nashörner. Faszinierende Tiere. Die Jungs
nehmen mich auch mit um Vögel zu beobachten und ich genieße es in vollen Zügen. Die
andere Seite der Medaille ist, dass sie mit Hasch handeln. Mein Wunsch um
diesbezüglich in Ruhe gelassen zu werden, wird ohne Frage respektiert. Obwohl man
sieht wie sie denken: Verrückter Tourist, der kein Hasch und kein Bier will. Mir ist das
gleichgültig.
Eine gute Woche später ziehe ich weiter nach Kathmandu, die alte Hauptstadt von
Nepal. Das wird wiederum eine Fahrt mit dem Hubschrauber. Ich habe das kleinere
Übel gewählt und einen Platz in einem speziellen Bus reserviert. Aber leider kommt der
spezielle Bus nicht. Es bleibt mir nichts anderes übrig als mich in den proppevollen
lokalen Bus zu quetschen. Diesmal werden die Menschen wirklich zusammengepfercht.
Frische Luft gibt es nicht, sie haben wahrhaftig Fenster in diesem Bus.
Nachdem wir endlich abgefahren sind, hält der Busfahrer an und verkündet, dass
diejenigen die das möchten aufs Dach umziehen können. Darüber brauche ich keine
Sekunde nachzudenken, ich sitze auf dem Dach noch bevor ich darüber nachdenken
kann was ich tue! Ich versuche mich ängstlich festzuhalten und schließe meine Augen
zu. Als ich nach einiger Zeit doch den Mut fasse um sie zu öffnen, ergreift mich die
Schönheit der Berglandschaft und ich beschließe sie doch vorsichtig offen zu halten.
Die Straße ist äußerst schlecht und der Bus von unbestimmtem Alter. Wir kommen heil
in Kathmandu an. Dort müssen wir uns wieder in einen Bus pferchen, denn auf diese
Weise reisen ist selbst hier nicht erlaubt!
In Kathmandu gehe ich erst in ein kleines Restaurant, eine äußerst geschickte Art um
eine Unterkunft zu finden. Und das klappt, wenn auch nicht zu voller Zufriedenheit.
Am nächsten Morgen finde ich etwas was mir besser gefällt. Nach einer Dusche
verkenne ich, frisch und sauber, die Stadt. Kathmandu lohnt sich echt, mit all seinen
alten Tempeln und Stupas usw. Vor allem der lebendige Handel auf dem Durbar
Square ist ein wahrer Lockvogel. Am Rande der Stadt findet man die Armut, bittere
Armut. Daneben befinden sich Restaurants aller Nationen, so viel verschiedene, dass es
einem beinahe schwindelig wird. Das ist die Fallgrube eines jeden Reisenden mit
Sicherheit, wenn man aus Indien oder den Bergen kommt.
Für weniger als ein Euro bekommt man eine reichliche Mahlzeit mit Salat und allem
drum und dran. Und es ist der Salat der einen hereinlockt und dafür sorgt, dass man in
kürzester Zeit Durchfall hat!
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Ich hole meine Post ab und das unheimliche Gefühl das ich seit ein paar Wochen habe,
wird bewahrheitet: Mein Ex-Mann hat einen Herzanfall gehabt. Die lieben Jungs
wollten mich nicht beunruhigen und schrieben mir erst nachdem die Gefahr vorbei
war. Das hatte zur Folge, dass ich wochenlang mit diesem sonderbaren Gefühl
herumlief, ich wusste dass etwas passiert war. Und die Post, ja die braucht so ihre Zeit.
Ich bekomme so einige Heiratsanträge. Kulturell westlich orientierte Menschen sind,
vor allem für Reiseleiter, den Sherpas aus den Bergen, eine gute Partie. Wir verkörpern
Reichtum in ihren Augen, denn sind sie verrückt auf Jeans und Walkmänner. Ja auch
das Gefühl der Begierde und des Entbehrens haben wir Touristen hier eingeführt.
Geld wechseln auf dem Schwarzmarkt, auch darin bin ich mittlerweile geübt. Obwohl
man natürlich immer auf der Hut sein muss um nicht erwischt zu werden. Ich besuche
die Swoyambhu Stupa, die eine halbe Stunde außerhalb von Kathmandu liegt. Aber erst
in Pashupatinath fühle ich mich richtig zu Hause. Es ist für mich Klein Indien. Hier
finde ich die Ghats und Leichenverbrennungen wieder und der Ort ist voll von Indern,
Chai-Stuben und kleinen Restaurants.
Endlich wieder ganz zu Hause! Hier feire ich den Geburtstag von Shiva. Es ist ein
phänomenales Ereignis. Sadhus, Gurus und Swamis aus Indien und Nepal versammeln
sich hier. Manche sind zwei Jahre unterwegs gewesen um hier sein zu können. Für ein
paar Tage wird Hasch rauchen geduldet. Überall sitzen Gruppen bunt gekleideter,
rauchender Menschen um große Lagerfeuer. Unsere Gruppe wird eingeladen um mit zu
feiern. Mein Geldbeutel wird gestohlen, ein unangenehmes Gefühl, weil ich weiß wer es
getan hat. Beweisen kann ich es nicht, darum beschließe ich nichts zu sagen. Ich bin
froh, dass ich meine Sachen auf meinem Zimmer gelassen habe. Etwas das nicht
empfohlen wird, ich fand es jedoch all die Zeit sehr angenehm.
Viele Sadhus tragen ausschließlich Lendentücher. Haare und Malereien sind der Rest
ihrer Kleidung. Manchmal sind sie verkrüppelt weil sie tage- manchmal wochenlang in
der gleichen Yogahaltung sitzen. Oft sind sie von Kopf bis Fuß mit Asche beschmiert,
ein Zeichen von Loslösung und Sauberkeit.
Sie brauchen nicht über Aufmerksamkeit oder Zuwendung zu klagen, außerdem
unterhält die Gemeinschaft sie. Ich begegne in diesen Tagen vielen faszinierenden,
interessanten, spirituellen und losgelösten Menschen.
Die einzige öffentliche Toilette, die Pashupatinath reich ist, kann den Ansturm nicht
länger verkraften und der Dreck fließt einfach auf die Straße. Die Leute wissen nicht
wie sie diese Dinge benutzen müssen, schon gar nicht wenn sie voll sind, sie sind es
einfach nicht gewöhnt!
Die Leichenverbrennungen dauern Tag und Nacht. Die Männer sind Teil des Rituals
und die Frauen betrachten alles von der anderen Seite des Flusses. Es fasziniert mich
weiterhin. Obwohl beinah kein Wasser im Fluss zu sehen ist, werden die Reste einfach
hineingeworfen. Zwischen den spielenden Hängebauchschweinen waschen die Frauen
ihr Gemüse und ihre Kleidung.
Schade, dass ich nicht in den Tempel darf. Zum Glück aber kann ich einen Blick auf
Nandi, den kolossalen goldenen Stier, das Reittier von Shiva, werfen. Ich streune
tagelang durch Pashupatinath und die umliegenden Hügel. Es gibt hier Unmengen von
Affen, alle in keiner Weise scheu.
In Bodnath lerne ich neue Freunde kennen. Ich suche ein Zimmer bei einer
tibetanischen Familie. Mein Frühstück besteht jetzt aus Nudelsuppe. Die Stupa, die
größte der Welt, ist kolossal und energetisch. Dort begegne ich Dominique und ich
biete ihr an mein Zimmer mit ihr zu teilen, sie ist überglücklich. Wir feiern
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tibetanisches Neujahr und tanzen inmitten eines Kreises von Tibetanern auf einem
Platz. Die Tempel sind zauberhaft.
Als wir in die Hügel ziehen begegnen wir prachtvollen Frauen. Sie spinnen ihre eigene
Wolle und laden uns ein zu Tee und Popkorn. Es macht mir Spaß mich ein wenig
verständigen zu können, es gibt einem das Gefühl von Schwesternschaft. Wir werden
als Ehrengäste eingeladen zu einer Hochzeit. Es wird viel gelacht, gesungen und getanzt
und wir entbehren nichts. Wir gehen zu den Sherpafesten, aber die können mich nicht
bezaubern.
Die Tibetaner sind ein fleißiges Völkchen, wir spielen auch Karambolage mit ihnen. Die
Kloster sind prächtig und beinah in jedem wird buddhistischer Unterricht gegeben.
Ich möchte zum Kopan monastery in die Berge. Auch hier kann man buddhistischen
Unterricht bekommen, nur leider jetzt nicht. Aber ich kann ein paar Tage bleiben und
mich beehren wieder ein paar Bettläuse, man darf halt nicht so genau hinschauen! Der
Aufenthalt ist angenehm und ich begegne Mönchen im Alter von sechs bis sechzig
Jahren. Ich trinke den berühmten Buttertee, der während der Messe ausgeteilt wird
und genieße die Fröhlichkeit der Mönche. Sie spielen wie Kinder in der Puja und haben
den Kopf voll mit Spinnereien. Zum Beispiel hängen sie einen Ballon mit Wasser über
die Türen. Wenn man darauf hereinfällt, das heißt, ziemlich nass wird, kugeln sie sich
vor Lachen.
Hier ist Religion ein Fest für jung und alt, man sieht überall Fröhlichkeit. Davon
könnten wir etwas lernen, wir sind viel zu seriös! Gott ist keine ernsthafte Sache, Gott
ist Freude und Heiterkeit die unser gesamtes Wesen erfüllt wenn wir uns dafür öffnen.
Als ich ein paar Tage nach Bhaktapur gehe, habe ich bereits ziemlichen Durchfall. Ich
suche darum ein Zimmer in der Nähe des Dorfplatzes. Es ist Holy-Festival und das
bedeutet, dass sie einander mit farbigem Puder bewerfen. Auch ich entgehe dem nicht
ungefärbt! Ich bin Zeuge einiger Hochzeiten und ein Handleser will mir die Zukunft
vorhersagen. Aber der Höhepunkt in dieser prächtigen alten Stadt sind die NewariTänze. Alle Tempel rund um den Dorfplatz sind geschmückt mit wahrhaftigen Kerzen,
und einen ganzen Abend lang werde ich eingeladen zu allerlei ausgefallenem und
weniger ausgefallenem, aber sicher nicht weniger faszinierenden religiösen Tänzen.
Traumhaft!
Ein nepalesischer Junge versucht mich zu verführen, wir trinken Reisbrandwein und
essen zähes Büffelfleisch. Nicht gerade meine Lieblingsspeise, aber man muss es
versuchen, ob man will oder nicht. Die heiligen Kühe dürfen nicht geschlachtet werden.
Die Büffel schon, aber dies geschieht erst wenn sie keine Milch mehr geben und alt und
zäh sind. Aus der Milch wird herrlicher Curd und Lassi gemacht, der schmeckt hier
besser als anderswo.
Nirgendwo habe ich Kinder gesehen die so ungepflegt aussehen. Ihre Kleidung ist seit
Monaten nicht gewaschen worden, sie selbst natürlich auch nicht, und sie haben grün
verschleimte Rotznasen. Sie betteln und wir kaufen etwas zu essen. Danach spielen wir
miteinander, ihre eigenen Spiele, aber ich lerne ihnen auch wie man auf einem Bein
hüpft. Das finden sie großartig. Seitdem sind wir dick befreundet.
Ich besuche Tempel und die Töpfer auf dem Dorfplatz. Die Läden sind uninteressant,
viel zu teurer. Eingerichtet für die großen Touristengruppen, die hier mit dem Bus
durchfahren. Nachdem ich mich ein paar Tage köstlich amüsiert habe, ziehe ich wieder
in die Berge. Ich habe immer noch starken Durchfall. Es ist eine angsteinjagende Fahrt
von mehr als drei Stunden. Ein alter offener Lastwagen bringt uns über unangenehme,
steile unangelegte Bergwege nach Nagarkot. Das Dach ist so voll besetzt, dass es sich
durchbiegt. Nein, echt sicher fühle ich mich nicht, im Gegenteil, ich versuche mich mit
Händen und Füßen festzuhalten.
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Ich finde ein prima Zimmer mit Toilette, im Moment sicher kein Luxus, und einer
zauberhaften Aussicht auf die beschneiten Gipfel des Mount Everest. Ich habe wenig
Energie und genieße tagsüber die Sonne mit Bai, während ich an meinem Mandala
arbeite.
Nachdem ich mich ein paar Tage in dieser nahrhaften Atmosphäre gehegt und gepflegt
habe, fühle ich mich wieder einigermaßen Mensch werden. Ich habe nicht gerade große
Lust um wieder mit dem offenen Lastwagen zu fahren, deshalb beschließe ich, dass ich
mich stark genug fühle um den Weg nach Sankhu zu laufen. Ich laufe beinah vier
Stunden durch eine atemberaubende Atmosphäre von Reisfeldern und genieße von
dem traumhaften Panorama des Himalayagebirges. Es ist ein strahlender Tag und ich
fühle mich, als würde ich durch das Paradies laufen, das sieht wahrscheinlich auch so
zauberhaft aus. Einmal verlaufe ich mich, da wird es kurz spannend, zum Glück finde
ich dann den richtigen Weg wieder. In dem Moment in dem ich so müde bin, dass ich
eigentlich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen kann, sehe ich wie eine FataMorgana Sankhu in der Ferne liegen.
Dort fahre ich weiter mit dem Bus nach Bodnath in der Hoffnung dort ein Zimmer zu
finden. Leider, alles ist ausgebucht. Ich schleppe mich weiter nach Pashupashunath
und mache Pause an den Ghats, wo ich durch die wohltuende Energie wieder ein wenig
zum Leben komme. Es kostet mich meine letzte Reserve um ein Hotel zu finden. Dort
werde ich so liebevoll empfangen, dass ich mich nach einer lauwarmen Dusche und
einem Dal Bhat wieder zum Mensch werden fühle. Am nächsten Morgen allerdings
fühle ich mich wie ein Schlafwandler und es dämmert mir langsam, dass ich doch einen
Doktor brauche. Darum beschließe ich zu meinem vertrauten Plätzchen in Kathmandu
zurückzukehren. Bai ist vollkommen ausgelassen als er mich sieht, und mein Zimmer
ist noch frei. Ich mache mich in aller Ruhe ein wenig frisch und verbringe den Rest des
Tages im Bett.
Am nächsten Tag gehe ich in die ayurvedische Klinik. Sie ähnelt mehr einer Kaserne
als einem Krankenhaus. Die Menschen hier bekommen ein Bett zugeteilt und damit hat
es sich. Übrigens kann man besser nicht im Krankenhaus zurecht kommen, den sollte
man gesund sein, wird man dort sicher krank. Die Patienten werden durch eigene
Familienmitglieder versorgt. In Nepal kämpft man mit Mangel an allen Fronten. Was
sind wir doch ein verwöhntes Volk! Und wie selbstverständlich erfahren wir all unsere
übermäßigen Einrichtungen!
Ich bekomme ayurvedische Medizin verordnet, die ich mittags auf dem Durbar-Square
abholen muss. Ich muss beinah zwei Stunden warten, und schlage die Zeit tot in einem
Kaffeehaus, wo ich einen interessanten Mann kennen lerne. Er arbeitet in Kathmandu
und möchte mich diesen Mittag mitnehmen zu einem seiner Projekte. Als er mich
abholt fühle ich mich zu elend um mitzugehen. Während er noch in meinem Zimmer ist
bricht ein Unwetter aus.
Die Lichtstrahlen durchschneiden die dunkle Luft. Blitz und Donnerschlag! Innerhalb
von fünf Minuten ist mein Zimmer überströmt. Bäume mit einem Umfang von einigen
Metern werden einfach aus dem Boden gerissen. In Sekundenschnelle hat Kathmandu
kein Wasser und keinen Strom mehr. Es ist ein beeindruckendes Schauspiel das sich
vor unseren Augen abspielt. Es passiert alles so schnell, dass ich absolut total keine
Angst fühle, nur unglaubliche Verwunderung.
Die schockierendste Nachricht hören wir am Abend. Zur Zeit der Katastrophe fand ein
Fußballspiel statt. Als das Unwetter ausbrach probierte jeder den einzigen Ausgang zu
erreichen. In Panik drücken und schlagen Menschen einander wörtlich tot.
Sechsundneunzig junge Menschen im Alter von sechzehn bis zwanzig Jahren verlieren
hierbei ihr Leben. In Kathmandu wird gerauht. Auch ich bin angeschlagen. Die
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kommenden Tage sitze ich regelmäßig bei den Leichenverbrennungen am Ghats. Es
berührt mich tief und reinigt mich zu gleicher Zeit. Das Feuer und die Energie
verursachen Ruhe in meinem Körper und Geist und ich fühle mich etwas stärker.
Und dann ist es soweit, Giri kommt in den letzten vier Wochen meiner Reise hierher.
Ich habe ihm gesagt, dass er alles mitnehmen soll was er irgendwie tragen kann. Jeans,
T-Shirts und Schuhe. Voller Erwartungen begebe ich mich an diesem Morgen zum
Flughafen.
Ich erschrecke kurz als ich ihn sehe. Der kulturell westliche Lebensstil und der Stress
sind deutlich zu sehen. Ich bemerke seine Gespanntheit sofort, er bemerkt zweifellos,
dass ich nicht mehr die Gleiche bin, die vor einem halben Jahr weggegangen ist. Wir
werden uns erneut aneinander gewöhnen müssen, und ich nehme ihn mit in ein kleines
Restaurant wo wir herrlich essen können und uns unterhalten. Am nächsten Tag zeige
ich ihm das Straßenleben in Kathmandu. Er lernt meine kleinen neuen Freunde
kennen, wir kaufen ein paar Souvenirs und ich zeige ihm meine neue Art des
Geschäftemachens. Ja, darin bin ich wirklich gut geworden, wer hätte das jemals
gedacht!
Ich habe den Touristenbus nach Pokhara organisiert. Es ist das erste Mal, dass ich so
luxuriös reise, aber ich denke für Giri ist es besser um sich langsam einzugewöhnen.
Wir haben den Luxus eines eigenen Sitzplatzes und sind nach sieben Stunden schon am
Ort der Bestimmung. Diesmal fühlt es sich gut an um in Pokhara anzukommen. Ich
treffe viele alte Freunde. Wir machen ein paar Tage Pause, so dass Giri sich
aklimatisieren kann.
Als wir uns ausgeruht genug fühlen um die Tour zu machen, beschließen wir doch erst
noch einen Arzt zu besuchen. Der glänzende Arzt rät mir nicht in die Berge zu gehen.
Ich habe nicht nur eine Darminfektion sondern auch erneut eine
Nierenbeckenentzündung. Wir suchen darum ein Zimmer mit Toilette und finden
Unterschlupf bei einem alten Freund von mir. Es stellt sich heraus, dass die Toilette
kein übertriebener Luxus ist, denn Giri lässt sich nicht lumpen und kriegt sofort auch
Durchfall.
Wir haben Kleidung für Tikaram und Jire, ein Radio für Dharma und noch viele andere
Geschenke. Wie herrlich all die frohen Gesichter zu sehen. Es wird eine Woche des
Ausruhens, viel Wasser trinken, sich einfach wieder aneinander gewöhnen und
voneinander genießen.
Im Wissen, dass die Atmosphäre in den Bergen und die frische Luft uns zweifellos gut
tun werden, beschließen wir nach fünf Tagen die Tour zu wagen. Wir nehmen keinen
Reiseführer, entscheiden uns für die alternative Annapurna-Tour und werden uns
dafür mehr Zeit nehmen als ich beim ersten Mal.
Ab dem Startpunkt der Tour werden wir mit einem Jeep weggebracht, bis zu dem
Punkt der durch Autos nicht mehr erreicht werden kann. Es ist eine derbe Fahrt über
stolperige Wege und durch den Fluss. Wir klettern ein paar Stunden und essen dann
Dal-Bhat an meinem alten Plätzchen. Es ist ein Fest die Menschen wieder zu sehen,
vergessen wird man hier nicht. Wir setzen unsere Klettertour auf gut 1600 Meter Höhe
fort Richtung Khare. Für heute reicht es. Viel zu bereden hat noch keiner von uns
beiden. Am nächsten Tag erreichen wir Chandrakot. Wir genießen die prächtige
Umgebung und sitzen eine Zeitlang am Rande um die Träger beobachten zu können.
Wir versuchen einzuschätzen wer unsere Schuhgröße hat, gar nicht so einfach! Weil die
meisten Nepalesen barfuß laufen, sind ihre Füße breit und sie erscheinen größer, aber
Schuhgröße einundvierzig ist immer noch enorm groß für diese kleinen Menschen.
Wenn wir glauben eine gute Einschätzung gemacht zu haben, teilen wir Schuhe aus.
Gesprochen wird nicht viel, aber ich weiß nicht wer mehr strahlt, sie oder wir, denn das
macht wirklich Spaß. Wir teilen T-Shirts aus unter dem Baum wo die Kulis sich
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ausruhen. Ihre alten Klamotten werden sofort weggeworfen und strahlend ziehen sie
ein ganzes und sauberes T-Shirt an. Und wieder spiele ich Medizinfrau.
Am dritten Tag bleiben wir in Birethanti am Khal-Fluss. Wir genießen die Sonne und
das Wasser. Am nächste Tag wartet eine ziemliche Kletterpartie auf uns, eigentlich ist
das für uns beide zu viel. Aber als wir in Ghandrung sind ist alles schnell wieder
vergessen. Wir waschen uns an der Pumpe und die Kinder pflücken Hände voll Blumen
für uns. Wir fühlen uns königlich mit all den prachtvollen “Schnütchen” um uns herum.
Obwohl es schon Frühjahr ist kann es nachts noch ziemlich frisch sein. Die Alpenrosen
gibt es noch, jetzt sind sie praktisch verblüht. Sogar das Laligras finde ich wieder. Und
dann die Aussichten, die unglaublich bezaubernden Aussichten auf die beschneiten
Gipfel des Himalaya.
Am fünften Tag nehmen wir einen Ruhetag. Wir haben keine Eile und keinen
Reiseführer der zu einer bestimmten Zeit zurück sein muss. Die Loge in Banthanthi
ist dreckig, dunkel und kalt. Also ziehen wir uns nicht aus, ein Phänomen woran ich
mich in der Zwischenzeit ziemlich gut gewöhnt habe. Aber die Menschen sind wieder
prachtvoll.
Die Wanderung zu dem auf 2900 Metern hoch gelegenen Gorepani wird eine schwere
Aufgabe. Hier finde ich meine letzte vertraute Adresse. Wir sind herzlich willkommen,
aber es ist kalt. Giri bekommt ziemlich hohes Fieber und ich habe Durchfall. Und das
ist kein Vergnügen wenn die einzige Toilette die es gibt nur durch einen Fußmarsch von
fünf Minuten erreicht werden kann!
Ich treffe die Entscheidung, krank oder nicht krank, wir müssen herunter zu einem
wärmeren Ort. Ich miete für den Tag einen Träger, und während er unsere Bagage trägt
versuchen wir auf den Beinen zu bleiben. Ich fühle mich noch einigermaßen, Giri ist
übler dran. Er entbehrt die “Tropenimunität” die ich inzwischen aufgebaut habe. Ein
bisschen Glück haben wir, unser Weg geht herunter, na ja, mehr oder weniger.
Endlich sehen wir wieder einen Sadhu, er ist auf dem Weg zurück nach Muktinath.
Wir kommen entlang prächtiger Reisfelder, vielen kleinen Dörfern, schönen Menschen
und mehr Sadhus, und die letzt genannten sind nicht mehr nur mit einer Zigarette
zufrieden. Je mehr Giri‟s Energie abnimmt, desto mehr nimmt meine zu. Ich schleife
ihn mit ermunternden Worten durch das letzte schwierige Stück. Unser Träger ist ein
Schatz. Zur Belohnung gebe ich ihm meine Uhr und er fühlt sich wie Gott in
Frankreich.
Wir begegnen wahren Schätzen von Menschen und was ich erhoffte scheint wahr zu
sein. Es gibt einen Arzt hier in Tatpani und sogar einen besonders guten. Dieser Ort
liegt auf 1200 Meter Höhe und ist sehr geeignet für Bronchitis-Patienten, da es
tagsüber wärmer ist und die Nächte behaglicher sind. Es ist ein ausgezeichneter Ort um
sich auszukurieren, und das tun wir dann auch. Es wachsen Orangen und es gibt
Heißwasserbrunnen. Es scheint ein heiliger Ort zu sein, das ist auch der Grund warum
wir erneut dem einen und anderem Sadhu begegnen. Außerdem ist das auch ein guter
Moment um unsere Pläne zu überdenken: wir gehen nicht mehr nach Muktinath, keine
Verpflichtung mehr, nur noch genießen.

Nach fünf Tagen machen wir uns ausgeruht auf den Weg und nehmen eine alternative
Route. Da wir entlang des Flusses gehen ist es bedeutend weniger Kletterarbeit. Die
Landschaft ist anders aber nicht weniger bezaubernd. Auch heute gibt es genug
Spannung. Auf einmal ist der Weg weggebrochen und wir hängen mehr oder weniger
gegen die Bergwand an, ein angsteinjagender Moment. Zum Glück haben uns zwei
Sadhus gesehen und sie ziehen uns mit Mann und Macht auf den höher gelegenen Weg.
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Ich muss mich erst mal beruhigen, fühle mich aber schnell wieder erleichtert. Unsere
Retter sind eine äußerst angenehme Gesellschaft.
Es ist tagsüber knallheiß und wir begegnen wenig Chailäden. Wir übernachten bei einer
Familie, das fühlt sich gar nicht schlecht an!
Auf dem Weg nach Kushma sehen wir allerlei wandernde Strohballen, unter denen
Menschen zu laufen scheinen. Mütter zeigen voller Stolz ihre Kinder, wie schön sie
sind. Und dann die lachenden Mäulchen der kleinen Kinder, noch nicht mal
Jugendliche, und trotzdem schleppen sie schon schwere Lasten auf ihren kleinen
Rücken.
Diese Route ist bei Touristen nicht angesagt. Das bedeutet, dass wir noch mehr
Gastfreiheit erleben und mehrmals die Ehre haben um mit den Dorfbewohnern unter
dem Tamarinde-Baum zu sitzen, der heilige Platz und spezielle Begegnungsstätte des
Dorfes. Ich verbinde Wunden von Frauen und Kindern und teile Zigaretten aus an
Männer. Sie sind so dankbar! Die Kinder möchten lieber Süßigkeiten, und auch dafür
ist gesorgt. Als wir weiterziehen werden wir durch das ganze Dorf verabschiedet.
Die sich laufend verändernde Landschaft fesselt uns weiterhin. Auf in den nächsten
Weiler. Das Landleben ist charmant wenn man es betrachtet, die Frauen spülen ab mit
Wasser und Sand, dem altgeprüften Scheuermittel, die Männer bearbeiten den Boden
mit ihren Ochsen und hölzernen Pflügen. Was gibt es Schöneres für ein Kind um mit
nacktem Popo im Schlamm zu spielen? Die Ernte wird eingeholt und der Reis wird
hinter der Scheune, wo der Ochse steht, gesiebt.
Sogar meine Brille verliere ich. Als wir bei einem alten Mann Chai trinken, will er die
Brille von Giri ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich nichts dadurch
erkennen kann! Aber ich habe meine Brillengläser prüfen lassen und beschließe, dass
ich sie jetzt entbehren kann. Er schaut mich verblüfft an, seine Welt sieht seit langer
Zeit wieder scharf aus. Bei soviel Freude klagt man doch nicht über den Verlust einer
Sonnenbrille?
Lodgen gibt es hier kaum und wir schlafen meist bei Familien, diesmal bei einer
lärmenden Familie. Als ich mich bei der Pumpe wasche, treffe ich einen alten Freund
von unterwegs. Ein sehr schöner Sadhu.
Es fängt an tropisch Warm zu werden. Die Brücke ist eingestürzt, und die Menschen
tragen einander auf den Schultern zur anderen Seite. Mit so viel Sorgfalt und Liebe!
Der Dorffriseur schneidet die Haare auf der Straße, er ist nicht nur sehr fachkundig
sondern auch gut im Lachen. Überall neu geborenes Leben, diesmal in der Form eines
Kälbchens. Kakteen blühen zwischen dem Grün. Bei einer gepflegten Dame trinken wir
Chai und sie bäckt ein herrliches Omelett für uns.
Giri wird abhängig vom Karambole spielen, es ist eine schöne Art um mit den
Menschen auf der Straße in Kontakt zu kommen. In den Bergen wird trotz der Armut
nicht gebettelt. Mit den Frauen Freundschaft schließen ist einfach, sie vertrauen mir
mühelos ihre Kinder an.
Als wir in Kushma ankommen werden wir freundlich im Friendly-Hotel empfangen.
Der kleine Nalo mit seinem süßen Lächeln sorgt dafür, dass es uns an nichts fehlt. Wir
bleiben einen Tag kleben und begegnen im Tempel erneut unseren Sadhu-Freunden.
Nachdem die Puja beendet ist gibt es kein Entkommen mehr, wir sitzen vergnügt
zwischen aller Heiligkeit und es wird kräftig Haschisch geraucht. Es erwischt mich
stärker als anfangs vermutet und es ist mir heute noch schleierhaft wie wir an dem
Abend den Hang, mit dem gefährlichen Bergweg hinuntergekommen sind. Wir
befanden uns in höherer Atmosphäre, das ist sicher, und zweifellos haben und die
Götter unter ihre Obhut genommen.
Am nächsten Tag sind wir klar genug um unseren Weg fortzusetzen. Mit einem Toupet
auf seinem Kopf, das wir in Kushma gekauft haben, ist Giri rasend populär vor allem
bei den Kindern. Nach einem Tag voller Spielfreude schlafen wir die Nacht im Luck-
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Hotel in Karkeneta. Das bedeutet wieder, dass die Familie draußen schläft um uns
ein Zimmer zu geben.
Am neunzehnten Tag brechen wir den letzten Tag dieser Tour an. Erneut sind wir
überrascht über all die beladenen Menschen auf den Wegen, die man kaum noch als
Wege bezeichnen kann. Leider sind unsere Schuhe jetzt doch echt alle vergeben. Die
Sonne ist warm und das Flussbett ausgetrocknet. Die Berge färben sich in prachtvolles
Rot. Kinder werden herrlich entlaust vor ihren Häuschen und sie genießen es. Das
einfache Leben findet hier vor allem draußen statt, welch eine Herrlichkeit!
Wir sind zwei Stunden Fußmarsch von Naudanda entfernt als wir in all der Zeit dem
ersten Auto begegnen, einem Lastwagen wohl gemerkt. Alles wovon wir denken, dass
wir es nicht mehr brauchen, verschenken wir, selbst unsere Wanderschuhe. Nicht
gerade die beste Aktion wie sich herausstellen wird, denn es wird noch eine ganz
schöne Wurstelei um auf Sandalen durch die mulmigen Sandwege und den Fluss zu
waten, bevor wir in Naudanda ankommen. Dort nehmen wir den Bus nach Pokhara.
Gepäck haben wir kaum noch. Wir schleppen uns todmüde aber sehr zufrieden zu
unsere Lodge, der gleichen in der wir unsere Souvenirs und Tablas hinterlassen haben
Am nächsten Tag verabschieden wir uns von allen Lieblingsplätzchen, unter anderem
auch meine Meditationsstelle bei dem kleinen Tempel am See. Wir nehmen Abschied
von all unseren Freunden und laben uns noch einmal an all den Genüssen die dieser
Ort zu bieten hat nach dem schlichten Leben in den Bergen. Mit schmerzendem Magen,
was nicht unbedingt durch den Abschied zu kommen braucht, es kann auch am
übermäßigen Genuss der Dal-Bhat lieben, nehmen wir den Nachtbus.
Wir kommen um fünf Uhr morgens in Kathmandu an. Bai ist wieder erfreut mich zu
sehen, obwohl er dafür früh aufstehen muss. Es wird jedoch kein Zimmer frei und wir
müssen uns nach einer anderen Lodge umsehen. Nachdem wir diese gefunden haben,
nehme ich Giri mit zu meinen Lieblingsplätzen Bodnath und Pashupashunath.
Dort verabschieden wir uns von unseren Freunden. Am letzten Tag in Kathmandu
fangen wir uns noch eine Lebensmittelvergiftung ein, und ich kann behaupten, dass wir
uns ziemlich elend fühlen als wir ins Flugzeug steigen.
Wir machen eine Zwischenlandung in Dacca. Wir müssen ziemlich lang warten, ich
schlafe ein und wir verpassen die Durchsage der Abflugszeit. Zu der Zeit, als wir durch
den Zoll gehen wollen, werden wir eilig in ein Auto gezerrt, das uns mit quietschenden
Reifen beim Flugzeug, das mittlerweile eine Stunde Verspätung hat, abgeliefert. Übel
oder nicht übel, ich schäme mich kaputt!
Über Bombay, Dubai und Athen fliegen wir zum niederländischen Flughafen
“Schiphol”, wo wir am nächsten Morgen um zehn Uhr ankommen.
Nach einer Periode von sieben Monaten, sehe ich meine Söhne wieder, zwei große
starke Männer mit kräftigen Armen, die mich beinahe zerdrücken. Habt ihr mich
vermisst? Ach, nicht wirklich, aber schon schön, dass du wieder da bist.....
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NACHWORT
Das alles zerreißende Heimweh nach Indien das ich hatte seit dem Moment, als ich die
nepalesische Grenze überschritt, aber das ich in den Bergen vergessen konnte, taucht
wieder in aller Heftigkeit auf, als ich wieder zurück bin in den Niederlanden. Es zerreißt
mich vollkommen und hindert mich daran zu funktionieren. Nichts interessiert mich
mehr, es gibt nur noch eine Sehnsucht, Indien. Mein Rücken ist vollkommen steif,
meine Hände kommen nicht weiter als bis zu meinen Knien.
Ich will wissen was dahinter steckt und beschließe in Regression zu gehen. Ich sehe
mich selbst in zahlreichen Leben in Indien, Nepal und Tibet. Leben in Slums, auf der
Straße, in höheren Kasten, in vielen religiösen Leben. Nach dieser Sitzung bekomme
ich etwas innerliche Ruhe. Ich realisiere mir, dass ich einen bestimmten
Bewusstseinszustand gehabt habe, der noch immer da sein muss.
Es liegt in meiner Hand ob ich dieses Bewusstsein sich erneut manifestieren lassen will.
Diese Erfahrung gibt mir noch etwas Anderes: Ich habe mehr Verständnis für
Menschen in bestimmten Situationen. Mit dem Wissen, dass nichts Abscheuliches mir
fremd ist, brauche ich mich gegenüber niemandem erhaben zu fühlen
Das alles was ich war, bin ich jetzt in diesem Moment. Es gibt keine Vergangenheit
und keine Zukunft, es herrscht nur das ewige Jetzt. Es ist Unsinn um weiterhin über
frühere Leben und ein höheres Bewusstsein in dieser Zeit zu sprechen. Jetzt in diesem
Moment haben wir Zugriff zum allerhöchsten Bewusstsein.
Die Lehre von alledem ist, dass ich all meine Errungenschaften und spirituellen Werte
in eine neue Form bringen darf. Die Bereitschaft wird größer und deutlicher. Vielleicht
weil ich begreife, dass es für mich nie wirklich den einen Guru gab, wie sehr ich auch
nach ihm verlangte. Ich habe einen anderen Weg zu gehen, den Weg des Herzens.
Ich melde mich an zu einem Reiki Kurs, eine wundersame Erfahrung. Es erlöst mich
von meinem Heimweh, und nach diesem Wochenende komme ich wieder mit meinen
Füßen auf den Boden. Es ist genau die Energie die ich brauche um mich weiter zu
entfalten. Ab diesem Moment lasse ich stets mehr los und richte mich auf Reiki, auch
wenn ich anfänglich meine alte Arbeit wieder aufnehme.
Meine Meisterprüfung ist eine intensive Erfahrung des nach Hause kommen in mir
selbst. Ich fühle, dass ich meine Energie frei machen will um mich vollständig auf diese
Arbeit zu konzentrieren und es so ganzheitlich möglich zu gestalten. Und so geschah es.
Es ist nun deutlich, dass die Vergangenheit und die Gegenwart in allem miteinander
verbunden sind. Ich realisiere mir in vollstem Umfang, dass Indien der Ursprung
gewesen ist, die Feuerprobe, die Gebärmutter aus dem das Neue geboren werden kann.
Die Basis auf der die Saat weiterwachsen konnte. Mein Streifzug war eine Initiation, die
mein weiteres Leben jeden Tag aufs Neue beeinflussen wird.
Der tiefe Glaube und das Vertrauen das in Indien Früchte trug, wird später in aller
Heftigkeit wieder in seinem Fundament erschüttert, als man mich fragt, ob ich bereit
bin auch diesen Weg , diese Struktur erneut los zu lassen und darauf zu vertrauen,
dass keine einzige Struktur mehr notwendig ist. Es gibt kein Ende in der Tiefe die ein
Mensch begehen kann! Aber nach jeder Prüfung und der darauf folgenden
Wiederauferstehung scheint der Glaube und das Vertrauen ein noch kräftigeres
Fundament zu bekommen im ewigen Hier und Jetzt.
„Im Geheimnis des Todes, liegt das Geheimnis des Lebens...‟
- Kuki Gallman -
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MEDITATION 1
LOSLASSEN IN VERTRAUEN
Man kann diese Meditation auf ein Band sprechen oder jemanden fragen sie einem
vorzulesen. Klappt das nicht, ließ dann erst den Text ein paar mal in aller Ruhe durch
und folge dann selbst der Meditation von innen heraus. Wenn man will, kann man eine
dezente Hintergrundmusik abspielen.


Setze dich auf einen Stuhl oder auf ein Kissen auf den Boden. Beginne damit den
Nacken durch kreisende Bewegungen zu lockern, so, dass die Energie gut
durchströmen kann. Schließe die Augen und verbinde dich selbst mit dem Boden
indem du dir vorstellst es würden Wurzeln aus deinen Füßen wachsen oder dein
Steißbein würde sich in den Boden verlängern. Atme ein paar mal tief ein und
wieder vollständig aus und stell dir vor das dein Becken eine Schale ist, in der du
selbst ruhst. Übergebe dich in vollständigem Vertrauen an die Energie der Erde.
Sei dir bewusst, dass du getragen wirst. Lass deinen Atem seinem natürlichen
Rhythmus folgen aber Konzentriere den Atem in deinem Hara, ungefähr zwei
Zentimeter unter dem Bauchnabel. Fühle wie sich die Energie langsam aber sicher
aus deinem Becken durch den ganzen Körper verteilt. Folge bis dahin deinem
Atemstrom.



Stell dir nun vor, dass sich auf der Höhe deiner Sonnenflechte ein Becher befindet,
ein Pokal. Mache ihn so schön wie du möchtest und versuche dir jedes Detail
vorzustellen.



Schreib nun die Namen derer, über die du dir Sorgen machst oder mit denen du
dich gefühlsmäßig verbunden fühlst, auf die Innenseite des Bechers. Nimm hierzu
alle Zeit die du brauchst.



Bringe den Becher durch deine Sonnenflechte heraus und nehme in zwischen deine
beiden Hände. Steh auf und laufe ruhig zu einer Stelle an der es Wasser gibt. Einen
See, einen Fluss oder das Meer. Wähle selbst welcher Ort am besten zu dir passt.
Gehe am Rand des Wassers in die Hocke und wasche den Becher vollständig im
Wasser aus. Lasse das Wasser alle Gefühle säubern, mitnehmen und abführen und
behalte nur einen sauberen Becher.



Stehe jetzt auf und gehe zu einer anderen Stelle an der es süßes Wasser gibt. Einen
See, einen Wasserfall oder einen Brunnen. Wähle selbst was sich am besten
anfühlt. Fülle den Becher bis zum Rand mit klarem süßen Wasser und setze den
Becher an deine Lippen und trinke…



Siehst du, wie viel du auch trinkst, der Becher bleibt immer gefüllt. Bewahre den
Becher jetzt in deinem Herz-Chakra und sei dir bewusst, dass er immer dort ist.
Wenn du durstig bist, lasse den Becher dann heraustreten und trinke…



Komme in aller Ruhe wieder zurück in deinen Körper und begrüße den neuen Tag
der vor dir liegt mit Freude in deinem Herzen.

Sobald du merkst, dass du deine Energie vergeudest oder falsch benutzt, nehme dann
einen Augenblick für dich selbst und lasse den Becher zum Vorschein kommen. Trinke
so viel du willst und spüre den Überfluss, spüre dass der Brunnen, dein Brunnen,
niemals austrocknen wird.
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TEIL II
MIT OFFENEM HERZEN
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ABENTEURER
„Glaube nicht was die Augen dir sagen,
alles was du siehst ist begrenzt...‟
- Jonathan die Möwe Wenn ich an Abenteuer denke, dann denke ich sofort an das Bild des Narren im Tarot.
Der Narr zieht in die weite Welt. Sein einziger Besitz ist ein Stock mit einem Tuch und
ein paar armseligen Besitztümern. Der Narr repräsentiert die Zahl Null, den heiligen
Kreis, den Beginn ohne Ende, die Ganzheit. Das Symbol der Unendlichkeit, das
Göttliche.
In Indien begegnet man diesem Zeichen täglich: Es ist der Sadhu der durch das Land
zieht. Sein einziger Besitz ist ein etwas ärmliches Essbesteck, in ein Tuch gebunden und
die Kleidung die er trägt. Sein Haus ist der Ort an dem er sich in dem Moment befindet.
Im Westen ist es Parzival, der auf der Suche ist nach dem Gral.
Was sie gemeinsam haben ist ihre Entdeckungsreise, aber nicht nach der äußerlichen
Welt, sondern nach ihrer innerlichen Welt. Sie sind auf der Suche nach Gott in sich
selbst. Sie sind damit beschäftigt Geist in die Materie sinken zu lassen, sich selbst zu
entdecken und zu vergeistigen. Und dies ist an sich schon ein endloses Abenteuer.
Richard Bach beschreibt in seinem Buch Jonathan die Möwe auf rührende Weise, wie
Jonathan sich weigert die Einschränkungen des irdischen Möwendaseins zu
akzeptieren und beschließt jede Herausforderung an zu nehmen um die äußerlichen
Grenzen des Möwe seins zu durchbrechen und zu übersteigen. In diesem Prozess des
Fallens und wieder Aufstehens entdeckt er stets neue Möglichkeiten und verlegt
unaufhörlich seine Grenzen. Er bringt sich bei, ständig höher zu fliegen und nicht nur
immer höher, er lernt jeden Tag aufs Neue durch Übung und Ausdauer seine
Einschränkungen zu durchbrechen, seine Grenzen zu verlegen.
Dadurch bringt er es letztendlich nicht nur zum “Kunstfliegen” sondern auch zu
ungeahnten Höhen. Er überschreitet Grenzen, die in der Möwenwelt für unmöglich
gehalten werden.
Man sollte meinen, dass er in der übrigen Möwenwelt Bewunderung ernten würde und
sie zumindest inspirieren und stimulieren würde, um die selbe Herausforderung an zu
gehen. Nichts ist weniger wahr. Er stößt auf großen Widerstand in seiner Gruppe,
welcher letztendlich dazu führt, dass er verurteilt und aus seiner Familie ausgestoßen
wird. Ein schmerzhafter und unbegreiflicher Prozess. Aber unerschrocken und sich
selbst treu geht er seinen einsamen Weg. Mehr und mehr erobert er sein göttliches
Erbe und bekommt erneut die Verfügung über alle Fähigkeiten die er bereits in weiter
Vergangenheit in sich selbst erkannt hat. Und endlich ist dann die Belohnung von oben
da, in der Form eines “Flügels“ , der ihm geschenkt wird und den er sich traut
anzunehmen, weil er schon so viele Ängste in sich selbst überwunden hat. Aber bevor
er soweit ist, ist er durch tiefe Täler der Einsamkeit, Angst und Unsicherheit gegangen.
Jonathan ist ein ausgesprochenes Beispiel eines Suchers nach der Wahrheit. Jonathan
steht als Symbol für jeden Menschen, der spürt, dass es mehr geben muss als die
sichtbare Wirklichkeit. Jonathan repräsentieret jeden Menschen der beschließt die
irdischen Einschränkungen zu übersteigen, weil er tief in seinem Inneren weiß, dass er
Geist ist, dass er immer schon bestand und immer bestehen wird, egal in welcher Form.
Der weiß, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt, dass er Teil ist von Allem und
Jedem und dass tief in seinem Inneren dieser unsterbliche göttliche Funke brennt, der
Teil der ewigen Totalität ist, dieser eine unsterbliche göttliche Funke.
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Da jeder von uns in seiner Essenz Teil dieser Totalität ist, wird in dem Moment, indem
die Erinnerung an diese Einheit wieder lebendig wird, das Verlangen in einem wach um
diese Einheit erneut zu gestalten. Und dann macht man sich erneut auf den Weg, auf
die Suche zum Licht.
Und dieser Weg kann bei Zeit und Weile einsam und dunkel sein, dieser Weg ist
wahrhaftig nicht immer einfach, aber für die Durchsetzer unter uns, die beharrlich und
mutig jeden Tag neu beginnen ohne aufzugeben, wird letztendlich aus tiefster Tiefe die
Hand gereicht und eine Stimme, die sagt: Komm ruhig, du brauchst nicht alles alleine
zu meistern, ich bin hier, ich bin wird dich tragen. Und man braucht die Hand nur zu
ergreifen.
Ab diesem Moment wird der Weg nicht länger einsam sein, auch wenn es weiterhin
Menschen geben wird die sich von einem abwenden, weil sie sich nun mal bedroht
fühlen.
In der Essenz sind wir alle Eins. Jeder von uns wird heute oder morgen, in zehn Jahren
oder in einem folgenden Leben, den Drang spüren, der uns anspornt auf den Weg zu
gehen. Das Werkzeug das wir dazu verwenden wird unterschiedlich sein. Auch wenn
das wahre Werkzeug in jedem selbst verborgen liegt. Anfangs werden wir durch
Spiegel, die außerhalb von uns selbst liegen, wie Workshops, Bücher und Begegnungen
in Kontakt gebracht werden mit den Aspekten, die uns ermutigen um uns auf den Weg
zu machen.
Und dann wird man ein zweiter Jonathan, man geht auf Entdeckungsreise in sich
selbst. Einem Schatz an Möglichkeiten wird man begegnen. Angenehmen und weniger
angenehmen. Man ist nun ein Gärtner, der seinen eigenen Garten bearbeitet. Und man
stößt zweifellos auf “Unkraut“, was entfernt werden muss, um die Samen zu großen
starken Pflanzen wachsen lassen zu können, die letztendlich, wenn man durchhält, zu
voller Blüte kommen werden.
Vor allem am Anfang wird die Angst einen wortwörtlich lähmen, die Angst um das
“Unkraut” mit Wurzel und allem auszurotten und zu entdecken welche seltenen
Pflanzen darunter verborgen liegen. Denn auch wenn es einen behindert, es ist alt,
vertraut und sicher, wie seltsam dies auch klingen mag.
Aber diesmal verdrängt man seine Angst nicht länger, nein man stürzt sich vollständig
und wahrhaftig hinein. Auf einmal hat man den Mut um das erste Stückchen Unkraut
bis in seine tiefste Essenz zu ergründen. Sagen wir, dass zu diesem Stück Unkraut das
Gefühl der Eifersucht gehört. Man begrüßt dieses Stückchen “Unkraut” und dankt ihm
dafür, dass man es nötig hatte, aber man nimmt sich nun vor es samt Wurzel und allem
auszumerzen. Und man tut dies mit Geduld und Liebe und verurteilt sich selbst nicht
wenn es wieder zum Vorschein kommt, aber man arbeitet daran. Und dann wird es
Kompost und man streut es über frische Erde und siehe da: Die Blättchen kommen
zum Vorschein. Man ist mit all seiner Konzentration bei der Sache, man gibt ihr Liebe
und Wasser und sieht wie die Pflanze jeden Tag kräftiger wird und heranwächst zu
einer prächtigen, kräftigen Pflanze und erwartungsvoll wartet man ab, aber diesmal
geduldig, wie die Blume aussehen wird. Und das ist jedes mal aufs Neue ein
atemberaubendes Abenteuer.
Am Anfang der Reise fühlt man sich oft einsam und alleine. Man fühlt sich nicht
verstanden und hat das Gefühl, dass man der einzige “Narr” auf der Welt ist. Aber
genau wie Jonathan wird man letztendlich für sein hartnäckiges Durchhalten belohnt.
Jedes Mal, wenn man wieder etwas Neues zum Blühen gebracht hat, wartet wieder ein
anderes Stückchen das aufgeräumt werden möchte. Nein das ändert sich nicht, das hört
nie auf, denn jedes Mal öffnet man wieder eine Tür die einen eine Etage tiefer bringt in
ein anderes Universum. Ja, jedes Mal begibt man sich tiefer ins Unbekannte. Lass dich
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also nicht entmutigen und sei vor allem nicht ungeduldig, denn Zeit besteht nicht in der
Ewigkeit. Trotzdem gibt es einen Unterschied im Vergleich mit dem ersten Mal. Auch
werden die Herausforderungen größer, das Graben wird stets einfacher, das Neue
kommt schneller zum Vorschein, je schneller man den Widerstand los lässt und nicht
mehr gegen ihn kämpft...,
ja wogegen hat man eigentlich gekämpft? Man hat das Kämpfen los gelassen und die
Energie, die man früher nötig hatte um sich selbst zu beweisen, um sich selbst und
andere auseinander zu nehmen und steht nun zur Verfügung für dies große Abenteurer,
das Umgraben und Entdecken seines eigenen Gartens.
Voller Rührung betrachtet man jede neue Pflanze, die Vögel, die sich einnisten, die
Insekten die auf der Suche nach Honig sind, usw. Man ist voll Verwunderung über alle
Möglichkeiten die es in einem gibt. Alles wovon man keine Ahnung hatte und wenn
man eigentlich nicht mehr damit rechnet kommt die Belohnung: Man fühlt sich Eins
werden mit dem großen Ganzen, man spürt wie man Teil ist von Allem und Jedem und
in jedem Menschen sieht man die Widerspiegelung seines eigenen Funken Gottes. Man
fühlt sich nicht länger einsam, denn man weiß und erlebt wie einem geholfen wird
durch die unsichtbare Welt. Diese Hilfe war schon immer da, aber jetzt erfährt man sie
auch. Man schaut mehr um sich herum und man erkennt die Seelen, die genau wie man
selbst mit dem gleichen Abenteuer beschäftigt sind, die Teil deiner Familie sind. Und
man fühlt sich unendlich dankbar und glücklich.
Man fühlt sich wie Jonathan, regelrecht fliegt man der einzigen, echten, wahren
Freiheit entgegen....
Ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, wann dieses große Abenteuer für
mich begann. Es ist lange her, nach einer ernsthaften Krankheit. In dieser Zeit
beschloss ich die Verantwortung für meinen Körper nicht länger an “Sachverständige”
zu überlassen. Das bedeutete in dem Moment, dass ich nicht zuließ, dass in meinem
Körper herumgeschnippelt wird und mich für meine eigene alternative Weise entschied
zu einem intensiven, tiefen Prozesses des gesund werden. Als ich wieder nach draußen
gehen konnte, fühlte ich mich wie ein neugeborenes Baby das die Welt entdeckt. Um
mich herum sah ich kleine Wunder, sich öffnende Blumenblüten, Blätter an den
Bäumen, das Spiel eines neugeborenen Kälbchens auf der Weide. Jetzt sah ich es
wirklich, mit meinem inneren Auge, und in diesem Moment wusste ich mit
unerschütterlicher Sicherheit und tiefem Vertrauen, dass es wirklich einen Gott gab,
eine Kraft, die alles aber dann auch alles bis in die feinste Perfektion regelt.
Ich erkannte, dass ich noch nie gelebt hatte, ich war programmiert wie ein Roboter,
jede Minute war eingeteilt. Das hat wenig mit Leben zu tun, das ist Überleben. Jetzt, da
ich tatsächlich Überlebt hatte, erführ ich das Leben wie ein kostbares Geschenk, ein
großes Abenteuer und ich nahm mir vor es auf andere Weise zu gestalten.
Ein Prozess, den ich über die Jahre hinweg mit Fallen und wieder Aufstehen
verwirklicht habe. Ein Prozess, bei dem ich mich regelmäßig aus meiner Gruppe
ausgestoßen habe, weil mir dies als die einzige Art erschien um meinen Weg zu gehen.
Am Anfang fühlte ich mich oft einsam und verlassen. Ich fühlte mich wie der einzige
Narr, der einzige Jonathan.
In den Momenten, bei denen ich andere Narren begegnete, folgten Perioden in denen
ich mich erneut lösen musste um alleine weiter zu gehen, da auch sie meine “Raritäten“
nicht begriffen.
Und dann war da auf einmal die Hand, die Stimme, die sagte: “Komm ruhig, ich bin
immer da, ich werde dich tragen wenn es nötig ist.” Und ich ergriff die Hand und
wusste, dass ich nicht länger auf diese Weise einsam sein würde. Und manchmal
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umringen mich viele Menschen, sind viele Jonathans in der Schale und dann auf
einmal ist es wieder still und ich gehe alleine aber nicht alleine weiter.
Denn meine Kameraden, sichtbar oder unsichtbar, sind immer da.

Übung 1. Lernen wahrzunehmen
Dies ist eine Übung um zu lernen besser wahrzunehmen und die abenteuerliche
innerliche Reise zu unterstützen.


Ziehe bequeme Schuhe an und gehe in den Wald oder einen anderen Ort in der
Natur an dem du ungestört sein kannst. Laufe zehn Minuten so wie du es
gewohnt bist.



Bleib dann stehen, schließe dann die Augen und gehe mit all deiner
Aufmerksamkeit
zu deinen Füßen. Verwurzle dich selbst in der Erde als würdest du eine starke
Pflanze
oder ein Baum sein. Laufe jetzt bewusst. Rolle deine Füße von der Ferse bis zu
den Zehen ab und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Bauch und
Füßen.



Du wirst durch das Ergebnis überrascht sein! Du wirst eine ganze Welt in dir
und um dich herum entdecken! Nimm hierzu mindestens eine halbe Stunde
Zeit und schreibe deine Erfahrungen auf.



Nimm dir vor dich ab jetzt nicht länger zu eilen und versuche diese Einstellung
in deinem täglichen Leben fortzusetzen. Anfangs ein halbes Stündchen, später
wirst du es automatisch tun weil es sich so gut anfühlt.

Das Ergebnis ist verblüffend. Man tut mindestens genau so viel in der gleichen Zeit,
aber aus einer Ruhe heraus. Eine phantastische Nebenerscheinung ist, dass man sich
hervorragend gegenüber dem Chaos um einem herum abschirmt, zum Beispiel in der
Stadt.
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UNKRAUT
„Die zweite Geburt im Geist, bedeutet den Tod des Egos„
Das Leben ist eine Lehre, man kann es mit einem Bauern, der seinen eigenen Acker
bewirtschaftet, vergleichen. Er bearbeitet das Land so, dass der Acker die Samen
empfangen kann. Früher tat er dies mit der Hand, heute hat er moderne Maschinen,
wodurch er in der Lage ist in der gleichen Zeit mehr Land zu bearbeiten.
Und dann ist es soweit. Der Acker wartet auf die Samen. Und der Bauer, er sät. Danach
bricht die Zeit des Wartens an. Denn die Samen brauchen Zeit um zu keimen und
auszuschlagen. Welch ein Kraftaufwand, welch ein Gefecht für das zarte Pflänzchen um
seine empfindlichen Blättchen aus der Erde hervor zu bringen. Wenn der Bauer
begeistert ist und mit dem verbunden was er tut, dann wird man ihn jeden Tag auf dem
Acker sehen und man könnte sagen, er schaut seine Pflänzchen mit Liebe und Sorgfalt
aus dem Boden heraus.
Ja ja und da sind sie dann, die ersten zarten Pflänzchen. Was glaubst du? Kann der
Bauer sich auf die faule Haut legen und warten bis die Ernte reif ist? Nein, erstens ist er
vom Wetter abhängig. Wenn es zu trocken ist werden die Pflanzen verdorren. Mit
unseren modernen Bewässerungsanlagen ist das kein Problem. Aber er muss alles
beaufsichtigen, er muss ständig aufmerksam bleiben. Es darf auch nicht zu stark
regnen, nicht zu nass sein, denn dann spült es die jungen Sprösslinge aus dem Boden.
Unkraut ist das zweite und hartnäckigste Problem. Das wächst in dem Maße wie das
Gewächs gedeiht, und mindestens genauso üppig. Und das Gefecht mit dem Unkraut
beginnt. Je mehr der Bauer dieses Gefecht gewinnt, desto mehr wird er den Acker unter
Kontrolle haben und die Pflänzchen werden nach Herzens Lust wachsen. Und dann
kann er auf die Ernte warten.
Ist jetzt alle Gefahr gewichen? Nein, das ist noch lange nicht alles. Eine fürchterliche
Krankheit kann zuschlagen und die ganze Ernte auf einen Schlag vernichten. Und da
steht man dann, müde und traurig von all der harten Arbeit und es bleibt einem nichts
anderes übrig, als voll guten Mutes von vorn anzufangen. Vergiss nicht, dass man nicht
ganz wie beim ersten Mal anzufangen braucht. Man hat immerhin die Erfahrung des
Fehlschlags und dadurch neue Werkzeuge zur Verfügung....
So ist es auch mit unserem persönlichen “Acker”. Wir kommen mit unserem eigenen
Konzept auf die Erde. Man könnte sagen, dass dies unser Auftrag ist. Darin steht was
sich unsere Seele ausgesucht hat zu lernen in diesem Leben, und welche
Herausforderungen dazu gehören. Man kann also sagen, dass dies alles vorbestimmt
ist. Im wesentlichen entsteht jede Schöpfung in erster Linie aus einem Gedanken,
einem Plan, der sich im Stoff materialisiert und Schritt für Schritt entwickelt.
Man kann es vergleichen mit dem Bau eines Hauses. Erst mal ist da der Gedanke, der
Plan. Schritt für Schritt wird dieser Gedanke ausgearbeitet und schließlich entsteht das
Ergebnis, das materialisierte Haus.
Wir suchen eine ideale Situation um unser Konzept zu verwirklichen, um uns selbst in
der Materie auszudrücken als einen Aspekt Gottes, als eine seiner Beschaffenheiten.
Wie eine Zelle im Organ die Teil des körperlichen Menschen ist. In seiner Ganzheit
formen all diese verschiedenen Körper unsere Schöpfung.
Um zu verwirklichen wozu wir gekommen sind brauchen wir bestimmte Widerstände.
Hätte ich mich in jeder Hinsicht in meiner Familie sicher und geborgen gefühlt, hätte
es keine Herausforderung gegeben um zu wachsen, um mich von meiner Vergangenheit
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zu lösen und meine Eigenheit zu leben. Wir leben in einer Zeit, in der viele sich dafür
entschieden haben Karma rasch aufzuräumen, um bereit zu sein für die großen
eingreifenden Veränderungen die jetzt stattfinden.
Als Giri und ich dieses Haus bekamen, war der Garten überwuchert mit einer
bestimmten Sorte Unkraut, die dem Rest der Pflanzen keine Chance lies um groß und
stark zu werden. Um den Garten von diesem Unkraut zu säubern habe ich Tage
hintereinander gearbeitet. Nach einer Woche war die Heidenarbeit scheinbar erledigt.
Da, wo ich angefangen hatte, schossen schon wieder die ersten Unkrautsprossen aus
dem Boden. Zum Glück vereinzelter als am Anfang. Nach ein paar Wochen schien das
Unkraut unter Kontrolle. Es blieb eine Frage der Aufmerksamkeit, aufpassen und nicht
nachlassen. Und siehe da, der Garten grünte und blühte.
Kurz darauf musste ich ins Krankenhaus und hatte lange keine Zeit um im Garten zu
arbeiten. Und was glaubst du? Genau, ich konnte wieder von vorn anfangen. Aber das
war nur zum Teil wahr. Obwohl der Garten absolut bearbeitet werden musste, war
dieses eine spezielle Unkraut nicht zurückgekehrt. Ich hatte es samt Wurzeln
ausgerottet. Das, welches es nun war, war von anderem Kaliber. Es stellte keine
Bedrohung für den Rest der Pflanzen dar. In dem Maße, indem ich jede neue
Herausforderung in meinem Garten angehe, wird die Lebenskraft der Pflanzen
zunehmen, werden sie sich deutlicher manifestieren können. Man muss weiterhin hart
arbeiten und auf der Hut sein, aber das Ergebnis wird eine Augenweide sein.
Und so ist unser Leben ein andauernder Zyklus des ständig neuen Beginnens. Immer
mit der Aufmerksamkeit dabei bleiben und zuschauen. Es gibt keinen Schritt den wir
überspringen können, man wird alles Schritt für Schritt aufbauen müssen, kräftig in
den Boden verankert. Je öfter wir diesen Prozess durchlaufen, desto mehr Werkzeug
werden wir zur Verfügung haben. Aber wir müssen auch tiefer graben, es scheint so als
würde das Unkraut hartnäckiger werden. Und das ist auch so, denn wir werden stärker,
können mehr verkraften, können mehr von unserem Boden bearbeiten.
Liebe für uns selbst und für alles was da ist, ist das Geschenk, ist das Werkzeug um
unseren Boden zu bearbeiten. Wir können hierdurch mehr von unserem Acker
bearbeiten, tiefer gehen. Auch haben wir die ersten Schichten scheinbar mühelos
aufgeräumt, viele verschiedene Arten des Unkrauts gejätet, und mehr Erkenntnisse zur
Verfügung. Wir werden doch jedes mal tiefer graben müssen, denn das Unkraut wird
stets hartnäckiger. Und dann werden wir ungeduldig, dann geht es manchmal nicht
schnell genug.
Dann denken wir, je mehr Bücher wir lesen, je mehr Kurse wir besuchen, desto
schneller werden wir wachsen. Nichts ist weniger wahr. Das Ergebnis ist das gleiche
wie bei Überdüngung. Die Pflanze wird schnell wachsen, aber die Verwurzelung ist
nicht stark genug, der Stängel wird lang, dünn und schlapp und die Pflanze stirbt bevor
sie groß und stark ist.
Unser Impuls stirbt bevor er eine neue Erkenntnis geworden ist, weil wir vergessen
haben wie wichtig und fruchtbar die Zeit des „Wartens‟ ist. Und wir können wieder von
vorn anfangen. Aber zum Glück nicht ganz, denn wir haben doch etwas gelernt. Auch
wenn es nur etwas mehr Geduld und Verständnis ist. Und langsam aber sicher
begreifen wir, dass Zeit in der Ewigkeit nicht besteht und dass wir uns nicht zu eilen
brauchen, ja dass es sogar viele Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können, die wir
einfach ruhen lassen müssen bis ihre Zeit angebrochen und der Moment gekommen ist.
Betrachte zum Beispiel eine Eiche. Fühle den Unterschied zwischen einem jungen
empfindlichen Bäumchen und der starken dicken Eiche, an die man sich so herrlich
anlehnen kann und die so viel Sicherheit und Kraft gibt. Dies sollte man mit dem
jungen Bäumchen nicht ausprobieren, es würde einfach umfallen!
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Früher oder später wird man erkennen, dass es keinen Unterschied macht ob man
schnell rennt oder nicht. Aber wenn man nach der soundsovielsten Erwartung der
Erleuchtung außerhalb seiner selbst, endlich den Mut gefunden hat um in sich zu
kehren, wird man dort den schönsten Garten finden, den man sich vorstellen kann,
Ergebnis lebenslanger Erkenntnisse und Errungenschaften.....
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MIT OFFENEM HERZEN
„Wenn wir anderen mit offenem Herzen entgegen treten werden Worte überflüssig‟.
Ich bin dir im New Age Zentrum, wo ich Unterricht gab, begegnet. Du warst ein Junkie
und wohntest, als letzte Phase deines Abkick-Projektes, in einem “Erziehungsheim“.
Dazu gehörte auch, dass du ein paar Stunden in der Woche außerhalb des Heimes
arbeiten musstest, um die Rückkehr in die Gesellschaft reibungsloser verlaufen zu
lassen. Du hast hinter der Bar gestanden als ich mit meinen Schülern aus dem
Arbeitsraum kam. Ich setzte Barend, meinen Teddybär, der in dieser Zeit immer mit
mir mitgehen durfte, auf einen Barhocker. Obwohl viele Erwachsene es kindisch
finden, ist ein Kuscheltier mit der Weichheit wie Barend sie hat, in der Lage Brücken zu
schlagen. Menschen, bei denen durch Erfahrungen aus der Vergangenheit, die Angst
vor Berührung haushoch sein kann, können mit Hilfe so eines Kuscheltieres ihre Angst
Schritt für Schritt überwinden. Ein Kuscheltier öffnet den Tastsinn, hilft den Schmerz
des abgewiesen seins los zu lassen und sich erneut zu öffnen für tiefgehende liebevolle
Berührung. Barend ist ungefährlich, er erwartet nichts von Menschen und verrichtet
kleine Wunder. Ja, wie viel Kummer Barend in der Zwischenzeit schon umgeformt hat.
Es war dein erster Tag hinter der Bar und dieses Schauspiel faszinierte dich. Ich
bestellte eine Tasse Kaffe und schaute dich neugierig und andächtig zugleich an. Klein,
breite Schultern, kräftige Arme, ziemliche viele Tätowierungen. Du schautest mich mit
deiner typischen Unbefangenheit an. Und hinter dieser robusten Erscheinung sah ich
einen zerbrechlichen Menschen, der nach ein wenig Liebe, Verständnis und Zuneigung
schmachtete. Ich mochte dich vom ersten Augenblick an. Du hattest etwas
unbefangenes, unverdorbenes, das ich nicht vergessen werde.
Wir unterhielten uns kurz und seit dem Moment hielt ich nach dir Ausschau. Du
hattest etwas erfrischendes, saßt nicht in bestimmten Denkmustern und Ideen fest.
Eines Tages kam ich ins Zentrum und hörte, dass man dich aus dem Heim geworfen
hatte, weil du dich nicht an die Verhaltensregeln gehalten hattest. Du suchtest einen
Unterschlupf, du konntest noch nicht alleine sein. Du hattest viel zu viel Angst um
wieder mit alten Freunden in Kontakt zu kommen um zurückzufallen in die
Abhängigkeit.
Ich brauchte nicht lange nachzudenken. Ich bot dir ein Unterkommen in meinem Haus
an, bis du dich wieder stark genug fühltest um den Schritt wagen zu können. Ich stellte
dir das Dachzimmer zur Verfügung. Ich lebte mit Giri zusammen, und obwohl unser
Plätzchen nicht groß war, empfanden wir es nicht als ein Problem unseren Platz mit dir
zu teilen. Denn obwohl du dir deine Freiheit im Haus nahmst, nahmst du unsere nicht.
In gegenseitiger Übereinstimmung bekamst du ein paar Aufgaben zugewiesen, denn
Langeweile ist ein Problem für Abhängige. Und du hast jede Arbeit mit Liebe und
Hingabe erledigt.
Ich bemerkte nicht wie sehr du mich verehrtest. Und das brachtest du in allerlei
Formen zum Ausdruck. Ich musste zehn Tage weg zu einer Schulung, das war schwierig
für dich. Als ich zurückkam hattest du das Zimmer geschmückt. Nicht nur das, du
hattest den Tisch mit Leckereien und kleinen selbstgemachten Geschenken gedeckt.
Dazwischen stand ein prächtiger kleiner Buddha, den du für mich auf einem Flohmarkt
gekauft hattest. Du schautest mich so erwartungsvoll an, ich musste dich einfach loben.
Du hattest ein grenzenloses Bedürfnis nach Anerkennung. Und die bekamst du
selbstverständlich, denn ich genoss die liebevolle Verwöhnung in vollen Zügen.
Dann brach die Zeit an in der du dachtest das Leben wieder alleine meistern zu können
und du gingst auf die Suche nach einem eigenen Zimmer. Wir halfen dir mit der
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Einrichtung und du bekamst selbst eine Arbeit. Aber irgendwie wuchs dir die
Einsamkeit schnell über den Kopf. Der nächste Anruf kam, nachdem man dich wegen
Diebstahls verhaftet hatte. Du warst zurückgefallen in die alte Abhängigkeit. Und du
saßt wieder für ungefähr sechs Wochen im Gefängnis. Das war auch für mich schwer zu
akzeptieren. Als man dich frei ließ rief dein Begleiter an um zu fragen ob du
zurückkommen könntest. Ich stellte fest, dass dies keine Lösung war. Nach all der
Wärme, die du bei uns bekommen hattest, war der Schritt zurück in die Gesellschaft,
die so bedrohlich für dich war, größer als je zuvor. Und das würde sich bei einer
Wiederholung nur verstärken.
Ich ließ dich mit Schmerz in meinem Herzen los. Ich musste einsehen, dass ich nicht in
der Lage war alle Probleme dieser Welt zu lösen. Das Einzige was ich noch von dir
gehört habe war, dass du wieder Arbeit gefunden hattest. Danach bist du aus unserem
Leben verschwunden. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du das Verlangen nach
Drogen, das letztendlich das Verlangen nach Einheit in dir selbst, nach Einheit mit Gott
ist, auf eine andere Weise gestalten konntest. Denn du warst schön, spirituell und sehr
sensibel. Zu sensibel für diese harte Welt, in der kein Platz zu sein scheint für
Menschen wie dich. Du verdienst es Ruhe und Frieden zu finden. Du bist es mehr als
wert.
15 Jahre später....
Eines meiner früheren “Reiki-Kinder“ hat voller Enthusiasmus eine Lesung im Süden
des Landes organisiert. Obwohl die Teilnahme kläglich zu nennen ist, weiß ich, dass
das einen Grund hat, weil etwas besonderes geschehen kann...
Kurz darauf kommt ein Mann herein um zu sagen, dass draußen vor der Türe schon
seit einiger Zeit ein junger Mann mit einem Blumenstrauß umherläuft. Er wolle die
Blumen einer besonderen Frau geben, die er seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen
hatte. Giri kommt kurz danach herauf mit.......einem Penner, dreckig und unrasiert.
Lieber Ferdie, ich erkenne dich sofort und schlage meine Arme um dich um dich
liebevoll zu drücken. Ein breites, zahnloses Lächeln ist meine Belohnung! Du stinkst,
bemerke ich und nicht nur ein bisschen. Zu gleicher Zeit bist du noch die selbe schöne
Seele die du warst, als ich dich vor langer Zeit kennen gelernt habe. Du erzählst von
deinem Leben auf der Straße. Du spielst Gitarre, aber sowie dein Personalausweis als
auch Gitarre sind wieder gestohlen. Meine erste Reaktion, typisch für mich, ist dir
wieder Geld geben zu wollen für eine Neue Gitarre. Etwas hält mich zurück. Stattdessen
lese ich dir eine Geschichte vor. Du kennst sie, du hast das Buch gelesen! In dieser Zeit
konstatierte ich mit Schmerz in meinem Herzen, dass ich nicht in der Lage schien die
ganze Welt zu retten.....
Ich betrachte dich auf eine andere Art, mein Herz voller Liebe. Ich weiß, dass es GUT
ist so wie es jetzt ist. Jetzt in diesem Moment habe ich nicht das leiseste Verlangen um
die Welt außerhalb meiner selbst retten oder verbessern zu wollen. Ich weiß aus
Erfahrung, dass diese Welt perfekt ist. Meine Art des Sehens hat sich verändert! Ich
spüre selbst nicht den Drang um deine Situation verändern zu wollen. Dies, lieber
Ferdie bist du, und dies ist was deine Seele scheinbar erleben will weil sie davon,
bewusst oder unbewusst, etwas wünscht zu lernen. Und wenn du das gelernt hast und
diese Erfahrungen nicht länger nötig hast, wirst du sie zweifellos loslassen um neue
Erfahrungen zu sammeln....
Als wir später am Abend zum Auto gehen, läuft ein Penner vor uns her. Er gibt sich
einen Schuss für die Nacht. “Auf wiedersehen lieber Ferdie, danke für die
wunderschönen Rosen und pass gut auf dich auf!“ “Wiedersehen liebe Yasmin, das
werde ich sicher tun!“
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Es ist mitten in der Nacht als wir nach Hause kommen. Alles an meinem Körper juckt.
Ich nehme sofort eine Dusche und schrubbe mich von Kopf bis Fuß. Meine Kleidung
gebe ich auch gleich in die Waschmaschine. Dann gehe ich mit innig zufriedenem
Gefühl in mein Bett und krieche tief unter die Decke. Obwohl es Winter ist und ich
weiß, dass mein lieber Freund Ferdie irgendwo in einer Haustürnische auf dem Boden
schläft, fühle ich mich äußerst glücklich, frei von allem Schuldgefühl und verbunden
mit allem was ist. Und das, lieber Ferdie, ist dein unbezahlbares Geschenk für mich!
Sucht
Menschen mit extremer Sucht (wir haben alle mehr oder weniger unsere Süchte)
haben in ihrem Horoskop einen starken Einfluss von Fischen, Neptun oder dem
zwölften Haus. Sie sind äußerst sensibel und verfügen häufig über mediale Gaben, aber
sie wissen nicht wie sie damit umgehen müssen. Sie haben ein großes unbewusstes
Verlangen die Verbindung mit dem Göttlichen zu erleben, um Grenzen zu
durchbrechen und zu übersteigen. Drogen wirken bewusstseinserweiternd und geben
das Gefühl der Welt gewachsen zu sein. Sie holen einen aus den Erdverbindungen und
im Moment des “stoned” seins fallen alle Einschränkungen für eine Weile weg.
Softdrugs machen, bei normaler Nutzung, nicht süchtig und stellen auch keine
Bedrohung für die Gesundheit dar. Man wird auch nicht aggressiv von ihnen, was bei
Alkohol der Fall sein kann. Die Gefahr liegt darin, dass sie der erste Schritt in Richtung
Harddrugs sein können und einmal davon abhängig ist der Rückweg schwierig. Weil
der Handel illegal ist, werden die Preise hochgejagt und die Ware gestreckt. Diese
Unreinheit bedeutet eine Gefahr für die Gesundheit. Diebstahl ist die automatische
Folge um die Ware kaufen zu können.
Als ich einen Massagekurs gab entdeckte ich, dass das Haarwirbel-Chakra bei
Drogenabhängigen übermäßig geöffnet ist. Ich saß hinter dem Haupt eines
drogenabhängigen Mädchens um eine Massage zu demonstrieren. Ich erschrak von der
Tatsache wie weit ihr Haarwirbel-Chakra offen stand. Das Problem war mir mit einem
Schlag deutlich. Kein Wunder, dass sie nicht geerdet war. Geerdet sein bedeutet, dass
sie ihr Leben auf Erden, mit all seinen Einschränkungen erfahren würde, und das
wollte sie nicht. Unbewusst kannte sie ihre Herkunft und wollte eigentlich gar nicht
hier sein. Ein Problem das man häufig bei jungen Menschen sieht. Ich habe ihr
beigebracht wie sie ihr Haarwirbel-Chakra ab und zu schließen könnte und ihr wörtlich
empfohlen etwas auf ihrem Kopf zu tragen. Es wirkte!
Alkohol gibt einem das Gefühl frei zu sein von allen Einschränkungen und dass man
alles ohne Angst und Schamgefühl meistern kann. Auf einmal traut man sich Dinge zu
sagen, die man sonst nicht sagen würde, Schritte zu unternehmen die man nie tun
würde, weil einen der Gedanke daran vor lauter Angst lähmt. Jugendliche die noch
nicht das Alter haben um in die Kneipe zu gehen, schnüffeln Klebstoff welcher ihre
Gesundheit ruiniert. Alles Möglichkeiten um eine Weile aus einer Welt zu flüchten, die
als hart und unrecht erfahren wird.
Alkohol hat die unangenehme Begleiterscheinung, dass er aggressiv machen kann. Man
braucht nur an die Fußballkrawalle zu denken oder an die Verkehrsopfer. Da das
Trinken eines Glases Alkohol allgemein anerkannt wird und zur Gemütlichkeit in der
Gesellschaft gehört, und viele Geschäfte unter dem Genuss eines Gläschens Alkohol
besiegelt werden, stört sich die Gesellschaft auch nicht daran.
Meiner Meinung nach sind die Gefängnisse und psychiatrischen Einrichtungen voll mit
Menschen, die übersensibel sind und das Leben in unserer heutigen Gesellschaft nicht
verkraften. Menschen, die eine starke Bindung mit der kosmischen Welt haben, sich
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dessen aber nicht bewusst sind, flüchten in Vergessenheit. In unserer Gemeinschaft, in
der sich alles nach Leistung und Effizienz richtet, ist wenig Platz für übersensible
Menschen. Das ist schade, denn sie verfügen über ein paar Qualitäten, die wir sehr gut
gebrauchen könnten. Die Folge ist, dass sie aus der Gesellschaft fallen und dies eher als
diejenigen, die sich gut anpassen können. Sie kommen in Berührung mit der
Psychiatrie oder dem Gefängniswesen. Ganz zu schweigen von dem abscheulichen
Effekt des Medizingebrauchs wegen dieser Sensibilität!
Obwohl ich selten fernsehe, schaute ich mir kürzlich die Nachrichten an. Darin
wurden Bilder gezeigt, eines Staates in den Vereinigten Staaten, der nach altem Rech
bestraft. Gefangene wurden in Ketten gelegt und man ließ sie am Wegesrand
arbeiten. Sie sollen ein abschreckendes Beispiel sein für alle anderen “Schwächeren“,
aber vor allem auch um den Wählern zu zeigen wie seriös die zunehmende
Kriminalität angepackt wird.
Es hat mich unermesslich schockiert, so sehr, dass ich wieder einmal körperlich spürte
wie verunreinigend sich dies alles auf mein Energiesystem auswirkt. Kein Wunder,
dass ich diese Art der Kommunikationsmittel meide.
Gut, kurz zurück zu den Bildern. Weil wir denken, dass Schwarze das Böse
repräsentieren, waren es selbstverständlich auch Schwarze die auf diese Weise zur
Schau gestellt wurden. Vergib mir, ich wurde Betroffen durch die Offenheit und
Schönheit dieser Menschen. Sie schauten unbefangen in die Kamera und
beantworteten ohne Schamgefühl die gestellten Fragen. Die Wächter, in diesem Fall
von der superseriösen weißen Rasse, bewaffnet mit Gewehren und Pistolen, strahlten
so viel Aggression und Hass aus, dass es mich schauderte. Es war nicht schwer zu
sehen wie sehr die Wächter ihre Arbeit genossen. Und ich fragte mich zum
soundsovielsten Mal, wer nun eigentlich die Kriminellen sind.....
Ich behaupte nicht die Lösung für diese großen Probleme zu haben: Sucht, die
zunehmende Gewalt, Aggression und Kriminalität. Das Einzige was ich sagen kann ist,
dass wir meiner Meinung nach damit beschäftigt sind die Folgen zu bekämpfen und
dadurch nicht die Ursache des Problems lösen. Wir versuchen Dinge von außerhalb zu
verändern. Ich bin davon überzeugt, dass es nur eine Möglichkeit gibt Dinge zu
verändern, und das ist von innen heraus. Darum glaube ich, dass es für jeden von uns
sinnvoll ist zu schauen wie viel Platz man für “Andersdenkende“ hat und wie wir mit
Kommunikation und Respekt umgehen. Sind wir bereit uns zu öffnen für die
Denkweise eines anderen? Sind wir bereit zu offener Kommunikation, wobei wir unsere
Vorurteile eben zur Seite schieben? Denn Vorurteile haben mit Angst zu tun. Angst um
auch so zu sein, Angst um anders zu sein und aus der “Gruppe“ ausgeschlossen zu
werden. Und darum halten wir all diese Anzeichen außerhalb von uns selbst. Und wir
vergessen, dass dies alles mit uns selbst zu tun hat. Mit unserer eigenen Abhängigkeit
und unseren eigenen Depressionen....
Ich glaube nicht, dass man Gewalt mit Gewalt bekämpfen kann. Ich glaube auch nicht,
dass es irgendwas bewirkt um stets größere Armeen einzusetzen, stets größere
Polizeimächte. Aber was dann? Ich versuche dahinter zu kommen was ich in mir selbst
und meiner eigenen Umgebung verändern kann. Möchte mich nicht mitreißen lassen
durch die Angst, die dies alles verursachen kann und die wie eine graue Decke über
unserer Erde schwebt und diese mehr verschmutzt als nuklearer Abfall. Ich versuche
offen zu sein und weiterhin offen zu sehen. Und auf irgend eine Art und Weise komme
ich wenig in Kontakt mit Aggression und Gewalt. Ich habe dies selbst relativ gut
aufgeräumt und vermeide, soweit wie möglich, die Gelegenheiten und
Kommunikationsmittel, die dies hervorrufen können.
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Was die Sucht betrifft, glaub mir auch ich bin nicht frei davon. Aufhören zu Rauchen
bedeutet nicht, dass man nicht länger abhängig ist. Solange wir gebunden sind an
Rauchen, Sex, an Alkohol, an Essen und so weiter und so weiter, sind wir abhängig.
Spiegel von außerhalb werden uns immer wieder damit konfrontieren und uns
gleichzeitig die Möglichkeit geben unsere Abhängigkeit zu pflegen oder los zu lassen.
Es ist meiner Meinung nach nutzlos Dinge zu verbieten, wie manche spirituelle
Strömungen das tun. Das Verbot von Rauchen, Alkohol, Drogen, Sex, das Essen von
Fleisch usw. bedeutet nicht, dass man von der Sucht erlöst ist, im Gegenteil. Alles was
man unterdrückt wird sich letztendlich rächen. Und die Abhängigkeit wird in aller
Heftigkeit wieder auftauchen in welcher Form auch immer.
Je bewusster man mit seinem Leben umgeht um so mehr wird es sich von selbst
verändern. Man wird stets mehr in Harmonie mit seinem “materiellen Fahrzeug“
kommen. Nachdem ich Jahre vegetarisch gegessen habe, esse ich nun ab und zu Fisch,
wenn mein Körper dies verlangt. Meiner Meinung nach kann man ruhig Fleisch und
Fisch essen, solange man dies mit Liebe und Respekt tut und nicht den Kopf in den
Sand steckt vor der Tatsache wie wir mit unseren Tieren umgehen. Wenn man wissen
will wie die Nahrung, die man isst gewachsen ist, gelebt hat und auf seinen Teller
kommt, ist man zweifellos bewusst mit Nahrung beschäftigt.
Strafe dich nicht für Dinge, die du noch nötig hast. Du bist ein Mensch und es ist nichts
dagegen einzuwenden, dass du genießt von den Dingen die die Natur dir bietet. Solange
die Sucht dich nicht beherrscht und du ihrer Mächtig bist, brauchst du dir keine Sorgen
zu machen! Wenn du rauchst, so versuche dies so bewusst als möglich zu tun und
genieße jede Zigarette. Wenn man versucht durch Willenskraft mit dem Rauchen
aufzuhören, wird es nicht gelingen. Das Rauchen wird dich loslassen wenn du es nicht
länger nötig hast. Bis dahin, genieße davon! Aber übernimm selbst die Verantwortung
für die Tatsache dass du rauchst und schiebe sie nicht auf die Zigarettenfabrik ab!
Und lass dich nicht beirren durch diejenigen, die andere so nötig verurteilen müssen.
Übrigens, derjenige der dich verurteilt bist du meistens selbst. Außerdem wird es
immer Menschen geben, die ihr eigenes Unvermögen auf andere abreagieren müssen.
Du kannst dich dafür entscheiden ihr Spiel nicht länger mitzuspielen!
Übung 2. Verwöhne dich selbst
Wenn du Schwierigkeiten hast mit Wärme und Intimität, hat das häufig mit deiner
Vergangenheit zu tun. Geh ins Kaufhaus und schenke dir selbst ein sehr schönes
Kuscheltier. Achte darauf, dass es weich ist. Wenn du denkst, dass Andere das verrückt
finden, dann findest du es eigentlich selbst verrückt.
Mach dir keine Sorgen über das was Andere über dich denken, es wird immer
Menschen geben die aus der Kritik Genugtuung schöpfen, die sie über Andere haben.
Hab Erbarmen mit ihnen, sie haben zweifellos viel Liebe in ihrem Leben entbehren
müssen, aber spiel ihr Spiel nicht mit! Das Kind in dir fühlt sich sicher und geborgen,
wenn du seine Wünsche ernst nimmst. Und glaub mir, man ist nie zu alt um Kind zu
sein. Stärker noch, ein lebendiger und liebevoller Mensch ist zu jeder Zeit in Kontakt
mit seinem innerlichen Kind.
Schenke dir selbst etwas das du einfach für andere kaufst, eine schöne Rose, ein
herrliches Badeöl. Kurzum, frage dein innerliches Kind was es in dem Moment braucht.
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LIEBEVOLLE ANWESENHEIT
„Ein Vogel stößt seine Jungen aus dem Nest sobald sie groß genug sind um Fliegen zu
lernen. Er erlaubt ihnen erst wieder ins Nest zurückzukehren wenn sie die Kunst des
Fliegens beherrschen‟.
- Ramala Liebevolle Eltern geben ihren Kindern die Freiheit um ihre Eigenheiten zu entdecken.
Je mehr Eltern gelernt haben sich selbst zu entfalten und zu gestalten, desto mehr
Freiheit haben sie und werden aufpassen ihre Kinder nicht von sich abhängig zu
machen. Sie wissen, dass einem Kinder geliehen werden um sie eine Weile auf ihrem
Weg zu begleiten, um voneinander zu lernen und aneinander zu wachsen. Man darf
seinen Kindern fliegen lernen, aber ab dem Moment das sie dazu fähig sind, wird man
sie liebevoll loslassen müssen. Sie müssen ausfliegen um ihre eigenen Grenzen kennen
zu lernen, um Fehler zu machen, ihre Nase zu abzustoßen und ihre eigene Welt zu
entdecken.
Wenn man seine Kinder erzieht aus dem Wissen heraus, dass sie göttliche Tempel sind,
dann gibt man ihnen zweifellos wertvolles Rüstzeug mit auf ihren Flug zur
Unabhängigkeit.
Zweifellos kommt die Zeit, in der deine Kinder auf ihren eigenen Beinen stehen
werden. Wie gut man auch darauf vorbereitet ist, das Durchschneiden des Bandes, das
Eltern und Kinder miteinander haben, ist oft für beide Parteien ein schmerzhafter
Prozess. Haben die Eltern die Freiheit gegeben, dann liegt die Angst oft bei den
Kindern um auszufliegen, oder anders herum.
Die Inkarnation auf Erden ist eine Schockerfahrung für die Seele und genauso schwer
zu akzeptieren wie der Sterbeprozess am Ende dieses stofflichen Lebens. Viele Kinder
fühlen sich nicht verstanden, einsam und verlassen. Tief im inneren ruht die
Erinnerung an die Vollkommenheit, an ihre Herkunft, die Essenz des Bestehens.
Können wir als Eltern unsere Kinder hiervor behüten? Nein, das können wir nicht und
selbst wenn wir noch so hart gearbeitet haben, wir werden nie vollständig begreifen
welche Lektion unsere Kinder gewählt haben. Wir können Liebe geben und eine
Atmosphäre der Freiheit schaffen, soweit wir selbst diese Qualitäten errungen haben.
Und dann noch, jede Seele wird sich durch ihre eigenen Widerstände kämpfen müssen,
und das geht nun mal nicht ohne Schmerz.
In gleichem Maße wie wir selbst unsere Herausforderungen angehen, können wir
unsere Kinder ermutigen um zu wachsen, zu fallen und wieder aufzustehen und von
vorn anzufangen. Immer wieder aufs Neue, es ist ein endloser Prozess.
Erziehung setzt eine liebevolle Einstellung voraus, Aufmerksamkeit und Anwesenheit.
Immer wieder aufzupassen um nicht in die Fallgruben voneinander zu geraten. Denn
die höchste Tat der Liebe, auch im Bezug auf seine eigenen Kinder, ist das Loslassen
und nicht versuchen zu fordern. Auch nicht zu versuchen stets selbst die heißen
Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, sondern je größer die Kinder werden, sie desto
mehr Verantwortung tragen zu lassen, so dass sie gut ausgerüstet in die Welt ziehen
können.
Aber gilt das nicht für jede Beziehung? In dem Moment in dem einer der Partner seine
Eigenheit verloren hat, ist man das Verlängerungsstück voneinander geworden und ist
es nicht zweifellos so, dass einer der beiden den Wagen zieht. Eine Beziehung, die sehr
harmonisch sein kann, aber nicht stimulierend, für keinen von beiden. Dann wird es
Zeit, dass einer der beiden loslässt und dem anderen die Freiheit gibt um seine
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Eigenständigkeit zu finden, sei es getrennt oder auf eine neue Weise gemeinsam
weiterzugehen. Wir müssen jeden Tag unser Heiratsgelübde erneuern!
Ähnliche Prozesse sieht man auch bei Beziehungen zwischen Lehrmeistern und
Lehrlingen, zwischen Gurus und Jüngern. Ein guter Lehrmeister wird seine Lehrlinge
aus dem Nest stoßen sobald sie reif genug sind um fliegen zu lernen. Ein Prozess, der
meistens durch die Lehrlinge nicht mit Dank belohnt wird. Aber wollen sie die Chance
kriegen um das Gelernte in die Praxis umzusetzen, dann ist dieser Abstand notwendig,
dann muss jeder früher oder später auf sich selbst angewiesen sein.
Erst in der Leere und der Stille kann man seine wahre Essenz entdecken. Der
Lehrmeister ist ein Mittel und kann niemals ein Ziel sein. Das Ziel ist dein eigener
Lehrmeister zu werden, um in Kontakt zu kommen mit deinem göttlichen Kern um von
dort heraus zu leben. In dem Moment hat man keinen Meister im stofflichen mehr
nötig, sondern man ist selbst der Spiegel geworden an dem andere sich schleifen
können.
Das ist meist der Moment in dem man wieder zurückkehren kann in sein Nest, weil
man in Gleichwertigkeit miteinander teilen kann. Aber bevor man soweit ist hat man
eine menge Prozesse hinter sich.....
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KOMMUNIKATION
„Erkenne in jeder Begegnung den Funken Gottes hinter der äußeren Erscheinung und
höre mit offenem Herzen zu welche verborgene Botschaft dein Gegenüber für dich hat‟
In unserem Haus haben wir keine Kommunikationsmittel wie Fernseher und Zeitung.
Aber letzte Woche in der Kaffeebar las ich einen Artikel über drei niederländische
Frauen, die in der Türkei auf schreckliche Weise vergewaltigt und misshandelt wurden.
Vielleicht ist Vergewaltigung das was die meiste Abscheu in mir hervorruft, denn es
gibt keine respektlosere Art, als das man in seinem empfindlichsten Teil, dem Frau
sein, angegriffen wird. Eines der Opfer überlebte nicht. Ich empfand inniges Mitleid
mit den Frauen, die so verstümmelt ihren Weg in dieser harten Welt finden müssen.
Auch weiß ich, dass alles einen Grund hat, manchmal fällt es mir schwer das alles zu
begreifen.
Ich habe auch erbarmen mit den Tätern, und in diesem Fall, dem türkischen Volk. Ein
Volk, das Giri und ich, als eines der gastfreiesten der Welt kennen gelernt haben. Es
war eine unbeschreibliche Freude unter ihnen sein zu dürfen und uns überhäufen zu
lassen mit ihrer freundlichen Gastfreundschaft, dem herrlichen Essen, den Ausflügen
usw. Sie wollten uns nur zu gerne die Schönheit ihres Landes zeigen.
Ich empfinde inniges Mitleid. Wir werden diesen Vorfall zweifellos ergreifen um unsere
rassistischen Gefühle zu verstärken. Das kann die Türkei nicht gebrauchen, wer schon?
Daran will ich nicht teilnehmen, ich empfinde keinen Hass, nur großes Mitleid. Was in
Gottes Namen bringt Menschen zu solchen Taten und welche grausame Strafe wartet
auf die Täter! Und was müssen ihre Familienmitglieder nicht mitmachen an
Erniedrigung und Verständnislosigkeit. Sie alle sind verdammt für den Rest ihres
Lebens, durch uns menschliche Richter, die glauben Recht über andere sprechen zu
können. Und letztendlich führt dies alles nur noch zu mehr Hass....
Wer sind wir, dass wir glauben über andere Urteilen zu können. Der, der ohne Sünde
ist, werfe den ersten Stein...
Natürlich, wir leben in einer materiellen Welt. Wir müssen in diese Situationen
eingreifen. Aber weil wir selbst so viel unverarbeitete Aggression in uns tragen ist es
schwer die richtige Einstellung zu finden mit der wir ohne Vorurteil anderen eine
passende Strafe auferlegen können. Eine “Strafe” die Möglichkeiten bietet um von
Fehlern zu lernen und an ihnen zu wachsen so, dass Täter letztendlich als vollwertige
Bürger in die Gesellschaft zurückkehren können.
In dem Maße wie wir uns selbst säubern werden wir begreifen, dass sich in jedem
Menschen eine göttliche Essenz verbirgt. Selbst der größte Fehler bedeutet nicht, dass
wir für immer und ewig verdammt sind. Im Gegenteil, die größten Heiligen waren einst
die größten Sünder. Lasst uns damit beginnen aus unserer erworbenen Erkenntnis
Liebe an Stelle von Hass auszutragen. Wahrscheinlich ist das die effektivste Art
Kriminalität zu bestreiten.
Lassen wir uns öffnen für eine gesunde Kommunikation. Mit Respekt für alle
Unterschiedlichkeit in uns selbst und in anderen. Andere Kulturen bringen andere
Probleme mit sich, aber auch andere Werte. Werte, die vielleicht nicht immer unsere
sein werden, die wir aber zumindest versuchen können zu begreifen. Gegenseitiges
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Verständnis und Respekt werden zur Flexibilität und Vielseitigkeit in unserem Wesen
und in unserer Gesellschaft führen. Das bedeutet mehr Farbe und noch mehr Freude.
Machtmissbrauch
Wie kommt es, dass wir einander ständig unseren eigenen Willen auferlegen wollen, in
persönlichen Beziehungen ebenso wie auf politischer Ebene? Das hängt mit Angst und
Unsicherheit zusammen, mit dem Mangel an Verständnis und der richtigen
Kommunikation.
Wir begegnen anderen nicht in Offenheit, sondern versuchen sie sofort von unserer
Meinung zu überzeugen. So agieren Regierungschefs, und so tun wir es auch.
Beobachte einmal wie wir in unserer Beziehung kommunizieren. Man wird sprachlos
sein von dem Spiel der Macht und Unterdrückung. Dahinter steckt pure Angst, Angst
um die Kontrolle über die Situation zu verlieren, Angst um die Kontrolle über die
Person zu verlieren.
Und um dies alles nicht fühlen zu müssen versuchen wir andauernd anderen unseren
Willen aufzudrängen. Wir finden, dass unsere Partner sich verändern müssen und
beschuldigen sie von allem und noch was. Auch ich habe mich hieran schuldig gemacht,
und es passiert mir auch heute noch ab und zu. Ich bin in keiner Weise eine Heilige!
Der Unterschied ist, dass ich es heutzutage schneller bemerke und mich traue es
zuzugeben, und meistens muss ich dann herzlich wegen meiner eigenen Arroganz
lachen. Dann kann ich auch sagen: Entschuldigung, das hat nichts mit dir zu tun.
Persönliche Beziehungen.
Lasst uns einmal sehen wie wir miteinander kommunizieren. Die meisten Kriege
spielen sich in persönlichen Beziehungen ab, da wir in diesen Beziehungen, deutlicher
als irgendwo anders, gespiegelt werden mit uns selbst. Außerdem fühlen wir uns da
sicher genug um die Konfrontation anzugehen, d.h. viel Aggression, die sich an anderer
Stelle angesammelt hat wird in unserer persönlichen Beziehung abreagiert.
Dieses Spiel beginnt schon wenn wir uns verlieben. Augenscheinlich verlieben wir uns
in die bewusste Person, weil er oder sie in unseren Augen so schön, stark oder
verletzlich ist, kurzum, all die Aspekte über die wir so lyrisch werden können. Aber das
ist nicht das Einzige, die Person besitzt mindestens eine Eigenschaft, die wir
bewundern und gerne selbst in uns entwickeln wollen. Die Tatsache, dass wir diese
Eigenschaft erkennen können bedeutet, dass sie bereits in uns schlummert.
Gehen wir davon aus, dass wir uns verlieben in jemanden mit starken
Führungsqualitäten. Solange wir uns in der Phase befinden, in der unsere Geliebte oder
unser Geliebter diese Eigenschaft ausgeprägter besitzt als wir selbst, führt das zu
keinerlei Problemen innerhalb unserer Beziehung, im Gegenteil.
Dann kommt der Moment, ab dem wir beschließen unsere eigenen Führungsqualitäten
zu entwickeln und wir finden, dass wir lange genug folgsam gewesen sind. In dieser
Zeit beginnen die Machtspiele. Was wir erst im anderen bewunderten führt jetzt zu
Widerstand. Wir fangen an uns zu ärgern und die Beschuldigungen fliegen einem um
die Ohren. Das heißt, so läuft es meistens wenn von unbewusster Haltung die Rede ist.
Aber die Kommunikation kann anders verlaufen wenn wir über genügend
Selbstvertrauen verfügen. Wenn man weiß, dass man beieinander ist um voneinander
zu lernen und aneinander zu wachsen und wenn man bereit ist liebevoll miteinander
umzugehen.
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Wir lassen uns nicht länger verrückt machen durch alles von dem wir glauben das es
erledigt werden muss und reservieren einen festen Abend füreinander, wo niemand
dazwischen kommen kann. Kein Fernsehen, keine Arbeit, kein Telefon, keine Uhr,
keine Verabredungen. Wir geben einander die Freiheit, um auf welche Art auch immer,
zu teilen und sind bereit einander an zu hören und in Liebe zu unterstützen. Das nenne
ich Kommunikation aus dem Herzen. Wundersamerweise, wir verstehen einander auf
einmal voll und ganz.
Es ist gut um Unterstützung zu fragen in deinem Wachstumsprozess, in diesem Fall
dem Weg zur Führerschaft.
Wenn wir, dank unserer Offenheit und der Spiegelung des anderen, die Eigenschaften
der Führerschaft in uns selbst entwickelt haben erfahren wir eine Periode der Ruhe und
Harmonie innerhalb unserer Beziehung. Aber zweifellos wartet schon wieder etwas
anderes darauf in Angriff genommen zu werden, das hält alles schön spannend und
immerhin reifen wir daran.
Einander beraten ist eine gute Art um zu lernen einander zuzuhören. Ich benutze diese
Methode in meiner Arbeit, wenn die Gruppe zu groß ist, so dass eine persönliche Runde
zu viel Zeit kosten würde. Ich sehe dann wie schwierig es ist einander zuzuhören, aber
auch wie unsicher Menschen werden, wenn sie alle Aufmerksamkeit bekommen.
Körpersprache ist eine wichtige Art der Kommunikation. Man kann, wenn man die
Körpersprache ein wenig analysieren kann sehen, ob das Gesagte in Übereinstimmung
ist mit dem was die Person fühlt. Es kommt regelmäßig vor, dass die zwei Seiten nicht
miteinander in Harmonie sind!
Menschen auf spirituellem Weg finden, dass sie liebevoll sein müssen. Was wir häufig
verwechseln mit: Man muss alles tolerieren.
Auch sind wir im Wesentlichen göttliche Perfektion, allerdings lässt unser Benehmen
manchmal zu wünschen übrig. Wenn wir erkennen, dass Benehmen nicht immer etwas
über unsere Essenz sagt, dann können wir Personen in ihrem Wesen akzeptieren
obwohl wir ihr Verhalten nicht tolerieren. Dann kann man ihnen ohne Abweisung
liebevoll den Spiegel vorhalten und der andere fühlt sich nicht verletzt.
Aufbauende Kritik ist eine liebevolle Unterstützung, die man nur Menschen zuteil
werden lässt die man die Mühe wert findet, warum sollte man sich ansonsten all die
Mühe machen? Und beide reifen daran!
Wenn man eine Beziehung möchte sollte man ehrlich sein und seinen eigenen Ängsten
in die Augen sehen. Betrachte dich selbst, liebevoll und ohne Mitleid. Manchmal sehe
ich wie Menschen sich während eines Konfliktes umarmen, obwohl ich denke: Hier
stimmt was nicht, erst aufräumen, erst gemeinsam die Konfrontation angehen, dann
kommt der Moment für die ehrlich gemeinte Umarmung von selbst!
Kommunikation bietet grenzenlose Möglichkeiten, kann aber auch destruktiv sein.
Wenn wir dem anderen mit offenem Herzen entgegentreten, ohne Vorurteile, dann
wird dies zweifellos zu gegenseitigem Verständnis und zur Bereicherung von uns selbst
beitragen. Wenn wir das gute Beispiel geben, dann kommt es zweifellos einmal soweit,
dass auf allen Niveaus neue Manieren der Kommunikation entstehen. Dann brauchen
wir andere Kulturen nicht länger zu unterdrücken aus Angst, dass sie über uns hinweg
walzen, wortwörtlich oder ökonomisch, sondern es wird jede Person, jede Kultur, jedes
Land einen Beitrag leisten in einer breiteren Perspektive. Wir bekommen ein
vollständigeres Bild des Mensch seins. Wir sind nicht länger Einwohner der
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Niederlanden, Deutschlands oder welch anderen Landes auch immer, sondern sind
echte Weltbürger geworden.

Zweifellos wird dieser Begriff und die erneuerte Kommunikation zu mehr Freiheit für
jedes Individuum in unserer Gesellschaft führen, ob schwarz oder weis, behindert,
dick oder dünn, jung oder alt, verrückt oder normal....
Kommunikation mit Gott
Wenn ich über Kommunikation spreche, dann kann ich diesen wichtigen Aspekt nicht
übergehen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich aus mir selbst nichts bin sondern, dass
ich bei allem was ich tue unterstützt werde durch die kosmische Welt. Seitdem ich
meinen Streit mit Gott gestritten habe benutze ich für diese Verbindung mit meinem
wahren ich den Namen Gott und ich habe kein Bedürfnis um dem einen anderen
Namen zu geben. Selbstverständlich steht es jedem frei hierfür einen anderen Ausdruck
zu wählen.
Sei dir bewusst, dass das ernennen desjenigen das im wesentlichen unbenennbar ist,
an sich schon eine Einschränkung bedeutet! Die Materie verlangt jedoch von uns
Dinge zu benennen.
Es ist schön Gott für den vergangenen Tag zu danken und ihn morgens in meinem
Leben zu begrüßen und das Neue vornehmen, um von diesem Tag einen freudvollen
Tag zu machen. Unabhängig von dem was gestern oder in der vergangenen Nacht
vorgefallen ist.
Diese Form der Kommunikation nenne ich das Gebet. Für viele ist das Gebet eine
ausgezeichnete Art um zu kommunizieren, vor allem wenn man die Worte spontan aus
seinem Herzen entspringen lässt. Gott gefallen feste Strukturen und Gebete gar nicht,
die Intention ist für ihn ausschlaggebend.
Zweifle ich über etwas, dann suche ich das stille Örtchen in mir selbst, diesen Punkt
mitten in meinem Herz-Chakra, bei dem, sogar in Zeiten des Chaos, immer Ruhe und
Frieden zu finden ist. Und stets schneller sprudeln die Antworten herauf.
Meditation ist eine angenehme Art um uns mit unserer göttlichen Essenz zu verbinden.
Man sucht einen Ort an dem man sich gut fühlt, und an dem man die Leere die Leere
sein lassen kann. Still sein ist gar nicht so einfach, man kann ganz schön unruhig dabei
werden. Außerdem können Dinge auftauchen, über die man in keiner Weise froh sein
kann! Aber wenn man ruhig aus seinem Hara oder Krie durchatmet, während man alles
was erscheint ohne Urteil empfängt, dann gelangt man schließlich an den Punkt, an
dem Denken und Fühlen einander treffen und an dem Ruhe und Frieden herrscht.
Es gibt viele Formen der Meditation. Wähle die, die zu dir passt. Zenmeditation hilft
einem um im Hier und Jetzt zu sein und die Verbindung mit der Erde, die nötig ist um
das Spirituelle wurzeln zu lassen, herzustellen.
Das Herz als Mittelpunkt, als Verbindung zwischen Himmel und Erde, ist auch eine
angenehme Art. Man stellt sich vor, dass sein Herz die Sonne ist, und bei jeder Einund Ausatmung größer und kräftiger wird.
Wenn Meditation dazu führt, dass man Dingen entflieht, kann man sich am besten
noch mal gut überlegen was man tut und ob die gewählte Form einen nährt.
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Die Natur und Kommunikation
Es gibt viele Möglichkeiten um sich mit Gott oder besser gesagt seinem wahren ich zu
verbinden. Das in der Natur sein ist selbstverständlich eine phantastische Weise der
Kommunikation und sehr geschickt für diejenigen, die es schwer finden längere Zeit
still zu sitzen. Ein andächtiger Spaziergang, sich durch die Bäume, Blumen,
Schmetterlinge, die Vögel in der Luft berühren lassen, säubert das Herz-Chakra und
bringt einen sofort zu dem kleinen Ort in einem selbst, an dem man voll und ganz zu
Hause sein kann....
Das Energiefeld wird gesäubert und man lädt seine Batterie sofort wieder auf.
Übung 3. Beraten


Setzt euch so angenehm und komfortabel als möglich einander gegenüber.
Wählt ein Thema und verabredet eine Zeit. Nicht länger als zehn bis fünfzehn
Minuten pro Person. Derjenige, der als erstes zuhört achtet auf die Uhr. Gib an
wann dein Partner noch eine Minute Zeit hat, gib ihm dann Zeit um
abzurunden. Sei konsequent was die Zeit angeht! Zeit ist Zeit!



Es ist wichtig in der ich Form zu sprechen. Du wirst merken, dass du dadurch
die Gefühle und Erlebnisse direkt in dem Moment erfährst und das ist ein
wesentlicher Unterschied. Sehr viele Menschen sprechen “über sich selbst“ und
tun das in der “man“ Form. Probiere den Unterschied einmal aus!
Nach der vereinbarten Zeit werden die Rollen getauscht.



Wenn ihr die Übung beendet habt, dann macht nicht den Fehler noch endlos
darüber weiterzureden. Sprecht miteinander ab, dass ihr am Ende etwas
Non-verbales tut. Ihr könnt etwas Liebes füreinander tun, zum Beispiel
einander eine Behandlung oder eine Massage geben. Schaut mal was ihr alle
beide als angenehm empfindet.
Viel Spaß!
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FREIHEIT IN BEZIEHUNGEN
Und ein Redner sprach zu ihm: Sprich zu uns über die Freiheit. Und er sagte: Du
kannst nur frei sein, wenn selbst das Verlangen Freiheit zu suchen ein Harnisch für
dich geworden ist, und wenn du nicht länger über Freiheit als Ziel oder Erfüllung
sprichst.‟
- Khalil Gibran In dem Moment als Christus in den Menschen Jesus eintrat, wurde er gänzlich von all
seinen irdischen Einschränkungen befreit. Dies geschah während der Taufe von
Johannes im Flusse Jordan.
Bis zu der Zeit war auch sein Leben ein Streit, vergleichbar mit dem jedes Menschen,
der auf dem Weg zum Licht ist. Natürlich besaß er bereits bei seiner Geburt magische
Kräfte, aber auch für ihn war es ein intensiver Streit zu lernen mit diesen Kräften
umzugehen.
Im Moment der Taufe trat der Geist in die Materie ein, oder besser gesagt, der Himmel
verband sich mit der Erde. Jesus verwirklichte hiermit einen gigantischen Auftrag,
denn ab diesem Augenblick wurden wir befreit von unseren “Sünden“. Es kam ein Ende
an die Trennung unseres Körpers, beziehungsweise von Materie und Geist. Christus
gab uns das Vermögen, das Christusbewusstsein in uns selbst zu verwirklichen.
Dadurch wurde es möglich uns auf den Weg zu begeben zu unserem rechtmäßigen
Erbe, der göttlichen Einheit aus der wir entstanden sind, und zu der wir früher oder
später zurückkehren werden.
Das war der Grund warum Christus nicht zu materiellem König gekrönt werden
konnte. Sein Reich konnte nicht von dieser Erde sein, da er nur dem einen, seinem
Vater im Himmel, Verantwortung schuldig war.
Christus ist nicht am Kreuz gestorben, Christus steht Symbol für die Seele in jedem
Menschen und ist verbunden mit dem unsterblichen Geist. Es war das irdische Gefährt,
der Mensch Jesus der starb. Während der Auferstehung machte er wahrscheinlich
Gebrauch von einem materialisierten Körper so, dass seine Jünger ihn wahrnehmen
konnten. Ein Phänomen von dem auch heutzutage noch viele große Geister Gebrauch
machen.
In dem Moment in dem die Verschmelzung zwischen Seele und Geist stattfindet, wird
der Mensch aus den Verbundenheiten mit der Materie gehoben. Dann erlischt die
Angst vor dem Tod, und das Leben kann in all seiner Vollkommenheit zugelassen
werden. Der Mensch Jesus hat auch nach dieser Realisation noch regelmäßig gelitten,
es ist eine schwere Aufgabe für den menschlichen Körper eine solche Kraft zu tragen.
Beziehungen und Verbindungen
In unseren persönlichen Beziehungen liegen die größten Herausforderungen. Wir
finden es schwierig wesentliche Beziehungen einzugehen und schaffen immer mehr
Abstand. Früher hatten wir eine Beziehung zum Pastor, zum Doktor und mit dem
Lebensmittelhändler, aber die Zeiten sind vorbei. Nachbarschaftshilfe wird
übernommen durch professionelle, unpersönliche Einrichtungen, wodurch wir unsere
Privatangelegenheiten für uns behalten können. Ein “Guten Morgen” auf der Straße ist
zur Seltenheit geworden. Um uns vor all den Einflüssen, die auf uns hereinstürzen, zu
beschützen bauen wir einen stets dickeren Panzer um uns herum. Es geht niemanden
etwas an was sich innerhalb unseres Hauses abspielt. Kurzum, wir entfremden uns
immer mehr von uns selbst und unserer Umgebung.
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Von den Beziehungen die wir früher mit unseren Heilern, Sjamanen und später mit
unserem Hausarzt aufbauten, ist nicht mehr viel übriggeblieben. Wir haben panische
Angst davor, dass man sich in unsere Privatangelegenheiten einmischt. Obwohl unsere
Heilung etwas ist, worauf ein Außenstehender keinen Einfluss hat, weil jede Seele dies
für sich selbst bestimmt, ist so eine Beziehung als Spiegel und Unterstützung von
wesentlichem Belang.
Warum haben wir so viel Angst davor Beziehungen einzugehen? Der Grund ist, dass
wir Angst haben abhängig zu werden, Angst um unsere Freiheit zu verlieren. Und
trotzdem ist das Eingehen einer Beziehung unumgänglich will man innerlich wachsen.
Die Menschen um mich herum sind die kleinen Spiegel in denen ich mich selbst sehen
kann und woran ich, wenn ich das will, wachsen kann. Nach freiem Willen. Ich kann
mich auch dafür entscheiden um mit geschlossenen Augen durchs Leben zu gehen.
Die Angst vor Beziehungen ist typisch für unsere westliche Kultur, in der wir so viel
Wert legen auf alle möglichen Formen von Besitzt. Durch diese Form der
Gebundenheit müssen wir stets den Schmerz des Verlustes erfahren. Verlust eines
Partners durch Scheidung, Verlust eines Elternteils, der Tod eines Freundes. Verlust
des eigenen Hauses, seiner Gesundheit und so weiter.
Wenn wir bereit sind unsere Gebundenheiten los zu lassen, können wir ohne Angst
eine Beziehung eingehen. Oder besser gesagt, je größer unser Bewusstsein wird, desto
einfacher können wir uns neu verbinden mit allem und jedem um uns herum. Dürfen
wir erfahren, dass du und ich eigentlich eins sind, dass die Verbindung immer besteht,
ob wir das mit unseren Augen sehen wollen oder nicht. Aber diese Verbindung hat
nichts mit Beanspruchungen oder Erwartungen zu tun. Diese Verbindung ist die
höchste Form der Liebe und kann nur in totaler Freiheit bestehen. Sobald eine Art der
Beanspruchung dazukommt handelt man aus Angst etwas zu verlieren. Aber wie in
aller Welt kann man etwas verlieren was man nie besessen hat?
Menschen auf dem spirituellen Weg wehren gerne mit dem Argument ab, dass die
einzige Verbindung die sie bezwecken, die Verbindung mit Gott ist. Einerseits haben sie
recht, andererseits vergessen sie, dass Gott sich in jedem Menschen widerspiegelt. Gibt
es eine andere Art um Gott kennen zu lernen als das Göttliche in all seinen
Erscheinungsformen sehen zu lernen?
In dem Maße, in dem ich meine Angst mich selbst zu verbinden los lasse, verbinde ich
mich erneut mit meiner göttlichen Essenz. Und dann macht es nichts mehr aus ob du
morgen noch in meinem Leben sein wirst. Wenn ich davor Angst habe, kann ich
unmöglich von diesem Moment genießen. Denn dieser eine Moment beinhaltet alles, es
gibt keinen anderen Moment. Wenn ich es zulasse dir in all deiner Schönheit zu
begegnen, dann wird diese Begegnung einen bleibenden Eindruck in meiner Seele
hinterlassen, wodurch ich noch mehr Liebe als vorher ausstrahlen werde. Wenn ich
weiß, dass Liebe alle Abstände überbrückt, brauche ich nicht länger ständig in deiner
Anwesenheit zu sein und kann absolute Freiheit genießen von dem was ist und was
immer sein wird.
Das Leben ist so einfach. Kehre in dich und entdecke deinen eigenen Kern. Lass das
Lichtlein in dir zu einem kräftigen Strahl wachsen und du wirst ein Lichtlein sein
überall wohin du kommst und gehst. Und gemeinsam, ja gemeinsam werden wir aus
vollständiger Freiheit die ganze Welt erleuchten....
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Übung 4. Erlebe deine innerliche Freiheit
Setze oder Lege dich entspannt hin. Lasse deinen Atem strömen bis du fühlst, dass du
zur Ruhe kommst. Stell dir vor, dass du mit jeder Ausatmung ein Stückchen Spannung
durch deine Füße, oder wenn du auf dem Boden liegst, durch die Rückseite deines
Körpers, in den Boden wegströmen lässt.


Mach dir eine Vorstellung von deinem Bild über Freiheit.



Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Sonnenflechte und durchfühle bis in die
Tiefe und Leere, welche Angst dich blockiert um dieses Bild zu verwirklichen.



Fühle bis in wie weit du bereit bist diese Angst loszulassen und atme die Angst
aus deinem Körper, lasse es geschehen.



Gehe mit deiner Aufmerksamkeit ins Zentrum deines Herzens und fühle, dass
dort nur Ruhe und Frieden herrscht. Dort gibt es keine einzige Angst oder
Einschränkung.



Gehe nun zurück zu deinem Bild über Freiheit und visualisiere es in all seiner
Perfektion.



Gib es in allem Vertrauen an den Kosmos und lasse es los im Wissen, dass es
sich bereits in dir manifestiert.



Wiederhole diese Übung am Anfang jeden Tag und verwirkliche es Schritt für
Schritt im täglichen Leben.
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OFFENHEIT
Was ist das Leben anderes als die Kraft Gottes in Bewegung?
- Ramala Ich begegnete dir, als ich mich von einer langen Krankheit aufrappelte. Ich beschloss
wieder ins Kloster zu gehen. Damals für mich ein phantastischer Ort um zur Besinnung
zu kommen.
Du warst einer der Gäste. Während den Mahlzeiten schautest du mich an mit einem
Blick der sagte: “Was ein heiliger Haufen, hä?“. Du sahst aus wie ein Mönch. Runder
Kopf und kahl. Du strahltest eine Unbefangenheit und Offenheit aus, die mich gleich
ansprach. Und wir wurden gute Freunde. Himmel, was haben wir zusammen viel
gelacht! Es war manchmal beinah peinlich an diesem Ort! Du nahmst kein Blatt vor
den Mund und warst der Typ, den Menschen mögen oder nicht ausstehen können. Ich
gehörte zur ersten Kategorie, die übrigens sehr in der Minderheit war.
Ich tat was ich selten tue, ich gab dir meine Adresse. Und ein paar Wochen später
standst du vor meiner Tür. Und als wäre es selbstverständlich nahmst du mein Haus in
Besitz.
Du warst ein Landstreicher und hattest tatsächlich nichts mehr als was du am eigenen
Körper trugst. Du warst der Narr, der Verrückte, der sich nichts aus den
Äußerlichkeiten der Welt machte. Besitz hattest du keinen. Ab und zu gingst du ein
paar Tage weg um deine Kinder zu besuchen und dann gab ich dir zum Beispiel ein
paar Jeans-Hosen mit. Aber man konnte Gift drauf nehmen, dass du im Zug einem
anderen armen Schlucker begegnetest, der es noch schwerer hatte als du. Also kamst
du wieder zurück so wie du gegangen warst, in der gleichen Kluft.
Du hattest es nicht darauf abgesehen mich zu verführen, als wenn du gefühlt hättest,
dass ich dazu kein Bedürfnis hatte. Du warst einfach mein treuer Freund, mein
Kamerad. Du nahmst wie selbstverständlich ein paar Aufgaben auf dich. Es machte dir
Spaß im Garten zu arbeiten. Und das tatest du mit so viel Hingabe, Verbundenheit und
Zuwendung, dass ich davon enorm genießen konnte. Es schien als wärst du eins mit der
Erde. Durch dich öffnete ich mich noch mehr dem Wunder das Leben heißt.
Du warst Antroposoph und wir haben stundenlang gemalt und philosophiert. Und das
alles tatest du auf die gleiche Weise, enthaltsam und pur. Ich sehe es noch wie heute
vor mir, wie du mir am Tisch gegenüber saßt. Du warst völlig eins mit allem was du
machtest. Diese Tatsache war für mich genug Inspiration um mich zu öffnen für ein
Stückchen Kreativität, von der ich vorher nicht wusste, dass sie in mir war.
Ich weiß noch wie ich eines Mittags auf dem Bett lag um auszuruhen und du mich
holen kamst. Ich musste hinten aufs Fahrrad. Das sah schon drollig aus, du mit deinem
kahlen Kopf, dem kurzen Körper und den dicken Beinen. Du radeltest zur Weide genau
wie du im Garten gearbeitet oder gemalt hast, genauso intensiv. Und da saßen wir
dann, im Gras, Hände um die Knie geschlagen, ein neugeborenes Kälbchen
betrachtend, rührend....
Du konntest herrlich vegetarisch kochen und deine Sorge war rührend. Ich weiß noch,
dass du meine Jugendfotos betrachtet hattest. Du kamst damit in mein Zimmer und
fragtest mich wer das sei. Es waren Fotos von meinem Stiefvater und meiner Mutter,
ihr Hochzeitstag. Ich reagierte hysterisch, riss sie rasend aus dem Album, zerriss sie
und zündete sie an. Da lag noch ein tiefes unverarbeitetes Trauma. Bei dir war das
möglich, ich konnte ganz ich selbst sein. Ich konnte wütend sein und heulen, du fandest
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nichts verrückt und hast mir phantastisch geholfen in dem Prozess des Loslassens und
der Vergebung.
Dann entdeckte ich, einige Zeit nach meinem Geburtstag, dass ein ansehnlicher
Alkoholvorrat im Schrank verschwunden war. Und ich wusste im selben Moment mit
überraschender Klarheit, dass du Alkoholiker warst. Und ich dachte: Wie dumm, das
hätte ich als Sozialarbeiterin doch sofort erkennen müssen, schließlich hatte ich in
meiner Arbeit auch schon mal mit einem zu tun!
Ich war nicht böse, nicht enttäuscht, es war allein eine Tatsache die ich feststellte. Ich
sprach darüber. Du sagtest, dass es nicht so schlimm war und dabei blieb es. Wir
genossen ebenso viel wie vorher. Aber eines morgens kam ich herunter und du warst
verschwunden. Nicht einmal einen Brief hattest du hinterlassen. All mein letztes Geld
hattest du mitgenommen. Das Haus fühlte sich seltsam und leer an ohne deine
Fröhlichkeit und deinen Humor.
Ein paar Wochen später bekam ich einen Brief in dem du schriebst, dass das Leben für
dich ohne mich keinen Sinn hatte und du die Absicht hättest dich umzubringen. Ich
glaube, dass ich bis zu dem Moment keinen Augenblick daran dachte, dass du in mich
verliebt sein könntest! Du machtest es mir schon sehr schwer. Denn ich befand mich
noch in dem Prozess, in dem ich die Verantwortlichkeit von anderen auf meine
Schultern nahm. Das hatte ich mein Leben lang gemacht, warum wäre ich sonst
Sozialarbeiterin geworden?
Nach einem inneren Streit mit mir selbst änderte ich meine Meinung und suchte dich
auf. Du warst wieder in einem Kloster, zwar in einem anderen, denn du hattest das
letzte Mal nicht bezahlt. Ich wollte dich nicht länger in meinem Haus haben, aber war
bereit gemeinsam mit dir nach einer Lösung zu suchen. Du kamst zu mir nach Hause
und wir suchten nach Möglichkeiten, das wurde letztendlich ein Heim für Obdachlose.
Aber du musstest selbst den Schritt unternehmen, du musstest anrufen. Und das tatest
du, woraufhin ich dich noch am gleichen Abend dort hin brachte.
Es war schmerzhaft für mich dich dort zu hinterlassen, aber ich hatte keine andere
Wahl. Schon schnell warst du auch da “die Sonne im Haus“. Ein Vater zu dem die
jüngeren kamen und bei ihm um Rat fragten. Ein Lichtlein durch die Offenheit und
Unbefangenheit. Du wurdest verantwortlich gemacht für die Küche, was du
hervorragend gemeistert hast. Ab und zu kam ich dich besuchen und ich blieb zum
Essen. Ich fühlte mich zu Hause zwischen dem, was wir häufig den Ausschuss der
Gesellschaft nennen......
Auch da bist du nicht lang geblieben. Du musstest frei sein und herumziehen, wie die
Sadhus in Indien. Ich verlor dich eine zeitlang aus den Augen, bis du mich
enthusiastisch anriefst. Du hattest Geld und wolltest mich im schicksten Restaurant
des Dorfes zum Essen einladen. Aber erst hast du alle Kaugummiautomaten leer
gemacht und meine Hände vollgestopft mit Plastikringen usw. Und ich genoss wieder
in vollen Zügen.
Du hattest mir im Restaurant eine Menge zu erzählen was du auch nicht allzu leise
getan hast. Bescheidenheit war nun mal nicht deine stärkste Seite. Ich merkte wohl,
dass sich das Pärchen hinter uns daran ärgerte, aber mich störte es nicht. Als du,
während des Rauchens einer selbstgedrehten Zigarette, lauthals verkündet hast, dass
dies die perfekte Situation wäre um ein Taxi kommen zu lassen, konnte ich mich nicht
mehr beherrschen. Ich kugelte mich vor Lachen, wir waren zehn Minuten Fußmarsch
von meinem Haus entfernt.
Die Frau hinter uns ging auf die Toilette, aber für ihren Mann war es der Tropfen der
den Eimer überlaufen ließ. Er feuerte eine Schimpfkannonade auf “das Gesindel des
Sozialbeistandes“ ab, durch die ich mich übrigens nicht angesprochen fühlte. Du auch
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nicht, denn du fragtest die Bedienung ungestört ein Taxi anzurufen. Ich muss sagen,
dass ich die Selbstbeherrschung des Personals ausgesprochen bewunderte! Sie
verzogen keine Miene. Und du schenktest mir einen unvergesslichen Nachmittag, bei
jedem Moment in dem Menschen mit dir zusammenwaren, hinterließt du deinen
Stempel, positiv oder negativ. Denn durch deine unverschämte Offenheit machtest du
auf der Stelle “das Tier im Menschen“ los.
Zeiten später standst du wieder vor der Tür. Ich lebte damals schon mit meinem
heutigen Partner zusammen. Du bliebst ein paar Tage, konntest es aber scheinbar nicht
ausstehen, dass dein Wunsch dein Leben mit mir zu teilen nicht in Erfüllung gegangen
war. Und du gingst weg, wie du es schon vorher getan hattest, vor Tagesanbruch ohne
einen Brief zu hinterlassen. Nur deine Fußspuren im Schnee gaben zu erkennen, dass
dies alles nicht nur ein Traum gewesen war....
Aber du hast noch stets das warme Plätzchen in meinem Herzen. Und wenn ich an
dich denke, was regelmäßig vorkommt, dann weiß ich, dass ich besser um mich
herumschauen muss und mehr genießen darf. Dann erinnerst du mich daran, dass ich
eben vergessen habe mich selbst für die Schönheit in und um mich herum zu öffnen...
Übung 5. Erfahre deine Offenheit
Suche einen ruhigen Ort, drinnen oder draußen. Du kannst dich hinlegen oder dich
setzen. Wenn das Wetter es zulässt, setze dich dann irgendwo auf den Boden ins Gras.
Schließe deine Augen und fühle, dass deine Rückenwirbel gerade übereinander liegen
und stell dir vor, dass dein Steißbein sich in den Boden hinein verlängert. Lass die
Energie von Mutter Erde durch dein Steißbein über dein Rückrad durch deinen Körper
strömen, hin und wieder zurück und fülle jede Zelle deines Körpers mit dieser
Erdenergie.


Wenn der Atem ruhig in dir strömt richtest du deine Aufmerksamkeit auf dein
Herz und stellst dir vor, dass da eine Rose ist. Du gehst mit all deiner
Aufmerksamkeit in deine Rose und lässt die Blätter sich eins nach dem anderen
öffnen. Gehe dann ins Herz der Rose, und verweile da solange du das angenehm
findest.



Komme langsam und ruhig wieder zurück, bleibe noch kurz mit
halbgeschlossenen Augen sitzen und schaue das Wunder des Lebens um dich
herum an.
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VERWUNDERUNG
„Denke positiv, sprich positiv, lebe positiv‟
- Zoreaster Nachdem wir unser liebliches Plätzchen im Backhäuschen in Utrecht verlassen müssen,
weil die Bewohner emigrieren, können wir keinen anderen Wohnraum in den
Niederlanden finden. Wir suchen für längere Zeit Zuflucht in einem spirituellen
Zentrum im Süden Frankreichs. Wir bekommen wiederum ein sehr kleines Plätzchen
zu unserer Verfügung gestellt und Giri kann seine Energie bei den Bauaktivitäten
vollständig fließen lassen. Ich helfe ein paar Stunden pro Tag mit dem Haushalt. Jede
Arbeit, egal wie läppisch sie auch erscheinen mochte, versuchte ich mit Liebe und
Hingabe zu tun. Eine gute Meditation an sich.
In den Wochenenden durchkämmen wir gemeinsam das Katharengebiet. Die Katharen
sind eine Sekte mit denen ich mich eng verbunden fühle. Es waren nach meinem
Gefühl Christen, die die wahre Lehre Christies in ihrer reinsten Form austrugen. Das
taten sie in aller Einfalt und in Verbindung mit dem einfachen Volk. Dadurch waren sie
eine solche Bedrohung für die Kirche, dass sie sich Jahre verborgen halten mussten. Sie
wurden durch die Elite unterstützt und zogen sich in Burgen zurück, von denen die
Montsegur eine ihrer letzten Bollwerke war. Letztendlich mussten sie sich übergeben
und wurden in großen Zahlen ausgerottet. Die Parfaits, die Priester, liefen singend auf
den Brandstapel.
Um den Weg des Priestertums gehen zu können lebten sie nach dem Celibat. Sie aßen
kein Fleisch und untergingen einen eindruckerweckenden Einweihungsweg von dem
die Bethlehemgrotte ein Teil war. Als wir die Grotte besuchten wurde ich tief berührt
und folgte automatisch dem Einweihungsweg. Später, als wir vor der Grotte saßen,
wurde ich durch die Erscheinung Christus‟ getroffen, die sich deutlich in den Felsen an
der gegenüberliegenden Seite manifestierte. Atemberaubend und Eindrucksvoll! Die
Priester, oder Parfaits, waren lebende Zeugen Christies. Sie standen im Dienst des
einfachen Volkes und benutzten neben ihrer geistlichen Weisheit einfache Methoden
der Genesung. So dringend initiierten sie die Menschen auf ihrem Sterbebett um den
Übergang in das nicht stoffliche so reibungslos wie möglich verlaufen zu lassen. Sie
stichteten keine Kirchen und waren gegen äußerliche Zurschaustellung. In aller
Einfachheit erfüllte jeder seine Aufgabe.
Während eines dieser freien Wochenenden gehen wir einen Tag nach Albi. Nach einer
prachtvollen Fahrt und ein paar fesselnden Unterbrechungen entlang des prächtigen
Flusses der Tarn, landen wir so ungefähr zwei ein halb Stunden später in einem
luxuriösen Tee-Haus in Albi. In erster Linie schreckt mich der Preis für eine Tasse
Kaffee ab, aber gut, es ist heute Sonntag und wir sitzen hier wirklich wie Gott in
Frankreich. Als man den Kaffee serviert beginnt meine Verwunderung. Das ist kein
normaler Kaffee, das ist Kaffee mit allem drum und dran, serviert mit Liebe und
Aufmerksamkeit...
Ich fühle eine tiefe eigenartige Rührung
Wir sitzen vor dem Fenster und mein Blick wird gefangen durch ein reizendes
Tischchen draußen auf dem Gehweg. Ich sehe einen kleinen “Spatz“ im Alter von zirka
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drei Jahren. Es ist mir nicht ganz deutlich ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, aber
das ist nicht so wichtig. Ich sitze mit dem Kinn auf meine Hände gestützt, beobachte
das Kind und gerate vollkommen in den Bann. Es ist als würden drinnen und draußen
eins werden, ich bin das Kind und das Kind wird mich. Völlig unverdorben ist das
Geschöpf da draußen, sich total unbewusst von dem was sich um es herum abspielt. So
vollständig aufgehen in seinem Spiel, so
vollständig im Hier und Jetzt. Vollkommen unschuldig und unverdorben. Ich kann
meinen Blick nicht von ihm wenden und gerate in eine Art übernatürlichen Zustand.
Ich weiß nicht wie lange es dauerte bis die Mutter aufsteht und gemeinsam mit ihrem
Kind aus meinem Sichtfeld verschwindet. Irgendwo in der Ferne höre ich Giri sagen,
dass er die Jacken aus dem Auto holt, da es doch kühler zu sein scheint als wir anfangs
gedacht hatten.
Ich bin noch immer nicht zurück auf diesem Planeten, irgendwo im Hintergrund höre
ich russische Kirchenmusik, die mich sofort in noch höhere Sphären mitreißt....
Ich fühle mich erfüllt, erleuchtet und vollkommen. Vollständig anwesend im Hier und
Jetzt und erlöst von irdischen Einschränkungen. Ganzheitlich verbunden mit dem
ewig anwesenden göttlichen Kind in mir selbst.
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UNIVERSELLE LEBENSENERGIE
Jesus sieht und Jesus spürt. Jesus spürt die Kräfte, die freikommen bei den
Opferdiensten, sowohl von den Juden als auch von den umliegenden heidnischen
Völkern. Er spürt die Kräfte, in der Zeit sprach man gerne von Dämonen, die kleben
an bestimmten Plätzen an denen Menschen zusammenkommen. Er spürt den
körperlichen Schmerz der Menschen die ihn umgeben.
- Jacob Slavenburg: ´Ein anderes Testament´ Energie ist in allem und jedem anwesend. Alles besteht aus Energie. Es besteht keine
tote Materie, alle Materie ist beseelt. Wenn wir über Energie in der Form von
Elektrizität sprechen kann man sie sichtbar machen, aber wenn von universeller oder
kosmischer Energie die Rede ist, dann bleibt dies ein schwieriger Begriff, da sie häufig
nicht greifbar und spürbar ist. Letztendlich aber ist genau dies, fühlbar!
Man stelle sich vor, man betritt einen Raum. Man fühlt sich angenehm, neutral und
manchmal spürt man eine deutliche Abneigung. Man möchte am liebsten weglaufen.
Wie kommt es, dass man sich bei der einen Person ausgesprochen behaglich fühlt und
bei der anderen den Impuls bekommt um schnell wegzurennen? In diesem Moment
nimmt man diese subtile Energie wahr und reagiert darauf.
Der Weg zur Bewusstwerdung macht einen feinfühliger und man nimmt dinge wahr,
die vorher unbemerkt die Revue passierten. Ein Prozess, der auch weniger angenehme
Seiten kennt, die es einem ab und zu schwer machen können, bevor man gelernt hat
damit umzugehen!
Das ätherische Feld einer Person liegt ungefähr zehn Zentimeter von deren Körper
entfernt. Aus dieser Lage ist der physische Körper aufgebaut. Das Glattstreichen der
Aura nach einer Energiebehandlung oder Massage wird darum als eine subtile,
liebevolle Berührung im Körper empfunden.
Das emotionelle Zentrum, verbunden mit dem zweiten Chakra, befindet sich ungefähr
siebzig Zentimeter bis zu einem Meter vom Körper entfernt. Es ist verbunden mit den
Gefühlen, der Freude, dem Schöpfungsdrang und der Sexualität. In diesem Bereich
spürt man, in dem Maße in dem die eigene Empfindsamkeit zunimmt, die Gefühle
anderer. Am Anfang sehr verwirrend, denn man begreift nicht, warum sich die
Stimmung von einer Sekunde auf die andere verändern kann, wenn jemand zu nahe an
einen herantritt.
Es ist also wichtig respektvoll mit dem Raum eines anderen umzugehen. Begegne
anderen mit Respekt, so dass man nicht wie ein Bummerrang über anderer Menschen
Grenzen hinwegwalzt. Jeder Mensch hat Recht auf seinen eigenen Raum.
Jetzt kann man sich vorstellen was passiert wenn, man Streit hat und zu nahe
beieinander steht. Man wirft seine Wut in das emotionale Feld des anderen und das
ruft so viel Widerstand hervor, dass dem anderen nur übrig bleibt zurück zu toben und
nicht begreift was ihm widerfährt. So kann man auch verstehen warum die
liebevollsten Menschen sobald sie inmitten von Krieg und Gewalt leben sich in wahre
Biester verändern können. Gewalt ruft Gewalt hervor!
Das mentale Feld ist deutlich größer und verbunden mit dem tieferen Denken, mit
Macht und Angst. Das heißt, auf größerem Abstand nimmt man die Angst anderer
wahr. Manchmal sage ich zum Spaß, obwohl es kein Witz ist, dass ich die Angst anderer
riechen kann. Der Einfluss des Menschen auf seine Umgebung ist wesentlich größer als
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man sich selbst bewusst ist. Vielleicht hilft dieses Wissen alte Verhaltensmuster,
Machtspiele usw. in der eigenen Umgebung zu verdeutlichen. Vielleicht hat man das
Gefühl darin gefangen zu sein, nicht ausbrechen zu können, das ist wörtlich wahr.
Wenn du dich das nächste Mal gefangen fühlst, dann nimm Abstand. Geh zum Beispiel
nach draußen in die Natur, denn dort bleiben Gefühle viel weniger hängen. Fühle was
zu dir gehört und was zu dem anderen. Mehr und mehr wirst du das Vermögen
entwickeln um nicht länger in diese Spiele verwickelt zu bleiben.
Meine Empfindsamkeit ist viel größer geworden nachdem ich mich auf den spirituellen
Weg begeben habe. Ein Vermittler sein bedeutet nicht nur eine große Verantwortung
tragen, sondern auch einen Anschlag auf das physische Gefährt. Anfangs scheint es als
ob Materie und Geist noch weiter auseinandergezogen werden und es kostet Zeit und
Reinigung um diesen Prozess im physischen Körper zu verdeutlichen. Die Vibration des
Gefährts muss sich laufend erhöhen und Materie ist nun mal träger als der Geist.
Deshalb müssen sich auch viele von uns häufig zurückziehen um ein neues
Gleichgewicht herzustellen, das erneute Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.
Selbst Christus zog sich regelmäßig in die Wüste zurück.
Eher genannter Text von Jacob von Slavenburg ist eine Offenbarung: Ein jeder muss
diesen Prozess durchleben um ihn zu erkennen und damit umgehen zu können. Man
kann sich nicht davor verschließen, denn dann kann das “Dreckzeug“ auch nicht
heraus. Man kann sich mehr oder weniger davor schützen indem man seine eigenen
Gefühle aufräumt, wodurch man stets mehr ein Lichtpunkt sein kann in der Dunkelheit
und die Düsternis weniger Zugriff auf einen bekommt.
Die letzten Jahre bin ich mehrmals an Orten gewesen, an denen mich die Energie total
lähmte. Wo ich mich gehemmt fühlte und ich begann mich depressiv zu fühlen. Ich
konnte nicht verstehen, warum andere nichts davon bemerkten, im Gegenteil, sie
schienen sich dort gut zu fühlen. Jetzt begreife ich, dass die Umgebung dein Inneres
widerspiegelt. Wenn man viel Schwere in sich hat, wird man sich gut fühlen an einem
Ort an dem dieses Gefühl anwesend ist. Denn Fröhlichkeit und Leichtigkeit würden
einem nur deutlicher machen wie depressiv man sich fühlt.
Warum in Himmelsnamen diese Empfindsamkeit? Eigentlich ganz logisch. Während
dem spirituellen Wachstum, sinkt stets mehr Licht herein, nimmt die Vibration zu.
Alles was nicht länger auf der neuen Vibration räsoniert, alles was zwischen dir und
deinem höchsten Gut steht, will sich reinigen. Immer mehr deines ursprünglichen
Seins sinkt in jede Zelle deiner Materie, der Prozess der Erleuchtung. Der physische
Körper muss sich anpassen, reinigen um mitvibrieren zu können auf der erhöhten
Vibration und das geht manchmal Hand in Hand mit Schmerz und Leiden. Es findet
Wahrnehmungserweiterung statt, wodurch man mehr wahrnimmt. Das kann in der
Form des Sehens sein, aber meistens wird die Empfindsamkeit klarer und stärker. Man
kann Schmerzen und Gefühle anderer erfahren. Möchte man etwas für andere
bedeuten, dann muss man sich erst einfühlen können. Ohne zu urteilen. Lade dir den
Schmerz anderer nicht auf die Schultern, das ist Mitleiden und damit ist niemandem
geholfen, dir selbst am allerwenigsten. Das wichtigste das wir lernen können, ist
Mitleid in Erbarmen zu verändern, zu Sein ohne Urteil. Denn niemand kennt den
Seelenplan des anderen.
Der Prozess des spirituellen Wachstums ist zu Vergleichen mit dem Prozess der sich
zwischen Lehrmeistern und Lehrlingen vollzieht. Lasst uns darum einen Blick auf
Indien werfen. Ein Guru hat viel oder wenig Anhänger, die in den Ashram kommen um
da augenscheinlich nur zu sein....
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Aber was passiert dort eigentlich genau? Man könnte sagen, dass der Guru eine große
Batterie darstellt und dass die Anhänger kleine Batterien sind. Dadurch, dass sie sich in
der Anwesenheit des Guru befinden, lädt sich ihre Batterie auf und wir ihre Batterie,
sprich Aura, größer, stärker und empfindsamer. Man kann sich auf der Stelle bewusst
werden von unterdrückten Gefühlen. Dieser Guru kann selbst bestimmte Prozesse für
einen transformieren, aber er wird das niemals tun wenn es auf Kosten des eigenen
Lernprozesses geht. Dieser Guru ist nicht auf die Erde gekommen weil er selbst etwas
ausarbeiten musste, sondern genau wie Jesus und Boeddha, um andere auf ihrem Weg
zur Erleuchtung zu unterstützen.
Bevor der Guru oder Lehrmeister über seine Ganzheit verfügen kann, wird er erneut
durch den Prozess der Materie gehen müssen. In dem Moment, indem sein Geist
vollständig in das Stoffliche gesunken ist, ist der Umfang seines Energiefeldes, seiner
Aura, so groß dass Menschen die dafür offen stehen, dies auf kilometerweiter
Entfernung erleben werden.
Dass auch bestimmte Orte so ein starkes Energiefeld besitzen, erlebte ich als ich vor
Jahren nach Findhorn ging. Findhorn ist eine spirituelle Gemeinschaft im Norden
Schottlands. Eine Anzahl Menschen gingen dort, in den fünfziger Jahren aus den
spirituellen Anfängen, leben und arbeiten. Sie luden diesen Ort so kräftig mit ihren
positiven Taten und Gedanken auf, dass dort letztendlich Blumenkohle wuchsen,
größer als irgendwo anders auf der Welt, auf Boden, der vorher unfruchtbar war.
Findhorn funktioniert jetzt als Zentrum, in dem Menschen aus aller Welt einander
begegnen können um gemeinsam zu wachsen.
Ähnliche Erfahrungen habe ich mehrere Male in Indien gemacht. Insbesondere in
Ganeshpuri, wo ich dieser schöpfenden Energie bereits gewahr wurde, als ich noch
Weit vom Ashram entfernt war. Glückseligkeit und Widerstand wechselten einander
ab. Denn die Kraft der Energie der man an einem solchen Ort und bei so einem Guru
erlebt, werden Spiegel und machen einem deutlich wo die Dunkelheit in einem selbst
noch anwesend ist. Deshalb erschrecken wir manchmal bei solchen Manifestationen
der Energie und wollen davor weglaufen.
Energie ist Energie und im wesentlichen neutral. Abhängig von der Situation kann dies
eine positive aber auch eine negative Auswirkung haben. Vor ein paar Jahren bekamen
wir eine Wohnung in einer verlotterten Gegend. Ich durchlebte wörtlich was dort
geschehen war und das war alles andere als angenehm. Es ging sogar soweit, dass ich
vom Balkon springen wollte. Ich fühlte mich voll und ganz gefangen in den Gefühlen
der Generationen vor mir.
Diese schreckliche Erfahrung verzehrte mich innerhalb kürzester Zeit. Verständlich,
dass niemand hier lange wohnte und das so viel Kriminalität herrschte.
Zufall gibt es nicht, wir waren hier nicht ohne Grund. Wir haben den Ort energetisch
und zeremoniell gereinigt, bis die “Dämonen“ außerhalb der Türe blieben und der Ort
lebbar wurde für weniger feinfühlige Personen. Dann erst konnten wir gehen!
Man kann seinen Wohnort energetisch reinigen, sollte dies aber nie ohne Zustimmung
mit dem Ort eines anderen tun. Man hat nicht das Recht anderen ihren Lernprozess
abzunehmen und es ist kein Zufall, dass Menschen an solchen Orten leben. Sie haben
diese Erfahrung nötig und fühlen sich dabei gut, bis sie diesen Prozess in sich selbst
erkennen. Dann entsteht von selbst der Wunsch das innerliche Haus und die
Umgebung darum herum zu reinigen. Man sollte aber dafür sorgen dass man in und
mit der Situation leben kann!
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Man kann in Situationen zurechtkommen, bei denen es nicht direkt um Menschen geht
und wo man Hilfe leisten kann. In Jakart, landeten wir einmal in einem billigen,
widerwärtigen Hotelzimmer. Das Zimmer war gefüllt mit Ängsten und ich wusste
sofort, dass dort mehrere verlorene Seelen umherirrten. Wir waren zu spät dran um
noch ein anderes Zimmer zu suchen, und ich beschloss der Angst keinen Zugriff auf
mich zuzulassen, eine Herausforderung an sich. Von meinem Bett aus fing ich an
diesen Seelen Licht zu schicken. Ich machte ihnen deutlich, dass sie nicht mehr in
ihrem Körper waren und weitergehen mussten zum Licht. Morgens fühlte sich der
Raum ein Stück angenehmer an. Giri träumte in der Nacht von schwarzen Katzen, die
über sein Bett sprangen und durch die Türe nach draußen flüchteten....
Für Menschen, die unerwartet sterben ist der Tod eine Schockerfahrung für die Seele,
die sich nicht realisiert, dass sie nicht länger in dem Körper ist. Diese Seele versucht
manchmal hoffnungslos Kontakt aufzunehmen mit denjenigen die ihr teuer sind. Sie
irrt im astralen Feld, das durchsetz ist mit Gefühlen, umher und wird erst Deutlichkeit
über seine Situation bekommen müssen. Die Deutlichkeit können wir bieten.
Das ist ein wichtiges Stück Arbeit in dieser Zeit, in der viele Seelen verlassen und
desorientiert sterben. Die emotionelle oder astrale Schicht um die Erde wird
verschmutzt durch diese herumirrenden Seelen. Das übt Einfluss aus auf gefühlvolle
Menschen. Lass dich nicht abschrecken, schicke Licht und Liebe, sei deutlich und lass
dich nicht überschütten mit Angst.
Es bringt also Risikos mit sich um Geister anzurufen. Meistens sind es tiefere astrale
Seelen, die man zu sich hinzieht. Ihre Energie ist keine Nahrung für dein spirituelles
Wachstum.Wenn die Zeit reif dazu ist, wird sich dein wahres Ich durch dich offenbaren
auf eine Weise, die deutlich und benutzbar für dich ist. Bleib kritisch, denn du allein
bist für deinen eigenen Reifeprozess verantwortlich, gib deine Macht nicht aus den
Händen. Sei dir davon bewusst, dass du begleitet wirst und dass Licht, Liebe oder Gott
sich in vielen Formen manifestieren. Sei dir auch davon bewusst, dass in dem Maße wie
du wächst, sie dich dort oben mehr und mehr loslassen werden, weil du die
Verantwortlichkeit zu tragen bekommst, der du gewachsen bist, nicht mehr, aber sicher
auch nicht weniger.
Die letzte Initiation findet nicht durch Menschenhand statt, sondern geschieht, wenn
dein kleines Ich und dein großes Ich zusammenschmelzen, beziehungsweise, wenn der
Geist vollständig in die Materie eindringt. In diesem Moment wird der Christus in dir
geboren und du bist ein göttlicher Mensch geworden....
Übung 6. Lernen die Aura wahrzunehmen


Stelle dich ungefähr fünf Meter entfernt von deinem Partner hin und sorge
dafür, dass er mit dem Gesicht zu dir gerichtet ist. Benutze deine rechte Hand
als Antenne und fühle die Energie. Laufe langsam in die Richtung deines
Partners. Wenn du auf eine Schicht der Aura stößt empfindest du das als
Widerstand in deiner Hand. Du kannst es auch als Prickeln oder Wärme
empfinden.



Die ersten drei Schichten kann man relativ einfach fühlen, wenn das gut
funktioniert,
kannst du versuchen alle sieben Schichten zu fühlen. Beginne dann bei einem
Abstand von ungefähr zehn Metern.
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Wenn man die emotionelle Schicht, die sich zirka dreißig Zentimeter um den
Körper herum befindet, beieinander gefühlt hat, versuche dann ob du den
Übergang im eigenen Körper fühlst, wenn du in das emotionelle Feld des
anderen trittst und wie es sich anfühlt wenn der andere bei dir hereinkommt.
Tausche die Erfahrungen miteinander aus. Verstehst du jetzt warum es so
wichtig ist um respektvoll miteinander im Raum umzugehen?

Übung 7. Das Ritual: Reinigen eines Raumes
Nimm getrockneten Salbei und Lavendel. Salbei hat eine stark reinigende Wirkung und
Lavendel weihende Wirkung und kompensiert den weniger angenehmen Duft des
Salbei. Indianer benutzen eine spezielle Mischung aus verschiedenem Salbei und
Süßgras, beides kann man in Spezialgeschäften kaufen. Man kann auch noch Zweige
eines Thujabaumes, auch Lebensbaum genannt, hinzufügen, dies lädt die Kraft auf.
Eine Mischung aus getrocknetem Salbei und Lavendel reicht vollkommen aus.
Gebe dies alles in eine Schale und zünde die Mischung an. Man braucht hierzu Geduld!
Wenn die Kräuter es zulassen benutze eine Feder, ansonsten, obwohl Blasen nicht die
beste Weise ist, bläst man vorsichtig um die Rauchentwicklung anhalten zu lassen.
Nimm die Schale in beide Hände und gehe durch das ganze Haus, und behandle alle
Öffnungen, wie Türen und Fenster, mit extra Sorgfalt. Man kann Kerzen und
Weihrauch in die Ecken jedes Raumes stellen. Es ist eine ausgezeichnete und effektive
Methode.
Mache davon ein schönes Ritual das man öffnen und schließen kann mit einem Gebet,
Mantra oder welche Form auch immer man dafür verwenden möchte.


In manchen Kulturen fragt man die Erde um Erlaubnis an einen bestimmten
Ort ein Haus bauen zu dürfen. Eine phantastische Methode und wahrscheinlich
ist das Risiko kleiner, dass man auf Erdstrahlen stößt. Erdstrahlen können
einen störenden Effekt im Haus haben. Stelle eine Pyramide in die Mitte des
Raumes.



Eine Erwägung: Frage um Zustimmung an Bäume bevor du sie fällst. Tue das
Gleiche bei Blumen die du pflücken möchtest. Zeige Respekt vor allem was Lebt
und dir stets aufs Neue wieder Leben gibt!



Das Brennen einer Salbeiessenz und Lavendel in einem Öllämpchen
funktioniert vortrefflich um seine Aura zu reinigen und aufzuladen. Für
Menschen die viel mit Energie arbeiten sicher zu empfehlen.



Spüle deine Hände immer mit kaltem fließendem Wasser ab, nachdem du eine
Behandlung gemacht hast. Das Abschütteln der Hände wirkt laut der Maoris
verunreinigend auf die Umgebung, man wirft den Unrat letztendlich nur
woanders hin! Es ist besser die Energie aufzutragen, oder während der
Behandlung ein Gefäß mit Wasser in der Nähe zu haben.



Gehe nie schlafen bevor du dich geduscht hast und stelle dir vor, dass alles was
nicht zu deiner Aura gehört, durch den Ausguss wegströmt.



Zu meiner Verwunderung sind viele Menschen, die sich auf dem spirituellen
Weg befinden, nicht bewusst vom Zusammenhang zwischen Spiritualität und
Materie.
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Alles ist Energie und alle Materie ist beseelt. Sorgfältig mit Energie umgehen
bedeutet auch nach Alternativen zu suchen im Umgang mit Energiebrunnen wie
Wasser, Elektrizität usw. Vor allem in einer Gesellschaft in der wir kaum noch
einen Bezug haben zu unseren Energiebrunnen, weil alles so selbstverständlich
vorhanden ist!
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ENERGIE UND ERNÄHRUNG
Und Jesus sagte zu ihnen:
Wenn ihr fastet (nur weil es im Gesetz steht), werdet ihr eure eigenen Sünden
verursachen;
und wenn ihr betet (nur weil es sich so gehört), werdet ihr verurteilt werden;
und wenn ihr Almosen gebt (weil es eine Pflicht ist), werdet ihr eurem Geist schaden.
Wenn ihr in ein Land geht
und durch die Gegend reist,
und wenn man euch empfängt:
esst dann was man euch vorsetzt
und heilt die Kranken unter ihnen.
Denn was in euren Mund hineingeht wird euch nicht unrein machen,
Aber was aus eurem Mund herauskommt – das wird euch unrein machen.
- Jacob Slavenburg, „Ein anderes Testament‟ Jesus warnt vor der Tatsache, dass wenn wir zu fanatisch mit Essen umgehen, wir
vergessen, dass unsere Worte und Gedanken mehr verschmutzen können als
irgendwelche Nahrung. Das nimmt nicht weg, dass die Nahrung die aus heutigen
Produktionssystemen hervorkommt ausgemergelt ist und dass der Stress unter dem
wir leben ein Anschlag auf unseren physischen Körper ist. Fertiggerichte, der
Mikrowellenherd, raffinierte Produkte und Junk-Food sind unvereinbar mit einem
gesunden und bewussten Organismus. Aber frische Nahrung mit Aufmerksamkeit
bereitet und mit Liebe gegessen, wird uns keinen Schaden bringen. Wenn wir die
Nahrung mit Aufmerksamkeit und Liebe zubereiten wird sie uns alles geben was wir
nötig haben.
Yogananda zeigt seinen Freunden, dass er verdorbene Nahrung essen kann und
demonstriert hiermit, dass man die Kraft des Denkens nicht unterschätzen sollte. Yogis
holen die Prana, die Lebensenergie, direkt aus dem Kosmos und transformieren ihre
Nahrung auf der Stelle.
Auch wenn ich hauptsächlich vegetarisch bin, genieße ich von jeder Nahrung die in
Liebe für mich zubereitet ist. Ich bedanke mich für jede Mahlzeit. Für mich ist es nicht
länger selbstverständlich, dass ich jeden Tag im Überfluss zu essen habe denn ich weiß,
dass es für viele nicht so ist.
Früher aßen wir ausschließlich Produkte von eigenem Boden. Nach dem Winter folgte
eine vierzig Tage dauernde Fasten Periode. Diese Zeit machte uns bewusst dass wir
unsterblich sind und es war eine hervorragende Vorbereitung auf unsere
Transformation, unsere Geburt im Geist. Wir ließen die Zeit der Selbstbesinnung und
des Absterbens hinter uns und wurden erneut im Licht des Frühlings geboren. Wir
reinigten unsere Zellen von den Abscheidungen des Winters so, dass sie diese leichtere
Energie besser tragen konnten. Dazu gehört auch der Frühjahrsputz!
Durch unser Vagabundenleben waren Giri und ich nicht immer in der Lage um nach
unseren eigenen Normen zu essen. Dadurch kam mein Bedürfnis zu fasten zurück und
ich habe das ein paar Mal vierzig Tage vor Ostern getan. Danach fühlte ich mich wie
neu geboren!
Wenn wir von Verschmutzung reden, meinen wir meistens sichtbare Verschmutzung.
Natürlich ist es wichtig um zu schauen wie wir anders mit Energie umgehen können.
Aber vielleicht ist nun ein wenig deutlich geworden welchen Effekt unsere Gefühle,
Worte und Gedanken auf das Energiefeld rundum die Erde und unsere Umgebung
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haben. Ich möchte behaupten, dass unsere emotionelle und mentale Verschmutzung
mindestens von gleich großem Einfluss auf unseren Planeten Erde ist, als welche
sichtbare Verschmutzung auch immer.Natürlich kann man warten bis jemand anders
etwas daran tut. Aber dein eigener Einfluss ist um ein vielfaches größer als du selbst
denkst. Also schau mal welchen Stein du dazu beitragen kannst. Arbeite an deiner
eigenen Akzeptanz und der Transformation von Gefühlen und Gedanken und der Effekt
wird in deiner Umgebung sichtbar werden. Die Menschen um dich herum haben jeder
auch wieder seinen eigenen Bereich, und so rollt der Stein weiter.
Erkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Veränderung
Sei dir davon bewusst, dass du jeden Tag das in deiner Aura anziehst was wichtig ist für
deinen Lernprozess. Das ist dein Schicksaal. Kein Schicksalsdrama, sondern das was
deine Seele sich ausgesucht hat während dieser Inkarnation auszuarbeiten. Das große
elektrisch magnetische Feld um dich herum zieht das an, was korrespondiert mit
deinem Konzept. Die Art und Weise wie du mit den Dingen umgehst ist das Einzige was
zählt bei deinem Wachstum. Siehst du dich als Opfer und denkst, dass das was dir
zustößt Zufall ist oder bist du derjenige der das Spiel leitet und die Verantwortung für
alle Situationen trägt, auch scheint sie in dem Moment noch so unbegreiflich? Richte
dich nie auf die Düsternis, sondern auf das Licht. Denn was ist Düsternis anderes als
die Entbehrung des Lichtes? Letztendlich vertreibt das Licht alle Düsternis. Das heißt
man muss nur sein Licht auf alle Situationen scheinen lassen, nicht mehr und nicht
weniger.
Auch Pflanzen und Tiere haben ihre eigenen Energiefelder. Bäume sind große
Transformatoren der Oberflächenverschmutzung, aber auch ausgezeichnet in der Lage
um deine blockierte Energie aufzulösen und deine Aura wieder aufzuladen. Jeder Baum
hat seine eigene typische Energie. Zur Eiche gehört Kraft. Eine Birke dagegen kann
einem mehr das Gefühl der Klarheit geben. Ihre Energie wirkt auf eine andere Schicht.
Wir brauchen die Pflanzen-, Tier- und Mineralwelt um zu überleben, leider sind wir
uns das noch zu wenig bewusst. Vor allem in großen Städten und an Orten an denen
der Lebensraum begrenzt ist, liegt ein enorm großer Druck auf dem transformierenden
Vermögen der Natur. Darum ist es so außerordentlich wichtig dass wir ihr ein wenig
helfen, indem wir die Verbindung mit uns selbst und der Natur herstellen.
Manchmal spüre ich im Wald die Trauer der Natur. Glaub mir, das ist kein Unsinn! Das
ist einer der Gründe weshalb der Sjamanismus so populär ist in dieser Zeit. Indianer
lernen schon als Baby mit Pflanzen und Tieren zu kommunizieren, wodurch sie
hervorragend abgestimmt waren auf die Bedürfnisse von Mutter Erde. Zur Heilung
verwendeten sie Kräfte aus der Natur. Wir brauchen nicht zurückzugehen zu dieser
Zeit, wir befinden uns energetisch nun in einer anderen Vibration und wachsen hin zu
einem neuen Bewusstsein, eine erneute Erde. Wir evolutionieren ständig. Es ist dabei
von großer Wichtigkeit, dass wir unsere Beziehung zur Erde wiederherstellen
.
Der positive Effekt davon ist, dass wir lernen unsere Empfindsamkeit einzusetzen für
die große Ganzheit, als Werkzeuge in Gottes Händen. So können wir die Aufgabe des
Schöpfers erleichtern anstatt von ihm zu verlangen, dass er alles regelt. Die andere
Seite ist, dass wir durch die Kommunikation mit der Natur lernen, wie wir uns gegen
äußere Einflüsse schützen können. Die Bäume erzählen mir, wann ich meine Energie
nach innen ziehen und besser erden muss!
Dass Lebenskraft unglaublich stark ist kann man zum Beispiel an einer Eichel sehen.
Sie liegt da auf dem Boden und im Frühjahr wurzelt sie sich in die Erde, die harte
Außenschicht verschwindet, der Fruchtknoten bleibt übrig und wächst, anfangs im
dunkeln, und sucht seinen Weg zum Licht....
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Ist es nicht wunderlich, wenn man sich vorstellt, dass in dieser kleinen Eichel alle
Potenz vorhanden ist um zu einem solch riesigen Eichenbaum heranzuwachsen?
Wenn man sich dessen in seiner Ganzheit bewusst wird, kann man nur still werden,
still vor dem Wunder der Natur, dem Wunder der Schöpfung...
Übung 8. Sich selbst beschützen
Manchmal befindet man sich in Situationen, in denen man ganz und gar offen ist und
also auch seine Chakras ziemlich geöffnet sind, weil man sich selbst sicher fühlt. Bevor
man zurückkehrt zur anderen Wirklichkeit kann man diese Übung machen. Auch sehr
nützlich wenn man in die Stadt geht und je empfindsamer man wird je häufiger sie
verwendet werden kann. In dem Maße, in dem sich das Herz-Chakra weiter öffnet, wir
der natürliche Schutz wachsen und wird zweifellos eine Zeit kommen in der dieser
Schutz so stark ist, dass die Übung nicht länger notwendig ist.


Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Fontanelle, stell dir vor sie sei eine
Lotusblüte und falte die Blätter langsam zusammen.



Mache das Gleiche mit deinem dritten Auge, dem Hals-Chakra, dem HerzChakra und nicht zu vergessen deiner Sonnenflechte und dem Hara, denn hier
holt man sich die Energie von anderen herein. Öffne dein erstes Chakra
demgegenüber so weit wie möglich.



Stelle dir vor du stellst eine Schale mit Indigo-Flüssigkeit auf deinen Kopf, und
lässt sie langsam umfallen, wodurch von deinem Scheitel bis unter die Füße,
über den ganzen Körper eine Schicht von ungefähr einem Zentimeter Indigo
entsteht.



Stelle dich nun selbst in eine Aura von weißem Licht

Dies ist eine Übung die zum Schutz dient. Man verschließt sich also nicht. Das würde
auch nicht funktionieren, weil man dann auch nichts mehr abführen kann. Aber nach
dieser Übung wird man sich absolut besser fühlen. Es hilft auch um das Bewusstsein in
sich selbst, in seinem Hara, zurückzuziehen und aus diesem Punkt heraus zu laufen
und zu sein. Man ist dann weniger verletzlich!
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DANKBARKEIT
Gott ist in allen Dingen anwesend. Um mit Gott zu sein brauche ich nicht für die eine
Stunde pro Woche in die Kirche zu gehen, aber es ist wichtig, dass ich in der
Schöpfung sein Gesicht erkenne, in jeder Minute am Tag.
Es ist noch fast dunkel als ich aufstehe. Als ich meinen Kopf zum Fenster raus stecke
sehe ich, dass es schneit. Wouw! Es ist nasser Schnee, aber trotzdem, alles kleidet sich
in eine jungfräulich weise Decke. Ich mache meine Morgenmeditation und beschließe
mein Programm zu ändern. Ich gehe jetzt in den Wald. Warte nicht bis morgen......
Welch ein herrliches Gefühl um den ersten Schritt in die frische dünne Schneeschicht
zu setzen. Der ganze Wald atmet Unschuld aus, jungfräuliche Unschuld. Ich atme
Sauberkeit ein, bis in die letzte Zelle meines Körpers. Was bin ich doch ein
bevorrechtigter Mensch, dass ich einfach so hier sein darf!
Es ist glitschig, vor allem auf den unbegehbaren Wegen. Aber das ist meistens so wenn
man vom rechten Weg abgeht, dann ist aufpassen angesagt. Aufpassen vor
unerwarteten Ereignissen, denn nichts ist mehr sicher wenn man den vertrauten Weg
verlässt.....
Ich nähere mich der Stelle an der ich mit meinen Rehen Kontakt machen kann. Aber
einmal dort angekommen sehe ich sie nicht. Meine erste Reaktion ist Enttäuschung.
Unsinn Yasmin, auch ohne Rehe gibt es genug von dem man genießen kann. Was hälst
du zum Beispiel von den Tannenbäumen, die sich am Abend vor Weihnachten mit
ihren weißen Mänteln schmücken? Es ist märchenhaft, der ganze Wald ist ein
Märchen. Ich setze meinen Weg durch den Wassergraben fort., Nass und glitschig gehe
ich zum magischen Kreis. Grüße die Sonne, auch wenn sie sich nicht sehen lässt ist sie
natürlich immer da. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich inzwischen sicher weiß: Die
Sonne ist immer da.....
Ich verbinde mich mit den vier Himmelsrichtungen und ihren Elementen, Erde,
Wasser, Feuer und Luft. Ich laufe durch Licht und Dunkel: Dem männlichen Laubwald
und dem weiblichen Tannenwald. Am Ende des Waldes will ich nach rechts, aber ein
starker Impuls zwingt mich um links abzubiegen. Und dann kann ich es nicht länger
aufhalten, ich muss echt dringend....nasse Schneeflocken rieseln auf meinen Kopf, also
suche ich Schutz. Spähe rechts in den Tannenwald hinein und.....da stehen sie und
grasen, drei Rehe. Sie schauen mich mit ihren braunen unschuldigen Augen an und
grasen dann in aller Ruhe weiter. Das heißt, zwei von ihnen, das dritte nimmt die Beine
und flüchtet. Ich halte meinen Atem an. Hier habe ich sie vorher noch nie gesehen...
Ein endlos tiefes Gefühl der Dankbarkeit erfüllt mich. Was bin ich doch ein
bevorrechteter Mensch!
Gestern rief mich eine liebe Freundin an. Sie erzählte mir, dass im Christentum das
Reh Symbol sei für den universellen Christus. Ich hielt meinen Atem an: Natürlich,
darum ist bei den Indianern das Reh Zeichen für liebevolle Freundlichkeit,
Unerschrockenheit und ein offenes Herz.
Und hier stehe ich dann, beinah Auge in Auge mit euch, meinen Rehen. Dankbar für
die Tatsache, dass ich in diesem Moment hier sein darf um von eurer Schönheit zu
genießen und offen zu stehen für die Botschaft die ihr mir zu überbringen habt.
Dankbar dafür, dass ich Mensch bin in dieser unglaublichen Zeit. Alte Formen
vergehen und neue werden geboren. Die Luft vibriert durch die Veränderungen. Wir
alle wissen es, fühlen es, bewusst oder unbewusst. Die Konfrontationen in Beziehungen
zwischen Menschen nehmen zu. Der Übergang vom Zeitalter des Fisches zum Zeitalter
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des Wassermanns bedarf einer anderen Energie, einer neuen Vorgehensweise. Es ist
die weibliche Kraft die erneut ihren Platz zurückerobert, die Göttin in uns darf zurück
auf ihren Sockel und Intuition wird neben der Intelligenz den gleichen Stellenwert
einnehmen. Ein aufregender Prozess für Frauen ebenso wie für Männer.
Meine Zellen werden stets leichter, stets empfindsamer. Es ist ein anstrengender
Prozess für meinen Körper, die dünnere Energie muss wörtlich geerdet werden. Und
wo anders könnte ich das besser tun, als an diesem uralten Ort?
Die Rehe folgen ihrem Weg und ich dem meinen. Noch voll von der Liebeserfahrung
und dem intensiven Genuss der Reinheit, der Ursprünglichkeit des Waldes in seinem
weisen Kleid, gehe ich weiter zu meinem Baum und nach unserer Begrüßung setze ich
mich mit dem Rücken gegen seinen Stamm. Ich schließe meine Augen und stimme
mich ab auf die innerliche Kraft und Strömung. Gehe in Gedanken zurück zu einer
unangenehmen Situation die sich ein paar Wochen zurück abspielte: Ich befinde mich
in einem total anderen Bewusstsein, als sich auf einmal all meine Fühler aufrichten. Ich
rieche Unheil schon aus weiter Entfernung. Behalte ängstlich den Weg im Auge und
sehe wie ein Mann, dem ich für keinen cent vertraue, auf mich zukommt. Ich grüße ihn
während ich versuche dem unangenehmen Gefühl in mir nicht die Oberhand
bekommen zu lassen.
Nach einiger Zeit setze ich meinen Weg fort und als ich einen Weg einschlagen möchte
bekomme ich sofort das gleiche Gefühl, die Neigung um zu flüchten. Aber nein,
flüchten hilft nicht immer, zweifellos ist er schneller als ich. In meiner Ruhe bleiben,
also meinem Weg folgen, der Konfrontation nicht aus dem Weg gehen und versuchen
Liebe auszustrahlen. Denn warum gibt es Menschen, die andere Menschen
unterdrücken wollen, vergewaltigen und wenn es sein muss sogar ermorden? Sie
müssen sich sehr einsam fühlen, getrennt von dem Brunnen. Liebe ist das einzige
Remedium. Ich schaue dem Mann recht in die Augen, auch kann ich ein leichtes
Schauern nicht unterdrücken und grüße ihn mit einem Herz so offen wie in diesem
Moment möglich.
Doch ertappe ich mich die darauffolgenden Wochen dabei, dass ich einen Teil meiner
Unbesorgtheit eingebüßt habe. Ich bin wachsam, will mich aber nicht durch Angst
bestimmen lassen. Ich möchte die Freiheit, die ich tief in meinem Inneren fühle nicht
durch meine Umgebung einschränken lassen, und gleichzeitig will ich mein Schicksaal
nicht herausfordern, sondern meinen eigenen Platz mit Liebe und Respekt einnehmen.
Letzte Woche begegnete ich dieser Person, nicht alleine, wieder und glaub mir es hat
sich tatsächlich etwas in seiner Energie verändert. Da war mehr Strömung, mehr
Offenheit. Sollte dies das Resultat meiner liebevollen Haltung gewesen sein? Lass es
mich wenigstens glauben!
Heute, während ich wieder mit meinem Rücken an den Baum gelehnt sitze spüre ich,
dass ich seit ein paar Tagen wieder unbekümmert durch den Wald ziehe, sorglos wie
früher. Ich fühle mich beschützt, mehr als vorher, nicht nur durch die unsichtbare
Welt, sondern vor allem auch hier durch die Materie. Es ist kein Grund um nicht
wachsam zu bleiben, letztendlich habe ich meinen gesunden Menschenverstand nicht
umsonst bekommen, aber trotzdem......
Ich verabschiede mich von meinem Baum und laufe weiter. Auf einmal spüre ich die
Anwesenheit meines Vaters. Er spaziert mit mir mit diesen Morgen. Obwohl ich ein
Kind war als er verunglückte, ist es das erste Mal, dass ich dies erfahre. Er genießt
mich, das spüre ich deutlich. Zwinkert mir zu und ich fühle unsere Verwandtschaft. Ich
sehe ihn zwischen seinen Pferden. Er war ein Pferdefreund und konnte mit ihnen
Kommunizieren, das weiß ich sicher. Wie unbeholfen er auch mit Menschen sein
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konnte, mit Pferden hatte er keine Probleme. Tiere sind treu, Tiere nehmen einen so
wie man ist, Tiere urteilen nicht, das ist der wesentliche Unterschied. Zweifellos habe
ich eine bestimmte Gabe von dir geerbt lieber Papa und damit bin ich sehr zufrieden.
Du lässt mich zugleich wissen, dass du deinen Weg gefunden hast und dass es dir gut
geht. Welch ein herrliches Gefühl!
Zeit um nach Hause zu gehen, ich freue mich auf eine Tasse Kaffee und meine Füße
sind kalt geworden in den Stiefeln. Es hat aufgehört zu schneien als ich zu Hause
ankomme und als ich mich an einer Tasse Kaffee labe ist der Schnee schon beinah
verschwunden, aber das jungfräuliche Bild des heutigen Morgens ist in meinem
Herzen, in jeder Zelle meines Körpers und niemand kann es mir wieder nehmen.
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EIN KIND DES UNIVERSUMS
Es gibt viele Tatsachen, aber nur eine Wahrheit.
Die Tatsachen kann man in Worte fassen, die Wahrheit nicht.
- Inayat Khan Ich arbeite barfuß im Garten und genieße alles was ich anfasse. Es ist Frühjahr und
jeden Tag zeigt sich mir etwas Neues. Plötzlich sehe ich da die junge Amsel im
Jasminstrauch. Sie schaut mich hilflos mit ihrem leicht geneigten Köpfchen an. Ich
bleibe still sitzen und beginne in Gedanken zu ihr zu sprechen und dann wagt sie es, sie
springt in den nächsten Strauch. Es dauert eine ganze Weile. Spatzen machen einander
den Hof, Bienen suchen nach Honig. Die Teeblume richt so wunderbar wie noch nie.
Ich Bin ein Kind des Universums und akzeptiere meine göttliche Herkunft und Erbe.
Ich nehme vollständig die Verantwortung für mein sein auf dieser Erde und für meinen
göttlichen Funken. Einschränkungen sind Herausforderungen, die ich freudig
akzeptiere, um zu sehen auf welche Art ich sie übersteigen kann. Jede Grenze die ich
verlege bringt mich näher zu meinem Schöpfer. In einer vorigen Inkarnation wäre ich
schon lang zu jener Seite gegangen um den Prozess der Transmutation und
Transformation, durch den ich die letzten Jahre gegangen bin, in dieser unsichtbaren
Welt stattfinden zu lassen. Aber weil meine Seele die Bedeutung dieser Zeit kennt, hat
sie sich dafür entschlossen quer durch den Schmerz, das Leiden und den Tot diesen
alchemistischen Prozess: Die Erhöhung der Vibration und die Anpassung des zentralen
Nervensystems, auf der Stelle in meinem Körper stattfinden zu lassen so, dass Gott
tiefer in jede Zelle meines Körpers eindringen kann. Dies ist also die Kreation des
Lichtkörpers. Es ist nun möglich mehrere Inkarnationen in einem Leben zu erleben.
Ich bin meiner Meinung nach an meiner dritten neuen Geburt begonnen, diesmal im
Geist.
Wir sind geistliche Wesen mit einer materiellen Erfahrung. Wir unterziehen uns in
diesem Leben einem Lernprozess und lernen unsere Grenzen drastisch zu verlegen.
Wir machen eine Bewusstseinserweiterung durch, in der wir die Einschränkungen der
dritten Dimension für immer hinter uns lassen. Wir gehen durch das Tor in die
nächsten Dimension. Durch die Manifestation des Christus in uns selbst machen wir
einen anständigen Schritt Vorwärts, zurück zur Einheit mit Gott.
Ich empfinde tiefe Freude und innige Dankbarkeit für all die Unterstützung, die ich in
diesen Jahren aus dem Kosmos empfangen habe. Seit ich mein Selbst in die Hände des
Allerhöchsten gegeben habe, wird mein Leben auf wunderbare Weise geleitet. Jeder
Schritt auf dem Weg zur Ganzheit ist mir angenehm. Ich lebe bei der Gnade von Gott.
Freude ist ein Zeichen der Verbindung mit dem Brunnen, meinem Brunnen. Ich fühle
mich aufgenommen in einem innigen Gefühl der Ganzheit und Freude.
Die Einschränkung des Ortes existiert nicht mehr. Ich bin aus der schutzgebenden
Begrenzung meines Triebes gestoßen, um letztendlich, nach Schmerz und
Verlassenheit, das Gefühl tiefer Befreiung zu erfahren und zu entdecken, dass die Welt
mein Zuhause ist und dass meine Familie sich entsprechend meiner
Bewusstseinserweiterung ändert! Zeit und Raum werden relativ. Angesichts dessen,
dass wir Krankheit und Altertum selbst kreieren durch uns selbst in die Zeit zu setzen,
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stelle ich fest, dass mein Körper sich fortwährend verjüngt und erneuert.
Unsterblichkeit und ewige Jugend sind ein göttliches Erbe das ich beanspruche.
Es ist Zeit auch die neuen Errungenschaften los zu lassen und auf die Kraft des
Herzens zu vertrauen. Die Zeit in der man mit Führern und anderen Kräften
außerhalb eines selbst gearbeitet hat ist vorbei. Das Einzige was wichtig ist in dieser
neuen Zeit, ist die Verbindung mit unserer Ich Bin Anwesenheit, unserem wahren
selbst: Die Aktivierung des Christusbewusstseins in jedem Menschen. Christus ist
nicht nur den Christen zugewiesen, sondern ist der einfache Weg, ein Bewusstsein das
nun für jeden zugänglich geworden ist. “Lass Liebe für sich sprechen“.
Das Tor durch das wir in dieser Zeit gehen ist ein Tor durch das wir noch nie vorher
gegangen sind. Niemand weiß wie dieser Prozess tatsächlich aussehen wird, es bleibt
ein Rätsel. Für mich selbst ist es völlig eindeutig, dass Himmelfahrt ein Prozess ist, der
sich in meinem Körper abspielt und nicht irgendwo in einem Spaceshuttle. Aber das
was man glaubt wird sich zweifellos manifestieren. Wir haben das Vermögen um
hiervon eine dramatische Zeit zu machen. Wenn wir unsere göttliche Essenz
akzeptieren, sind wir auch mächtig genug um diese Transformation auf eine liebevolle
und freudige Weise verlaufen zu lassen. Also lasst uns das gemeinsam manifestieren.
Universelle Wahrheit veraltert nie und ist in der Essenz die Einfachheit selbst!
Universelle Wahrheit geht aus von der Einheit und nicht von der Unterschiedlichkeit.
Es gibt keine Bevorrechtigten und niemand wird verdammt. Lass dir durch niemand
mit Angst aufsatteln.
Arbeite an dir selbst, am Licht, an dem Christus in dir selbst. Mach deine innerliche
Sonne so kräftig, dass du Licht ausstrahlst und deine Umgebung transformiert. Wir
wissen nicht wie kräftig wir sind und wie groß unser Einflussbereich ist. Unsere
Gedanken erschaffen die Welt, positiv oder negativ.
Die Schöpfung ist vollkommen. Gottes Schöpfung ist göttliche Perfektion. Es stimmt
etwas nicht mit der Art wie wir mit dieser materiellen Schöpfung umgehen und wie wir
sie sehen. Wenn wir keinen Respekt vor uns selbst haben, vor unserer eigenen
Göttlichkeit, wie können wir dann Gott in allem und jedem erkennen, wie können wir
dann die Einheit in allen Dingen erkennen? Das ist einfach nicht möglich. Also
respektiere deine eigene Göttlichkeit und vertraue auf deine eigene Weisheit. Lass dir
durch niemanden etwas anschwatzen. Solange es in deinem Herzen nicht resoniert, ist
es nicht deine Wahrheit und du kannst es in aller Ruhe loslassen. Es gibt keinen
einzigen Meister, der seine Lehrlinge von sich abhängig machen wird, im Gegenteil.
Jeder wahre Meister wird dich den Meister in dir selbst entdecken lassen.
Genieße die Leichtigkeit des seins. Verbanne Worte wie schwierig, kompliziert und ich
kann das nicht für immer aus deinem Wörterbuch. Akzeptiere alles was auf deinen
Weg kommt. Das Eine kann nicht ohne das Andere bestehen. Und selbst das größte
Leiden wird erträglich wenn man mit seinem inneren Brunnen verbunden ist. Dann ist
man kein Opfer, sondern wird man Zuschauer.
Du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens!
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VERGEBUNG
Wenn man in der Lage ist seiner Vergangenheit zu vergeben und die Gebundenheit an
den Schmerz den man erfahren hat los lassen kann, befreit man sich selbst und andere
von uralten Patronen und man ist wirklich frei.
Vergebung ist ein Thema mit dem ich mich regelmäßig beschäftige. Ich beginne dann
am Tag mit Übungen und Meditation und immer wieder mit dem Thema Vergebung:
Liebevoll vergebe ich allen negativen Erfahrungen und Widerständen aus der
Vergangenheit und der Gegenwart, ich lasse meine Ängste los, ich bin frei und gesund.
Ich vergebe mir selbst für die Momente in denen ich nicht positiv und liebevoll gewesen
bin und lasse sie los, ohne mich weiter schuldig zu fühlen. Heute ist ein neuer Tag.
Warum so viel Aufmerksamkeit für dieses Thema? Meiner Meinung nach ist
vollständige Vergebung notwendig um mich selbst von allem Ballast von Gestern und
Heute zu befreien. Und obwohl ich schon eine ganze Menge los gelassen habe, sind da
doch regelmäßig ein paar Kleinigkeiten an denen ich mir in die Finger schneide,
deswegen.....
Wunderlich wie schwer es uns fällt zu vergeben. Woher könnte das nur kommen?
Warum sind wir so schnell gekränkt? Ego, nichts anderes als der eigene Ego. Das was
wir wirklich sind, unsere wahre Essenz, ist unverletzlich. Aber wir, unsere materielle
Seite, ist oh so empfindlich, hat so viel Angst davor um abgewiesen und verletzt zu
werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir eigentlich gerne unsere
Bosheit und unseren Groll hegen und pflegen. Wir haben ein überraschend gutes
Gedächtnis was das angeht und erinnern uns zielsicher an den Schmerz, den uns der
andere “angetan“ hat. Das wir meistens selbst auch unseren Anteil daran haben, ach,
das vergessen wir lieber.
Wie sonderbar es auch klingen mag, letztendlich kann ich niemanden in seiner Essenz
verletzen. Es ist das Ego, unsere erdgebundene Persönlichkeit, die sich verletzt fühlt.
Urteile selbst:
Ich gebe eine Lesung und sage etwas woraufhin jemand gekränkt reagiert. Ich frage
andere ob sie das genauso empfinden. Die Antwort ist nein. Also, ist es dein Ego. Etwas
in dir hat als Kind Schmerz erfahren. Zum Beispiel: Du bist durch deine Mutter im
Stich gelassen worden und hast den Schmerz nie verarbeitet. Du bekommst einen
Freund und wenn er alleine zu einem Fest gehen will, fühlst du dich im Stich gelassen.
Du bist böse, traurig, fühlst dich selbst abgewiesen und grollst weil er das nicht
versteht. Aber wie kann er dies in Gottes Namen verstehen, wenn er selbst nie so eine
Erfahrung mitgemacht hat? Er ist der Spiegel, der dich in Kontakt bringt mit diesem
Stückchen alten Schmerz, so, dass du es erkennen kannst und daraufhin los lassen.
Und nicht zu vergessen: Du darfst deiner Mutter vergeben. Glaub mir, sie ist sich nicht
mehr bewusst von der Tatsache, dass sie dir dies angetan hat, und sie kann da jetzt
auch nichts mehr dran ändern. Aber du, du hast dich selbst ein Stückchen befreit, denn
Groll hält einen gefangen.....
Du sitzt mir gegenüber am Tisch und auch wenn du nicht mehr der Jüngste bist,
benanspruchst du alle Aufmerksamkeit. Du erzählst in allen Einzelheiten eine
Geschichte von deinem Neffen und seiner Frau. Die “Trulla” hat angefangen als
Postsortiererin zu arbeiten. Sie kann froh sein, dass sie überhaupt einen Job
bekommen hat, denn mit nur einem Hauptschulabschluss ist sie sowieso zu dumm um
etwas anderes zu tun....
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Du merkst nicht, dass du gerade einen sehr empfindlichen Punkt berührt hast. Woher
solltest du das auch wissen? Du kommst selbst aus einem ganz anderen Nest. Es hat
keinen Sinn zu erklären, dass Weisheit nichts mit Kenntnis zu tun hat. Du würdest es
jetzt nicht verstehen. Vielleicht später. Ich atme tief durch und lasse den alten Schmerz,
der noch eben kurz subtil auftauchte, los. Dies hat nichts mit mir zu tun! Ich vergebe
dir in Stille und bin dir dankbar dafür, dass du mir geholfen hast wieder ein Stückchen
los zu lassen....
Du und ich, wir machen eine Übung ohne zu reden. Es ist eine Beziehungsübung mit
Hilfe einer Zeichnung. Ich male einen Kreis und erkläre, dass jeder von uns an beiden
Seiten des Kreises seinen eigenen Kern festlegen kann. Du zeichnest eine offene
Spirale. Schwierig für mich um damit etwas anzufangen. Als ich eine Verbindung
mache von meinem Kern zu deiner Spirale, was den nötigen Respekt erfordert, kommst
du auch zu mir. Zu meinem großen Entsetzen rast du mit dem Stift durch die Mitte
unseres Weltalls und nicht nur das, du dringst ohne Pardon und ohne Respekt in
meinen Kern ein. Ich bin sprachlos. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand mit einem
Messer in mein Herz gestochen. Ich spüre Wut und Trauer. Ich bin total offen, weißt
du, in keiner Weise darauf vorbereitet, dass dies geschehen könnte. Ich atme tief durch
und lasse meinen Schmerz und meine Verletztheit los. Ich weiß, dass es nicht deine
Absicht war mich zu verletzen.
Dann erzähle ich dir ruhig was ich empfunden habe, aber das ist schon überflüssig
geworden. Du hast meinen Schmerz in all deinen Poren gespürt. Mit diesem
Verhaltensmuster bist du in der Vergangenheit bei anderen auf Widerstände gestoßen.
Diese Übung ist phantastisch, denn nun weißt du wie du das verändern kannst! Nach
einem intensiven Weinkrampf beginnen wir mit einem neuen Blatt Papier, neue
Chancen. Diesmal aus Harmonie, Liebe und Respekt heraus. Vorsichtig entsteht ein
ständig freier werdendes Spiel des Gebens und Nehmens....
Du hattest mit all deiner Empfindlichkeit all diese Widerstände nötig um nicht selbst
fortwährend verletzt zu werden. Ansonsten hättest du nicht überleben können, niemals
die Arbeit die du machst ausüben können. Was du jedoch bei anderen mit deiner
Haltung hervorgerufen hast, wurde dir nun mit einem Schlag bewusst. Nach dem
ersten Schreck folgte das Loslassen, Vergebung und ein neuer Start im Hier und Jetzt.
Du wirst von nun an anderen auf eine andere Weise gegenübertreten, denn du hast
wörtlich eine Schicht deiner Zwiebel, deines Egos, abgeschält.
Ich fühle mich gut genug um eine Weile aus meinem Einsiedlerdasein auszutreten. Also
verschicke ich Einladungen zu einer Weihnachtsfeier. Und da sind sie wieder, die
“paar” die es nicht begreifen wollen. Der erste Versuch ist ein Brief von zwei Seiten.
Anrufen ist zu teuer, also schreibst du. Ob ich für Kräutertee und zuckerfreies Gebäck
sorgen könne und regeln, dass dich jemand abhole. Ich bin böse! Denke: Du kannst mir
mal den Buckel runter rutschen, das regelst du gefälligst selbst. Ich rufe nicht an!
Dumm, es verfolgt mich die ganze Zeit und du saugst meine kostbare Energie auf. Bis
ich zum Hörer greife und dir erzähle dass ich verärgert war und nicht im Sinn habe
diese Spielchen mitzuspielen. Wenn du das Opfer sein willst prima, aber nicht mehr bei
mir. Dieses Verhalten ziehe ich mir nicht mehr rein von einer prachtvollen Frau wie dir.
Ich spüre dich hoffnungsvoll aufleben bei meinen letzten Worten. Und ich meine es
auch so. Du bist eine prachtvolle Frau, aber dieses Verhalten, pfui, setz dich einmal
damit auseinander! Du und ich wir können hiervon etwas lernen. Ich fühle mich
erleichtert und sauber. Nächstes Mal gleich anrufen, nicht stundenlang warten,
aufräumen. Ich vergebe und danke dir für die Lektion....
Die Post fällt in den Briefkasten. Ein Brief einer meiner geforderten Studenten. Sie hat
mich in der Vergangenheit mehrmals benutzt um sich selbst zu schärfen, aber ich habe
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nie persönlich etwas davon gemerkt. Der Brief beginnt mit Vorwürfen. Dann ändert
sich der Ton und sie übernimmt die Verantwortung für ihren eigenen Prozess. Aber
warum dann trotzdem diesen Brief verschicken? Dann begebe ich mich wieder in
ewiges “Verständnis“: Den Brief zurückschicken könnte schmerzhaft sein für den
Absender. Am nächsten Morgen stecke ich den Brief in einen Umschlag und füge einen
kurzen Bericht hinzu: Ich habe mir vorgenommen mich nicht länger als Mülleimer für
anderer Leutes‟ Abfall benutzen zu lassen, auch wenn dieser noch so schön verpackt ist.
Es fühlt sich gut an, meine Energie fließt wieder. Ich habe das zu oft geschehen lassen,
das ist Krittelei und hat nichts mit Liebe zu tun. Als ob ich kein Gefühl habe! Jetzt kann
diese Person etwas von mir lernen, genau wie ich wieder von ihr eine Lektion in
Vergebung lernen durfte. Und so wachsen wir ständig durch liebevolle Konfrontation!
Vergeben, es wird so viel einfacher, je besser ich mich selbst kennen lerne. Je mehr ich
erkenne dass ich in meiner Essenz ein Lichtpunkt bin. Und dass alles und jeder mit
dem selben Brunnen allen Lebens verbunden ist. Aus dieser Verbundenheit heraus ist
es so viel einfacher durch die Form hindurchzuschauen und zu wissen, dass man nur
aus einer Angst heraus verletzend ist, aber das hinter dieser Angst du bist, hinter
diesem verletzenden Verhalten verbirgt sich dein persönliches wahres selbst, dein
ewiger Lichtbrunnen.
Übung 9. Vergebung
Setze oder lege dich entspannt hin. Stell dir vor, dass du auf einem Berg stehst mit dem
Gesicht zu einem Tor gerichtet. Studiere andächtig die Details deines Tores. Drehe nun
deinen Rücken zu dem Tor. Du schaust über ein prächtiges Tal hinweg. Du siehst deine
Vergangenheit wie einen Film an dir vorbeiziehen. Du bist Zuschauer und vergibst
deiner Vergangenheit und segnest sie in Dankbarkeit für alle Lektionen die du lernen
durftest und die du nötig hattest um den Punkt zu erreichen an dem du nun stehst.
Kehre deiner Vergangenheit nun bewusst den Rücken zu und schreite in vollem
Bewusstsein durch das Tor zu deinem neuen selbst....
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VERBESSERE DIE WELT
Das Königreich Gottes befindet sich hinter der Düsternis deiner geschlossenen Augen.
Und dein innerlicher Friede öffnet das erste Tor.
- Paramahansa Yogananda Verbessere die Welt und beginne bei dir selbst. So einfach ist es und gleichzeitig auch
so schwierig. Denn was ist leichter als zu warten bis die Veränderung außerhalb eines
selbst stattfindet? Was ist einfacher als zu denken, dass sein eigenes kleines “Ichlein“
so unbedeutend und nicht von wesentlicher Wichtigkeit ist in Bezug auf die
Weltgeschehnisse.
Eigentlich, sage ich immer zu meinen Kursteilnehmern, braucht man nur eine Sache zu
tun und das ist nicht mehr und nicht weniger als an sich selbst zu arbeiten. Ganz schön
egoistisch, höre ich euch denken. Die Welt geht unter und muss gerettet werden. Wenn
ich es nicht tue, wer dann?
Das heißt wir sind mit dem umgekehrten des Slogans beschäftigt: Verbessere dich
selbst und beginne mit der Welt.
Wir gehen auf die Barrikaden für die Gleichberechtigung der Frauen. Wir kämpfen um
die Erhaltung des Regenwaldes. Wir springen in die Bresche für die Wahlfische. Und
zur Not setzen wir Gewalt ein. Und dann können wir natürlich behaupten, dass wir
einige Sachen gewonnen haben, sogar den ganzen Krieg, aber hat sich etwas im
Bewusstsein der Menschheit verändert? Denn letztendlich geht es darum.....
Ich behaupte also weiterhin eisern: Verbessere die Welt und beginne bei dir selbst. Im
Wissen, dass wir Teil sind eines großen Körpers, genannt Mensch, wissen du und ich
hoffentlich in der Zwischenzeit auch, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass wir an
unserem eigenen Bewusstsein arbeiten. Es wird Zeit, dass du und ich damit aufhören
zu denken, dass wir von anderen getrennt sind. Mehr und mehr erfahre ich, dass ich
ein wesentlicher Teil bin von allem und jedem um mich herum. Ich bin Teil der
Mineralwelt, Pflanzen- und Tierwelt und nicht zu vergessen der Menschenwelt.
Dadurch, dass ich das Wesen der Pflanzenwelt willkommen geheißen habe und mich
darauf abgestimmt habe, habe ich erneut gelernt mit Pflanzen zu kommunizieren.
Dadurch, dass ich mich selbst in Harmonie mit dem Wald bringe, zeigen sich mir die
Rehe ohne Angst. Ich spüre, dass ich etwas mit ihnen austausche, dass ich mit ihnen
kommuniziere. Es ist eine Gabe, die ich schon immer hatte, die wir schon immer
gehabt haben und die in dieser Zeit erneut Manifest werden kann. Wie könnte ich
besser die Nöte der Pflanzen- und Tierwelt begreifen, als aus einer innerlichen
Abstimmung heraus? Will ich etwas in meiner Außenwelt verändern, so wird diese
Veränderung erst in mir selbst stattfinden müssen.
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen dir und mir. Alles, auch du und ich,
sind entstanden aus diesem einen, immer anwesenden, ewigen, unsterblichen
Brunnen.
Wenn man Gott oder das Universum als ein Bewusstsein, Licht oder Energie sehen
kann, dann kann man sich auch vorstellen, dass diese Energie in alles eindringt, ja dass
alles “durchtränkt” ist von dieser Energie. Man könnte die verschiedenen Reiche als
selbstständige Körper sehen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass wir alle Zellen
sind in dem einen Reich, dem großen Körper der Mensch heißt. Genauso wie unser
eigener Körper aufgebaut ist aus verschiedenen Zellen, die miteinander in Verbindung
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stehen, drinnen wie draußen. In dem Maße wie wir an unserem Bewusstsein arbeiten,
verändert sich also das Bewusstsein der Welt. So einfach ist das.
Ein großer Meister in der stofflichen Welt ist in der Lage das Bewusstsein der
Menschheit zu verändern. Siehe den Meister Jesus, Buddha und in unserer Zeit Meister
wie Sai Baba.
Ich höre schon wie du sagen willst: Ja aber.....und das ist der Ego, den kannst du los
lassen und zu deinem eigenen einzigartigen göttlichen Kern stehen.
Wenn du in dich kehrst und dich mit all deinen Eigenschaften willkommen heißt, dein
Licht genau wie deine Dunkelheit, dann bist du damit beschäftigt die Dunkelheit
umzuformen. Nicht zu vernichten, nicht zu leugnen, nein, du verwandelst sie in
brauchbaren, fruchtbaren Kompost. Deinen Kompost für innerlichen Wachstum und
Entwicklung.
Licht ist stärker als Dunkelheit. Schenke der Dunkelheit keine Aufmerksamkeit,
sondern konzentriere dich auf das Licht. Je stärker dein innerliches Licht scheint,
desto größer wird sein Gebiet in deiner Welt und wird ein jeder der in deine Aura
kommt durch dein Licht berührt werden. Und das ist dein Beitrag, das ist unser
Beitrag an eine neue Welt, an eine neue Erde.
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WEISHEIT, INSPIRATION UND EINFALT
Man kann die physische Welt nicht eher verwerfen, als in dem Moment als man
Meister geworden ist über die Materie......
Es lag ein Brief im Briefkasten: Komm nach St. Marten. Wir wissen das du Krank bist
und versorgt werden musst. Hier bist du willkommen, wir wollen gerne für dich sorgen.
Die Sonne und das Meer werden dich heilen. Und, ich bin bereit, bereit für meine
Meisterschaft. Ich weiß jetzt mit innerlicher Sicherheit, dass du diejenige bist die mich
einweihen darf. Das habe ich in meiner Meditation gesehen!
Rührung, Tränen. Du, der du so viel Abwehr hattest, so viel Protest. Aber es ist wahr: Je
größer der Widerstand desto mehr Vermögen. Desto größer das Tier......
Entgegen allen Warnungen machte ich mich auf den Weg. Ratschläge habe ich mir
immer angehört, aber eigensinnig, ja das bin ich immer gewesen. Ich spürte, dass es
Zeit wurde um das Kapitel auf den Antillen abzuschließen und obwohl ich mich selbst
gut in Acht nehmen musste, würden die Sonne und das Meer in der Tat ein geeigneter
Brunnen sein für meinen Heilungsprozess.
Wir verbrachten eine phantastische Zeit zusammen. Voller Liebe, Ruhe und Harmonie,
Sonne, Meer und Wärme. Mit sehr viel Inspiration, Yoga, Meditation und vor allem
Reiki, sehr viel Reiki.
Nachdem ich drei Wochen mit dir verbracht hatte, flog ich nach Curaçao um mich dort
von meinen Studenten zu verabschieden und alles abzurunden. Ich blieb zehn Tage an
einer Fischerbucht und setzte mein Gesundheitsprogramm fort. Diesmal schlief ich
nicht im Haus meiner Schwester, denn mein eigener Raum war nun sehr wichtig. Es
war keine einfache Zeit auf Curaçao. Zum ersten Mal gab es Konfrontationen. Es hatte
alles mit los lassen zu tun und meistens sind Konfrontationen der Vorbote einer
Periode der Veränderungen, einer Periode des Wachstums. Die Bereitschaft einander
entgegen zu kommen war groß und letztendlich die Abrundung gut. Ich reiste
unverletzt und zufrieden nach Aruba ab.
Weisheit und Einfalt
Auch da in Aruba warteten ein Engel auf mich. Es war herrlich einander wieder zu
sehen und es wartete eine spezielle Überraschung auf mich, denn ich durfte dich dort
kennen lernen. Diese Begegnung wurde ermöglicht, weil ich erst kürzlich das
Vergnügen hatte deine prachtvolle Tochter kennen zu lernen. Zu dieser Zeit entschied
sie sich erneut dafür um nach Hause zu kommen und dich zu pflegen und auf deiner
letzten Reise zu begleiten.
Ich fragte sie wie es dir ging und bekam im selben Moment einen inspirierenden
Gedanken: Wäre es nicht fantastisch dich einzuweihen zur Unterstützung auf deinem
Weg zum Licht? Deine Tochter fand dies eine wunderbare Idee, aber selbstverständlich
musstest du erst einwilligen. Du akzeptiertest das Geschenk mit offenen Armen.
Ich sehe es noch deutlich vor mir wie ich euer Haus betrat. Das saßt du, fünfundachtzig
Jahre jung und schön, selten habe ich einen Menschen mit einer Ausstrahlung wie du
sie hattest gesehen. Du warst ein bildschöner Neger mit einer bronzefarbenen
Hautfarbe und blütenweißem krausem Haar. Und ich liebte dich, ab dem erstem
Augenblick dass ich dich sah, und das war glücklicherweise gegenseitig! Es war, als ob
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ich dich schon immer gekannt hätte und auf Seelenniveau war das natürlich auch so.
Wir hatten wenig Worte nötig, wir verstanden einander ausgezeichnet.
Dein Vehikel war an dem Punkt angelangt um das zeitliche zu segnen, dein Herz hatte
es schwer und dein Körper begann Feuchtigkeit festzuhalten. Deinem Geist hingegen
fehlte nichts. Im Gegenteil, der war genauso lebendig wie er immer gewesen sein muss.
Wir unterhielten uns über die Wirkung der Energie, aber eigentlich brauchte ich dir
nichts zu erklären, du wusstest schon alles. Du besaßt die Unschuld, die Reinheit, die
Einfachheit aber auch die Schalkhaftigkeit eines Kindes. Ich fragte dich ob du an das
Weiterbestehen des Lebens glaubst. Du schautest mich an, während deine Augen mich
schelmisch anblinzelten. Du sagtest, dass du wohl daran glauben musstest. Ein Jahr
nach dem Tod deiner Frau, erschien sie auf einmal an deinem Bett. Du spürtest ihre
Anwesenheit und ihre Liebe.
Ihr müsst ein wunderbares Paar gewesen sein. Ein Beispiel an Selbstlosigkeit und
Liebe, was deutlich zu sehen ist in deiner schönen Tochter, die für mich wie eine
Schwester ist.
Ich sah, dass dich noch etwas bedrückte. Etwas hinderte dich daran, dich vollständig
dem Sterbeprozess hinzugeben, obwohl du ansonsten in jeder Hinsicht dafür bereit
warst. Du warst beschäftigt mit einem Zimmerauftrag, den du nicht mehr fertig
machen konntest, und es war nicht deine Art um Sachen unbeendet liegen zu lassen.
Während wir darüber sprachen, sahst du ein, dass es Dinge gab die außerhalb der
eigenen Macht stehen. Du wolltest nicht zur Last fallen und es fiel dir schwer deine
Tochter, die dich neben ihrer schweren Arbeit versorgte, um Dinge zu bitten. Sie
erzählte, dass es einfacher sei für sie, wenn du sie um Dinge fragen würdest und die
Hilfe die du nötig hattest akzeptieren würdest. Sie wollte sie mit Liebe geben. In diesem
Moment konntest du los lassen und dich hingeben. Das war das erste und das letzte
Mal, dass ich dich noch in deiner Kleidung sah. Du durftest nun dem Bedürfnis deines
Körpers Gehör geben. Der war müde und wollte einfach nur liegen.
Die erste Einweihung war ein rührender Moment. Dankbarkeit erfüllte mich, weil Gott
mich auserkoren hatte bei so viel Schönheit sein zu dürfen. Wir saßen danach ruhig
beieinander, aßen etwas und dann ging ich um am selben Abend wieder
zurückzukommen. Am nächsten Tag fanden die weiteren Einweihungen statt und du
wurdest, sofern das möglich war, noch schöner. Manchmal saßen wir auf der Veranda
und ich genoss es dich zu berühren und kurz über deinen Arm zu streicheln, mehr war
nicht nötig. Es wurden wenig Worte gewechselt, aber aus deinem Blick sprach so viel
Liebe.
Als ich mich von dir verabschiedete, fragtest du mich wann ich nach Aruba
zurückkommen würde. Ich sagte, dass ich das nicht wisse, aber wenn Gott es wolle,
würde es zweifellos geschehen. Du sagtest, dass du mich dann liebend gerne treffen
wolltest. Ich sah dich an, und wir wussten alle beide, dass wir einander nicht mehr in
stofflicher Form wiedersehen würden. Aber ich blieb in deinem Herzen, und du in
meinem und ich nahm dich überallhin mit, nachdem meine Arbeit auf Aruba beendet
war. Ich gab dir einen speziellen kleinen Stein, der Ausdruck gab an die Verbindung,
die zwischen uns bestand und ich bat dich um ihn bei dir zu tragen, wenn du das
wolltest. Und das tatest du!
Beinahe zwei Monate später, ich war gerade zurückgekommen von einer Wachperiode
am Sterbebett meines Bruders Eberhard, bekam ich einen Anruf von deiner Tochter.
Sie erzählte mir, dass du hingegangen warst, und dass du das auf eine wunderbare
Weise getan hattest. Wie hätte es auch anders sein können? Der Prozess zwischen euch
beiden hatte sich noch vertieft. Du hattest Ruhe und Frieden in dir selbst gefunden und
dich vollkommen hingegeben. Meinen kleinen Stein trugst du immer bei dir, nachts lag
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er in deinem Bett und tagsüber trugst du ihn in deiner Pyjamajacke. Dein Abschied
wurde auf eine passende Weise gefeiert, mit einem prachtvollen Gottesdienst, an dem
alle Menschen die dich liebten anwesend waren und als Abschluss gab es ein festliches
arubanisches Essen in eurem Haus.
In der Zwischenzeit, ein Jahr später, durfte ich deine prachtvolle Tochter einweihen.
Und all die Zeit wart ihr auch da, du und Everhard, beinah zum anfassen nahe....
Ich wünsche dir alles Gute, ich weiß, dass es dir gut geht und ich danke dir für deine
Führung, deine Weisheit, aber vor allem auch für deine Einfalt und deinem Brunnen
an Inspiration auf meinem Weg.
Übung 10. Geben und empfangen


Stelle dich in den Spreizstand mit den Füßen in die Erde verwurzelt und den
Knien leicht gebogen, so dass deine Energie sich in deinem Bauch, deinem Hara
befindet.
Stell dir vor, dass ein silberner Draht aus deinem Scheitel direkt in den Himmel
führt.



Führe deine Hände bei einer Einatmung zu deinem Herzen, öffne sie bei der
darauffolgenden Ausatmung mit einer Gebärde des Gebens. Lasse hierbei den
Abstand zwischen deinen Händen angeben wie viel du in diesem Moment geben
kannst. Wenn du dabei kein gutes Gefühl hast, wenn du mehr gibst als du
eigentlich hast, dann wirst du einen Schmerz zwischen deinen Schulterblättern
fühlen. Nimm das ernst, erzwinge nichts und überschreite deine Grenzen nicht.



Beende die Übung nach ungefähr zehn Minuten, schließe deine Augen und lasse
sie, mit den Händen auf deinem Herzen auf dich einwirken. Setze die Übung
fort mit dem Empfangen. Mit der Einatmung breitest du die Arme aus so weit
wie du in dir selbst spürst aufnehmen zu können und zu wollen, bringe mit der
folgenden Ausatmung die Hände wieder zurück zu deinem Herzen, die
Handflächen zum Herzen gerichtet. Auch hierbei ist es wichtig, dass du gut bei
deinem Gefühl bleibst und nichts forcierst.



Höre auch hiermit nach ungefähr zehn Minuten auf und fühle mit den Händen
auf deinem Herzen ob Geben und Nehmen in Harmonie sind......

Yasmin Verschure

101/166

Met een open Hart

OHNE EGOISMUS
„Die Frucht fällt erst dann vom Baum wenn sie vollständig
ausgereift ist.....‟
Es ist lange her seit ich mich mit Yoga beschäftigt habe. Hatha Yoga, um
Missverständnisse auszuschließen. Den Weg zur Erleuchtung über den Körper. Eines
der Dinge die ich neben allen Atmungs- und Körperübungen lernte war, dass ich
meinem Ego los lassen musste. Ego, ehrlich gesagt, wusste ich nicht einmal was das
war. Ganz zu schweigen davon, dass ich wusste was ich los lassen musste....
Eine Sache ist mir in der Zwischenzeit klar geworden. Yoga ist ein glänzender Weg.
Aber es ist ein östlicher Weg, genau wie viele andere Methoden die in den letzten
Jahren ständig in unsere Kultur einfließen. Und das Loslassen auf diese Weise, darüber
habe ich noch immer so meine Zweifel.
Neben unserem persönlichen Karma, aufgebaut aus der Vergangenheit, das unsere
Seele in diesem Leben wünscht auszuarbeiten, gibt es auch noch so etwas wie das
Karma einer Gruppe, eines Landes. Kurzum, den Ort an dem ich mich entschlossen
habe zu inkarnieren. Im Westen haben wir uns für eine andere Lektion entschlossen als
im Osten. Auf die eine oder andere Weise befinden wir uns mitten im Prozess der
Individualisierung, dem Prozess des Entdeckens wer wir sind, dem Prozess der
Separation. Und es ist schwierig, fast unmöglich etwas loszulassen das man noch nicht
besessen hat, es jedoch bis in die letzte Zelle seines Wesens gespürt hat.
Alles was man zu früh losgelassen hat, alles was man abschwört bevor man es durchlebt
und verarbeitet hat, wird fortwährend wieder auftauchen. Der Ego will gesehen
werden, auf welche Art und Weise auch immer. Nicht im positiven, dann eben im
negativen Sinne.
Angesehen wir in der Vergangenheit das Tragen unserer Verantwortung den Lehrern
und Kirchen überlassen haben sind wir heutzutage davon durchdrungen das “Böse”
bestreiten zu müssen. Man denke einmal an die Geschichte von St. Joris und dem
Drachen. St. Joris vernichtet letztendlich den Drachen. Schade, denn dieser Drache ist
nicht nur ein heiliges Tier, sondern verkörpert auch unseren Kompost für Wachstum.
Es ist unser Ego, unsere Persönlichkeit die immer wieder auftaucht und gesehen
werden will. Es ist unsere Kraft, das Feuer, unser Schöpfungsdrang. Wir können diese
Kraft erleben in der Sexualität, durch Kreativität und dadurch, indem wir uns selbst
manifestieren. Wie wir es auch drehen und wenden, wir können diese Kraft nicht
wegdrücken.
Es gibt kein Gut und kein Schlecht, es gibt nur Erfahrungen. Im wesentlichen kann
man nicht falsch handeln. Man kann nur aus seinem Bewusstsein heraus handeln, aus
seinem Gefühl für Reinheit nach Ehren und Gewissen. Wir sind auf diese Erde
gekommen um die Lektionen zu lernen, die sich unsere Seele ausgesucht hat um zu
lernen. Und welches wäre ein besserer Ort als die Erde, auf der alles aus Polarität
besteht. Wo in Gottes Namen könnte man mehr Erfahrungen machen? Und wie sollte
man lernen wenn man keine „Fehler‟ machen darf. Wie kann man lernen, wenn man bis
zum Rand gefüllt ist mit Vorurteilen über sich selbst und somit auch über seine
Umgebung?
Nein, wir dürfen unseren Drachen nicht vernichten. Wir müssen ihm liebevoll
entgegentreten und zähmen. Wir müssen ihn zähmen indem wir offen und ehrlich
zuhören und herausfinden was das Feuer in uns braucht. Wenn es notwendig ist, dass
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man sich selbst manifestiert, weil man das Bedürfnis hat aufzufallen, sorge dann dafür
dass du dich selbst manifestierst, sorge dafür dass man dich sieht. Und sei dir dessen
bewusst was du tust. Denn darauf kommt es an. Ohne sich selbst kritisch und trotzdem
liebevoll zu betrachten, kann man nicht wachsen. So einfach ist das. Man kann etwas
erst loslassen, nachdem man es besessen hat. Man kann Haus und Herd nicht
hinterlassen, wenn man noch nicht vollständig erfahren hat was es bedeutet einen
eigenen Platz zu haben. Man kann seine Karriere nicht aufgeben, wenn man noch keine
gemacht hat. Man kann sich nicht von der Materie befreien, wenn man sie noch nicht
bis zum Boden durchgründet hat. Wenn man seine Verbundenheit mit der Materie
nicht bis zum Äußersten erfahren und erlebt hat. Denn erst dann kann man erkennen
wie relativ alles ist. Erst dann kann man seinen Drachen verändern und ohne Zügel
lenken. Erst dann ist man soweit, dass man Herr über seinen Drachen geworden ist
und nicht der Drache Herr über einen selbst.
Und erst dann kann man spüren welches seine göttliche Bestimmung ist. Dann kann
man sich bei jeder Handlung die Frage stellen: Diene ich hiermit meinem höchsten Gut
und dem höchsten Gut des anderen, oder bin ich noch immer damit beschäftigt mein
Ego zu befriedigen? Und wenn es so sein sollte, sei dir dessen bewusst und lächle
darüber. Mache kein Drama daraus. Man kann das Leben als eine Last sehen, man
kann es auch als eine Herausforderung sehen. Letzteres macht einen großen
Unterschied!
Glaub mir den Weg den man geht, der ist mehr oder weniger schon festgelegt. Den hat
sich die Seele schon ausgesucht bevor man in dieses Leben inkarnierte. Die einzige
Wahl die man hat ist, ob man diesen Weg in einem Gefährt mit oder ohne Federung
wünscht zurückzulegen. In dem einen Fall wird man alle Unebenheiten des Weges
spüren, im anderen Fall spürt man keine einzige Unebenheit. Die einzige Wahl die man
also hat ist, dass man seinen Weg aus dem Widerstand oder aus der Freude heraus
gehen kann. Freude, weil man weiß, dass Schmerz und Leiden einen reinigen und
befreien werden und Wachstum zu einem höheren Bewusstsein mit sich mitbringen.
Ein Bewusstsein in dem Schmerz und Leiden nicht länger dein Leben bestimmen
werden, weil man Zuschauer geworden ist und weil dies alles nichts mehr mit einem
selbst zu tun hat. Ab diesem Moment wird man alles was einem auf dem Weg begegnet
ohne jede Einschränkung umarmen.
Denn du bist Geist und zu Geist wirst du wieder werden. Du bist ewig. Nichts, aber
auch gar nichts von deinem Bewusstsein wird jemals verloren gehen. Das einzige was
du hinterlässt ist dein Fahrzeug, denn das ist lediglich eine zeitliche Unterkunft für
deine Seele, aufgebaut aus Lehm oder anderer Materie und wird in diesem Sinne auch
wieder zu Materie werden. Aber Du, dein unpersönliches ICH ist immer und in
Ewigkeit anwesend.
Also, opfere dein Ego dem Feuer deines Wesens wenn die Frucht vollständig gereift
ist. Und nicht früher! Man kann keine Schritte überspringen, keinen Einzigen.....
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TANZEND ZU GOTT
Gott wurde nie nicht in der Materie gesehen
und seine Erscheinung in der Frau
ist die vollkommenste von allen
-

Muhyi-d-din Ibn Arabi –
-

Ich beuge mich nach vorne um dir einen Kuss zu geben und ich frage mich: Tanzt du
gerne? Und du sagst: “Ich habe die ganze Woche mit dir getanzt“. Und du stehst auf,
breitest deine Arme aus und beginnst dich wie ein ausgelernter Soefitänzer zu drehen.
Ich halte meinen Atem an.
Es ist beinahe zwei Jahre her dass ich dich zum letzten Mal gesehen habe. Das war kurz
nach Weihnachten. Das werde ich nie vergessen. Weißt du noch, dass ich bei dieser
bewussten Weihnachtsfeier Abschied von euch nahm und in meinem tiefsten Inneren
nahm ich auch Abschied von meinem irdischen Bestehen. Während dieser
Weihnachtsfeier habe ich Everhard zum Reiki-Meister eingeweiht. Everhard, der
inzwischen aus dem Jenseits sein Licht über uns scheinen lässt. Ich sagte, dass ich
nichts mehr zu geben hätte und dass Menschen willkommen waren wenn sie etwas zu
bringen hätten. Ab diesem Moment wurde es still um mich herum....
Du ignoriertest dies alles und standest auf einmal vor der Tür unserer Freunde um
mich zu sehen. Kurz befand ich mich in einem Dilemma, ließ dich dann doch
hereinkommen. Ich sehe noch genau vor mir wie ich da saß, hatte gerade irgendeine
samtige Kreation mit Spiegeln gekauft. Und ich war damit beschäftigt die Spiegel neu
zu befestigen. Mein Körper war zerbrechlich und verletzlich, aber ICH, das Herz in mir
selbst fühlte sich gut, froh und zufrieden.
Du saßt mir gegenüber, und auf die eine oder andere Weise führte mein sein auf der
Stelle dazu, dass all deine Gemeinheit in dir auftauchte. Glaub mir, du bist nicht der
Einzige dem dies geschieht und es war auch nicht das erste Mal, dass dir dies passierte!
Kurzum, wenn Blicke töten könnten, dann hättest du mich zweifellos todgeschaut. Es
berührte mich nicht, ich fühlte mich unantastbar vor deinen bösen Blicken.
Letztendlich bist du gegangen. Das war gut und ich hatte das Gefühl, dass du mich nun
in Ruhe lassen würdest. Anfangs war das auch der Fall. Dann begannst du wieder
Karten zu schicken. Die erste fühlte sich gut an, also dachte ich: O.K., lass es laufen. Die
zweite fühlte sich in keiner Weise gut an und ich beschloss unserem Kontakt ein Ende
zu machen. Ich schickte diese Karte mit der Botschaft, dass du mich in Ruhe lassen
solltest, zurück.
Konnte ich ahnen was ich damit anrichten würde? Nein, absolut nicht. Aber es war eine
Tat der Liebe, bedingungsloser Liebe und sie erweckte erneut die Kraft des Feuers in
dir, die du so dringend notwendig hattest um zu leben, zu überleben und die
Entscheidungen zu treffen und auszuführen die du treffen musstest. Denn wie ich
schon sagte: Du und ich, keiner von uns tut etwas nur zur Hälfte.
Und nun, beinahe zwei Jahre später, lag auf einmal deine Karte bei uns im Briefkasten,
weitergeschickt durch unsere Gästeadresse. Du wusstest nicht einmal wo ich war, wo
ich wohnte, ob ich überhaupt noch in den Niederlanden wohnte. Aber du warst davon
überzeugt, dass du mich erreichen würdest. Ich sehe den Absender und obwohl du nun
deinen Mädchennamen benutztest wusste ich, dass du der Absender warst. Mein erster
Impuls war, den Briefumschlag ungeöffnet in den Mülleimer zu werfen. Aber während
ich ihn festhalte spüre ich die Energie und lasse deine Absicht zu mir durchdringen.
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Und es fühlt sich gut an, sehr gut, darum entscheide ich mich dafür nachzusehen was
du mit mir teilen willst. Ich hole eine wundervolle Karte aus dem Umschlag, es steht
nur ein Satz auf ihr: Willst du mich einweihen zum Reiki-Meister?
Mir verschlägt es den Atem, ich hatte alles erwartet nur das nicht. Ich lege die Karte
verdattert vor mich hin, schaue sie an und fühle, schaue und fühle. Und es fühlt sich
gut an, sehr gut.....
Und ich denke: Ich muss anrufen, ich muss auf jeden Fall einfach anrufen um eine
Verabredung zu machen und herauszufinden was du mir zu erzählen hast. Und dann
können wir immer noch eine Entscheidung treffen.
An diesem Mittag rufe ich dich an und kriege dich gleich an die Strippe. Das Gespräch
wurde kurz aber kräftig. Du sagtest: “Ich wusste es, ich wusste, dass die Karte dich
erreichen würde und dass es in Ordnung war“. Und es fühlte sich gut an, sehr gut. Es
dauerte noch vier Tage bevor ich dich sehen würde, aber jeden Tag erschienst du in
irgendeiner Form und es fühlte sich an wie Licht, wie Liebe, wie Schwesternschaft, als
Mitglied eines neuen Bundes. Ich ziehe eine Medizinkarte bezüglich deiner eventuellen
Meisterschaft. Es ist das Birkhuhn. Das Birkhuhn ist mit der heiligen Spirale
verbunden und steht Symbol für die tanzenden Derwische. In der Türkei, in Konya liegt
das Zentrum ihres Bestehens.
Vor einigen Jahren habe ich das entzückende Büchlein Tanzend zu Gott von Reshad
Field gelesen. Ich meldete mich sofort zu einem Kurs Soefitanzen an und erlebte den
Zustand der Ekstase, des Eins sein mit Gott während des Tanzes.
Und du, du brachtest den Tanz der heiligen Spirale zurück in mein Leben...
Da standst du dann, wie ein geborener Derwisch, und ich erzählte dir die Geschichte
des Birkhuhnes. Wir sprachen über alles was dich die letzten Jahre mit dir selbst ins
Reine gebracht hatte. Die Arbeit die du losließt, deinen Mann den du losließt, weil es
für dich nur einen Weg gab, nur ein Ehe-Gelübde möglich war. Und wie du schon
sagtest, wenn man den Zweifel einmal durch- und verarbeitet hat und weiß welchen
Weg man einschlagen muss, dann geht man ihn auch, mit allem Schmerz und aller
Freude die dazugehört. Aber nicht halb, nein zu vollen hundert Prozent.
Du erzähltest von dem Streit mit mir. Den Spiegel, den ich dir ständig vorhielt. Den
Christus den du in mir sahst, war das so vor ungefähr drei Jahren? Zweifellos war es in
dem Moment so, als sich dein Herz für diese Liebesenergie öffnete. Und dann der
Teufel, ja du sahst den Teufel in mir. Und selbstverständlich hattest du recht.
Zweifellos habe ich beide Aspekte in mir vereinigt, genau wie du, oder? Kannst du dich
noch an die kleine Statue erinnern, die ich für dich aus Guatemala mitgebracht habe?
Sie holte sofort alle verborgenen Aggressionen in dir herauf. Wirklich, das hätte ich
nicht vorhersehen können als ich sie kaufte, aber es war ein echter Volltreffer.
Schmunzelnd erinnerten wir uns an den Moment in dem ich dich einweihte in die
zweite Stufe, was inzwischen beinah vier Jahre her ist. Du sahst uns zusammen in Peru,
in der Zeit der Inkas. Ich stand auf dem Scheiterhaufen um geopfert zu werden und du
solltest die Nächste sein. Auch damals warst du böse auf mich, weil ich gesagt hatte
dass all die vorigen Leben glänzend waren, aber dass wir jetzt zufällig im Hier und
Heute lebten und schauen müssten, wie wir es nun auf unsere zeitgenössische Art und
Weise gestalten könnten. Später wurde dir die Symbolik von alle dem deutlich: Du
sahst wie ich bereits im Feuer der Läuterung stand, und wusstest im Unterbewusstsein,
dass auch du durch dieses Feuer gehen musstest um zur Reinigung zu gelangen.
Du wusstest jetzt warum du seinerzeit, nach der besagten Weihnachtsfeier, so böse auf
mich warst. Du sahst, dass ich auch dein Leiden symbolisierte und dass dies zweifellos
auch einmal dein Weg sein würde. Und das wolltest du nicht, zumindest damals noch
nicht. Wie konnte ich so weit gehen!

Yasmin Verschure

105/166

Met een open Hart

Als du diesen Streit gestritten hattest, kam die heftigste Konfrontation: Der Streit um
die Materie. Mein Gott bist du wahnsinnig, um ein solches Gottesgeschenk mit Geld in
Verbindung zu bringen? Und wiederum kam aller Dreck in dir hoch. Und du reinigtest
dich und reinigtest dich, bis nichts mehr von deinem Ego übriggeblieben war um dich
dahinter zu verstecken, bis es nichts mehr gab was dich davon abhalten konnte den
Weg zu gehen, den du gehen wolltest. Und dann war alles da, die Materie, das Licht
und die Liebe, alles aus dem gleichen Brunnen.
Ich spürte, dass ich nichts mehr von dir verlangte, dass du meiner Meinung nach bereit
warst. Was konnte ich noch von dir verlangen, du, die du bis ins Tiefste bereit warst
den Weg zu gehen. Und so schautest du mich auch an: “Ich bin bereit Yasmin“.
Ich spürte eine leichte Erregung und sagte: “Heute gibt es etwas zu feiern, heute will ich
eine Zigarre zum Kaffee“. “Das ist gut“, sagtest du, “Gib mir dann auch eine“. Du
hattest in diesem Leben noch nie geraucht. Und da saßen wir dann, genau wie früher....
Ich hatte komisch genug schon zu Giri gesagt, dass ich das dumpfe Gefühl hatte, dass
ich dich dieses Jahr noch einweihen würde. Und mittlerweile sind diese Eingebungen
ziemlich treffsicher...
Aber bevor wir darüber sprachen wollte ich dir erst mein Plätzchen zeigen. Meinen
Hexenwald, mit seinen Rehen und seinen besonderen energetischen Stellen. Urig und
äußerst geschickt für Einweihungen, wie ich herausgefunden habe.
Also nehme ich dich mit zu diesem besonderen Ort. Und du spürst, was du spürst, denn
du hörst auf zu reden und wir spazieren hauptsächlich in Stille. Du und ich, wir
brauchen kein Wort mehr. Als du die Energie ´meines Baumes´ spürst, werden dir die
Emotionen zu viel. Und du lässt deine Tränen fließen. Ich lasse dich, denn jeder
Mensch hat das Recht auf seine eigenen Tränen, egal ob sie durch Freude oder Trauer
entstehen. Und das tut dir gut, es ist etwas besonderes und gleichzeitig auch wieder
sehr normal.
Vom Kreis aus, zu dem immer Licht hereinfällt, gehen wir ans verborgene Wasser.
Während ich auf meinen Knien sitzend, sinnierend die Käfer beobachte, die kleinen
Schildkröten ähnlich sehen, denke ich: Hm, dies wäre ein fantastischer Ort um dich
einzuweihen. Und du sagst: „Dies wäre ein fantastischer Ort für die Einweihung.....‟
Wir gehen nach Hause und essen etwas. Du sagst, dass du dich hier so zu Hause fühlst,
so willkommen. Und das stimmt auch. O.K., es ist gut, ich spüre, dass es gut ist. Also
sag mir an welches Datum du gedacht hast, denn darüber hast du zweifellos
nachgedacht. Ich schließe meine Augen und denke: Weihnachten, Weihnachten ist eine
wundervolle Zeit für eine neue Geburt....
Ja, selbstverständlich hast du darüber nachgedacht! Dein Vater, dein wichtigster
Begleiter, ist am neunten November gestorben. Du würdest gerne an diesem Tag
eingeweiht werden, wenn ich keine Beschwerden hätte.... Ach du lieber Himmel, ich
muss erst zweimal Luft holen, der neunte November, das ist Freitag oder besser gesagt
morgen, das ist aber ziemlich schnell. Verschiebe es nicht auf morgen...... O.K. Freitag,
hervorragend. Aber dann nur die Einweihung, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe
keine Zeit um mich vorzubereiten, also lassen wir es einfach halten. Den Rest sehen wir
dann später. Eine tiefe Ruhe überkommt mich.
Am nächsten Morgen hole ich dich vom Haus meiner Schwester ab. Du hast sie lange
nicht gesehen, aber sie gehört zweifellos auch dazu. Letzte Nacht war Vollmond und die
Erregung dieser Energie hat dazu geführt, dass ich kein Auge zugetan habe. Ich lasse
mein Vorhaben um in Stille zurückzufahren dann auch los. Ja sogar das Meditieren
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wird losgelassen. Das heißt, wir plaudern gemütlich miteinander bei einer Tasse Kaffee
und einer Zigarette. Wir ziehen eine Engelskarte. Flexibel, das müssen wir sein, ich
glaube, dass mir das immer besser gelingt...
Natürlich habe ich meine Kreation mit den Spiegeln an, auf die eine oder andere Art
gehört sie zu dir. Und in dem Moment wo ich einen meiner “Spiegel“ verliere, schenke
ich ihn spontan dir. Du bewahrst ihn wie ein kostbares Kleinod.
Doch mal ein paar Dinge hinrichten um mitzunehmen in den Wald. Ein wenig
Dekoration, Kerzen, Weihrauch, die Fotokamera und ein Kissen für dich, so dass du
dich hinsetzen kannst. Ich lege es so hin, dass ich es nicht vergessen kann. Nachdem
wir fünf Minuten unterwegs sind, stoppe ich den Wagen und schaue dich an:
Vergessen, ich habe die Tasche mit allen Sachen vergessen. Es ist deutlich, es sind nur
Äußerlichkeiten, die haben wir nicht mehr nötig. Einfachheit muss es sein. Nicht
umdrehen, sondern einfach weiterfahren.
Auf in den Wald, den geweihten Wald. Drei Frauen, drei alte Indianer, Hexen, weise
Frauen, gehen in den Wald. In dem Moment ist da die Stille, die Abstimmung, das
Gebet, die Kommunikation mit Gott. Kann man sich einen Ort vorstellen, an dem man
besser die Anwesenheit dieser schöpfenden Kraft spüren könnte? In Stille, unsere Füße
in Stiefeln und verbunden mit der Erde, laufen wir langsam, uns jeden Schrittes
bewusst, durch den Wald. Obwohl es schon später im Herbst ist, ist der Wald noch
farbenprächtig. Und wir sehen sogar vereinzelt noch ein paar späte Pilze. Quer durch
den Wald gehend wahne ich mich im Urwald.
Die erste Option ist mein Baum, meine Eiche, meine heilige Eiche in der Zwischenzeit.
Wir sitzen in einer intensiven Ruhe gegen ihren Stamm gelehnt und nach einer Weile
befinde ich mich in einer anderen Welt. Ich frage dich meinen, unseren Baum Tabak zu
opfern. Als Dank für seine Energie, seine Kraft. Ich danke meinem Baum mit einem Om
Shanti Gruß und dann gehen wir in Stille weiter. Eine Stille, die ich und du noch
wollen, nicht durchbrechen können, nicht einmal um zu singen.
Am Kreis angelangt drehen wir uns einundzwanzig Mal um unsere eigene Achse. Der
Derwischtanz in seiner einfachsten Form. Eine ausgezeichnete Übung um alle Chakras
und also auch alle endokrinen Drüsen aufeinander abzustimmen. Aber dafür tun wir es
heute nicht.
Dann kommen wir zur Grube, dem kleinen Wasserplatz. Ich ziehe meine Jacke aus und
breite sie mit stiller Einladung für dich vor dir aus. Ich verbinde mich mit dem
Mittelpunkt der Erde während ich dich einweihe und das ist tief, glaub mir. Rührend
tief, rührend hoch, denn die andere Seite ist auch da, die aufsteigende Spirale.
Wir lassen die Stille hinter uns und sind drei normale Mädchen. Unsere Schwester will
unsere Umarmung teilen und gleitet wörtlich in den Schlamm! Wir kugeln uns vor
lachen. Ich opfere der Wassergrube zu dieser speziellen Gelegenheit Tabak und danke
dem Wasser, und all dem Leben das in ihm ist, für seine heilende Wirkung. Denn
schließlich kommt alles Leben aus dem Wasser hervor...
Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Zeit für ein Glas Wein und eine Zigarette!
Du und ich, wir trinken selten, und das sollst du auch merken. Mit einem Schlag liegst
du platt, aber vorher tanzt du noch den Tanz der Derwische. Und obwohl du noch
etwas dazulernen kannst bezüglich der Ausdauer, ist deine Haltung die perfekte
Haltung eines echten unverfälschten Derwisch. Während du auf der Bank liegst um
auszuruhen, übernehme ich den Tanz. Und obwohl es schon lange her ist, fühlt es sich
sehr vertraut an und ich tanze den Tanz der Derwische, der mir nicht fremd ist, nicht
heute und nicht in früheren Zeiten. Und ich erlebe mehr oder weniger wieder diesen
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Moment des seins, der vollkommenen Ekstase. Und Giri, Giri kocht die einfachste, die
herrlichste Mahlzeit. Denn auch der innerliche Mensch muss gestärkt werden.
Übung 11: Abstimmen der Chakras
a. Stelle dich hin, die Arme horizontal ausgestreckt. Die linke Handfläche zum
Himmel, die rechte zur Erde gerichtet. So bringt man die Himmelenergie zur
Erde. Drehe dich einundzwanzig Mal um deine eigene Achse. Tue dies langsam
und schaue auf Augenhöhe vor dich. Überkreuze deine Arme vor deinem
Herzen wenn du anhälst und gib dir selbst die Zeit um die Energie in dir
aufzunehmen.
Diese Übung ist hervorragend dazu geeignet, um alle Chakras und somit auch
alle endokrinen Drüsen erneut aufeinander abzustimmen und miteinander in
Harmonie zu bringen.
b. Stelle dich hin und mache durch deine Füße guten Kontakt mit der Erde. Stelle
dir vor, dass bei deinen Füßen die Bewegung einer langsamen
aufwärtsgehenden Spirale entsteht. Diese Bewegung umfasst den ganzen
Umfang deiner Aura und setzt sich langsam aber sicher bis weit über deinen
Kopf fort. Lass sich die Spirale dann wieder bis zum Boden zurückdrehen.
Wiederhole dies ein paar mal.
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KLEINER LICHTPLATZ
Eitelkeit im richtigen Augenblick ist eine große Tugend,
im falschen Augenblick ist sie eine große Sünde.
- Inayat Khan Du sitzt mir gegenüber und sagst: “Schau, dies ist ein Ort wo ich hingehöre. Hier ist
Liebe und Licht. Ich gehöre nicht mehr in eine Atmosphäre wie sie bei mir zu Hause ist.
Verstehst du das?“ Es dauert eine Weile bis dies vollkommen zu mir durchdringt. Dann
gebe ich dir die folgende Antwort: “Sobald du Licht und Liebe bist, wird jeder Ort an
dem du bist Licht und Liebe sein, weil du das kreierst. Verstehst du, dass dieser Ort
nicht aus sich selbst ein Lichtplatz geworden ist? Es hat mit dem zu tun was wir in uns
selbst manifestieren und dadurch auf diesen Ort ausstrahlen....“.
Ein kleiner Ort voll Liebe und Licht. Ja, das scheint es langsam zu werden. Nachdem
wir anfänglich noch etwas Schutt weggeräumt haben ist unser Häuschen, unser erster
eigener Ort, in beinah vier Jahren schon gleich viel lieblicher und heller geworden,
drinnen wie draußen. Nicht nur die alte Atmosphäre ist verschwunden, nachdem wir es
äußerlich gesäubert haben, ich habe unser Plätzchen auch eingeweiht und es zu
unserem eigenen Plätzchen gemacht.
Das Sein am eigenen Ort sorgt dafür, dass allerlei Symptome durchbrechen können
und ich bin erneut Monate eingeschlossen. Anfangs weil ich nicht anders kann. Danach
weil ich kein Bedürfnis mehr habe, um aus dieser Atmosphäre auszubrechen und mich
obendrein auf eine neue Periode, in der ich wieder längere Zeit ans Haus gebunden bin,
vorbereiten muss. Und wo kann ich das besser tun, als hier in der Stille meines eigenen
seins?
Nur ein paar Leute wissen von unserer Rückkehr in die Niederlande, wissen von
unserem Unterkommen an diesem Ort. Bewusst oder unbewusst haben wir den Raum
geschaffen, den wir beide nötig hatten. Aber obwohl ich wenig aus dem Haus gehe, gibt
es wieder einige Leute, die diesen Ort zu finden wissen, die hier sein wollen. Sie bringen
etwas und nehmen gleichzeitig wieder etwas mit. Es ist eine Wechselwirkung, kurz
auftanken um danach wieder gestärkt ihren Weg gehen zu können. Kleine Wunder des
Lichtes und der Liebe, kleine Wunder der Berührung finden hier an diesem lieblichen
Ort statt.
So ab und zu tröpfelt ein neues Wunder herein. Seelenfreunde sind es, schon immer
gekannt. Erkennung findet statt, Austausch. Es fühlt sich so vertraut, so eigen, an. Man
möchte mich verwöhnen, etwas für mich tun. Herrlich, ich kann es stets besser
zulassen. Gleichzeitig muss ich vorsichtig sein. Aufpassen, dass ich mein eigenes Stück
beschütze. Dass ich dafür sorge, dass ich regelmäßig alleine sein kann, denn das habe
ich jetzt, da so viel passiert, sehr dringend nötig.
Es ist eine Offenbarung, um stets besser das Resultat einer Veränderung die von innen
heraus stattfindet, zu erfahren. Es scheint nicht länger notwendig zu sein nach außen
zu treten um Energie strömen zu lassen. Es geschieht ganz von allein in Stille, weit weg
von jeder Aktivität. In dem Maße, in dem Giri und ich mehr Liebe in uns, in unserem
inneren Haus, in unserer Beziehung und dadurch in unserem Häuschen, erschaffen,
desto mehr strömt diese Liebe auch durch die Mauern nach draußen und ab und zu
fängt ein Passant davon einen Strahl auf.
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Jeder Mensch, gesund oder krank, gut zu Fuß oder behindert, kann auf seine Weise
ein Lichtlein scheinen lassen. Denn Energie ist unbegrenzt, Energie durchdringt alle
Mauern. Je mehr Licht im Inneren, desto mehr Licht an der Außenseite. Lass sie sein,
lass sie strömen deine Energie, dein Licht. Und genieße deinen Strom, denn alle diese
kleinen Ströme zusammen werden zu einem gewaltigen Liebesstrom.
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RECHTE UND PFLICHTEN
Das echte Volk kennt keine Furcht. Furcht ist eine Emotion aus dem Tierreich. Wenn
Menschen wissen, dass es eine göttliche Einheit gibt, und wenn sie begreifen, dass das
Weltall nicht zufällig entstanden ist, können sie keine Angst haben. Man hat entweder
Vertrauen oder Angst. Nicht alles beide. Besitz verursacht Angst. Dem echten Volk ist
Dankbarkeit angeboren. Sie stehen schon morgens dankbar auf. Sie ehren die Erde
aus Dankbarkeit für die Nahrung und alle Erfahrungen, die die Erde schenkt. Sie
glauben nicht, dass der Tod durch Krankheit oder einen Unfall natürlich ist. Die Seele
ist ewig und man kann sie nicht töten. Wenn sie spüren, dass ihre Zeit gekommen ist
um in die Ewigkeit zurückzukehren, dann fragen sie die Einheit um Zustimmung und
feiern das Ereignis. Bei der Geburt bekommt jedes Seelchen diesen Satz zu hören:
“Wir lieben dich und stehen dir bei deiner Reise bei“. Bei der Feier des Endes wird
derjenige der geht von jedem Umarmt und bekommt die gleiche Botschaft mit auf den
Weg. Dann setzt er sich in den Sand und schaltet seine Körperfunktionen aus.
Innerhalb von zwei Minuten ist er weg, auf der Rückkehr zum Licht.
- Marlo Morgan Von unserem lieben eigenen Plätzchen möchte ich etwas mit euch teilen, mit dem ich
regelmäßig konfrontiert werde wenn ich in den Niederlanden bin und was scheinbar
für viele eine Selbstverständlichkeit ist. Wir in den Niederlanden sind das am meisten
bevorrechtigte Völkchen das momentan auf Erden besteht. Hast du darüber einmal
nachgedacht? Wir werden nicht durch Krieg bedroht. Niemand in den Niederlanden
muss Hunger leiden. Wir sind frei um unsere Meinung zu äußern, ohne dass wir gleich
verbannt werden oder hinter den Gittern verschwinden.
Wir sind ein echt „versorgendes‟ Ländchen geworden. Innerhalb eines Umkreises von
zehn Kilometern kann man alles kaufen was man sich nur denken kann. Essen und
Trinken, Kleidung, Luxus, man kann es so verrückt nicht ausdenken, alles ist
vorhanden.
Ja es ist an alles gedacht, alles ist inzwischen für uns geregelt. Die Sorge rund um die
Geburt, den Jugendlichen, den Kranken, den Behinderten, den älter werdenden
Mensch, den Sterbenden. Nirgendwo in der Welt ist dies so optimal geregelt wie bei
uns. Nicht einmal in Amerika.
Wir haben sogar das Recht um über Leben und Tod zu beschließen. Wir können uns
frei zur Abtreibung entscheiden, wenn mit der Frucht etwas nicht in Ordnung ist. Und
sogar das wird bezahlt. Alles gesetzlich geregelt!
Entscheidungen über Leben und Tod sind allerdings meiner Meinung nach niemals
Entscheidungen die gesetzlich festgelegt werden können. Es ist jedes mal aufs Neue
eine gewissenhafte Entscheidung, die für jeden anders ist. Es ist wichtig, für die
betreffende Person, die bewusste Seele, welcher Entschluss in seiner Situation wichtig
ist und darüber die volle Verantwortung zu übernehmen. Das Bekommen eines
behinderten Kindes kann für den einen eine Strafe sein und für den anderen ein
Geschenk, eine Möglichkeit um eine selbst gewählte Lektion zu lernen. Jeder hat das
Recht um selbst zu entscheiden wann er dieses Leben verlässt und dies auf eine Art und
Weise zu tun, die zu ihm passt. Aber jeder hat auch das Recht um seine Mitarbeit daran
zu weigern!
Du kamst sehr angespannt und voller Widerstand herein. Du möchtest nur eins, und
das ist Ruhe. Ich frage dich nach der Situation mit deiner Mutter und du erzählst mir,
dass sie unheilbar krank ist und wahrscheinlich sehr schnell sterben wird. Sie will
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dem selbst ein Ende machen, sie findet dass sie genug gelitten hat. Und damit hast du
große Schwierigkeiten. Das geht doch nicht so einfach, niemand hat das Recht seinem
Leben ein Ende zu machen!
Ich mache einen Schritt zurück und schaue dich an: “Als du und ich bei den Aborigines
lebten, zogen wir uns selbst in die Wüste zurück als wir spürten dass unsere Zeit
gekommen war. Als du und ich bei den Indianern lebten, zogen wir uns in unseren
Tipi zurück um zu sterben, erinnerst du dich noch? In dieser Gesellschaft ist alles
darauf gerichtet um entgegen jeder Unterdrückung das Vehikel am Leben zu erhalten.
Man kann in keiner Weise mehr von natürlichem Übergang sprechen. Deine Mutter
hat recht. Genug ist genug und verbraucht ist verbraucht. Nur sie alleine kann
entscheiden wann der richtige Moment ist und niemand anders. Und sie hat ein Recht
darauf, dass du das wenigstens respektierst!“
Verblüfft schaust du mich an. “Du meinst also, dass...“. “Ja, das meine ich“. Eine
enorme Last fällt dir von den Schultern. Als du am Ende des Wochenendes nach
Hause gehst, fühlst du dich wie neu geboren....
Wir haben ein eindruckerweckendes Versorgungssystem in unserer Gesellschaft. Alles
ist unglaublich gut aufeinander abgestimmt. Das ist Schöpfung und Kreativität erster
Klasse. Dahinter verbirgt sich ein perfektes Gehirn, das kann man wohl sagen.
Wenn man zum Beispiel die kleinen Dinge betrachtet; Wie viele Leute sind damit
beschäftigt dafür zu sorgen, dass wir komfortabel leben können? Wenn man zum
Beispiel den Abfall betrachtet. Wie viele Leute damit beschäftigt sind um unseren Müll
aufzuräumen und zu verarbeiten? Die Straßen, wer hält die Straßen sauber, die Dörfer
und die Städte?
Man denke nur an all die Mütter, die Tag ein Tag aus dafür sorgen, dass unsere Kinder
sicher über die Straße kommen. Die Post. Man stelle einmal die Tatsache fest was alles
geschehen muss, bevor ein Brief bei einem im Briefkasten landet. Durch wie viele
Hände so ein Brief gegangen ist.
Den Weg den ein Blumenstrauß zurückgelegt hat, bevor er bei einem im Zimmer steht.
Kurzum, die Reise, die alle Waren des täglichen Einkaufs machen, bevor sie bei uns ins
Haus gelangen: Zuckererbsen aus Ägypten, Kiwis aus Neuseeland. Alle Einrichtungen,
die das Einkaufen so angenehm möglich machen: Die Cafés, Restaurants, die kleinen
Attraktionen für Kinder.
Vorsehungen wie Sozialhilfe, Krankenversicherungen, Arbeitslosengeld, usw. Jeder,
der nicht arbeiten kann in den Niederlanden, wird versorgt. Ist das nicht großartig?
Am Anfang jeder Saison stehen die Gewerkschaften schon in den Startlöchern um über
noch kürzere Arbeitszeiten gegen noch höhere Löhne zu verhandeln und versuchen
noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Denn wir haben ein Recht auf Arbeit und unsere Kaufkraft muss aufrecht erhalten
werden. Kurzum, wir müssen unsere Fabriken am Laufen halten. Auch wenn es nun
nicht einmal mehr so sehr um das Produkt geht – das ist vielleicht sogar schon lang
überholt - aber was soll man mit all den Arbeitslosen anfangen, wenn wieder eine
Fabrik geschlossen werden muss? Also produzieren wir die unsinnigsten Sachen um
diesen Menschen Arbeit zu verschaffen und bedenken die unsinnigsten Werbungen um
Menschen diese unsinnigen Produkte kaufen zu lassen. Alles ist erlaubt, solange es
Geld einbringt.
Ganz zu schweigen von all den Menschen die fortwährend dafür sorgen, dass wir uns in
unserer Freizeit amüsieren können. Ja, die dafür Sorge tragen, dass wir uns bloß nicht
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langweilen. Und was die sich so alles ausdenken können, echt wahr, davor ziehe ich
meinen Hut, ich falle manchmal vor Verwunderung aus meinen Schuhen. Das neueste
Phänomen auf diesem Gebiet ist das Lasergame. Man bekommt einen passenden
Anzug und eine Pistole und man kann über einen Bildschirm herrlich seine
Aggressionen ausleben indem man in kürzester Zeit so viel Menschen wie möglich um
die Ecke bringt. Was ein Spaß! Leider ist es nur allzu wahr, wir sterben vor
unterdrückter Aggression, die wir doch auf irgend eine Weise los werden müssen....
Wie auch immer, wenn man all unseren Luxus und unsere Wohlfahrt betrachtet, dann
sollte man annehmen, dass wir das meist begünstigte Volk der Welt, auch vor allem
das zufriedenste Volk der Welt sein müssten. Ja, dass wir Freude, Zufriedenheit und
Dankbarkeit ausstrahlen würden. Oder nicht?
Aber glaub mir, nichts ist weniger wahr. Falsch, völlig falsch! An Stelle von Dankbarkeit
für diese Bevorrechtigung, dass wir es so gut haben finden wir, dass wir ein Recht auf
dies Alles haben, letztendlich bezahlen wir doch dafür?? Wir halten es für
selbstverständlich. Wir fordern es einfach. Schade, denn dadurch degenerieren wir
alles auf das Niveau der Begierde. Wir erwarten, dass andere ständig hinter uns
herlaufen um unseren Müll aufzuräumen. Auch wenn nach zehn Meter ein Mülleimer
steht, denn wir wollen uns doch nicht zu sehr anstrengen, wir schleudern unseren
Abfall einfach auf die Straße oder in den Wald. Letztendlich bezahlen wir doch
Reinigungskosten, oder nicht?
Aber wie sieht es mit unserer gemeinsamen Sorge für unser gemeinsames Haus aus,
unserer Mutter Erde – wir machen das doch auch nicht in unserem eigenen Haus?
Es ist schon soweit gekommen, dass man hier in den Niederlanden Sachen eines
anderen zertrümmern kann ohne dass einen das etwas “kostet”. Dafür ist man doch
versichert?
Wenn nicht und wenn man kein Geld hat, dann bezahlt die Gesellschaft dafür, wir also.
Im schlimmsten Fall bekommt man noch für eine Weile gratis Kost und Logis plus
Farbfernseher und Geld von der Sozialhilfe.
Aber wie sieht es eigentlich mit unserer eigenen Verantwortlichkeit aus? Wäre es nicht
logisch die Dinge die wir selbst kaputtmachen auch selbst wieder zu reparieren? Wäre
es nicht selbstverständlich um die Energie und die Kreation eines anderen zu
respektieren?
Wäre es nicht selbstverständlich, dass wir die Regierung, die wir selbst gewählt haben
und die eine glänzende Widerspiegelung unserer Gesellschaft ist, in Liebe zu
unterstützen, so dass sie ihre, sicherlich nicht einfache Aufgabe, aus Liebe und Licht
heraus gestalten können?
Wie kommt es, dass wir so unverträglich zueinander geworden sind. Dass wir so aus
heiterem Himmel heraus allen Rauchern den Krieg erklären, einfach nur weil im
Moment kein anderer Feind da ist. Ja, dass wir moderne Hexenjagden entfechten,
obwohl wir früher vielleicht selbst einmal fanatische Raucher gewesen sind. Wie
kommt es, dass auf einmal kein Platz mehr für alle beide ist, es sei denn es würden
deutliche Vereinbarungen darüber getroffen? Ja, warum wollen wir immer alles so
gerne regeln, einander so herrlich bevormunden, sozusagen beschützen?
Ganz zu schweigen von der Verschmutzung, die all unsere negativen Gedanken
verursachen und die wirklich wie ein großer Giftschleier über unserer Erde hängt.
Wäre diese Negativität nicht ein ausgezeichneter Feind, dem man den Krieg erklären
könnte?
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Wir haben das Recht um zu studieren. Wir können alles werden was wir nur wollen
und der Staat gibt enorme Beträge aus für unsere Ausbildung. Wissen ist schließlich
Macht! Handarbeit, ach, die ist nur noch für Dumme. Fachmännisches Können ist
etwas von Früher. Das Wort “Gehilfe” ist ein sehr altmodischer Begriff geworden. Das
Leben eines Studenten ist schließlich schwer genug. Und dann ist man fertig mit dem
Studium und hat das Recht auf Arbeit. Einen Job mit Niveau natürlich. Denn als
Ingenieur kann man nicht hinter dem laufenden Band arbeiten. Dafür hat man doch
nicht studiert.
Verrückte, schräge Gesellschaft!! Verrücktes ich und du!!
Jedenfalls ist jede Arbeit gleich wichtig in Gottes Augen.
Wäre es nicht logisch um unten an der Leiter zu beginnen? So, dass wir alle
Lebenserfahrungen durchlaufen können auf unserem Weg zur Spitze und dann, wenn
wir diese erreicht haben genügend Einfühlungsvermögen besitzen um diejenigen zu
verstehen, die am Anfang stehen...
Was ist der Grund dafür, dass wir trotz all dieser Sorge so undankbar, ja so unzufrieden
sind? Könnte es sein, dass es zuviel Sorge ist, und dass dadurch kein Platz mehr für
Eigeninitiative da ist und wir eigentlich ersticken in der Sorge?
Kann es sein, dass wir zuviel Freizeit haben? Planen wir so viel aus Angst, Angst vor der
Lehre – der Lehre in uns selbst? Woher kommt dieses große Bedürfnis nach
Sicherheit? Ja, dass wir jeden unsicheren Faktor im Vornherein aus unserem Leben
verbannen wollen.
Die einzige Sicherheit die wir haben ist die Sicherheit, dass ein Ende kommt an dieses
Leben in der Materie und dass wir nichts von all diesen Äußerlichkeiten mitnehmen
können ins Jenseits.
Besitz verursacht Angst, je mehr man besitzt, desto größer ist die Angst ihn zu
verlieren. Um so größer ist auch die Angst, dass jemand anders mehr besitzen könnte
als man selbst. Und an Stelle der Freude und Befriedigung, die wir erfahren wenn wir
zufrieden sind; mit der Freude des anderen, taucht die Eifersucht auf und der Drang
etwas zu schaffen, der in jedem Menschen vorhanden ist, ein Drang zur Vernichtung.
Arbeit sollte in erster Linie Spaß machen. Wir sollten uns verbunden fühlen mit dem
Produkt das wir herstellen und mit dem Betrieb in dem wir arbeiten. Wir sollten das
Gefühl haben, dass es sinnvoll ist was wir tun, und dass wir ein wichtiges Glied in der
Kette sind. Im Wissen, dass wenn es dem Betrieb schlecht geht, es uns auch schlecht
geht. Wir sollten uns gemeinsam verantwortlich fühlen und nicht meckern über die
eine unbezahlte Viertelstunde. Oder, nicht?
Ich kann mir vorstellen, dass viel Arbeit am laufenden Band so sinnlos ist, dass es
schwierig ist, dazu noch einen Bezug zu haben. Dass ihre Energie so tödlich ist für
unseren Wachstumsprozess, dass wir so viel Lärm um uns machen müssen, um mal
nicht zu spüren was wir eigentlich tun. Aber warum halten wir diese Dinge dann in
Gottes Namen in stand?
Warum stauen wir unser Haus voll mit allerlei „zeitsparender‟ Geräte und langweilen
wir uns daraufhin vor dem Fernseher tot, weil wir in aller Welt nicht mehr wissen wie
wir miteinander kommunizieren können. Wie kommt es, dass wir auf allerlei Arten
Kontakt vermeiden?
Wir ersetzen unsere Leere mit dem Hang zu noch mehr Geld, noch mehr Konsum.
Genauso wie wir unsere Kinder, an stelle von Liebe, mit Surugaten wie Süßigkeiten und
Spielzeug, voll stopfen. Damit sie einem bloß nicht zur Last fallen. Um daraufhin zu
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erkennen, dass sie lästiger sind als wir früher in dem Alter jemals waren. Dann sollte
einem doch das langsam das Licht aufgehen müssen. Scheinbar verlangen sie nach
etwas anderem als dass wir finden was sie brauchen.
Sexualität ist zur Handelsware geworden mit der wir unsere Leere versuchen
auszufüllen. Wir haben vergessen, dass Sexualität die höchste Form der Schöpfung ist.
Wir sollten sie dann auch mit der größten Sorgfalt beschützen. Es ist eine
Ausdrucksform, die verbunden sein sollte mit wahrer Liebe und sicherlich nicht alleine
dazu da ist um uns selbst zu befriedigen. Es ist traurig, dass so viele junge Menschen
sich nicht trauen “Nein“ zu sagen zu sexueller Gemeinschaft, weil sie das Gefühl haben,
dass sie dann nicht länger dazu gehören. Es wird Zeit, dass wir einsehen, dass wir
Schöpfer sind. Dass jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat positive oder negative
Schöpfung schafft. Wie anders werden wir mit dieser Gabe umgehen, wenn wir nach
der höchsten Reinheit der Schöpfung streben. Wie anders würde das Beispiel aussehen,
das wir unseren Kindern mitgeben. Liebe kann man nicht “betreiben”. Liebe ist da oder
nicht, so einfach ist das. Und wenn Liebe da ist, ist ganz von selbst auch gegenseitiger
Respekt da.
Über Erregung gesprochen. Was halten wir von unseren sportlichen Jägern, die jeden
Samstag unseren Wildstand im Wald stutzen. So können sie ihre Aggression auch noch
ausleben und sorgen dafür, dass wir verwöhntes Publikum, aus mindestens fünfzig
Sorten Fisch, Fleisch und Geflügel auf unserer Menukarte wählen können. Fröhliche
Weihnachten!
Wir können dies zwar verurteilen, aber es würde so etwas nicht geben, wenn wir keinen
Gebrauch davon machen würden. Solange wir alles haben wollen und so wenig wie
möglich dafür bezahlen wollen, wird es Hühner aus Legebatterien, Boxkälber und
ängstliche Schweine auf dem Weg zum Schlachthaus, geben.
Das heißt, dass wir uns gemeinsam kaputt langweilen und vor lauter Verrücktheit nicht
mehr wissen was wir mit uns selbst anfangen sollen, wie wir uns amüsieren können, so,
dass wir auf keinen Fall fühlen und denken müssen. Selbstverständlich begreife ich,
dass wir unsere Energie irgendwo los werden müssen, jetzt, wo wir unsere Kreativität
nicht mehr zum Ausdruck bringen können und unsere Kräfte nicht mehr auf
natürliche, sportliche Weise miteinander messen können. Denn Schöpfungsdrang wird
vernichtet wenn er unterdrückt wird. Aber es muss zweifellos noch eine neue, andere
Weise geben, die wir noch entdecken dürfen?
In der Zwischenzeit nehme ich mir ab und zu einen Moment der Stille um zu realisieren
wie fantastisch es ist, dass heute der Müllmann vorbeikommt, um meinen Abfall
abzuholen, so dass ich das selbst nicht wegzubringen brauche. Dann stelle ich diese
Menschen die dafür sorgen, dass ich alles im richtigen Moment an richtiger Stelle habe,
kurz ins Licht. Und danke Gott und dem Müllmann, dass sie beide so gut für mich
sorgen.
Langeweile, zweifellos die andere Seite unserer Versorgungsgesellschaft. Aus
Langeweile essen wir uns krank, denken wir uns krank. Finden wir es altmodisch um
von den täglichen kleinen Arbeiten zu genießen und vergessen, dass es Spaß machen
kann zu kochen, zu putzen oder abzuwaschen. Dass es ein Sport sein kann mit so wenig
als möglichen Mitteln rund zu kommen und dass es zweifellos ein Stück Kreativität in
uns los macht und uns von einem Haufen Langeweile und unnötigem Ballast erlöst.
Wir haben Angst vor Verantwortlichkeit und ordnen alles in Systeme und Ecken,
wodurch unsere Kinder nicht mehr wissen, dass die Milch von einer Kuh kommt und
nicht aus der Fabrik. Sie haben keine Ahnung von Behinderten und wissen nicht wie es
ist um Rücksicht auf ältere Menschen in ihrer direkten Lebensumgebung zu nehmen.
Alles ist ordentlich aufgeräumt.
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Aus Langeweile entsteht ein enormer Haufen Abfall. Denn Kreativität muss fließen, sie
kommt aus unserem Bauch, unserem Ki. Dort wo das Zentrum unserer Lebensenergie
liegt. Nicht fließen bedeutet das Gleiche wie nicht Leben. Nicht fließen bedeutet
vernichten anstatt schöpfen. Wenn wir uns selbst unsere Eigenheit schon vernichten,
dann kommt es vielleicht sogar soweit, dass wir außerhalb von uns selbst Vernichtung
säen.
Hier im reichen Westen haben Menschen auf ihrer Arbeit ausgedient ab einem Alter,
bei dem sie körperlich vielleicht nicht mehr zu Höchstleistungen fähig sind, aber auf
anderem Gebiet am Höhepunkt ihres Könnens stehen. Erst nach unserem fünfzigsten
Lebensjahr verfügen wir über Weisheit und könnten einen fantastischen Beitrag liefern
an eine effiziente, liebevolle Gesellschaft. Regelmäßig bin ich im Osten Menschen
begegnet, die eine Vitalität ausstrahlen, von der wir nur träumen können. Mager und
gegerbt, kein Gramm zu viel auf den Rippen, aber auch nichts zu wenig, keine
Vitaminepräparate benötigend teilen sie ihre Weisheit mit Kindern und Kleinkindern
und werden von der gesamten Gemeinschaft respektiert.
Vielleicht können wir vorsichtig mit der Bewusstwerdung beginnen, dass wenn wir
Rechte haben dem irgendwo auch “Pflichten“ gegenüber stehen müssen. Selbst wenn
man afür bezahlt hat bleibt noch so etwas wie Respekt und Ethik übrig. Vielleicht ist es
gut um einzusehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand anders den Müll
für einen aufräumt und man kann der Toilettendame im Warenhaus neben den
verpflichteten Euro-Cent auch einmal aufrichtig danken für ihre Mühe. Und auch wenn
es vielleicht keine andere Möglichkeit gibt als die Sozialhilfe, können wir doch aus
Dankbarkeit etwas zurücktun für die große Gemeinschaft. Unser eigenes kreatives
Lichtlein strahlen lassen. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen.....
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir von all diesen genannten und vor allem auch
von den nicht genannten Einrichtungen einfach so gebrauch machen können. Es ist ein
Vorrecht über das wir dankbar sein können. Und lasst uns das dann auch sein, dankbar
und bereit um unseren Überfluss mit anderen zu teilen.
Ich verstehe sehr gut, dass wir auf beengtem Raum miteinander leben, und dass wir
dadurch stets weniger die Neigung haben um unsere Türen für Minderbemittelte zu
öffnen. Und dass die darunter liebende Botschaft Angst ist verstehe ich auch. Denn ein
Mensch braucht Platz um sich zurückzuziehen um seine Eigenheiten kennen lernen zu
können.
Aber diese Angst bewältigen wir nicht indem wir unsere Verantwortlichkeit auf die
Gesellschaft abschieben. Wir bewältigen diese Angst, indem wir sie in ihrem vollen
Umfang bis in die letzte Zelle unseres Wesens fühlen wollen. Es gibt nun mal keine
andere Möglichkeit als die, dass wir mit stets mehr Menschen verschiedener Kulturen
auf diesem kleinen Raum leben müssen. Wenn wir den anderen mit offenem Herzen
empfangen können, dann öffnen wir uns auch selbst für das Geschenk das solch eine
verschiedenfarbige Gesellschaft besitzt.
Unsere größte Angst bleibt die Konfrontation mit uns selbst. Angst um unsere eigene
Leere zu erfahren. Und darum flüchten wir uns fortwährend in Aktivitäten. Und
darum sind wir alle so schrecklich im Stress, vor allem in unserer Freizeit, dass wir
mindestens vierzehn Tage vorher eine Verabredung machen müssen um einander
dann “spontan” treffen zu können. Und wenn es dann soweit ist haben wir oft so viel
Mauern um uns aufgebaut, wodurch wir dem anderen nicht echt begegnen können.
Auch auf spiritueller Ebene gibt es genug zu konsumieren, auf unseren Hunger wird
geschickt eingespielt. Einerseits fantastisch. Wir haben noch nie in einer so
gigantischen Zeit, in der so viel möglich ist, gelebt. Lasst uns dankbar sein, dass wir alle
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davon Gebrauch machen können. Solange das Mittel nicht zum Ziel erhoben wird,
finden wir zweifellos eine Weise in der wir diese Kenntnis in die kleinen Dinge des
täglichen Lebens integrieren können.
Denn wir sind auf Erden, um uns selbst bis ins Detail kennen zu lernen. Um dem Licht
unter der Liebe in jedem von uns eine neue Gestalt geben zu können. Und dafür
müssen wir durch sehr viel Dunkelheit. Ansonsten würden wir das Licht in uns nie
erkennen können, noch in jeder Schwester oder jedem Bruder um uns herum.
Nein ich bin nicht pessimistisch. Um das Licht sehen zu können müssen wir erst bis in
alle tiefe durch unsere eigene Dunkelheit. Müssen wir erst das Biest in uns selbst in
seiner Ganzheit erfahren und lernen zu zähmen. Außen wie auch innen. Wir sind so
weit gesunken, aber vielleicht müssen wir noch tiefer gehen, bevor wir die
Umwandlung, die in den kommenden Jahren von uns erwartet wird, machen können.
Aber wir werden diese Umwandlung machen, bewusst oder unbewusst. Wir werden
uns erheben von irdischen materiellen Wesen, zu göttlichen Lichtwesen. Alle Zellen in
unserem Körper bereiten sich vor. Wir gehen von einer Zeit der tiefen Dunkelheit zu
einer Zeit des Lichtes. Deshalb arbeiten so viele von uns in so kurzer Zeit aus. Es gibt
keine Zeit zu verlieren. Wir müssen uns ausrüsten, vorbereitet sein. Auch wenn in
Wirklichkeit niemand weiß was genau passieren wird. Es ist eine Frage des Glaubens
und des Vertrauens. Und darum ist dieses Geschehen um uns herum auch notwendig.
Um sehen und erkennen zu lernen. Es könnte bedeuten, dass wir viele unserer
äußerlichen “Sicherheiten“ verlieren. Aber wir werden sie nicht länger nötig haben.
Anstelle davon wird eine innerliche Sicherheit kommen, das Wissen, dass wir göttlich
sind und in dem Sinne auch unsterblich, dieses Wissen wird sich unerschütterlich in
uns verankern.
Dann wissen wir, dass unser einziges Lernziel hier auf Erden ist, unser “Fahrzeug”
weiter zu vervollkommnen und somit ein besseres “Fahrzeug“ mitzunehmen, wenn wir
diese Erde verlassen. Dass mit dem “Fahrzeug” nicht unser sterblicher Körper gemeint
ist, dürfte mittlerweile deutlich sein. Was nicht heißt, dass wir unsorgfältig mit
unserem zeitlichen “Fahrzeug“ umgehen sollen. Es ist der Tempel in dem unsere Seele
sich vervollkommnen kann. Auch kann dieser Prozess tiefes körperliches Leiden zu
Weg bringen. Indem wir Zuschauer werden und uns nicht länger mit unserem
“Fahrzeug“ identifizieren wissen wir, dass diese Leiden nichts mit der göttlichen Essenz
in uns zu tun hat, denn diese ist ewig und unantastbar. Lasst uns weiterüben, als
Vorbereitung auf das was kommen wird. Lasst uns dankbar sein für das was wir haben,
für alles was sich jeden Tag in und um uns herum geschieht. Auch wenn es nicht immer
einfach zu verstehen ist, dürfen wir hinter allem den kleinen Lichtfunken sehen, der
immer da ist, und dürfen den kleinen Funken Gottes in uns selbst und in anderen
kennen lernen.
Denn die Sonne scheint immer, auch wenn wir sie nicht sehen...
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Übung 12. Rückblick


Gehe, bevor du schlafen gehst, den Tag in Gedanken noch einmal von hinten
nach vorn durch. Danke Gott oder dem Universum für diesen Tag der nun
hinter dir liegt, mit allem drum und dran. Auch schien er negative Erfahrungen
mit sich zu bringen, du wirst merken, dass gerade diese Erfahrungen
Lernmomente deiner Seele waren. Schicke dein innerliches Licht über die Erde
und segne alle, die minderbemittelt sind wie du.
Wenn du aufwachst, begrüße dann in Freude und Dankbarkeit den neuen Tag
der vor dir liegt.



Öffne dich für den Überfluss und die Liebe die der Kosmos an diesem Tag für
dich in Petto hat. Lass das was gestern war vollständig los. Lebe im Hier und
Jetzt und öffne dich für diesen neuen Tag mit allem drum und dran. Segne den
neuen Tag und die neue Erde.

Du kannst die Umstände nicht verändern, aber du kannst deinen Blick auf die
Umstände verändern.
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GEBURT
Sexuelle Energie ist unsere göttliche Schöpfungskraft, die wir auf viele Arten zum
Ausdruck bringen können. Der höchste Ausdruck ist die Erweckung eines Kindes das
aus selbstloser Liebe hervorkommt, in der die göttliche männliche Kraft mit der
göttlichen fraulichen Weisheit zusammen schmelzen als Ehrerweisung und Ausdruck
unseres Schöpfers.
Das Erzeugen eines Kindes haben wir nicht immer unter Kontrolle, auch wenn wir das
denken. Es gibt im Moment viele Seelen, die auf den richtigen Moment warten um
inkarnieren zu können und es gibt immer die höhere Macht, die durch uns schöpft.
Wenn wir auf die Stimme unseres Herzens hören werden wir mit Respekt von dieser
göttlichen Schöpfung gebrauch machen. Wenn wir keine Kinder bekommen können, ist
es scheinbar die Absicht, dass wir unsere Kreativität auf andere Weise zum Ausdruck
bringen. Wir können uns viel Schmerz und Leiden ersparen, wenn wir dies selbst
erkennen. Wenn wir nicht immer alles selbst bestimmen wollen, wird unsere Seele uns
zweifellos die richtige Absicht offenbaren: Der Grund warum wir auf Erden sind und
die Lektion, die wir in diesem Leben zu lernen haben. Nichts ist Zufall!
Kinder sind göttliche Tempel, die Stützpfeiler unserer Zukunft, Früchte der Samen, die
wir gesät haben. Wir müssen lernen unsere Kinder als göttliche Kreationen zu sehen
und dürfen sie nie und nimmer für unsere eigenen egoistischen Ziele gebrauchen. Sie
benötigen Platz und Respekt um in ihrer ganzen Eigenheit aufzuwachsen, los von
Erwartungen, die entstanden sind aus unserer eigenen Angst und Unsicherheit. Kinder
bedürfen unsere liebevolle Führung. Es ist von großer Wichtigkeit, dass sie in einer
Umgebung aufwachsen, in der sowohl der männliche Aspekt des Intellektes als auch
die frauliche Intuition anwesend sind. Denn beide Eigenschaften sind notwendig um
ein ausgewogenes und harmonisches Klima zu schaffen, in dem ein Kind sich geborgen
und sicher fühlen kann und in dem es alle Freiheit bekommt, seine Eigenheiten zu
entdecken, los von allen Erwartungen der Eltern.
Unser Schulsystem sollte anschließen an diese neue Zeit eine perfekte Harmonie zu
Wege bringen zwischen dem männlichen Denken und der fraulichen Intuition. Der
heutige Unterricht ist ein Produkt unseres materialistischen Denkens und findet keinen
Anschluss mehr an den Bedürfnissen der Seelen, die in diesem Moment inkarnieren.
Viele Seelen fallen „aus dem Boot“. Ein gewisses Maß an Wettbewerb ist gesund, aber
es sollte nicht um das Spiel gehen, sondern um die Murmeln. Wir dürfen damit
aufhören unsere verpassten Chancen auf unsere Kinder zu projektieren. Es ist unser
Bedürfnis unsere Angst und Unsicherheit umzusetzen in immer größere materielle
Sicherheiten, aber kein einziges Kind verlangt dies von uns. Kinder sind die Früchte des
Samens unserer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit und die Verlotterung unserer
Jugendlichen ist somit auch der Samen, den wir gesät haben. Schöpfen in Gedanken,
Wort und Tat sind eine enorm große Verantwortlichkeit.
Die frauliche Intuition ist notwendig, um das Gleichgewicht und die Harmonie wieder
herzustellen, die wir so dringend brauchen um uns und die Erde vor ihrer Zerstörung
zu bewahren. Es hat keinen Sinn die Folgen unserer Schöpfung zu verändern. Wenn
wir erkennen, dass nicht wir selbst die Schöpfer sind, sondern dass unser Schöpfer uns
benutzt um seine Perfektion zum Ausdruck zu bringen, werden wir nach einer
höchstmöglichen Form der göttlichen Perfektion in all unseren Schöpfungen streben.
Es ist ein paar Tage vor Weihnachten als das Telefon klingelt. Eine schüchterne
Stimme sagt: “Ich bin wirklich schwanger, wusstest du das?“ Und auf einmal befinde
ich mich wieder in der Meditation von heute Morgen, in der ich das Bild sah von
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Maria und dem Kind, du also. Denn, dass du schwanger warst wusste ich schon mit
vollster Sicherheit. Und heute Morgen im Wald kamst du einfach so in meine
Gedanken. Du sagst: “Mein Mann will das Kind nicht und ich weiß nicht was ich tun
soll. Yasmin, was soll ich tun? Wenn er es nicht möchte, möchte ich es auch nicht“.
Liebes Mädchen, ab jetzt ist es deine Verantwortung, denn es liegt in deinem Schoß
und nicht in seinem. Und auch wenn dein Verlangen das Kind gemeinsam zu
bekommen noch so groß ist, auch das darfst du los lassen. Vielleicht haben sie oben
etwas anderes für dich in Petto. Du kannst denken, dass es ein kleines Unglück war,
aber da oben machen sie keine kleinen Unglücke, weißt du. Das Kind will inkarnieren
und hätte es sich eine wundervollere Mutter aussuchen können als du es bist? Ja, ich
kann dich gut verstehen.
All deine Zukunftspläne sind über den Haufen geworfen. Aber die Zukunft ist nicht
Morgen, die ist JETZT, heute. Du und deine Schwangerschaft, du bist die Zukunft.
Kehre in dich und versuche zu fühlen was die Absicht dieses Geschenks ist. Versuche
deinen Wunsch einzutauschen gegen den universellen Wunsch. Und in schwierigen
Momenten, weißt du, lass uns gemeinsam etwas schwanger sein.
Gibt es eine schönere Zeit um schwanger zu sein von etwas Neuem, als jetzt in diesen
dunklen Tagen vor Weihnachten?
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EMPFANGEN UND FEIERN
Für Weise ist es schwierig Gott zu definieren, weil sie nur in Formen denken können.
Gott ist die Einheit von Abmessungen, Formen und Gewicht. Einheit ist Essenz,
Kreativität, Reinheit, Liebe und uneingeschränkte, unbegrenzte Energie.
- Marlo Morgan Celebrate, celebrate, celebrate, das war die Botschaft meines Freundes aus dem
Jenseits, als ich ihm zum ersten Mal begegnete: Receive, receive, receive....Bis zum
heutigen Tage ist dies meine tägliche Absicht und von großer Wichtigkeit für mich.
Denn hier im Westen sind wir viel zu seriös. Ich ergreife somit auch jede Gelegenheit
um etwas zu feiern, wie klein sie auch sein mag.
Die Aborigines feiern nicht ihren Geburtstag, sondern feiern wenn sie der Meinung
sind, dass sie ein besserer Mensch geworden sind, Zeuge ist das Buch: Barfuß durch
Australien. Älter wird man von alleine, argumentieren sie, das ist kein Vorrecht, denn
dazu braucht man sich keine Mühe zu geben. Aber wenn man ein besserer Mensch
werden will, muss man sich fortlaufend bewusst sein von seinem agieren und
reagieren. Wann feiert man, dass man ein besserer Mensch geworden ist? Das
bestimmt man ganz alleine, das kann niemand anders für einen bestimmen. Aber in
dem Moment ist jeder bereit diese Freude mit dir zu teilen.
In unserer Kultur ist es so, dass derjenige der die meisten Murmeln hat, das größte
Ansehen genießt. Viele Völker, vor allem die Völker, die wir so gerne als primitive
Völker bezeichnen, legen keinen Wert auf Besitz. Sie sehen es als eine Form des
Egoismus, oder noch stärker, finden es verrückt, dass es Menschen gibt, die mehr
Güter um sich herum versammeln als sie zu eigenem Gebrauch nötig haben. In ihrer
Kultur ist es eine Ehre seinen Besitz zu teilen und kann daran keinen Status entlehnen.
Im Gegenteil, Land usw. kann niemals persönliches Eigentum sein, denn alles was der
Schöpfer geschaffen hat ist für jeden da. In diesen Kulturen wird derjenige geehrt, der
sein eigenes Bedürfnis erst dann befriedigt, wenn das Bedürfnis der ganzen Gruppe
befriedigt ist. Die Schwächeren, die Armen und die Älteren werden geehrt. Zweifellos
ein ethischer Kode, der Ausgangspunkt unserer sozialen Einrichtungen gewesen ist!
Alles Leben wird respektiert, weil jedem klar ist, dass wir nicht ohne die Erde, die
Steine, das Wasser, die Luft, die Sonne, den Mond und die Sterne leben können. Nicht
ohne die Pflanzenwelt, die uns mit Nahrung versorgt und die Tierwelt, die sich uns
freiwillig opfert, wenn wir ihnen mit Respekt entgegentreten.
An diesem Morgen bin ich zutiefst dankbar und empfinde große Zufriedenheit. Ich will
diese Dankbarkeit um das Leben, um die Liebe in mir selbst, mit euch teilen. Schon seit
Wochen treffen hier kleine Geschenke ein, die so intensiv, so vollständig und
einzigartig sind, dass ich mich jeden Tag über die kleinen Wunder die hier geschehen
freue. Sollten die Samen, die wir säen erst ausschschlagen und zum Blühen kommen in
einer Periode des Loslassens, des Zurückziehens, der Ruhe und Geduld?
Zumindest habe ich nun alle Zeit und Aufmerksamkeit um es sehen zu können,
empfangen zu können und enorm davon zu genießen.
Heute will ich ausgelassen feiern, dass ich ein besserer Mensch bin als gestern und
vorgestern. Dass ich langsam aber sicher lerne was selbstlose Liebe ist. Dass ich immer
mehr aus meinem Herzen heraus geben kann, ohne dass ich dafür etwas
zurückverlange. Aber, dass zu meiner großen Überraschung und großen Freude aus
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allen Ecken Geschenke eintreffen. Und ich empfange, empfange, empfange und feiere
und feiere und feiere.
Heute fühle ich mich eng verbunden mit dem “primitiven“ Volk. Ja eigentlich würde
ich es gerne umdrehen. Ich finde uns moderne, kulturell westlich orientierte Menschen
eigentlich ziemlich primitiv. Wir sind weiter entfernt von unserer innerlichen Essenz,
als wer auch immer, und von unserem göttlichen Kern. Hierdurch verlieren wir unser
Selbstwertgefühl, mit dem Erfolg, dass wir auch noch existieren können durch das
Gesetz des Wettbewerbs. Ab diesem Moment haben wir angefangen uns durch
Äußerlichkeiten zu präsentieren. Nicht unser Sein ist wichtig, sondern unser Haus,
unser Auto, unsere Kariere, die Höhe unseres Bankkontos und unsere
Altersversicherung.
Der erste Schritt zurück zu unserem Selbstwertgefühl, ist das Auflösen unseres
modernen “Kastensystems“. Das würde bedeuten, eine gleichwertige Schätzung für
sowohl die Toilettendame als auch den Direktor der größten Ölraffinerie. Mit
Schätzung möchte ich nicht sagen, dass alle beide sofort gleichviel verdienen müssen,
ich meine vielmehr die Schätzung die sie von Mensch zu Mensch zueinander haben
dürfen. Status bedeutet nicht automatisch, dass man ein guter Mensch ist. Im
Gegenteil, wenn jemand seine Identität bestimmt durch seine Funktion, dann hat er
noch einen weiten Weg vor sich was sein “Mensch sein” betrifft. Eigentlich ist es
seltsam, dass wir einander in solche Schubladen gestopft haben, denn so wie man ohne
Mehl kein Brot backen kann, ist die Sekretärin für ihren Chef von unschätzbarem Wert.
Ich propagiere nicht die Rückkehr zu früher, dass wir erneut die Bräuche der
Aborigines, der Indianer usw. einführen müssen. Nein, ich bin die Letzte die hierzu
aufruft. Wir leben in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, und das ist auch prima so.
Wir müssen nicht zurück in unsere Vergangenheit, wir müssen einen Sprung machen
in ein höheres Bewusstsein. In eine neue Zeit die unser Vorstellungsvermögen weit
übersteigt. Ja, von der wir noch nicht die leiseste Ahnung haben. Eine Zeit in der wir
den Entwicklungsstand von Atlantis überschreiten werden. Alles ist uns geliehen um zu
lernen wie man damit umgeht. In dieses neuen Zeitalter des Wassermanns gehören
auch die Flugzeuge und die Computer. Alles wird sich beschleunigen und Abstände und
Grenzen werden verschwinden. Letztendlich sogar wörtlich, denn zu der Zeit zu der wir
unsere Flügel wieder einzusetzen wissen, werden wir selbst keine Flugzeuge mehr nötig
haben!
Es ist nichts dagegen einzuwenden, um all diese Formen der Kreativität und Schöpfung
zu benutzen. Wenn wir dies aus dem Respekt unseres Herzens heraus tun und nicht
unseres Kopfes, dann werden wir niemanden Schaden. Dann werden wir von innen
heraus lernen zu fühlen was wir brauchen und wie wir diese Produkte in unserer
modernen Wohlstandsgesellschaft einsetzen können zum Wohl eines jeden. Alles in der
Materie hat eine Polarität. Aber wir bestimmen ob wir die Dinge zu schöpfenden oder
vernichtenden Zielen verwenden. In diesem Sinne wird die Kernenergie entstellt durch
die Angst die sie umgibt, eine Energie, die wir genau so gut zu guten Zwecken, zum Heil
der Menschheit einsetzen können, anstatt zur Vernichtung selbiger.
Gut, heute möchte ich also mit euch teilen, dass ich ein besserer Mensch geworden bin.
Dass ich mehr und mehr meine Ängste los lasse und mich selbst respektiere. Dass ich
dadurch meine Brüder und Schwestern um mich herum stets besser sehen kann, so wie
sie wirklich sind. Dass ich nicht länger Angst davor habe, dass mir dadurch etwas
genommen, sondern dass ich spüre, dass mir durch all diese Verschiedenheiten etwas
hinzugefügt wird. Ich erfahre es als spannend mich stets öfter umgeben zu sehen von
universeller Liebe, unbegrenzt und selbstlos.
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Zwerge, “Devas“ und Elfen
War es erst gestern lieber Gartenzwerg, dass du mich mit deinem Besuch verehrtest?
Ich hatte mich schon lange darauf gefreut dich in unserem Zwergen Häuschen
willkommen zu heißen und gemeinsam mit dir meinen Wald zu entdecken. Schließlich
warst du derjenige der mich über diesen geweihten Ort informiert hat. Ich kenne dich
schon seit so ungefähr acht Jahren. In der Zeit nahmst du bei mir Unterricht in
Körperarbeit. Du warst damals schon ein Könner mit großem Vermögen. Aber du
hattest entsetzliche Angst vor deiner eigenen Kraft, sehr erkennbar übrigens.
Eine andere typisch weibliche Eigenschaft war, dass du absolut nicht empfangen
konntest. Du gabst gerne und das mit voller Überzeugung. Du warst nicht nur eine
immer und zu allezeit zur Verfügung stehende Mutter, sondern auch das
“Kräuterfräulein”. Du wusstest erstaunlich viel über Kräuter und stelltest dieses Wissen
vielen zur Verfügung. Ebenso warst du eine der wenigen, die mich in dieser
herausfordernden Zeit unterstützen konnte. Ja, die mich ernst nahm in meinem
Zweifel, meiner Unsicherheit und meiner Trauer. Lieber Gartenzwerg, ich habe dies
unendlich geschätzt!
Ich durfte dich hingegen auf einem anderen Gebiet aufnehmen. Ich durfte dir helfen
Empfangen zu lernen, nachdem ich das natürlich erst selbst gelernt habe.
Es ist so ungefähr fünf Jahre her, dass du den ersten Grad in Reiki gemacht hast. Es
gab verschiedene Momente in denen du beschlossen hattest den zweiten Grad zu
machen, aber immer wieder kam etwas dazwischen. Du konntest es dir selbst nicht
gönnen, du konntest dich nicht dafür öffnen. Die Energie die du versammelt hattest,
musste stets wieder im letzten Moment für etwas anderes eingesetzt werden. Auch gab
es eine Phase in der du dich enorm wehrtest gegen die Tatsache, dass du für etwas
bezahlen musstest das “du doch schon hattest“. Und letzteres bestritt ich nicht, ich
stimmte zu in der Tatsache, dass du den zweiten Grad nicht nötig hattest. Dafür hattest
du genügend Bagage. Aber als Gabe für dich selbst, um dich selbst in deiner wahren
Essenz zu akzeptieren, in all deiner Schönheit und Kraft, das war ein anderes Kapitel.
Da fehlte es noch am einen und anderen. Du hattest mehr als irgend jemand Mühe zu
Empfangen, Schwierigkeiten um dir selbst der Mühe wert zu sein.
Nach einer Konfrontation, die liebevoll abgerundet wurde, veränderte sich dies. Ich
spürte, dass du langsam zuließt, dass du ein fantastischer Mensch bist. Wörtlich hörte
ich genau, wie du an der anderen Seite der Telefonleitung das Kompliment das ich dir
gab, ganz vorsichtig einatmest und es vorsichtig bis in jede einzelne deiner Zellen
aufnahmst. Du ließt es mehr und mehr zu und die Energie zwischen uns begann stets
freier zu strömen jetzt, wo sie nicht mehr durch so viele Schichten des Widerstandes
hindurch musste.
Es ist gegen mein Prinzip Menschen einzuweihen, ohne passenden Energie-Austausch.
Im Westen ist das meist gegen Bezahlung in Geld. Geld wird hier mit Energie assoziiert
und das Loslassen davon bedeutet wörtlich “durch den Mist“ gehen, bevor wir uns
wirklich öffnen können um zu empfangen. Bis jetzt fandest du dich nicht wertvoll
genug um dieses kosmische Geschenk zu empfangen. Aber auch wenn das Geld noch
nicht vorhanden war, die Bereitschaft war inzwischen da und wir waren beide davon
überzeugt, dass es heute oder morgen geschehen würde.
Ein paar Tage vor deiner Ankunft bekam ich die “Zustimmung“ dich einzuweihen,
vorausgesetzt, dass du das Geschenk in all seinem Umfang empfangen konntest. Ich
habe dir vorher nichts hiervon erzählt, ich wusste, dass du dann absolut ablehnen
würdest. Ich hatte auch nichts vorbereitet, es sollte laufen wie es kam. Du solltest
bestimmen ob es geschehen würde, nicht ich.
Du kamst wie eine kleine Sonne ins Haus gestürmt, so viel offener als ich dich jemals
vorher gesehen hatte. Mit Pflanzen aus deinem Garten für den unseren. Herrlich einen
Garten zu haben, in dem so viele teure Freunde ihre Spuren hinterlassen haben, ein
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universeller Liebesgarten. Kein architektonisches Wunder, aber ein kleines Wunder der
Liebe und Verbindung.
Du standest in der Türöffnung und ich sah in deinen Augen das Glitzern eines
schelmischen Kindes, das du zweifellos einmal gewesen bist. Das Kind das in vollem
Umfang in dir erwachen darf, jetzt wo du dich selbst voller Vertrauen dem kosmischen
Spiel von Geben und Nehmen hingibst. Du bist schöner als jemals zuvor!
Ich umarmte dich, gratulierte dir noch zu deinem Geburtstag und sagte, dass ich ein
originelles Geschenk für dich hatte: Deine Einweihung in den zweiten Grad. Ich sagte
dir, dass du mir nichts schuldig warst aber, dass du deine Gabe, deine Energie, auf eine
für dich passende Weise weitergeben konntest. Du hieltest deinen Atem an. Aber
erstaunlicherweise spürte ich, dass du dies bis in die letzte Faser deines Körpers
zuließt.
Das erklärte auch warum heute Morgen alle Zeichen darauf hinweißen, dass es ein
besonderer Tag werden würde. Und es wurde ein besonderer Tag.
Ich beschränke mich heute auf die Einweihung und nehme dich hierzu mit in meinen
Wald, mit all seinen besonderen Energieplätzchen. In Stille sitzen wir vor uns hin,
sinnierend gegen meinen Baum gelehnt und ich spüre, dass ich stets weniger zu tun
brauche, sondern mehr und mehr einfach sein kann.
Beim Teich weihe ich dich ein. Zu meiner großen Freude werden wir nicht nur von
Engeln umringt, sondern sind auch die “devas“ und Zwerge dieses Ortes in großen
Zahlen erschienen. Ich darf ihre Botschaft für dich übersetzen: Es ist dein Auftrag um
mit den “Devas“ aus der Pflanzenwelt zusammenzuarbeiten und auf diese Weise deinen
Teil zur Heilung von Mutter Erde beizutragen. Ich bin tief gerührt. Dies ist das erste
Mal, dass ich ihre Anwesenheit so deutlich erfahre und ich frage dich ob du jemals
zuvor Kontakt mit “Devas“ und Zwergen gehabt hast. Du erzähltest mir, dass sie auf
dein Zimmer kamen als du noch ein kleines Kind warst.
Zuhause möchtest du für eine Weile in Stille sein und ich bereite uns etwas zu essen zu.
Ich stelle fest, dass du die erste Eingeweihte bist, die ohne Rose nach Hause gehen
wird, im selben Moment kommt Giri hereingestürmt, mit der besagten Rose. Du
strahlst wie ein schöner Vogel, der nicht darauf warten kann um seine Flügel
auszubreiten......
Fliege schöner Vogel, umringt von “Devas“ und Zwergen. Fliege in all deiner
Eigenheit, deinen Weg zum Licht.
Dass du das nur auf deine Weise konntest wurde mir am nächsten Morgen deutlich.
Bevor du nach Hause gingst gab ich dir die Symbole und Mantras. Ich hatte das Gefühl,
dass du sie nicht mitnehmen wolltest. Heute morgen riefst du an und sagtest du hättest
mir etwas Wichtiges zu sagen. Du erzähltest mir, dass du froh bist mit dem Geschenk
der Einweihung. Dass du sie bis in jede Einzelheit in dir aufgenommen hattest und dass
die Liebe dich sehr berührt hat. Aber dass du nichts mit den Symbolen und Mantras
anfangen konntest. Dass sie dir wesensfremd waren und dir nun noch deutlicher wurde
welchen Weg du zu gehen hattest. Dass du dies nur auf deine Weise tun konntest mit
den Symbolen und den Mantras, die du aus deiner katholischen Tradition
mitbekommen hattest.
Du hattest Angst, dass ich mich gekränkt fühlen würde. Im Gegenteil, große Freude
und tiefer Respekt übermannten mich. Freude um die Tatsache, dass du deine
Eigenheit gefunden hattest. Freude um die Tatsache, dass du das Geschenk der
Einweihung in seiner Ganzheit akzeptieren konntest. Zweifellos wird dieses Geschenk
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dazu beitragen, dass du deine Kraft noch mehr nach außen strömen lassen kannst. Das
Abschälen der Widerstände wird sich fortsetzen, weil du jetzt den Mut hast sie
willkommen zu heißen. Und was ich in dir sehe ist schon so schön, Gartenzwerg! Aber
was noch in dir verborgen liegt und nur darauf wartet um entdeckt zu werden, mein
Gott, du bist ein Geschenk für die Menschheit!
Darum, lieber Gartenzwerg feiere ich heute die Tatsache, dass ich ein besserer Mensch
geworden bin und dass ich mir dessen, dir zum Dank, noch bewusster bin. Dass ich
nicht länger aus Angst Menschen davon überzeugen muss, dass ich Recht habe.
Sondern, dass ich in Freiheit Menschen in ihrer Eigenheit, in ihrer Ganzheit, sein
lassen kann, wodurch ich an dir wachsen darf, so wie du an mir wächst.
Ist das kein Grund um zu feiern, um dankbar zu sein?
Übung 13. Das Öffnen deines Herzens


Lege dich auf den Rücken und stelle deine Füße flach auf den Boden, so dass
deine Knie gebogen sind. Lege deine Hände ausgestreckt auf den Boden und
atme ruhig, aus deiner Basis heraus, durch. Bei jeder Ausatmung lässt du deine
Spannung in die Erde fließen und kommst dadurch stets mehr in das Hier und
Jetzt in deinem Körper. Bringe dann bei der Einatmung deine rechte Hand ganz
ruhig bis flach über dein Herz, die Handfläche zum Herzen gerichtet, und bei
der Ausatmung wieder zurück. Es ist keine Frage der Willenskraft, dein Arm
wird eigentlich durch die Energie selbst bewegt, sehr träge, sehr langsam.



Setze dies ungefähr fünf Minuten fort. Wechsle dann den Arm und mache das
gleiche mit deinem linken Arm. Die letzten fünf Minuten bringst du erst den
rechten und danach den linken Arm über dein Herz. Spiele dann mit beiden
Händen über deinem Herzen und erfahre den Raum in dir selbst.



Beende diese Übung indem du deine Hände auf deinem Herzen ruhen lässt und
mindestens zehn Minuten in diesem Zustand der Totalität bleibst.
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ATEM IST LEBEN
Was ist die Dunkelheit anders, als die Abwesenheit des Lichtes?
Ich atme tief ein, jede Zelle meines Körpers füllt sich mit Luft, füllt sich mit Sauerstoff,
füllt sich mit Leben. Ich atme tief ein, Gottes heiligen Atem. Ich stelle mir vor, das die
ganze Potenz der Schöpfung, beziehungsweise meines Schöpfers sich vergegenwärtigt
in der Sonne und lasse meine Haut nacheinander durch jede ihre Strahlen betasten,
und nicht alleine dies, vorsichtig, ganz vorsichtig lasse ich einen nach dem anderen in
mich eindringen und fülle ich mich selbst mit Licht, göttlichem Licht. Und ich stelle mir
vor, dass jede Zelle sich füllt und dass das Licht die Dunkelheit vertreibt.
Denn was ist Licht anderes, als umgeformte Dunkelheit?
Was ist Atem anderes, als das Leben, dass sich durch mich hindurch atmet? Ein und
Aus, in einem sich ewig fortsetzenden Rhythmus. Ich öffne mich und empfange,
empfange, empfange. Und je mehr ich mich selbst öffnen kann, desto mehr kann ich
geben und geben und geben. Geben und nehmen, geben und nehmen. Und letztendlich
wird geben empfangen und empfangen geben. Letztendlich werde ich eins mit dem
Brunnen, werde ich der Brunnen.
Die Tatsache, dass ich hier bin auf dieser Erde, die Tatsache, dass ich in der Materie
bin, will nicht sagen dass ich lebe. Vielleicht bin ich auf Erden mir aber total nicht
davon bewusst, wer ich wirklich bin. Vielleicht denke ich, dass ich mein Körper bin und
nach einiger Zeit nicht mehr bestehen werde. Vielleicht vergesse ich um zu atmen, weil
ich Angst habe das Leben in seiner Ganzheit zuzulassen. Denn Atem ist Leben, Atem ist
zulassen, empfangen, erfahren und letztendlich sein.
Ich atme in meinen Schmerz. Ich werde mein Schmerz. Ich atme durch meinen
Schmerz und übersteige meinen Schmerz.
Wenn ich nicht atme brauche ich keinen Schmerz zu spüren, also warum sollte ich
atmen? Es ist so viel sicherer um nicht zu atmen, so viel sicherer....
Aber wenn ich keinen Schmerz fühlen will, kann ich nicht wachsen, kann ich mich nicht
ausdehnen. Wenn ich nicht atme, kann ich besser tot sein. Will ich das, will ich das
wirklich? Tief in mir ist ein Verlangen, ein heftiges Verlangen.....
Aber wenn ich wirklich atme dann stelle ich all das Alte auf den Kopf. Dann muss ich
meine Kontrolle los lassen und mich dem Strom übergeben. Dann weiß ich nicht mehr
wo ich bin, wo ich hingehe. Will ich das? Nicht atmen ist so viel sicherer, so viel
sicherer. Ich weiß was ich habe.....
Hier im Westen atmen wir meist nur “über der Gürtellinie“. Es ist die männliche Art
des Atmens, unsere bewusste aktive Seite. Der Pol der schöpft und kontrolliert. Und in
dem Maße wie wir unsere Gesellschaft geformt haben auch sehr funktionell. Denn es ist
die einzige Möglichkeit um uns zu manifestieren auf die Art wie wir uns selbst
manifestieren: aus der Gebundenheit an die Materie heraus und der Vergessenheit,
dass wir Geist sind, ewig dauernder Geist.
Fühlen ist eine unangenehme Angelegenheit in dieser Zeit. Wenn ich spüre was ich tue
und womit ich mich beschäftige, dann mache ich vielleicht die erschreckende
Entdeckung, dass ich nicht länger auf die Art und Weise wie ich es gewöhnt bin
funktionieren kann. Dann mache ich vielleicht die erschreckende Entdeckung, dass das
Imperium das ich mit so viel Mühe aufgebaut habe, ein leeres Kartenhaus zu sein
scheint. Dass alles wovon ich dachte, dass es Sicherheit sei, eine Illusion zu sein
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scheint. Dann sehe ich zu meinem großen Entsetzen alles was sicher ist unter meinen
Füßen hinweg gleiten. Und die Angst, die Angst schnürt mir wörtlich die Kehle zu....
Atem ist Leben. Atem ist Fühlen, ist Wissen. Wissen, dass du und ich eins sind, Wissen,
dass ich im Schöpfer bin und der Schöpfer in mir ist. Wissen, dass ich in meinem
tiefsten Wesen ein kleiner Funke Gott bin. Wissen und fühlen und die Verantwortung
für diesen kleinen Funken Gott in mir selbst tragen. Mich dem stellen, ohne Angst, in
der Überzeugung, dass das einzige was wirklich zählt in meinem Leben, dieser
innerliche Funke ist. Der kleine Funke der in dem Maße, indem ich es wage ihn durch
meinen Atem mit dem unendlichen Funken des Schöpfers zu verbinden, sich weiter
und weiter ausbreiten wird.......
Ich atme. Ich atme tief ein und lasse den göttlichen Atem durch meine Wurzeln durch
meine Füße meinen Bauch hineinströmen. Jede Zelle meines Körpers füllt sich mit
Atem, göttlichem Atem. Durch meinen Bauch strömt mein Atem unter meinem
Zwerchfell hindurch und füllt jede einzelne Zelle. Ich fühle und erfahre, ich fühle und
erfahre. Ich spüre meine Blockaden dort wo mein Widerstand liegt, und Stückchen für
Stückchen mit Liebe kann ich stets mehr zulassen, kann ich stets mehr Liebe zulassen.
Kann ich stets mehr den Schmerz zulassen, den Schmerz, den ich so lange verborgen
habe aus Angst. Angst wovor? Ich weiß es nicht mehr. Meine Angst verschwindet mit
meinem Atem, wirklichem Atem in allen Zellen meines Körpers. Meine Angst
zerschmilzt wie der Schnee in der Sonne. Und an Stelle davon bricht die Sonne durch,
kann ich die Freude zulassen. Die Freude darüber, dass du und ich “Eins“ sind.
Übung 14. Reinigende Atmung


Schließe deinen rechten Nasenflügel mit deinem Daumen und lege deinen
Zeigefinger auf dein drittes Auge. Atme durch deinen linken Nasenflügel in acht
Zählzeiten ein. Halte den Atem kurz an und schließe mit dem Mittelfinger
deinen linken Nasenflügel und atme in acht Zählzeiten aus. Eine kurze Pause
und dann wieder einatmen. Abwechselnd links und rechts – drei Mal.



Erweiterung: Atme vier Zählzeiten ein, halte sechzehn Zählzeiten fest, atme in
acht Zählzeiten wieder aus.

Übung 15. Bewusst atmen


Versuche ein paar mal am Tag deinen Atem sehr bewusst zu fühlen und ihm zu
folgen.
Beginne durch deinen Bauch einzuatmen bis zur Spitze deiner Schlüsselbeine,
halte den Atem kurz an und atme langsam wieder aus, indem du deinen Bauch
wieder einziehst.



Stelle dir vor, dass alles was dein Körper braucht durch die Atmung zu dir
kommt.
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DIE GÖTTIN UNTER MEINEN FÜSSEN
Denn wo es Liebe gibt, ist kein Weg zu steil,
keine Herausforderung zu groß und keine Prüfung zu schwer...
Alle alten Völker besaßen von Natur aus die Weisheit, die wir seit langer Zeit vergessen
haben, verleugnet haben. Ob es nun die Aborigines waren, die Indianer, oder die
Druiden, jedes Volk verehrte auf seine eigene Weise die Mutter Energie, den
empfänglichen, lebenden Aspekt in jedem von uns. Als Symbol dafür benutzten sie die
Erde mit all ihren Aspekten, wie auch die heilige Eiche. Nicht einfach so ein Symbol, sie
wussten aus einer natürlichen Verbundenheit heraus, dass es die Erde ist die Leben
gibt, die uns nährt und beschützt.
Mit Respekt und in vollständiger Harmonie verwandten sie den Überfluss, den die Erde
ihnen in all ihrer Fruchtbarkeit schenkte. Wobei sie nie aus den Augen verloren, dass
nach ihnen noch andere kommen würden, die gleichfalls ihren Lernprozess auf diesem
Planeten auszuarbeiten wünschten. Nur das wurde verwendet, was man nötig hatte.
Eine Pflanze wurde nie samt Wurzeln herausgerissen. Man hinterließ den Teil der
notwendig war, um die Fortpflanzung sicher zu stellen. Tiere wurden sorgfältig
ausgewählt, und zwar so, dass ihre Rasse weiterbestehen konnte. Das Fleisch wurde
gegessen, die Haut für Kleidung verwendet und die Knochen um Waffen herzustellen.
Nichts wurde verschwendet.
Dies alles geschah in vollständiger Übereinstimmung, aus unseren natürlichen
Instinkten heraus. Durch Rituale wurde die Pflanzen- und Tierwelt um ihre
Einwilligung gebeten und sie waren bereit um sich für unser Leben und unseren
Wachstum zu opfern. Sie erkannten uns als die Verwalter von Mutter Erde an.
Die Fruchtbarkeit unserer Mutter Erde wurde während Erntedankfesten, Mondritualen
usw. ausgelassen gefeiert und geehrt. Respektvolle Rituale um der Erde für ihre
lebensspendende Energie zu danken. Kurzum, es gab Zeiten, und das ist noch nicht
einmal so sehr lange her, zu denen wir in Harmonie mit den Jahreszeiten und
Strömungen in und um uns herum waren. Dass wir uns bewusst waren von der
Tatsache, dass die Erde uns allen dienen kann aus Gleichwertigkeit und Respekt
heraus. Dass wir uns unserer Abhängigkeit von Mutter Erde bewusst waren und
einsahen, dass das Leben in der Materie ohne sie unmöglich war.
Mit dem Einzug des Christentums wurden diese Bräuche als heidnisch und barbarisch
abgetan. An rituellen Orten wurden Kirchen gebaut um die heidnische Verehrung aus
zu bannen und häufig stehen diese Kirchen dann auch auf alten Kraftplätzen. Unsere
Vorfahren verwendeten diese Kraftplätze um ihre Rituale zu beseelen. Sie erkannten
diese Plätze aus innerlicher Abstimmung heraus. Sie fragen die Erde um ihr
Einverständnis um bauen zu dürfen und so kamen damalige Wohnorte auch nie auf
negativen Energiepunkten zurecht. Dieses alte Wissen wird wieder zum Leben erweckt,
jetzt, wo wir erneut Verantwortung tragen für unser Bestehen und uns weniger Gesetze
von außen auferlegen lassen. Wir erkennen, dass wir die respektlose Weise, mit der wir
unsere Erde ausgebeutet haben, nicht länger fortsetzen können.
Mit der Verneinung von Mutter Erde, der Göttin in uns selbst, haben wir angefangen
das weibliche zu verneinen und dem männlichen zu unterstellen. Diese letzten
zweitausend Jahre haben uns dazu gebracht die weibliche Intuition und Weisheit zu
verbannen und den Ratio zu überschätzen. Mutterschaft ist zu einer zweitrangigen
Beschäftigung geworden und eine Frau die sich für ihre Mutterschaft entscheidet an
Stelle für eine Arbeit außerhalb des Hauses, wird im Westen als altmodisch und
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“abgestumpft” angesehen. Wie lange ist es eigentlich her, dass Mutterschaft der
höchste Status war den eine Frau besitzen konnte? Noch vor kurzer Zeit war jeder
davon durchdrungen, dass Frauen Göttinnen waren, aus denen neues Leben
hervorkam als ein Geschenk und als Ehrenbezeugung an unseren göttlichen Vater!
Dank dieses Prozesses der Verneinung kommen wir nun zu der Einsicht, dass es so
nicht weitergehen kann. Die Schöpfung hat uns die Verwaltung über Mutter Erde
zuerkannt. Mutter Erde, die Göttin unter unseren Füßen, hat darin Zugestimmt uns
den Raum zu geben um unsere Lektionen zu lernen, zum Nutzen unseres innerlichen
Wachstums und unserer Entwicklung. Sie sieht wie eine verständnisvolle Mutter zu wie
wir unsere Lektionen lernen und ist endlos geduldig.
Menschen werden wach. Wir sind so tief in die Materie eingetaucht, dass langsam aber
sicher das andere Bedürfnis erneut berührt wird. Unsere Weiblichkeit, unser
Versorgungsdrang, unsere Intuition und unser Gefühlsleben lassen sich nicht länger
ohne weiteres unter der Gürtellinie wegdrücken. Nach einer Periode der Überschätzung
unserer männlichen Qualitäten folgt jetzt eine Zeit, in der unsere erneuerte
Weiblichkeit ihren Platz in der Schöpfung fordert. Keine Macht durch Unterdrückung,
keine Macht die den Chef spielen will über andere, nein weibliche Macht. Nicht länger
über andere herrschen, sondern Herrscher und Meister sein über sich selbst. Nicht
länger ein Prozess außerhalb von uns selbst, in dem wir unsere Wertschätzung
schöpfen aus dem untergeben machen von anderen, sondern einen innerlichen
Prozess, von dem das Ergebnis zweifellos früher oder später nach außen strömen wird.
Harmonie zwischen oben und unten, zwischen dem männlichen und dem weiblichen.
Respekt vor unserem eigenen Wesen. Die Ehrung unserer Fruchtbarkeit, unseres
Schöpfungsdranges, auf welche Art und Weise dieser auch zum Ausdruck kommen
möge. Die Ehrung der Mutter, der Göttin in uns selbst, in jedem von uns, Mann oder
Frau.
Es gibt viele Aufrufe um wach zu werden, um die Erde zu retten. Glaub mir, davon
krümmen sich mir die Zehennägel. Sie kommen hervor aus Angst und Angst ist noch
nie ein guter Ratgeber gewesen. Welch eine Arroganz sich einfallen zu lassen, dass wir
die Erde retten müssen! Die gleiche Arroganz, mit der wir arme Menschen retten
mussten, kleine Seelen bekehren mussten, sie meinten sich unserer Macht unterwerfen
zu müssen.
Als ob wir die Verwalter des Überflusses wären den uns Mutter Erde schenkt. Als ob
Gott einen Unterschied machen würde zwischen schwarz und weiß, katholisch oder
atheistisch. Als ob Mutter Erde ihre Nahrung nicht selbstlos an all ihre Kinder geben
würde.
Wir sind mit unserer Arroganz machtlos, wenn Mutter Erde beschließt, dass es reicht.
Nein, wir können sie nicht vernichten, das würde sie niemals zulassen. Aber wenn wir
unsere Lektionen nicht freiwillig lernen, dann wird sie eingreifen, stets eindringlicher,
um den Lernprozess und die Entwicklung der Erde zu gewährleisten. Denn auch sie
muss evoluieren.
Nein, nicht aus Schuldgefühl und Pflichtbewusstsein müssen wir die Erde “retten”.
Sondern aus gemeinsamer Verantwortlichkeit, aus Liebe, aus selbstloser Liebe. Aus
Respekt und Dankbarkeit für ihre unerschöpfliche, nie ablassende Dienstbarkeit. Und
der Respekt kann nur bei uns selbst beginnen. Wir dürfen uns selbst kennen lernen in
all unseren Eigenschaften, den männlichen ebenso wie den weiblichen. Uns erneut
bewusst werden von den Gezeiten, die durch uns hindurchströmen und aus welchen
unsere Persönlichkeit in all seinen Fasern mit Mutter Erde verbunden ist. Verbunden
mit den verschiedenen Reichen über die wir herrschen dürfen, von denen wir Teil sind.
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Aus dem Bewusstsein unseres eigenen Rhythmus werden wir die Rhythmen um uns
herum erkennen und respektieren. Dann werden wir wissen, dass das Geben und das
Nehmen in Harmonie miteinander sein müssen und wir können, jeder für sich auf
seine eigene Art und Weise, zurückgeben was wir von ihr genommen haben.
Ab dem Moment treten wir der Erde aus Liebe und Respekt entgegen. Ab dem Moment
werden wir uns wieder aufeinander abstimmen und in Liebe zurückgeben, was wir
lange Zeit in Unwissenheit von ihr genommen haben. Nicht aus Schuldgefühl, in Gottes
Namen nein, damit würden wir eine neue karmische Schuld kreieren. Nein, aus Liebe
und Respekt.
Dann sind wir damit beschäftigt den Himmel auf Erden zu verwirklichen. Um den
unsterblichen Teil von uns selbst, Geist, Vater Gott und unser männlich schöpfendes
Prinzip, die Sonne, in die Materie eindringen zu lassen, Mutter Erde, das
empfängliche fruchtbare Prinzip. Bei der Schließung dieser heiligen Heirat wird das
göttliche Kind, der Christus in uns geboren als ein Symbol für die selbstlose Liebe und
das ewige Leben. Und nicht Gott ist es, der dies vorbestimmt hat, sondern das
Vorrecht das jeder Mensch früher oder später erwerben wird, auf seinem Weg zurück
zu seiner wahren Herkunft, auf seinem Weg zurück zum Licht.
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DER MITTELPUNKT DER ERDE
In dem Maße, indem sich das Herz erweitert, wird der Horizont breiter
und findet einen stets größer werdenden Raum um das Königreich Gott zu bauen.
- Inayat Khan An diesem Morgen, während ich meditierte, befand ich mich auf einmal im Mittelpunkt
der Erde. Das wurde mir erst so richtig bewusst, als ich durch “meinen” heilig
geweihten Wald lief. Während des Laufens verband ich mich mit der Erde unter
meinen Füßen. Ich ließ die Energie vollständig in mir zu. Die Energie an dieser Stelle
fühlte sich ursprünglich, sehr ursprünglich an. Kein Wunder, hier befand sich einmal
ein keltischer Einweihungsplatz für Frauen und die Energielinien, die damit verbunden
sind, haben ihre Ausläufer in diesem Gebiet. Es ist eine wunderliche Kraft, ein beinah
seltsames Phänomen hier in den Niederlanden.
Auf einmal war es wieder da, das Gefühl während der Meditation und eine tiefe
Rührung übermannte mich. Der Mittelpunkt, ja natürlich bin ich der Mittelpunkt der
Erde und von da aus mit allem und jedem um mich herum verbunden. Obwohl es nicht
möglich ist, in der Materie zu reisen, streune ich täglich an diesem Ort. Und in dem
Moment, in dem ich den Wald betrete, ist es als ob ich mich in ein anderes Bewusstsein
begebe. Ich laufe anders, fühle anders, beobachte anders.
Grün, den Mittelpunkt der Erde habe ich als grün erlebt. Prachtvolles Leben gebendes
klares Frühlingsgrün. Das Grün des Frühjahrs, das Gras in der Weide. Aus diesem
Mittelpunkt heraus spürte ich sämtliche kleine Strömungen und Adern um mich
herum. Es ist eine wunderbare Entdeckung und zu gleicher Zeit sehr normal.
Ich hatte immer das Gefühl, dass wir Dinge verdrehen und sie auf den Kopf stellen, von
hinten nach vorn, von unten nach oben, und sie auf die verkehrte Weise angehen. Ich
hatte immer das Gefühl, dass es nicht richtig ist Dinge von außen zu verändern. Und
dieses Gefühl hat sich in den letzten Jahren weiter verstärkt. Wie können wir in Gottes
Namen die Natur retten, wenn wir uns selbst nicht mit der Natur verbinden können.
Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir Teil der Natur sind, von jedem winzigen
Stückchen Mineral, jeder Pflanze, jedem Baum, jedem Tier. Erst wenn wir einsehen
dass nichts außerhalb von uns besteht, sondern dass alles was außerhalb von uns ist
auch in uns ist. Wenn wir das in jeder Zelle spüren können, dann sind wir soweit, dass
wir die Situation die wir aus Unwissenheit geschaffen haben, verändern können. Dann
werde ich aus Respekt vor mir selbst auch Respekt haben können vor allem was mich
umgibt.
Wer sorgt für den Sauerstoff in der Luft? Wer sorgt dafür, dass ich zu essen habe, mich
ankleiden kann? Woraus ist der Tisch hergestellt, hinter dem ich sitze und schreibe?
Man kann das mit seinem Verstand wissen, dann wird es einen kalt lassen. Dann wird
man unbewusst seine Mahlzeit verschlingen und sich keinen Moment davon bewusst
sein, dass sich da auf dem Teller ein Opfer aus der Tier- und Pflanzenwelt befindet.
Dann wird man vergessen zu danken und zu segnen und wird die Nahrung unbewusst
durch einen hindurch gehen lassen und sie wird nicht transformiert zurückkehren in
die Materie.
Aber in dem Maße indem wir uns mit der Natur verbinden, in dem Maße indem wir uns
von uns selbst bewusst werden und spüren, dass alles atmet, dass alles ein Bewusstsein
hat, dass alles fühlen und Schmerz erfahren kann, in dem Maße indem wir dies
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wesentlich in uns selbst zulassen, dann und nicht eher sind wir soweit, dass wir die
Erde heilen können von allem Unrecht das wir ihr angetan haben.
Glaube nicht dass wir so mächtig sind, dass wir die Erde vernichten können. Das würde
unsere Göttin, unsere Mutter Erde, niemals zulassen. Liebevoll hat sie uns erlaubt, dass
wir unsere Lektionen auf ihrem Boden lernen dürfen. Liebevoll und ohne Urteil sieht
sie zu wie wir sie plagen und die Harmonie verstören. Regelmäßig ermahnt sie uns und
spuckt sie auf einmal Feuer oder lässt ihr Wasser über unsere Ufer strömen. Nicht um
uns zu strafen, sondern vielmehr um uns wach zu schütteln und uns auf unser Handeln
aufmerksam zu machen. Denn dass dies nicht länger so weitergehen kann, das wissen
wir inzwischen alle, bewusst oder unbewusst.
Ich laufe durch das Gebüsch, durch den Wald, durch den Wassergraben. Mit meinem
Stab. Ist es ein Sjamanenstab oder ein Hirtenstock? In der Nacht, in der ich ihn bekam,
träumte ich, dass ich meinen Stab auf den Boden legte und er sich in ein Schlange
veränderte, Transmutation, Umformung des Alten. Ab dem Moment, ab dem ich mich
mit jeder Faser meines Körpers mit der Erde, dem Wald, den Pflanzen, den Tieren,
verbunden habe, erlebe ich jeden Tag aufs Neue intensive Abenteuer. Ich kann mich
inzwischen auf die Rehe abstimmen und regelmäßig zeigen sie sich mir. Rehe
symbolisieren bei den Indianern die Medizin für die Freundlichkeit. Unerschrocken
gehen sie ihren Weg zum großen Geist und lassen sich nicht durch Monster, die ihren
Weg kreuzen, abschrecken. Sie formen das Böse mit Liebe um, nicht mit Gewalt. Denn
das Böse ist nicht Bestand gegen Liebe, es gibt keine Dunkelheit die das Licht ertragen
kann.
Es begann vorsichtig mit einem Reh. Zu meiner großen Verwunderung weiß ich
inzwischen, dass hier in diesem kleinen Gebiet neun Rehe leben. Neun Rehe die sich
mir zeigten, ja eine ganze Aufführung darboten. Kannst du dir vorstellen, was in einem
solchen Moment durch mich hindurch geht?
Jeden Tag besuche ich meinen Eichenbaum, gebe ihm Liebe und öffne mich für seine
Kraft und seine Weisheit. Es ist ein Austausch der Liebe ohne Erwartungen. Einfach
sein, nicht mehr und nicht weniger. “Ziehe deine Energie in dich hinein“ hörte ich ihn
sagen, als ich kurz in die Stadt musste. Und patz bum, es geschah auf der Stelle. Denn
ich bin nun zu offen und unbeschützt um durch die Stadt zu schlendern. Aber warum
sollte ich durch die Stadt schlendern, wenn es einen magischen Ort gibt, an dem ich
mich selbst jeden Tag erneut auftanken und laben kann. An dem ich neue Energie
finde, eine neuere tiefere Form des Bewusstseins. Zweifellos, weil wieder eine Zeit
kommen wird, in der ich mich erneut unter die Menschen begeben werde. Dann wird
dies geschehen mit noch mehr Reichtum als vorher, mit noch mehr Verbundenheit.
Bis zu dieser Zeit genieße ich noch täglich mein Einsiedlerleben. Genieße ich meine
Verbundenheit mit der Erde, mit der Natur und all das Schöne in mir selbst um mich
herum.
Und ich schicke meine Liebe zu diesem Ort und setze die alte Kraft in Ehren wieder in
stand. Im Wissen, dass die einzige Möglichkeit um die Erde zu heilen, die ist,
aufzuhören sie von meiner Seite aus auszubeuten und damit zu beginnen, ihr alles
zurückzugeben was ich von ihr genommen habe. Es ist eine Freude um dies immer
wieder aufs Neue erleben zu dürfen. Denn sie empfängt mit Begeisterung, ohne
Bedingungen, aus ihrer liebevollen Anwesenheit heraus.
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MEDITATION 2
BEGEGNUNG MIT DEINEM INNERLICHEN KIND
Man kann den Text dieser Meditation auf ein Band sprechen oder jemanden fragen ihn
an einen vorzulesen. Man braucht mindestens 20 – 30 Minuten Zeit für die ganze
Meditation. Man kann den Text auch erst lesen und dann Schritt für Schritt durch die
Meditation gehen. Wer es angenehm findet kann dezente Hintergrundmusik abspielen.


Setze dich ruhig hin und schließe die Augen. Atme ein paar mal tief ein und aus
und gib das was dich frei macht in vollem Vertrauen ab an Mutter Erde. Lasse
diesen Prozess in aller Ruhe stattfinden.



Stell dir vor, dass ein silberner Faden von deinem Scheitel bis in den Himmel
führt und lasse die Energie des Himmels deinen ganzen Körper füllen, jede
Zelle deines Körpers.



Wenn du spürst dass deine ganze Konzentration in dich gekehrt ist, besinne
dich auf dein Herz-Chakra. Stell dir vor, dass du dort in dich kehrst...



Du kommst jetzt in einen Raum. Dieser Raum kann jede Form haben. Er kann
rund oder viereckig sein. Es kann ein Gebäude oder eine Landschaft sein. Nimm
ruhig “deinen” Raum in dich auf und lasse vor allem auch die Atmosphäre auf
dich eingehen. Die Farben, welche Farben hat dein Raum?



Spaziere in aller Ruhe in “deinem“ Raum umher.....und dann auf einmal
entdeckst du in einer Ecke oder entlang einer Seite ein Kind...und das Kind bist
du. Voller Aufmerksamkeit und Offenheit nimmst du das Kind in dir auf und
lässt zu dir durchdringen was das Kind in dir nötig hat.



Nimm dir jetzt die Zeit um dem Form zu geben und lasse dich durch nichts
einschränken. Alles gehört zu den Möglichkeiten nichts ist verrückt. Du
könntest spielen, schmusen, kurz gesagt schau mal was ihr zwei braucht. Gib dir
die Zeit um dich vollkommen auszuleben.....



Begebe dich nun in die Mitte “deines” Raumes, setze dich auf den Boden und
nimm dein „Kind‟ zwischen deine Knie und halte es gut fest. Stelle dir vor, dass
von deinem Herzen bis zu deinem Steißbein eine Rutschbahn ist, die entlang
deiner Rückenwirbel verläuft und rutsche gemeinsam mit deinem “Kind” auf
dieser Rutsche herunter. Gestalte diese Rutschbahn in deiner Fantasie so lange
wie du willst. Du gelangst nun an ein Trampolin und zusammen mit deinem
“Kind” tobt ihr euch dort vollständig aus. Und auch hier nimm dir alle Zeit die
du benötigst....



Macht nun gemeinsam einen letzten Sprung und du bist wieder zurück im
Raum deines Herzens. Bevor du dich von deinem “Kind” verabschiedest, geht
ihr gemeinsam durch den Raum und du schaust was sich verändert hat in der
Form, der Atmosphäre und in den Farben. Nehme das gut in dir auf.



Gib nun deinem “Kind” einen Ehrenplatz in der Mitte des Raumes und sage
ihm, dass du immer da sein wirst wenn es dich braucht. Nimm nun Abschied im
Wissen, dass es niemals mehr einen Abschied geben wird..
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Nimm alle Zeit um ruhig in deinen Körper zurückzukehren. Atme langsam
wieder bewusst durch und wenn du wieder ganz da bist, strecke dich herrlich in
alle Richtungen aus und versuche zu gähnen.

Deine Erfahrungen können manchmal emotionell sein, aber die Meditation ist sehr
heilend.
Wenn es schwierig ist, teile dann deine Erfahrungen mit einem Partner oder Freund.
Oder, schreibe deine Erfahrungen in ein Tagebuch.
Wenn du nicht weißt was du möchtest, gehe dann in den Raum in deinem Herzen und
mache Kontakt mit deinem innerlichen Kind. Das Kind in dir weiß immer was es nötig
hat und ist auch nicht zu bescheiden um danach zu fragen!
Gönne dir den Raum zum spielen. Es ist heilend für die Seele!
Am Ende der Meditation wird der Raum zweifellos verändert sein. Sicher was die
Farben und die Atmosphäre betrifft. Häufig ist es heller und angenehmer. Durch diese
Meditation räumt man tiefe Gefühle der Abgesondertheit auf. Mache sie so oft wie du
sie nötig hast. Und das Kind in dir wird stark und gesund werden.
Versuche deinen Eltern und der Situation zu vergeben. Wir haben alle unsere Wunden.
Auch deine Eltern haben innerhalb ihres Vermögens getan was sie konnten. Erlaube dir
selbst, bevor du vergibst, auch alle anderen Gefühle. Man kann schließlich erst dann
vergeben, wenn man den Schmerz, die Wut und die Angst gefühlt hat. Es ist nicht
möglich um diese Situation zu verändern. Aber man kann sich das Geschenk geben, die
Situation aus anderem Licht zu betrachten. Und das bedeutet an sich schon eine
enorme Befreiung.
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TEIL III
STREIT UND HINGABE

Streit und Hingabe
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STREIT UND HINGABE
Erst in der Leere und der Stille, in der man anfangs überspühlt wird durch all seine
menschlichen Schwächen, kommt man in Kontakt mit dem “ich bin“ in sich selbst.
Und wenn man durch Zweifel und Unsicherheit zerrissen wird, sei man sich davon
bewusst, dass man nahe am Brunnen, nahe an seinem eigenen Brunnen ist.
Zu der Zeit, zu der wir Spanien verlassen müssen haben wir seltsamerweise noch
keinerlei Nachricht aus den Niederlanden über ein eigenes Plätzchen an dem wir
verbleiben können.
Ich fühle mich gesund und kräftig, aufgetankt durch die Energie der Sonne und so viel
Liebe. Vollständig genesen von meinem Bandscheibenvorfall. Auch Giri strahlt Licht
und Vertrauen aus. Er war ein fantastischer Pfleger, ganz selbstverständlich kümmerte
er sich um die täglichen kleinen Arbeiten. Er versorgte mich liebevoll, so, dass ich
fasten, meditieren und zeichnen konnte. Ich habe stundenlang gezeichnet, welch ein
Geschenk, diese erneute Stimulans. Sehr dankbar bin ich, dass ich dem Impuls folgte
um nach Spanien zu telefonieren, nachdem ich einen Bandscheibenvorfall bekam und
unser Aufenthalt in dem Zentrum in Frankreich nicht länger zu verantworten war.
Meine Freundin und ihr Mann nahmen uns liebevoll auf, bis wir dort ein für uns
geeignetes Plätzchen gefunden hatten. Es war für uns alle vier eine schöne Zeit, wir
haben gemeinsam einiges erarbeitet und ich lernte neue Zeichentechniken kennen, mit
denen ich meinen Prozess ausgezeichnet unterstützen konnte.
Es wurde seit Jahren einer der schönsten Winter und wir konnten uns täglich in der
heilenden Kraft der Sonne, der besten Ärztin schlechthin, erwärmen. Wir fühlten uns
erwärmt und aufgetankt durch die Sonne und das Meer! Wie viel fröhlicher und
leichter die Menschen hier in Spanien sind, im Gegensatz zu denen in Frankreich und
bei uns in den Niederlanden. Ihr Lebensstil, ihr Band mit der Familie, das Straßenleben
und die Geselligkeit sind beinah von östlicher Art. Obwohl ich wegen meiner
körperlichen Kondition nicht sehr mobil war, fühlten wir uns hier wie zu Hause. Jetzt
liegt diese Periode hinter uns und wir sind bereit für das Osterfest, der Widergeburt im
Licht.
Ich versuchte diese glänzende Zeit in jeder Hinsicht positiv zu gestalten, beschäftigte
mich täglich damit ein eigenes kleines Plätzchen zu schaffen und konnte mir schwer
vorstellen, dass dies noch nicht vorhanden war.
War ich vielleicht zuviel aus meiner Persönlichkeit heraus, meinem Willen, damit
beschäftigt? Hatte ich vergessen, dass dies nicht länger funktionierte? Ich will die
Enttäuschung nicht zulassen. Es gab zweifellos einen guten Grund warum es diesen
Ort noch nicht gab. Vielleicht ist es nicht die richtige Zeit oder vielleicht bin ich nicht
deutlich genug gewesen in dem was ich will, was für uns alle beide gut sein würde.
Und Letzteres könnte sehr gut wahr sein, denn eigentlich weiß ich auch nicht genau
was ich will. Sollen wir in den Niederlanden bleiben oder nicht, noch nichts ist klar und
deutlich. Es ist schwierig etwas aus so viel Unsicherheit heraus zu gestalten. Obwohl,
ob wir uns nun letztendlich in den Niederlanden niederlassen oder nicht, ein eigenes
Plätzchen ist nun bitter nötig, das ist inzwischen deutlich geworden. Auf unserer
Rückreise nach Hause beginnt dieses eigene Plätzchen eine etwas deutlichere Gestalt zu
bekommen. Es muss nicht ein genau gleicher Ort irgendwo auf dem Hof eines anderen
sein, so wie wir ihn hatten bevor wir nach Frankreich abreisten, es könnte auch ein
eigenes kleines Haus sein in irgend einem unbekannten Dorf. Alle praktischen
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Beschwerden die damit verbunden sind sollte ich loslassen, die werden sich zu seiner
Zeit schon lösen.
Ostern verbringen wir mit meinen Jungs in einem gemieteten Wohnwagen an einem
lieblichen Ort. Den Wohnwagen können wir eventuell für längere Zeit mieten. Aber
meine Sensibilität macht sich bemerkbar und nach ein paar Tagen ist mir klar, dass es
mein Körper absolut nicht zu schätzen weiß, um für längere Zeit in einem luftdichten
Container eingeschlossen zu sein, auch wenn der Ort an dem er steht noch so
fantastisch ist. Ja, durch meine zunehmende Sensibilität werde ich ein ständig
schwierigerer Mensch.
Wir gehen also zurück zu unserer Besuchsadresse und ich beginne mich auf den
kommenden Kurs und die Woche, die ich gemeinsam mit meinem Reiki-Meister in
Drenthe (Niederlande) verbringen werde, vorzubereiten. Einige Tage bevor ich nach
Drenthe abreise bekomme ich einen Brief von dem Wohnungsamt. Nichts ahnend reiße
ich ihn auf und traue meinen Augen nicht: Man bietet uns ein kleines Haus an!
Ich rufe das Wohnungsamt an um mehr Information zu bekommen. Nein, es ist kein
Eckhaus, es ist ein Reihenhaus mit einem großen Garten. Und es steht in einem kleinen
Dorf, das dicht bei einem Wald liegt. Völlig außer uns vor Freude springen wir ins Auto
um sofort nachzusehen wo es liegt und wie es aussieht. Denn diesmal überlasse ich es
nicht anderen, ich möchte den Ort selbst spüren. Das habe ich in der Zwischenzeit
durch Schaden und Schande gelernt!
Wie auch immer, es wurde da oben wie immer wieder hervorragend geregelt. Alles
kommt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wie oft durfte ich das schon
erleben? Wenn ich meinen Willen loslassen kann und meine Probleme übergeben kann
in der Überzeugung, dass alles was gut für mich ist auch da sein wird. Wie gut dies zu
sein scheint, werde ich erst später erfassen!
Als wir in die besagte Straße hineinfahren sehe ich drei witzige Häuserblöcke von
denen zwei mit roten Dachziegeln bestückt sind, sie sehen aus wie Zwergen Häuser. So
eins möchte ich gerne, aber die können es nicht sein, es liegt immerhin in einer Reihe,
hatte der Mann am Telefon gesagt. Die Hausnummer stimmt, sind wir dann doch in
der falschen Straße? Aber am Ende steht ein Schild mit unserem Straßennamen....
Aufgeregt fahren wir zurück. Schade, nachdem wir geklingelt haben wird nicht
geöffnet. Vielleicht ist das Tor offen? Und tatsächlich es ist offen, ich spicke hinein und
das Erste was ich sehe sind zwei blühende Kirschenbäume. Da gehört eine Hängematte
dazwischen, zweifellos! Ich bin völlig hingerissen.
Bin voller Freude und kann es nicht erwarten bis wir dort wohnen können. Leider
dauert es noch mindestens sechs Wochen bis wir den Schlüssel bekommen und
einziehen können, denn das ein und andere muss noch renoviert werden. Schwierig um
noch so lange warten zu müssen. Aber mit so einer Aussicht werden wir es aufbringen
können und wir lassen unmittelbar unsere Pläne einer schnellen Abreise aus den
Niederlanden fallen.
Unsere Freunde gehen in dieser Periode in Urlaub und sie stellen uns ihr ganzes Haus
zur Verfügung. Sagte ich nicht, dass alles perfekt geregelt ist?
Wir muten uns mehr oder weniger das Recht zu um so viel wie möglich in unserem
zukünftigen Garten zu arbeiten, denn die vorigen Bewohner haben sowohl drinnen als
auch draußen einen gehörigen Saustall hinterlassen. Aber wir sind inzwischen daran
gewöhnt Unrat aufzuräumen.
Vor Kurzem hatte ich noch den Bandscheibenvorfall und nun kündigt sich eine
Entzündung in meinem linken Arm an. Gegenüber meinem Mitbewohner mache ich
Witze darüber. Scheinbar muss ich lernen noch mehr aus den Händen zu geben,
obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich das im letzten Jahr anständig geübt habe, na ja,
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das ist dann scheinbar nur mein Gefühl, oder? Vielleicht bin ich noch nicht untertänig
genug. Vielleicht muss ich lernen um euch zu fragen ob ihr morgens mein Obst schälen
wollt. Nun gut, so lange ich es selbst noch kann.......
Mein Meisterkandidat kann nicht Auto fahren. Giri bringt mich bis zu ihrem Haus. Wir
befinden uns dann erst auf der Hälfte, den Rest des Abstandes kann ich mit
Unterbrechungen selbst überbrücken. Es haben sich beinah zwanzig Menschen
angemeldet. Der Ort liegt in Brabant (Niederlande)und ist zweihundert und fünfzig
Kilometer entfernt von dem Ort, an dem wir diese Woche verbringen werden, aber ich
habe das vollste Vertrauen, dass ich dort sein kann. Wenn dies nicht die Absicht wäre,
dann wäre die Gruppe nicht vollständig gewesen. So sind nun einmal die Gesetze des
Universums, das weiß ich inzwischen aus zahllosen Erfahrungen.
Ich verabrede mit meiner Meisterkandidatin, die ich diese Woche meine Schwester aus
Kenia nennen werde, dass ich diese Woche aus praktischer Hinsicht für sie sorgen
werde, so, dass sie Zeit und Raum für ihren eigenen Prozess hat. Sollte mir dies nicht
gelingen, würde ich das rechtzeitig melden. Jetzt kann sie auf jeden Fall ihre Sorge um
mich loslassen. Eine ihrer ersten Aufträge ist, nicht länger Eile zu haben. Wenn wir
gemeinsam in den Wald gehen, geschieht dies in Stille, wir laufen auf meditative Weise,
so, dass wir auf anderem Niveau wahrnehmen können. Es ist eine Offenbarung für sie,
es holt sie aus einem jahrelangen Trott.
Es ist unvermeidlich, dass wir alte Gewohnheiten, wie albern sie uns auch erscheinen
mögen, verändern und durchbrechen müssen, bevor wir in der Lage sind das Neue in
uns selbst zu gestalten. Man kann kein Wasser in einen vollen Eimer gießen.
Es ist herrlich zusammen zu sein. Wir sind alle beide sehr auf unsere eigene Freiheit
gestellt und können diese einander auch zugestehen. Dadurch fühlt sich keiner von uns
auch nur eine Sekunde durch den anderen eingeschränkt. Es ist eine fantastische
Woche und das Wetter lacht uns zu. Alle Hindernisse sind verschwunden, je näher wir
dem Abend der Einweihung kommen. Es gibt auch genügend Zeit zum Lachen, wir
singen laut und manchmal falsch, manchmal sogar sehr schön und wir erarbeiten ein
kleines Stück Kabarett für den Kurs. Mit meinem Arm geht es bis zum Tag nach der
Einweihung gut.
An dem Mittag fangen wir an das Haus zu putzen, um es danach rituell zu reinigen. Wir
säubern das Haus auf ihre Weise, getreu den Gebräuchen ihrer Kultur. Wir fangen in
den Ecken an, fegen den Staub danach in die Mitte, um ihn dort zu entfernen.
Nachdem wir das getan haben nehmen wir ein Bad und genießen wir miteinander eine
Mischung aus Salbei und Lavendel. Nach einer einfachen Mahlzeit beginne ich mit dem
eigentlichen Ritual. Ich entscheide mich für eine Zeremonie, in der alle vier Elemente
vergegenwärtigt werden: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Nicht einmal das Äther fehlt.
Es ist rührend, während der ganzen Zeremonie die Nähe unserer speziellen Freunde,
mittlerweile im Jenseits: Mein Bruder Everhard und ihren lieben Vater, welchen ich
letztes Jahr in Aruba noch auf seinem Sterbebett einweihen durfte, zu spüren.
Ich sehe wie sich ihr Gesicht im laufe des Abends ständig verändert. Manchmal ähnelt
sie dem Neger aus Kenia und dann ist sie wieder voll und ganz weiblich in ihrer
Energie. Wie auch immer, sie wird stets schöner, stets weicher.
Am nächsten Tag kann ich also wirklich kein Obst mehr schälen und kein Essen mehr
kochen. Wie immer beschleunigt die Liebesenergie des Reiki die Dinge, der
Genesungsprozess vollzieht sich in einem höheren Tempo. Ohne Schuldgefühle werden
die Rollen umgedreht und ab dem Moment werde ich versorgt.
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In zwei Tagen werde ich zweihundertfünfzig Kilometer fahren müssen, und nicht nur
das, es müssen an dem Wochenende auch neue Menschen eingeweiht werden. Aber als
ich meine Energie zu dem Raum in meinem Herzen bringe, herrscht dort
vollkommenes Vertrauen und befindet sich da keinerlei Zweifel über die Tatsache, dass
der Kurs stattfinden
wird.
Meine liebe Schwester behandelt meinen Arm regelmäßig und ich visualisiere, dass ich
ihn mühelos bewegen kann. Ich weiß, dass ich Giri anrufen kann um uns abzuholen,
aber ich will die Möglichkeit nicht nutzen.
An dem Morgen machen wir uns früh auf die Beine. Mein Arm fühlt sich ein Stück
besser an und mit den nötigen Pausen sind wir früh genug an unserem
Bestimmungsort.
In dem Moment, in dem der Kurs beginnt, strömt meine Energie sofort. Jeder
akzeptiert die Tatsache meines Armes mit der gleichen Selbstverständlichkeit mit der
ich es selbst tue. Zwei prachtvolle junge Menschen, früher Kinder aus meinen
Kinderklassen, machen mit und wiederholen alles. Ich habe beide letztes Jahr
individuell in den zweiten Grad eingeweiht. Sie introduzieren einen frischen Wind der
Weisheit.
Diesmal verbessert sich mein Arm in dem Maße, in dem ich mich mit den
Einweihungen beschäftige. Es läuft wie am Schnürchen. Es ist in jeder Hinsicht ein
besonderes Wochenende, der Abschluss einer beinah sechsjährigen Periode der
Meisterschaft.
In diesem Moment ziehe ich einen endgültigen Strich unter die Periode, in der ich
innerhalb einer Stichtung gearbeitet habe, die wir letztes Weihnachten, drei Monate
nach der Beendigung meiner Mitgliedschaft bei der Reiki-Allianz, aufgelöst haben.
In mir will sich etwas Neues offenbaren, eine neue Ausdrucksform meiner
Meisterschaft. Hierfür muss die alte Form erneut losgelassen werden.
Unerklärlicher Weise und darum der Außenwelt schwer zu verdeutlichen, empfinde
ich eine tiefe Sicherheit darüber, dass sich jetzt ganz andere Schichten in mir
abschälen werden. Es bleibt unbegreiflich, für viele selbst bedrohend zu sehen, dass
ich das wofür man mich kannte, das indem ich in ihren Augen erfolgreich war,
freiwillig aufgebe.
Menschen, Studenten, Brüder und Schwestern, die mir jahrelang sehr nahe waren,
ziehen sich nun vor mir zurück. Welcher Grund dahintersteckt kann ich nur erraten.
Mache ich unbewusst vielleicht zu viel Angst los? Es ist oft schmerzhaft, man glaube
mir. Aber gleichzeitig ist es auch ein Teil des Prozesses.
Im Übrigen ist diese Wahl auch nicht wirklich freiwillig. Es ist ein tiefes Verlangen
meiner Seele um mit zu schöpfen und als kleiner Funke einen Beitrag zum großen
Ganzen beizutragen, als Tropfen im Ozean. Der einzige Weg dahin ist meine
Bereitschaft um alle Ideen, alles was ich einmal als Wahrheit erlernt habe, alles an das
ich mich in irgendeiner Weise gebunden haben könnte, immer wieder aufs Neue
loszulassen. Es ist die Bereitschaft um alle Hindernisse in mir selbst und auf meinem
Weg aufzuräumen.
Die Offenheit um Impulsen zu folgen die sich bemerkbar machen, auch scheinen sie
noch so verrückt und ich weiß selbst am allerwenigsten wohin dies alles führt. Aber ich
spüre, dass das was bisher geschehen ist nur das Vorspiel war. An dem Punkt an dem
ich nun stehe kann mir niemand einen Rat geben was zu tun ist oder welche Richtung
ich einschlagen soll. Auch wenn ich manchmal die große Sehnsucht nach jemandem
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verspüre, der mir “bestätigt“, dass ich nicht komplett verrückt bin. Aber nein, so
funktioniert das nicht länger. Es ist ab diesem Punkt nur noch eine Frage der Stärkung
meines Glaubens und meines Vertrauens in die Gesetze des Universums. Mich selbst
unumstößlich mit dem göttlichen Kern zu verbinden, beziehungsweise mit meinem
wahren ich. Im Wissen, dass ich nicht diejenige bin, die alles organisiert und regelt,
sondern, dass es eine Frage der völligen Hingabe ist, versuche ich mich innerlich leiten
zu lassen und das geht absolut nicht immer ohne Streit. Aber wirkliches Wachstum
geht nun einmal Hand in Hand mit Schmerz und Widerständen, ohne dass dies zu
bedeuten hat, dass ich mich als Opfer fühlen muss, dass mir dies alles zustößt. Dies
Gefühl hatte ich früher und darum erführ ich mein Leben als Leiden.
Seitdem ich mich nicht mehr ausschließlich mit meinem körperlichen Bewusstsein
assoziiere und mich weiter öffne aus meinem Seelenbewusstsein heraus zu leben, geht
es mir grundsätzlich sehr gut, obwohl mein Körper häufig unter Beschwerden zu
leiden hat.
Aber auch wenn ich den Schmerz noch deutlich spüre, ich bin der Schmerz nicht mehr,
das ist der Unterschied. Ich stehe daneben und bin Zuschauer.
Ich weiß, dass ich jeden Moment bereit sein muss, so, dass wenn die Zeit zum nächsten
Schritt reif ist, ich den Impuls nicht nur höre, sondern auch die Freiheit haben werde
um darauf mit einem vollständigen Ja zu reagieren. Immer wieder aufs Neue loslassen,
es ist still um mich herum, sehr still. Vermutlich habe ich die Stille momentan nötig.
Und Gott sei Dank fürchte ich mich nicht länger vor der Stille, im Gegenteil, ich liebe
sie wie mich selbst.
Soll ich mich wirklich weiter mit Reiki beschäftigen? Und wenn ja, auf welche Weise?
Alles Fragen die ich selbst noch nicht beantworten kann. Obwohl ich innerlich bereits
weiß, dass ich die äußere Form loslassen werden muss. Energie kann man nicht
strukturieren. Liebe kennt keine einzige Form und ist gleichzeitig alle Formen.
Die Pläne bezüglich Afrika sind vorläufig auf Eis gelegt. Obwohl ich das Gefühl habe,
dass dies unser nächster Schritt sein sollte, ist es scheinbar noch nicht der richtige
Zeitpunkt.
Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Das Erschaffen eines Basisplätzchens von dem aus
wir abreisen können und zu dem wir wieder heimkehren können. Eine Art Ankerpunkt,
so dass wir nicht immer aus dem Rucksack leben müssen. Dieses lebensnotwendige
kleine Plätzchen an dem man zur Ruhe und zu Kräften kommen kann, etwas was mein
Körper und mein Geist schon so lange Zeit bitter nötig haben.
Was für den Zuschauer augenscheinlich eine Periode der Zeitverschwendung und des
Faulenzens zu sein scheint, ist für die Seele genau das richtige Klima um sich
rasendschnell zu evolvieren....
Wie verrückt es auch sein mag, in einer Gesellschaft, in der wir durch Sicherheiten
miteinander verbunden sind, auf irgendeine Art und Weise ist es mir in diesem Leben
nicht erlaubt mich an Sicherheiten fest zu klammern. Ja, ich darf lernen ohne
äußerliche Sicherheiten zu leben. Keine einfache, aber zweifellos eine aufregende
Herausforderung.
Bevor wir unsere Reise begannen war ich noch eine erfolgreiche Reiki-Meisterin, hatte
ich noch die Sicherheit einer Arbeitslosenunterstützung, besaß Giri noch diese
großartige Stelle mit Aussicht auf eine wertfeste Pension und hatten wir noch ein
eigenes Plätzchen mit sogar weit mehr Sachen als wir selbst benötigten. Nichts von
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alledem ist inzwischen übriggeblieben. Erneut stehen wir mit leeren Händen da, und
augenscheinlich sind sie leerer als jemals zuvor.
Für die Außenwelt sieht es aus als würde es uns dadurch schlechter gehen. Aber es hat
den Anschein, man glaube mir, tief in meinem Herzen ist da dieser kolossale Reichtum,
ist da eine neue Kraft latent anwesend, die nur darauf wartet sich entfalten zu können.
Denn jetzt ist die Zeit dafür reif. Viele von uns erwachen und sind bereit, um bei der
Vorarbeit die notwendig ist die Erde und ihre Bewohner zu einem höheren Plan
evolvieren zu lassen, eingesetzt zu werden. Das bedeutet, dass sich erst eine enorme
Säuberung vollziehen wird. Selbstverständlicherweise eine persönliche Reinigung, aber
so wie immer gilt das Motto: Wie drinnen, so draußen. Das bedeutet, dass auch in
unserem Umfeld eine kolossale Reinigung stattfinden wird.
Jahrzehntelang schon wird durch Lichtatmosphären an diesem Plan gearbeitet. Wir
waren uns dessen in keiner Weise bewusst, wir schliefen noch, wir assoziierten uns
selbst mit der Materie. Ja, wir hatten unsere Herkunft total vergessen. Und das war
auch gut so, das war der Weg den wir in dem Moment gehen mussten. Wir mussten
durch alle Schattierungen von hell und dunkel gehen um lernen zu können, dass alle
Erfahrungen wertvoll sind. Das Ziel war, uns selbst vorzubereiten, zu stärken und uns
für unsere Aufgabe bereitwillig zu machen.
Jetzt ist es die Zeit um mit unseren höheren Aspekten zusammen zu arbeiten, so dass
wir kosmische Instrumente werden können, währenddessen wir uns noch in der
Materie befinden. Ja, wir werden uns wieder davon bewusst, dass wir kleine Funken
sind, Gottes Funken und mitverantwortliche Schöpfer dieses einen Prinzips. Hierdurch
ermöglichen wir unseren Freunden im Jenseits weiter zu gehen auf ihrem
Evolutionsweg. Denn Gott ist Schöpfung und ewig dauernde Veränderung in
Bewegung.
Glaub mir, niemand braucht sich darüber Sorgen zu machen was er zu “tun“ hat. Die
Zeit des “Tuns“ ist so langsam aber sicher vorbei. Die Zeit des “Seins“ bricht an. Was
du bist widerspiegelt sich in deiner Umgebung. Was du ausstrahlst wird andere
Seelen berühren und ihnen die Gelegenheit bieten um ihr eigens kleines Licht zu finden
und scheinen zu lassen.
Wir bekommen unseren Hausschlüssel Anfang Juni, wesentlich später als wir erwartet
hatten. Gesehen der Tatsache, dass wir uns in den Kopf gesetzt hatten bevor unsere
Freunde von ihrem Urlaub zurück waren, in unsere neuen Behausung eingezogen zu
sein, haben wir uns mehr oder weniger für eine Stresssituation entschieden. Sag nun
selbst! Dennoch sagt etwas in mir, dass es lebenswichtig ist um so schnell wie möglich
diesen eigenen Platz zu haben. Und dieses Gefühl hat seinen Grund.
Es ist wirklich ein schmutziger Saustall, den wir dort antreffen. Aber die kleinen
Wunder fangen gleich an sich zu manifestieren. Von allen Seiten trifft Unterstützung
ein, liebevolle Unterstützung, in der Form von helfenden Händen, was kann ich mir
noch mehr wünschen? Es ist als ob ein weiser Tornado durch das Haus wütet. Es wird
hart gearbeitet: Mauern, Decken und Türen werden gewaschen, hölzerne Bauteile
werden abgeschmirgelt, es werden unzählige Staubsaugersäcke vollgesaugt. Es wird
tapeziert, gemalt und vor allem viel gelacht. Die Atmosphäre ist ausgesprochen positiv
und ich erlebe wie überraschen heilend körperliche Arbeit sein kann, wenn sie in einer
liebevollen Atmosphäre verrichtet wir.
Mein Bein schmerzt gehörig und als ich ein paar Tage später unter der Dusche stehe
erschrecke ich ziemlich, es ist beinah zweimal so dick wie normal. Am nächsten Tag
gehe ich doch einmal zum Arzt. Er konstatiert eine Aderentzündung und schreibt mir
absolute Ruhe vor. Und der gute Mann denk tatsächlich dass ich inmitten all dieses
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Tohuwabohu mich auf meinem faulen Hintern setzen kann und ausruhen! Das kommt
gar nicht in die Tüte! Ich schummele mehr oder weniger mit “Oben“, frage um
Begleitung und arbeite zu 100% weiter.
Giri flipt völlig aus und strapaziert unsere Geduld bis aufs Äußerste. Shiva ist in seiner
Ganzheit vollkommen anwesend: Schöpfung und Zerstörung wechseln einander ab. Wo
ist die Ruhe und Harmonie geblieben die wir beide besaßen, als wir noch in Spanien
waren?
Wir hatten bereits einige Auseinandersetzungen im Garten. Ich bin ein paar mal
wirklich ausgeflippt und sah wie ich wie ein Fischweib ihm gegenüber herumzeterte. In
all meiner Ohnmacht, die es mir unmöglich machte dem Halt zu gebieten schrie ich
weiter: “Bist du eigentlich nur noch damit beschäftig einen zu reizen um mit dir zu
streiten, oder wie schaut es aus? Hast du wirklich zwei so linke Hände, oder willst du
mir nur den Eindruck geben, dass du so ungeschickt bist?“ Und etwas ruhiger, durch
diese neue Erkenntnis: “Ich glaube einfach nicht dass du so ungeschickt bist!”
Letztendlich kamen wir zu dem Entschluss, dass es vernünftiger ist Hilfe einzuschalten,
wenn man nicht genau weiß wie etwas funktioniert. Giri ist ein wirklicher Tausendsassa
wenn er nur kurz sehen kann wie gewisse Dinge gemacht werden müssen. Den Stolz zur
Seite schieben und fragen, so einfach ist es eigentlich. Diese Woche versucht er mich in
jeder Hinsicht zu entlasten, was seine Unbeholfenheit nur noch verstärkt und dadurch
das Äußerste von mir verlangte was meine Geduld anging!
Später, als ich dich wieder mit Liebe betrachten kann, danke ich dir für die Tatsache,
dass du im Moment mein wichtigster Lehrmeister bist. Wie könnte ich meine größten
Schwächen in diesem Leben überwinden und wie könnte ich Geduld und Verständnis
üben ohne dich?
Regen, eine regelrechte Katastrophenwoche und trotzdem, die Arbeit nimmt langsam
aber sicher Formen an, wir geben den Mut nicht auf. Eine Woche später ziehen wir die
Tür unseres Gastverbleibes hinter uns zu und werden zum ersten Mal in unserem
neuen Heim übernachten. Noch ein letztes Mal werden wir bis aufs Äußerste auf die
Probe gestellt. Aber auf einmal sind die rettenden Engel da, die die Situation mit einem
Augenaufschlag übersehen und bereit sind alles zu tun um die letzten Hindernisse aus
dem Weg zu räumen. Weder Kosten noch Mühe werden gescheut, um den Fußboden so
weit zu bearbeiten, dass noch am selben Tag der Teppich verlegt werden kann. Und die
Arbeit wird beendet, obwohl es in der Zwischenzeit schon weit nach Arbeitsschluss ist.
Unendlich dankbar falle ich an diesem Abend, nach einem herrlich warmen Bad, ins
Bett. Das ganze Wochenende über schleppen wir sämtlichen Umzugskram zu unserem
neuen Plätzchen, um alles so weit wie möglich einzurichten. Und dann ist Schluß, ich
kann kaum noch auf meinen Beinen stehen bleiben. Gut, ich gebe mich dem hin, jetzt
geht das auch. Obwohl es nicht einfach ist um alles aus der Hand zu geben. Einerseits
mache ich am liebsten alles selbst und andrerseits will ich die Dinge genau so haben
wie ich mir das vorstelle, was für ein Lernprozess!
Es bleibt nicht nur bei meinem Bein. Es stellt sich heraus, dass die Ursache eine
ernsthafte Senkung ist, eine Tatsache, der ich ein paar Wochen später in die Augen
sehen muss. Auf dem Weg zum Doktor weiß ich mit überraschender Sicherheit:
Diesmal komme ich nicht um eine Operation herum. Unser eigenes Plätzchen war also
von so großer Wichtigkeit um diesen ganzen Prozess entgegentreten zu können.
Stillsitzen ist schwierig, vor allem wenn es noch so viel zu tun gibt. Und auf irgend eine
Art und Weise muss es fertig hergerichtet werden, so dass ich, wenn ich aus dem
Krankenhaus zurückkomme, in einer aufgeräumten Umgebung sein kann.
Der Garten ist ein Segen, ich kann im Garten arbeiten. Das Unkraut gedeiht üppig und
auch wenn ich nicht lang auf meinen Beinen stehen kann, so kann ich mich immer
noch auf Mutter Erde niederlassen. Mutter Erde, Göttin der Weisheit, Leben schenkend
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und mich zwingend um jedes Elend in mir selbst zu spüren. Und ob ich es spüre! Ein
enormer Streit bäumt sich in mir auf, von einem Kaliber, wie ich es seit Jahren nicht
mehr erlebt habe.
Mein Gott, wie beschmutzt meine Seele noch ist!
Warum, oh warum musste ich so nötig die Arbeitslosenunterstützung ablehnen.
Musste ich mich unter allen Umständen selbst beweisen? Wir könnten das Geld jetzt
wirklich gut gebrauchen. Seit zwei Jahren schon bin ich kaum noch in der Lage zu
arbeiten. Giri ist es nicht gelungen eine Arbeit zu finden, weder einen festen Job, noch
einen zeitlichen. Wir haben keine Einkunftsquelle und können auch nicht in die
Krankenversicherung eintreten, weil wir keinen Anspruch auf Sozialhilfe machen
wollen. Deshalb sind wir privat versichert, mit einem gehörigen eigenen Beitrag.
Ich werde verrückt von all der Denkerei. Wie kommt es nur, dass mich all die
Sicherheiten und Unsicherheiten so aus der Fassung bringen? Wurde ich nicht
jahrelang ernährt? Hatte ich nicht all die Zeit zu Essen und zu Trinken? Haben nicht
laufend kleine Wunder unseren Weg gekreuzt? Wurden wir nicht ständig von dem
versehen, was wir benötigten?
Auf einmal taucht die erlösende Einsicht auf: Wir sind wieder in den Niederlanden, die
Energie hier fragt nach Sicherheiten. Stärker noch, alles ist hier auf “Sicherheiten”
aufgebaut. Wir haben inzwischen wieder eine eigene Haustür und sind damit auch
erneut in das “System“ aufgenommen. O.k. das ist mir jetzt klar. Ich kann mich noch zu
jeder Zeit dazu entscheiden um meine Arbeitslosenunterstützung anzufragen. Niemand
wird behaupten, dass das ein Luxus ist. Je mehr Tage verstreichen und der Prozess sich
weiter vollzieht, desto mehr spüre ich wie meine Ängste in die Erde abfließen. Die
Antwort bleibt vorläufig noch nein.
Was wird mit der Kraft geschehen, die sich aus Glaube und Vertrauen aufgebaut hat,
wenn ich mich jetzt für diese “Sicherheiten” entscheide? Habe ich heute nicht zu Essen,
zu Trinken und ein Dach über meinem Kopf? Wird nicht unglaublich gut für mich
gesorgt? Warum sollte ich mich der Angst hingeben, dass diese Sorge ein Ende in sich
trägt? Heute habe ich etwas zu Essen, und Morgen, das werden wir Morgen sehen.
Was ist Angst anders, als die Entbehrung des Glaubens und Vertrauens?
Bin ich nicht diejenige, die Giri ermutigt, um nicht zu seiner alten Laufbahn
zurückzukehren, sonder sich die Zeit für seinen Prozess zu nehmen, so dass sich etwas
Neues manifestieren kann, wenn die Zeit dazu reif ist? Zu gleicher Zeit ist da aber diese
Dualität, ist da die Hoffnung und das Verlangen, dass er für mich sorgen wird, so dass
ich diese Sorge loslassen kann. Aber nach einer erneut missglückten Bewerbung,
worüber ich anfänglich furchtbar böse war, lasse ich auch dieses Verlangen los. Woher
nehme ich mir das Recht heraus Giri zu fragen um Verantwortung für mich zu tragen?
Ich kann ihn nur bitten seine eigene Verantwortung auf sich zu nehmen.
Aber es bleibt nicht nur hierbei. Neben allem körperlichem Schmerz und sämtlichen
Unsicherheiten gerät auch noch unsere Beziehung in eine Krise. Es kommt ein Moment
an dem ich mir bewusst werde, dass ich aufhören darf Verständnis zu haben, zu
bemuttern und beschützen zu wollen. In Liebe ziehe ich meine Grenzen und merke,
dass ich dir gegenüber noch immer Verbundenheit empfinde. Ich beginne meine
Anhänglichkeiten los zu lassen und durchlebe einen Rauprozess, der mit dem
vergleichbar ist, den ich vor Everhards Tod mitmachte. Ich gehe in den Wald und singe
den befreienden A-Klang, ich spüre den Schmerz und die Einsamkeit einer imaginären
Scheidung. Letztendlich gebe ich alles aus den Händen, ich gebe dich zurück an das
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Universum und lasse meine Angst vollständig los. Es geht nicht länger darum was ich
gerne möchte, ich bin bereit, was immer auch von mir erwartet wird. Es wird mir
bewusst, dass wenn ich dich wirklich selbstlos liebe, ich dich in keiner Hinsicht
festhalten darf, dich in keiner Hinsicht versuchen darf zu verändern. Und ich lasse dich
los und fühle, dass beides möglich ist, alleine oder zusammen, es macht nichts mehr
aus. Denn tief in mir ist diese Kraft, die alles durchdringende Liebe, die Verbindung mit
dem Allerhöchsten, wodurch ich nicht mehr einsam sein kann, was auch geschieht.
Aber eine gute Beziehung ist gerade das Stückchen extra, das bisschen mehr. Und das
Wunder geschieht! Dadurch, dass ich meine Grenzen deutlicher stelle, meine
Erwartungen und Abhängigkeiten los lasse, gebe ich dir in Liebe deine
Verantwortlichkeit zurück und damit auch die nötige Freiheit. Du erkennst deine
Selbstständigkeit an, und plötzlich wird dir deutlich welchen Weg du in diesem
Moment gehen musst und unsere Liebe, unserer Beziehung wird wieder neues Leben
eingegeben. Mehr und mehr wachsen wir in die Richtung einer spirituellen
Partnerschaft. Denn Liebe ist nicht etwas das man „machen‟ kann, Liebe ist immer da,
oder eben nicht, so einfach ist das. Und unsere Liebe ist da, das ist keine Frage mehr.
Und ich genieße es, wir genießen, intensiver als zuvor und vor allem gleichwertiger als
vorher.
Immer wieder aufs Neue ist liebevolle Konfrontation notwendig um zu einem tieferen
Gefühl des Friedens und innerlicher Harmonie zu gelangen. Und es ist unwichtig
wohin dies führt. Das Hier und Jetzt ist immerhin das Einzige das zählt.
Heute also gehen wir gemeinsam weiter. Es ist herrlich dir zuzuschauen und von dir zu
genießen in Momenten, bei denen du vollkommen du selbst bist und damit aufhörst
meinen Erwartungen zu entsprechen, aber vor allem dann, wenn du damit aufhörst dir
selbst solche verrückte Verpflichtungen aufzuerlegen. Fang erst einmal damit an zu
atmen. Lass das Leben in dir zu, so dass dein Herz über deinen Verstand triumphieren
kann. Dann kommt der Rest von alleine, auch die passende Arbeit.
Indem ich ehrlich bin und das ausspreche was mich einschränkt, schaffe ich mir selbst
wieder Freiheit. Und das geht glücklicherweise immer schneller. Wenn die Erkenntnis
da ist, kann ich auf der Stelle loslassen was gestern geschah und frisch “einem neuen
Tag” gegenübertreten.
Dann komme ich zu meinem tiefsten Schmerz. Ich habe versagt! Ich, die vor Jahren
beschloss, nie wieder ein Messer in meinen Körper zuzulassen, habe versagt. Was habe
ich in Gottes Namen falsch gemacht? Ich quäle mich selbst maßlos, fühle mich
schrecklich, eine alte Fallgrube. Es hilft mir auf einmal nicht mehr, dass ich mich
selbst, trotz Bandscheibenschaden und Venenentzündung, in meiner Ganzheit spüren
kann. Ich fühle mich machtlos und unfähig.
Und auf einmal ist da die erleuchtende Antwort: Ego, Yasmin, alles Ego. Du hast also
wirklich gedacht, dass du alles auf deine Weise regeln konntest. Du hast einen
Unterschied gemacht und dachtest, dass das Eine besser ist als das Andere. Da hast du
dir gehörig in den Finger geschnitten, so läuft es nämlich nicht, du regelst gar nichts.
Du kannst dich der Schwarzseherei hingeben und annehmen, dass dies alles eine Strafe
Gottes ist oder du kannst es als eine neue Chance sehen. Du übergibst dich und
akzeptierst die Situation oder du kämpfst weiter genau so wie du das früher immer
getan hast, erinnerst du dich noch? Ja, aber warum muss ausgerechnet mir dies alles
zustoßen, habe ich nicht schon genug.....
Nein diesen Weg will ich nicht gehen. Es gibt zweifellos einen Grund dafür dass mir
diese Herausforderung aufgetischt wird. Das Einzige was wichtig ist, ist die Art und
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Weise wie ich damit wünsche umzugehen. Was ich davon lernen kann und wie ich
dadurch vielleicht ein Beispiel für andere sein kann. So einfach ist es. Wachstum geht
nun einmal Hand in Hand mit Schmerz und Widerstand. Den innerlichen Konflikt in
Harmonie verwandeln, das ist unser Weg zum Wachstum. Das ist auch die Wahl, die
meine Seele getroffen hat, bevor sie diesmal auf die Erde kam. Keine Zeit zum
Faulenzen, es muss gearbeitet werden.
Dann höre ich eine Stimme in mir: Mach aus jeder Niederlage einen Sieg und feiere
deine Niederlagen, das ist Lebenskunst!
Aber so wird mir auf einmal bewusst, so lebe ich doch schon seit Jahren. Wie negativ
etwas auch erscheinen mag, ich bin in der Lage immer etwas positives darin zu
erkennen, wenn das keine Lebensfreude ist. Lass mich also erneut diesen Prozess als
eine Herausforderung in Angriff nehmen und daraus eine gute Erfahrung machen!
Weißt du, die Zeit ist reif um das Alte loszulassen, es hat seinen Dienst erwiesen. Jahre
zurück gingst du einen einsamen, unverstandenen Weg, aber tief im Inneren wusstest
du mit eiserner Sicherheit, dass du diesen Weg gehen musstest. Erstens, wenn du dich
operieren lassen hättest, dann hätte der Wucherungsprozess zweifellos einen anderen
Ausweg gesucht. Zweitens, durftest du erst noch lernen dich selbst zu lieben, deine
Weiblichkeit zu ehren und zu respektieren. Du durftest lernen die Göttin in dir selbst zu
leben, du durftest deinem Gefährt Gehör geben um ihm die Liebe und Sorge zukommen
zu lassen, die es nach aller Verwahrlosung nötig hatte. Dieser ganze Prozess macht dich
unglaublich stark. Du lernst das Phänomen, das Leben heißt, zu genießen. Es ließ das
Kind in dir erwachen, das verspielte und schelmische Kind. In diesem Moment hast du
eine Wahl getroffen, du hast vollständig ja gesagt zum Leben, mit allem was
dazugehört.
Wenn man in seinem Leben keinen Schmerz spüren will, kann man besser tot sein,
ohne Gefühl. Denn dann wird man auch nie die Intensität der Freude erleben, die
intensive Freude des ganzheitlichen Seins.
Es scheint jetzt die gleiche Situation zu sein, aber die Auswüchse sind verschwunden,
der Prozess ist durchlebt und abgerundet, das Neue darf geboren werden. Sehe es als
eine neue Geburt, Yasmin. Eine neue Geburt muss gefeiert werden. Rosa, und alle
möglichen Sachen in der Farbe rosa! Eigentlich habe ich schon immer ein Mädchen
haben wollen.
Ich fange an mich positiv auf die Operation vorzubereiten. Ich lebe so viel wie möglich
draußen und laufe ständig barfuß. Damit handle ich mir eine Unmenge Wespenstiche
ein, aber das Bedürfnis das Gras unter meinen nackten Füßen zu spüren ist größer als
jemals zuvor. Regelmäßig liege ich auf der Wiese und atme die Energie von Mutter
Erde, in jede einzelne Zelle meines Körpers, ein.
Mutter Erde, aus der alles stoffliche Leben entsteht und zu der alles wieder
zurückkehren wird. Es ist ein unermessliches Wunder zu begreifen wie groß das
Ausmaß ihrer Kräfte ist. Das Geringste was ich tun kann, ist ihr mit Liebe und Respekt
entgegenzutreten.
Ich behandle mich regelmäßig selbst. Fange damit an meiner Gebärmutter zu danken
und nehme Abschied von diesem besonderen Organ, mit dem ich zwei prachtvolle
Söhne gebären durfte. Welch eine Ehre, es gibt sicher viele die mich darum beneiden.
Ich versuche die Energie meiner Gebärmutter eine Plätzchen in meinem System zu
geben, so dass diese Energie auch nach der Operation noch da sein wird. Bin dankbar
dafür, dass ich Kinder gebären durfte und mich, sicherlich in den letzten Jahren, so voll
und ganz als Frau fühlen durfte.
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Ich fange an, die Menschen um mich herum, die auf irgend eine Art und Weise noch
etwas von mir zu wollen scheinen, los zu lassen. Ich schicke ihnen in Liebe Energie,
ohne Erwartungen, sie dürfen selbst entscheiden was sie damit tun wollen. Ich fordere
sie freundlich auf sich aus meinem Energiefeld zu entfernen und auf ihre eigene Kraft
zu vertrauen. Ich versuche meine Erwartungen los zu lassen, allen denen gegenüber,
mit denen ich mich so verbunden fühlte und die jetzt auf einmal nicht mehr da sind.
Ich befreie mich von aller Last die mich zu viel Energie kostet, Energie die ich im
Moment so dringend nötig habe für meinen Genesungsprozess. Ich lasse meine Sorgen,
die ich mir über andere mache los und lege sie in die Hände dessen, der dies so viel
besser kann, ohne darunter auch nur im Geringsten zu leiden.
Wie viel Schmerz und Leiden habe ich bewusst und zweifellos auch unbewusst
übernommen! Welch eine Arroganz zu denken, dass ich das Leiden der Welt auf mich
nehmen könnte! Jede Seele hat sich ihre eigene Lebenserfahrung ausgewählt, jede
Seele hat das Recht auf ihr eigenes Karma. Ich darf Verständnis haben, Mitleid
spüren, aber es ist absolut unnötig mit zu leiden.
Ruhe und Frieden erfüllen mich tief und intensiv. Es scheint, als ob wieder tiefere
Schichten der Angst abgeschält werden und ich fühle mich stärker und sorgloser als
vorher. Giri findet eine Stelle in einer Fabrik. Er kann vorläufig zwanzig Stunden
arbeiten, so dass er noch genügend Zeit übrig hat um mich zu versorgen. Er verdient
weniger als der Sozialhilfesatz beträgt, aber das scheint alles nicht mehr wichtig zu sein.
Heute mache ich mir keine Sorgen…
Ich unterziehe mich verschiedenen Untersuchen. Es ist wunderlich, dass all die
Menschen denen ich begegne ohne jede Ausnahme großartig sind. Inzwischen kann ich
meine Schätzung ihnen gegenüber direkt zum Ausdruck bringen und spüre meine
Dankbarkeit für so viel Sorge und Zuwendung. Ich baue ein offenes und ehrliches
Vertrauensverhältnis mit meinem Gynäkologen auf, zum Glück ist es noch der Gleiche
wie vorher. Es wird ein komplizierter und schwerer Eingriff, das heißt, alle Wünsche
über keine Narkose und so weiter kann ich vergessen. Aber ich kann mich zumindest
gut vorbereiten und dafür sorgen, dass das Gift so schnell wie möglich meinen Körper
wieder verlassen kann. Ich frage um Erlaubnis, um so gut wie möglich meinen eigenen
Weg zu gehen, und er bietet mir diese Freiheit. Ich erzähle ihm, dass ich mich selbst
positiv vorbereiten werde und bitte ihn, auch seine Gedanken während der Operation
positiv sein zu lassen. Außerdem möchte ich eine Kassette mit Mantra-Musik hören.
Zwei Wochen vor der Operation fange ich damit an, meine Energie im Krankenhaus zu
festigen. Ich beginne damit, das ganze Gebäude mit liebevoller und heilender Energie
zu füllen.Ich skizziere die Situation so lebendig wie möglich.
Es wird Zeit um mit dem Rauchen aufzuhören und so rein wie möglich zu essen, damit
mein Körper Kraft sammeln kann. Ich meditiere sehr viel in dieser Zeit.
Ich verbringe viele Stunden philosophierend in meiner heiß geliebten Hängematte. Mit
meinem Blick auf den Teich, der seltsamerweise die Form einer Gebärmutter
anzunehmen scheint, spüre ich erneut die Energie der Gebärmutter. Es fühlt sich gut
an, ich bin bereit und habe vor nichts Angst.
Dann ist es auf einmal soweit, Koffer packen und ins Krankenhaus. Giri bringt mich
weg. An so einem ersten Tag hängt man nur herum, außer den Aufnahmeformalitäten,
ein paar kleinen Untersuchungen und einem kurzen Gespräch mit dem Narkosearzt,
passiert eigentlich nicht viel. Ich bekomme ein Vierbettzimmer. Die Abteilung gehört
zur Entbindungsstation, das bedeutet ununterbrochen Besuch und Telefonate, nicht
gerade ein ruhiges Örtchen.
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Ich fühle mich innerlich ruhig, und ich möchte, dass das so bleibt. Die Frau mir
gegenüber verfügt über ein wahres Gefühl für Drama und fängt immer wieder aufs
Neue an aufregende Geschichten zu erzählen. Etwas was ich vorher nie gewagt hätte
tue ich jetzt, ich bitte sie mich in Ruhe zu lassen. Das fühlt sich unglaublich gut an! Ich
verschenke Kräuterzigaretten im Raucherzimmer. Der Gestank ist erbärmlich und ein
Pfleger kommt um zu fragen ob wir Joints rauchen. Eine junge Wöchnerin fragt mich
ob ich sie zurück in ihr Zimmer bringen könnte. Ohne jede Vorankündigung fängt sie
an über Reiki zu sprechen. Überrascht erzähle ich ihr von meinem Buch, sie will es sehr
gerne lesen.
Später berichtet sie mir, dass diese Begegnung ein Durchbruch für sie gewesen sei. In
dieser Nacht hat sie eine Vision und am nächsten Tag beschließt sie, egal was die
Spezialisten auch einzuwenden haben, mit ihrem Baby nach Hause zu gehen. Mutig!
Als sie später erneut in meinem Leben auftaucht, darf ich sie und ihre Freundinnen in
das Geschenk des Reiki einweihen.
Die Schwestern haben beschlossen, dass es gut sei wenn ich eine Schlaftablette nehmen
würde, dann bräuchte ich nicht nervös zu sein (und würde ihnen auch nicht auf die
Nerven gehen). Ich gehe in mich um zu spüren was ich selbst für das Beste halte. Ich
bin auch nicht nervös, abgesehen von der Unruhe auf diesem Zimmer, entscheide ich
mich für eine gute Nachtruhe. Ich werde meine Reserven noch brauchen.
Ab Mitternacht muss ich nüchtern bleiben, um am nächsten Tag so gegen elf Uhr,
operiert werden zu können. Spät, aber daran ist nun mal nichts zu ändern. Ich bleibe so
viel wie möglich in meinem Bett und höre mir meine Musik an. Liebe Freunde werden
mir Energie schicken. Gegen neun Uhr spüre ich wie Wellen von Licht und Liebe über
mich hinwegspülen, es gibt mir ein glückseliges Gefühl. In der Zwischenzeit höre ich
mir Mantra-Musik an. Für die Leute um mich herum erweckt es wahrscheinlich den
Anschein, als würde ich schlafen. Das ist wohl auch der Grund warum niemand mir
erzählt, dass sich alles verspätet. Es wird 13.00 Uhr, aber ich bin immer noch
vollkommen ruhig. Später erzählt man mir, dass ich in dem Moment einen Pulsschlag
von fünfundfünfzig Schlägen pro Minute hatte. Das ist außergewöhnlich wenig und
kommt nur bei Sportlern oder Menschen die sehr viel meditieren vor.
Als man mich auf das Operationszimmer bringt, habe ich meinen Walkman mit Om
Nama Shivaya auf dem Kopf. Mein Chirurg gibt dem Narkosearzt den Auftrag meine
Kassette umzudrehen, wenn die Seite zu Ende ist. Ich spüre seine positive Einstellung
und bemerke, dass ich noch immer nicht die Spur von Unruhe empfinde. Es herrscht
vollkommenes Vertrauen und Hingabe. Wie anders fühlte ich mich das erste Mal, vor
Jahren, als ich dachte nicht mehr aus der Narkose zurückzukehren!
Nach der Operation bin ich schon wieder bei Bewusstsein, noch bevor ich wieder auf
meinem Zimmer bin. Ich bin hellwach und fühle mich geistig fit. Das ist zweifellos die
Folge von allen kleinen Lichtern die ich empfangen durfte. Die Operation hat lange
gedauert, aber das wussten wir von vorn herein. Es ist herrlich um Giri zu sehen. Nach
einer liebevollen Begrüßung schiebt er seine Hand unter meinen Rücken und legt seine
andere Hand vorsichtig auf meinen Bauch, auf meine Sonnenflechte. Es lindert den
Schmerz erheblich. Es ist beinah halbelf als er wieder nach Hause geht. Niemand
beschwert sich darüber, das ist wirklich großartig.
Die ganze Nacht über bin ich hellwach und habe furchtbare Schmerzen. Die
Nachtschwester kommt regelmäßig um meine Infusion zu kontrollieren. Kann sie mich
nicht wenigstens kurz ansehen, sich für einen Moment neben mich setzen, meine Hand
festhalten oder etwas ähnliches? Ihr Blick gleitet uninteressiert über mich hinweg.
Schade, ich glaube ich hätte ein sanftes Streicheln über meinen Kopf mindestens
genauso nötig wie diese Infusion.
Aber den Eingriff habe ich glücklicherweise hinter mir und ich kann an meinem
Wiederaufbau beginnen. Jeden Tag einen kleinen Schritt voraus, das ist mein Ziel, mit
oder ohne Schmerz. Und selbstverständlich ist da wieder der besondere Engel, durch
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den ich mich doch bevorrechtigt fühle. Nicht nur die körperliche Versorgung ist
ausgezeichnet, er hat auch das gewisse Etwas, das jeder Mensch in dieser Situation so
nötig hat. Pure Beseelung also! Ich genieße von der Art und Weise wie er seine Arbeit
verrichtet. Wenn er das Zimmer betritt, begleitet ihn ein extra Lichtlein und es macht
nichts aus wen er versorgt, jung oder alt, schön oder hässlich, er hat für jeden ein
Stückchen extra Aufmerksamkeit, wodurch man für einen Moment vergisst, dass man
in einem Krankenhaus ist.
Nicht dass die anderen ihre Arbeit nicht gut machen. Jeder trägt auf seine eigene Art
etwas Besonderes bei. Aber leider liegt der Schwerpunkt doch bei der körperlichen
Verpflegung.
Kaum jemand weiß von meinem Verbleib im Krankenhaus, das heißt auch, dass keine
Horden von Besuch auftauchen. Und dabei fühle ich mich vor allem in den ersten Tage
sehr wohl. Ich habe das Bedürfnis nach Ruhe und finde es herrlich wenn Giri oder
jemand anderes neben mir sitzt und meine Hand festhält, ohne dass ich dabei reden
muss. Nicht dass ich hier nicht wirklich viel Ruhe bekomme. Tage nach meiner
Operation verwandelt es sich hier in ein wahres Irrenhaus mit Neuaufnahmen und
einem Notfall. Das Telefon klingelt ununterbrochen, der reinste Wahnsinn! Stille und
Ruhe sind immerhin die wichtigsten Bestandteile des Heilungsprozesses.
Ich habe hömöopathische Medizin mitgebracht und eine spezielle Salbe für die Wunde.
Ansonsten habe ich auch Kräutertee mitgenommen und eine Kerze, die auf meinem
Nachttisch brennt. Jeden Tag nehme ich einen Stein aus meinem Sack voller Steine
und lege ihn auf meinen kleinen Altar, gemeinsam zu meinen Engelskarten für den
Tag. Ich höre mir meditative Musik an und behandle mich so viel wie möglich selbst. Es
ist eine ausgezeichnete Weise um meine eigene Energie zu kreieren und mich vor der
Außenwelt abzuschließen. Ich genieße insbesondere von all der Post die ich bekomme.
Wie gut ich auch vor der Operation aussah, nachdem ich zwei Tage später in den
Spiegel sehe, fühle ich mich als wäre ich achtzig und sehe aus wie fünfundsechzig. Gut,
das kann ja nur besser werden. Nach vier Tagen darf ich wieder alles essen. Es ist wohl
vernünftig um das ein bisschen in Grenzen zu halten. Ich bekomme heißes Wasser und
mache meinen eigenen Tee. Die Speisekarte ist ausgiebig und beinhaltet sogar
ungeschälten Reis und vegetarisches Essen. Es hat sich so einiges verändert im Laufe
der Jahre!
Die Reaktionen die mein Nachtkästchen auslöst sind hauptsächlich positiv, ab und zu
will jemand wirklich jede Einzelheit wissen und das führt zu interessanten Gesprächen.
Mein “Engel”hat gehört, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich verspreche ihm,
sobald ich zu Hause bin, ihm ein Exemplar zuzuschicken. Es überraschte ihn mit
welcher Ruhe ich zum Operationssaal ging und auf welche Weise ich mich diesem
ganzen Prozess unterziehe, er wolle das auch gerne lernen. Ich erzähle ihm, dass er für
mich bereits ein kleines Licht sei und wie sehr ich von der Art, wie er seine Arbeit
verrichtet, genieße.
Am fünften Tag hat er frei. Nach der Besuchszeit nimmt er Abschied von mir. Ich gebe
ihm einen Kuss und bedanke mich für die fantastische Versorgung. Ich finde es schade,
dass er frei hat, obwohl ich es ihm von Herzen gönne, zu gleicher Zeit bin ich froh
darüber, dass er in den ersten schweren Tagen für mich da war.
Übringens sind noch viel mehr Lichtlein um mich herum. Auch die Mädchen die das
Essen bringen, nichts ist ihnen zu viel. Sie stellen mein Bett höher, holen das
gewünschte Teesäckchen aus meinem Schrank. Und das geschieht alles mit der
gleichen Fröhlichkeit. Jedes mal aufs Neue sage ich ihnen wie sehr ich das schätze und
vergesse kein einziges Mal mich bei ihnen zu bedanken. Wie immer eigentlich begegne
ich ausschließlich Freundlichkeit.
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Beinah ausschließlich, die Schwester der ersten Nacht, sie arbeitet jetzt tagsüber,
scheint mich nicht zu mögen. Ich spüre ihren Widerstand wenn sie in meine Nähe
kommt. Obwohl wir kaum ein Wort miteinander gewechselt haben, war dieser
Widerstand vom ersten Augenblick an da.
Am Tag vor meiner Entlassung habe ich meinen “Heultag”. Ich habe Verstopfung und
das ist ziemlich schmerzhaft und unangenehm. Ich setzt mich auf die Toilette, genau so
wie ich es zu Hause auch tun würde. Ich äußere meine Unzufriedenheit, geräuschvoll
selbstverständlich! Nach zirka zwanzig Minuten komme ich mit strahlendem Gesicht
zurück ins Zimmer. Ihr hättet die Gesichter sehen sollen!
Jemand hat mir eine Kassette mit Mantra-Musik geschickt und ich träume damit
herrlich vor mich hin. Dann muss ich auf einmal furchtbar weinen. Die Pflegerinnen
lassen auf der Stelle alles aus ihren Händen fallen und kommen zu mir um meine
Hände fest zu halten, ich habe wirklich noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen!
Ich mache ihnen deutlich, dass ich mich prima fühle, so dass sie in Ruhe weiterarbeiten
können. Ich ziehe die Gardienen um mein Bett herum zu, singe weiter und weine mich
so richtig aus. Es ist nicht nur Trauer die aus mir herausbricht!
Als ich erläutert zur Toilette gehe, werde ich mitleidig angeschaut. Aber glaube mir
oder nicht, ich fühle mich inzwischen wieder prima!
Obwohl ich von meiner Anwesenheit hier etwas Positives machen möchte, will ich doch
so schnell wie möglich nach Hause. Krankenhäuser, der Name sagt es schon, um
wieder gesund zu werden hat man hier nichts verloren. Sobald die Fäden gezogen
werden, zieht Yasmin auch Leine. Giri hat seine Stunden für die Woche bereits
vorgearbeitet und kommt mich mittags abholen. Er hat Barend, meinen Teddybär,
mitgenommen und da kullern erneut die Tränen. Ich verabschiede mich nicht, das habe
ich auf meine Weise bereits getan. Als wir zu Hause sind fährt Giri den Wagen in den
geschmückten Garten. Wieder Tränen! Nach einigen kühlen Tagen ist es auf einmal
etwas wärmer und ich lege mich noch am gleichen Mittag in den Liegestuhl im Garten.
Aber zuerst will ich mich mit meinem Körper auf Mutter Erde legen, so dass ihre
heilende Energie durch meinen strapazierten Körper strömen kann. Mir fehlen die
Worte um zu beschreiben wie sich das anfühlt, die herrliche Sonne auf meinem Gesicht
und das frische Gras unter meinen Händen.
Welch ein Geschenk, dieses kleine Stückchen Garten. Vielen Dank, danke. Wie
wunderbar doch alles wieder geregelt ist, und wieder alles zum rechten Zeitpunkt.
Wie gut weißt du doch was ich brauche. Warum sollte ich überhaupt noch daran
zweifeln.
Mein ´Bruder und meine Schwester´ sind da, ich genieße ihre liebevolle Nähe. Eine
feierliche Atmosphäre umgibt mich, zu vergleichen mit der Geburt eines Kindes. So
erfahre ich es auch, etwas Neues ist geboren und es wird seine Früchte tragen. Wie, das
werden wir sehen.
Am nächsten Tag ist es kalt und nass und ich muss drinnen bleiben. Dann merke ich
erst wie sehr ich ein Naturmensch geworden bin. Ich fühle mich eingesperrt die ersten
Tage, es schnürt mir beinahe die Kehle zu. Spüre wie klein das Haus ist. Aber ich
verlange auch so unendlich nach der Sonne. Gott, bitte, schicke mir noch etwas Sonne...
Wird er wissen wie schrecklich ich sie brauche? Ein paar Tage später ist die Sonne
wieder da. Manchmal kann ich gerade eine halbe Stunde draußen sein, manchmal
einen ganzen Tag. Ich sauge sie in mich auf, alle kleinen Sonnenstrahlen. Liebe Sonne,
Brunnen der Energie und Kraft, bei dir kann ich wieder ein bisschen auftanken und das
habe ich momentan so dringend nötig.
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Du, der du der Brunnen aller Kraft bist
deren Strahlen die ganze Welt erleuchten
erleuchte auch mein Herz
auf dass ich auch deine Arbeit verrichten darf.
Altes keltisches Sonnengebet
Es überrascht mich wie beweglich ich schon wieder bin. Ich kann mich mit Leichtigkeit
in die Hängematte legen und das wird dann auch mein Lieblingsplätzchen um
auszuruhen, zu meditieren, wegzuträumen und mich selbst und andere zu behandeln.
Ich freue mich über jeden einzelnen Fortschritt den ich mache, die Beschwerlichkeiten
halten dem nicht die Wage. Übrigens werden sie von Tag zu Tag weniger. Es macht mir
nichts aus, dass ich schon seit vier Monaten an diesem Ort „verborgen‟ lebe. Im
Augenblick kann ich mir keinen besseren Platz vorstellen. Das Einzige woran ich mich
anfangs gewöhnen musste, war der Straßenlärm, die Motorräder und an sonnigen
Wochenenden die trällernden Radios in den Gärten. Letzteres hat sich gelegt und an
die Motorräder habe ich mich mittlerweile auch gewöhnt. Und unter der Woche, vor
allem tagsüber, ist es auch oft still.
Und ich liebe die Stille so sehr
Sobald mein Körper dies zulässt, nimmt Giri mich mit in den Wald und ich genieße
endlos von den ersten Herbstfarben und den Pilzen. Wie viele es dieses Jahr sind,
unglaublich! Auch genieße ich von der Tatsache, dass ich jeden Tag größere Strecken
hinter mir lassen kann. Zum ersten Mal in vier Monaten kann ich wieder einigermaßen
laufen, auch wenn die Durchblutung in meinen Beinen noch zu wünschen übrig lässt.
Aber das ist schon mal ein wunderbarer Fortschritt.
Es kommt wenig Besuch, auch das ist perfekt. Nach einer Woche fängt Giri wieder an
halbe Tage zu arbeiten und ich genieße insbesondere von diesen Stunden alleine.
Draußen im Garten unterhalte ich mich mit den Pflanzen und Vögeln. Ab und zu setzt
sich ein Schmetterling auf meinen Arm, das gibt mir ein himmlisches Gefühl. Wie kann
es auch anders sein, der Schmetterling passt genau zu dem Prozess indem ich mich
gerade befinde.
Der Schmetterling ist das Symbol des ewigen Kreislaufes der Selbsttransformation.
Das Ei symbolisiert die Geburt eines neuen Gedankens, der Anfang jedes
Schöpfungsaktes. Die Larve verkörpert das Stadium in dem beschlossen wird ob man
die Idee oder den Gedanken verwirklicht, in der Materie zum Ausdruck bringt.
Während der Entwicklungsphase ist es die Periode des Insichgehens, in der wir
untersuchen auf welche Weise wir das Neue realisieren wollen und wie das alles
seinen Platz in unserem neuen Wesen finden soll. Und dann folgt die neue Geburt, das
Schmetterlingsstadium. Wir können unser neues Sein mit unserer Umgebung teilen.
Ich habe selbst das Gefühl ein bevorrechtigter Mensch zu sein. Habe das Gefühl mehr
genießen zu können als vorher. Der Genuss hat eine tiefere Dimension bekommen.
Aber das ist ja auch logisch, alles bekommt eine tiefere Dimension wenn man
bewusster lebt....
Ab dem Zeitpunkt an dem ich selbst Auto fahren kann, gehe ich alleine in den Wald.
Wenn ich alleine bin schaue und genieße ich tiefer, intensiver. Ich brauche diese
Momente der Stille sehr und vor allem auch die Kraft von Mutter Erde. Der Wald
schafft eine neues Gleichgewicht zwischen dem Einsiedler und der hohen Priesterin in
mir. Noch nie zuvor habe ich mich so verbunden gefühlt mit Mutter Erde. Ich muss sie
spüren, sie anfassen, sie riechen. Kein Wunder, es ist ihre Energie die ich für meinen
Heilungsprozess benötige.
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HIOBSBOTSCHAFT
Die Operation liegt inzwischen sechs Wochen zurück und der Heilungsprozess verläuft
gut. Jeden Tag genieße ich von den Fortschritten die ich mache, sauge im Garten jeden
Sonnenstrahl in mich auf. Wenn es geht liege ich in der Hängematte und habe dann das
Gefühl, dass ich wieder in die Gebärmutter zurückgekehrt bin. Ich fühle mich ganz und
innig zufrieden.
Ich meditiere konsequent zweimal am Tag und das fühlt sich nicht nur gut an, ich
merke auch wie sehr ich das brauche. Morgens beginne ich den Tag mit Atmungs- und
Körperübungen um meinen Körper so viel wie möglich zu unterstützen. Ich behandle
mich täglich selbst und seitdem Giri sich wieder in Harmonie fühlt, gibt er mir
regelmäßig Behandlungen. Rührend diese liebevolle Unterstützung, aber wie man in
den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus!
Ich gehe inzwischen alleine in den Wald und kann wieder ein anständiges Stückchen
laufen. Heute nehme ich zum ersten Mal das Fahrrad. Welch ein Segen, dass der Wald
so in der Nähe ist! Ich habe mir vorgenommen „meinen Baum‟ zu finden und
einzuweihen. Ich weiß wo er ungefähr stehen muss und bin in der Lage den Weg dort
hin zu überbrücken.
Während ich durch den Wald laufe fühle ich mich ganz und vollständig. Es ist ein
Geschenk nach so langer Zeit wieder so gehen zu können! Ich fordere meine Grenzen
heraus. Habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dass ich meine Kondition wieder
verbessere.
Der Herbst ist eine Jahreszeit, die ich unsagbar liebe. Das Wetter ist außergewöhnlich
gut und wird vorläufig auch so bleiben, denn am vergangenen Vollmond war es
zauberhaft klares Wetter. Das bedeutet meistens, dass es schön bleibt bis zum nächsten
Vollmond.
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich während der Herbstperiode in den
Niederlanden bin. Das ist zweifellos auch der Grund warum ich es noch intensiver
genieße als vorher. Die Herbstfarben sind wunderschön, wie eine bunte Malerpalette.
Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so viele verschiedene Pilze gesehen habe. Es ist
rührend zu sehen, dass alles was stirbt in einer anderen Form weiterlebt. Wo findet
man die meisten Pilze? Auf und rund um abgesägten Baumstämmen und auf scheinbar
totem Holz. Auch das Licht scheint in dieser Zeit auf eine ganz eigene Art. Außerdem
liebe ich das Verstummen der Natur. Die Energie, die in sich kehrt bevor der Winter
beginnt, bevor der Prozess des Absterbens beginnt.
Diesen Prozess der Stille und Einkehr spüre ich ausgesprochen intensiv in mir selbst.
Ich bin gerne alleine und habe kaum das Bedürfnis von Menschen umgeben zu sein,
selbst nicht nach diesen vier Monaten der Exerzitien.
Ich suche nach den Wegen, die nicht zu den öffentlichen Wanderwegen gehören. Dort
gibt es mehr Ruhe und die Energie fühlt sich anders an. Nach einiger Zeit verläuft der
Weg genau zwischen dem Tannen- und dem Laubwald hindurch. Das ergibt ein
vollkommenes Bild. Rechts liegt der Tannenwald, das Weibliche Empfängliche, das
Mystische und Dunkle. Links der Laubwald, das Männliche, die Kraft seines offenen
Charakters hinauf zum Licht wo die Sonne durch die prachtvolle herbstfarbene
Blätterdecke fällt. Vollkommen! Und genau in der Mitte laufe ich, momentan, meiner
Meinung nach in ziemlicher Harmonie mit dem Licht und der Dunkelheit in mir selbst.
Schade dass es zu kalt ist um barfuß zu gehen, ich finde es herrlich die Erde unter
meinen Füßen zu spüren.
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Ich erlebe das Prinzip der Drei-Einheit. Das Prinzip der dreifaltigen Macht, die sich
offenbart in der vollkommenen Kraft, vollkommener Weisheit und vollkommener
Liebe oder besser gesagt, in Licht, Wärme und Energie.
Bei meinem Baum angelangt, schlage ich meine Arme um ihn herum. Das klappt nicht
ganz, er ist zu dick. Er wird so ungefähr fünfzig Jahre jung sein, schätze ich. Ich spüre
seine Kraft in meinen Bauch strömen. Dann gebe ich mich seiner Atmung hin.
Komisch, die fühlt sich anders an als meine, die Ausatmung dauert länger als die
Einatmung. Er ist ein Geber. Es ist ein gesunder und starker Baum, auf seinen Wurzeln
liegt ein Teppich aus Moos, auf dem ich angenehm sitzend, meinen Rücken gegen
seinen Stamm lehne. Ich sammle Energie. Nachdem ich ausreichend aufgetankt habe,
danke ich dem Baum für seine lebensspendende Energie.
Zu Hause angekommen feire ich zum letzten Mal die Neugeburt. Jetzt ist es genug, es
wird Zeit der Realität ins Auge zu sehen. Wie gut ich mich im tiefsten Inneren auch
fühle, ich weiß inzwischen, dass mein Körper noch lange nicht in Ordnung ist. Ich kann
zwar immer noch versuchen mir weis zu machen, dass es mit der Operation
zusammenhängt, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass das nicht der Fall ist.
Am nächsten Tag gehen Giri und ich erneut zum Hausarzt. Und er bestätigt was ich
bereits vermutete, etwas stimmt nicht und das bedeutet nach aller Wahrscheinlichkeit
eine zweite Operation. Ich bin froh, dass ich nicht alleine bin! Bevor es soweit ist, muss
mein Körper all seine Kräfte sammeln, um eine zweite Operation zu durchstehen.
Meine Trauer darf einfach da sein. Und zwischendurch all die guten Momente. Am
nächsten Tag stehe ich mit einer enormen inneren Unruhe auf. Ich weiß, dass ich dies
wieder alleine durchstehen muss und ich nehme mir vor, dies erneut so positiv als
möglich zu tun. Ich mache meine Übungen und nach meiner Meditation gehe ich in
den Wald. Ich suche einen Ort an dem ich vollkommen ich selbst sein kann und fange
an zu atmen und zu singen. Weinen, atmen, singen und immer wieder aufs Neue dabei
bleiben. Immer wieder in meinen Bauch atmen, den A-Klang singen und in aller
Aufmerksamkeit dem Prozess folgen. Das ist momentan die beste Therapie die ich mir
vorstellen kann. Ich empfinde tiefe Hoffnungslosigkeit und flehe um Hilfe. Gott, hilf
mir, was ist der Sinn von alledem? Plötzlich höre ich ein Geräusch und öffne meine
Augen. Mein Gesang verstummt und ich schaue verwundert um mich herum. Ein
Dutzend Blätter in prachtvollen Herbstfarben schweben herunter und im hellen Licht
zaubern sie ein märchenhaftes Bild.
Ich bin erleichtert und zum ersten Mal seit Monaten erlaube ich mir die Nähe von
Everhard, meinem lieben Bruder, der liebevoll aus dem Jenseits auf mich herabschaut,
voll und ganz zu erfahren und ich singe unser Lied für ihn. Ich fühle mich zerbrechlich,
aber stark genug um weiter zu gehen auf dem Weg zu meinem Baum.
Es fühlt sich so gut an lieber Eichenbaum, um mich gegen dich anzulehnen, um
gemeinsam zu atmen und deine Energie in mir zu spüren. Zu spüren, dass ich du bin
und du ich. Diesmal habe ich nicht viel zu geben, aber das ist unwichtig. Für dich gibt
es keinen Tauschhandel: Ich gebe dir dies wenn du das für mich tust. Du gibst einfach.
Umso mehr du gibst desto mehr ist da um zu geben. Ist das nicht ein schönes
Liebesprinzip? Je mehr Liebe ich gebe, desto mehr ist da um zu geben. Je mehr ich
fließen lasse, desto mehr kann zu mir strömen. Vielen dank lieber Baum, bis morgen.
Morgen nehme ich Tabak für dich mit in meinem kleinen Beutelchen, denn ich
verspüre das enorme Verlangen um dir zu danken und das auf die Art und Weise wie
ich das früher wahrscheinlich auch getan habe. Die Vergangenheit und das Heute
kommen deshalb zusammen stets weiter. Schade dass ich nicht mehr rauche, das
Bedürfnis macht sich so ab und zu noch bemerkbar, aber ich glaube nicht, dass das jetzt

Yasmin Verschure

152/166

Met een open Hart

die geschickte Zeit ist um zu rauchen. Vielleicht kann ich so ab und zu eine kleine
Zigarre rauchen, das passt eigentlich ganz gut. Wir werden sehen. Das Wichtigste ist,
dass ich genieße. Auf alle Fälle möchte ich jeden Tag im Wald sein, es ist im Augenblick
ein echtes Lebensbedürfnis um draußen zu sein und die relative Stille des Waldes zu
erleben.
Ich habe wunderbare Begegnungen. Ich laufe in einen abgelegenen Weg hinein, als ich
auf einmal einem Mann mit einem Schlitten und zwölf Hunden mit Gespann begegne.
Ich zweifle und bleibe stehen. Ich möchte diese Konfrontation angehen, oder beschließe
ich zurückzugehen. So ein Held bin ich nicht was Hunde angeht, jedenfalls nicht so viel
auf einmal. Ich beschließe weiter zu laufen. Der Mann hält sofort an und spricht seinen
Hunden zu. Als ich ihm näher komme, nimmt er den Platz auf seinem Schlitten wieder
ein und gibt das Kommando um Abzufahren. Als der Schlitten an mir vorbeifährt
schaut der Mann mich mit dem stolzen und selbstbewussten Blick eines nordischen
Gottes an. Zauberhaft, welch ein Gespann! Nicht nur das Gespann, auch die Huskys
sind wunderschön
Ein paar Tage später nehme ich das Fahrrad und schlafe auf einer Wiese neben den
Kühen ein. Später, dusle ich wieder, gegen meinen Baum gelehnt, ein. Es ist spät als ich
zu meinem Fahrrad zurückkehre. Dort werde ich fröhlich begrüßt durch einen jungen
Mann, der gerade eine afrikanische Trommel anfertigt. Es entwickelt sich ein
interessantes Gespräch über Musik und Trommeln und über diesen besonderen Wald,
in dem die größte Vielfalt an Bäumen, Pflanzen, Vögeln und Pilzen dieser Umgebung zu
finden ist. Ich frage ihn ob er für mich etwas spielt und das tut er mit großer Freude.
Auf meinem nach Hause weg bin ich ausgelassen. Es gibt einen Grund warum ich hier
wohne, hier in diesem lieben kleinen Häuschen, so nahe bei diesem zauberhaften Wald
mit dieser unglaublichen Atmosphäre, so nahe bei dem Einweihungsort für Frauen. Bin
ich hier vielleicht schon früher gewesen? Ach, was macht das auch schon aus. Es ist
einfach sehr symbolisch, jetzt wo eine neue Schicht in mir berührt und freigesetzt wird.
Während des Fahrradfahrens dringt die Botschaft einer Freundin zu mir durch. Der
Name unseres Wohnortes und der des Waldes bedeutet eingeweihter Wald und in
meiner Straße war früher ein Einweihungsort für Frauen. Ich wusste sofort welchen Ort
sie meinte. Wir gingen zusammen nachsehen. Leider ist der Bauernhof inzwischen
abgerissen, aber der Ort zieht sicherlich noch positive Kräfte an. Ich wusste sofort,
dass es ein keltischer Ort gewesen sein musste und ich betrachte diese Straße nun mit
anderen Augen. Es ist ein nettes Sträßchen, wie auch immer.
Das Wochenende bringe ich einigermaßen gut hinter mich, aber innerlich male ich
weiter: Hätte der Gynäkologe dies wissen können, ist er nicht sorgfältig gewesen? Ich
hoffe es nicht, glaube es aber eigentlich doch. Als ich meine Trauer darüber teilen
möchte, bekomme ich den Rat “etwas damit zu tun“. Eine einfache und gefühllose
Lösung, die mich maßlos irritiert. Darüber habe ich noch nicht einmal nachgedacht,
und ich habe auch nicht die Absicht mich damit zu beschäftigen. Es läuft nun einmal so
wie es läuft. Und ich verstehe auch die Hintergründe noch nicht ganz, es hat zweifellos
seinen Grund warum mir dies zustößt.
Ich habe nicht das Bedürfnis Recht zu sprechen. Das überlasse ich Gott. Er ist der
liebevollste Richter den es gibt!
Die Sache ist noch nicht geregelt. Nicht dass dies jemals der Fall sein wird, aber diese
Entwicklung habe ich auch nicht erwartet. Man hat da oben immer noch ein paar
unvorhergesehene Überraschungen für einen in Petto.
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In einem Traum wird mir die Wichtigkeit der Operation mitgeteilt. Ich merke, dass
einige Freunde Schwierigkeiten damit haben, wenn ich meine Trauer zeige. Ich muss
positiv sein, das bin ich bis jetzt immer gewesen! Diese wahrhaftige Trauer ist etwas
das ich niemals unterdrücken ließ, sondern immer förderte in meinen Kursen,
anscheinend haben das einige Leute vergessen, im Moment in dem es mich selbst
betrifft.
Ich reagiere heftig und werde mir bewusst, dass diese Kontakte nichts mit
Gleichwertigkeit zu tun haben, das ist simpel eine Illusion. Ich darf nicht menschlich
sein, ich muss noch immer Gott sein. Obwohl ich ein göttlicher Mensch bin, genau wie
jedem anderen, geht mir dies doch etwas zu weit!
Einen Augenblick später schwebte Jonathans Körper in der Luft, wurde undeutlich
und begann durchsichtig zu werden. „Lass sie keine verrückten Dinge über mich
erzählen, oder Gott aus mir machen. O.K. Freak? Ich bin eine Möwe. Höchstens liebe
ich das Fliegen etwas mehr. ´
- Jonathan Livingston Zeemeeuw So, ich habe Dampf abgelassen und das war, genau wie meine Tränen, Balsam für
meine Seele. Aber auch für diese Erfahrung bedanke ich mich. Denn mein innerliches
Feuer wurde angefacht und meine Energie begann wieder zu strömen. Am nächsten
Tag fühle ich mich erheblich besser und wird mir bewusst, dass es eigentlich unwichtig
ist. Das sage ich schon seit Jahren, das erfahre ich so seit Jahren, so lebe ich seit
Jahren. Das Leben dreht sich einzig und alleine um die Erfahrung.
Jeder Mensch zieht wie ein Magnet die Lektionen zu sich hin, die für seine Seele
wichtig sind. Die freie Wahl die das Individuum hat ist die wie es damit umgeht.
Erfährt man das Leben als Leiden, wird man sich wie das Opfer der Umstände fühlen
oder wird einem deutlich, dass das Leiden dem Prozess der Evolution dient, in der
der Geist in die Materie eingeht. Ein Prozess, freiwillig durch die Seele zu ihrer
Inkarnation ausgewählt. Mit dieser Einsicht ist es möglich sich selbst in die Rolle des
Zuschauers zu versetzten und damit das Leiden zu übersteigen. Es geht also darum,
ob ich mich diesem Prozess ohne Schuldgefühle und Urteile unterziehen kann. Kann
ich auch aus dieser Erniedrigung wieder etwas positives machen, so dass eine Feier
daraus entstehen kann?
Es beginnt in mir zu brodeln. Auf einem bestimmten Niveau strotze ich vor Energie.
Und die muss ich doch irgendwie äußern können. Es ist meiner Ansicht nach nicht die
richtige Zeit um Menschen einzuweihen. Seltsamerweise gab es vor ein paar Monaten
eine volle Reiki-Klasse. Obwohl ich in der Öffentlichkeit in keiner Weise Werbung
mache fallen die Leute mehr oder weniger aus der Luft. Das Wohnzimmer wurde zu
klein, aber noch am gleichen Tag stand uns ein interner Raum zur Verfügung. Ein
echtes Phänomen, abgesehen man solche Dinge meistens Monate zuvor regeln muss.
Und obwohl ich zwei Tage zuvor noch kaum auf meinen Beinen stehen konnte, fand
das Wochenende statt. Zwischen jeder Einweihung musste ich kurz pausieren, aber es
wurde eine sehr angenehme und intensive Erfahrung für jeden. Niemand beklagte sich
über meinen körperlichen Zustand, weil ich dies selbst als Selbstverständlichkeit
akzeptierte.
Seitdem standen fünf Leute auf der Warteliste, die unbedingt durch mich eingeweiht
werden wollten. Es kamen keine neuen Personen dazu, ansich schon ein Zeichen an der
Wand. Energie kann man nicht zwingen Energie sucht sich ihren Weg. Davon bin ich
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schon lange überzeugt. Ich bat Giri die Einladungen zu verschicken. Und was geschah,
zwei der fünf meldeten sich ab. Etwas das früher nicht passiert ist! Na ja, deutlicher
kann es einem nicht gesagt werden, dass dies nicht die richtige Zeit ist um Menschen
einzuweihen, oder? Nein, sie haben da oben beschlossen, dass ich mir noch eine Weile
Ruhe gönne. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als dies zu akzeptieren. Es
wird mir übrigens keine Sekunde langweilig.
Ich schlafe schon seit einiger Zeit sehr wenig, aber in dieser Nacht mache ich kein Auge
zu, ich platze beinahe auseinander vor Energie. Am Morgen stehe ich mit einem Gefühl
erneuerter Kraft auf. Ja, ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt mir zu Füßen liegt.
Seit Monaten habe ich nicht mehr so viel Energie gehabt, und trotzdem fühlt es sich
anders an!
Ich ziehe eine Medizinkarte, es ist der Adler und auch noch aufgerichtet. Der Adler ist
das Symbol für “Geist“. Das bedeutet, dass man das Vermögen hat um alles zu
übersteigen und die perfekte Übersicht über das Ganze hat. Eine Gabe, die man
ausschließlich erwerben kann, wenn man gelernt hat sowohl die Tiefen als auch die
Höhen in seinem Leben willkommen zu heißen, ohne einen Unterschied zu machen
zwischen Gut oder Böse. Beide kommen aus dem gleichen Brunnen und sind einzig
und alleine ein Test um zu sehen wie stark man ist in seinem Vertrauen zum großen
Geist.
Mehr als je zuvor habe ich das Gefühl, dass ich hier bin um viele, viele Lektionen zu
lernen. Und mehr als je zuvor habe ich das Gefühl, dass ich lerne! Es ist einfach Glaube
und Vertrauen zu haben, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Aber trotz allen
Prüfungen, oder besser gesagt zum Dank aller Prüfungen in meinem Leben ist mein
Glaube und Vertrauen so stark wie es jetzt ist!
Danke großer Geist. Ich gehe weiter, ich gebe den Mut nicht auf. Ich will fliegen wie der
Adler. Du bist immerhin nicht ohne Grund in meinem Traum erschienen. Vor
Monaten, ich war gerade wieder zurück in den Niederlanden, besuchte ich eine
sjamanistisches Treffen. Jemand, der dort auch anwesend war verkaufte Trommeln.
Auf einer der Trommeln war ein Adler abgebildet. Ich wusste sofort dass sie für mich
bestimmt war. Egal wo ich stand ich spürte die Energie der Trommel überall. Als ich
endlich beschloss sie zu kaufen fragte mich der Eigentümer, ob ich nicht erst die Klänge
der anderen Trommeln hören wollte. Nein, das war nicht nötig, es gab keinen Zweifel,
ich musste diese haben. Ich hatte nicht das Bedürfnis das zu erklären!
Liebe Trommel, du bist eine Weile verstimmt gewesen. Aber heute bist du wieder ganz
die alte und deine Klänge sind tief und wunderschön, es ist der Ruf des Herzens.
Nach ein paar Tagen und je mehr ich in Harmonie mit mir selbst komme, beginnt der
Wald sich mir zu offenbaren. Nach einigen Wochen sehe ich mein erstes Reh. Und ab
diesem Tag zeigen sie sich mir regelmäßig, selbst mitten am Tag. Und es bleibt auch
nicht nur bei einem, es werden sogar sieben. Ein paar Tage später kreuzen sieben Rehe
meinen Weg. Wie kann ich die intensive Freude und den Reichtum beschreiben, den
ich in diesem Moment empfinde? Wie kann ich mit euch das tiefe Wissen teilen, das ich
stets mehr Teil von allem um mich herum werde?
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HINGABE
Man schiebt mich in den Operationssaal und ich schaue in die lachenden Augen meines
Chirurgen. Wir kennen uns schon längere Zeit. Vor Jahren entschied ich mich für ein
alternative Genesungsweise und er war der Einzige der mich vollständig unterstützte.
Jetzt ist die Situation anders, die Zeit ist reif um das Alte loszulassen und aufzuräumen.
Zwischen uns ist eine Beziehung entstanden, in der der menschliche Aspekt auch eine
Rolle spielt, in der ich mich mit ihm auf die gleiche Stufe gestellt habe. Etwas das in
dieser Zeit unmöglich für mich war.
Es ist in kurzer Zeit das zweite Mal, dass man mich hier hineinschiebt. Gott sei Dank
Ich hätte mir das niemals träumen lassen, denn dann hätte ich nicht den Mut gehabt
um dies ein zweites Mal zu durchstehen. Aber jetzt, wo der Moment gekommen ist,
liege ich hier wieder mit dem gleichen Gefühl, ohne eine Spur der Angst, vollkommen
bereit für das was da kommen mag. Anders als das erste Mal, das schon, aber es ist
auch ein anderer Prozess. Ich bin nicht nachtragend, verspüre kein Bedürfnis
jemanden die Schuld meines ersten Gefühls der Misstrauens zu geben.
Wieder höre ich mir die gleiche Kassette an, ich darf meinen Walkman während der
gesamten Operation aufgesetzt lassen. Er möchte wissen welche Musik auf der Kassette
steht. Om Nama Shivaya, antworte ich ihm. “Und was darf das bedeuten?“ Ich
beantworte sein Lächeln und sage: “Ich überlasse mich den Händen von Doktor Jansen
im Vertrauen, dass er seine Sache gut macht“. Jetzt muss er richtig lachen und er kneift
mich kurz in meine Hand: “An mir soll es nicht liegen“. Und ich weiß, dass er alles in
seiner Macht liegende tun wird um diese Aufgabe zu einem guten Ende zu bringen.
Die Narkose fängt an zu wirken und ich gebe mich seinen Händen hin als Symbol der
Hände Gottes, im vollsten Vertrauen, dass alle Kräfte zusammenarbeiten um das was
geschehen muss so gut wie möglich geschehen zu lassen. Und Doktor Jansen wird es
nicht alleine vollbringen müssen, ob er sich nun davon bewusst ist oder nicht.
Als ich, Wochen später, zur Kontrolle komme, erzählt er mir stolz und noch immer
sichtbar verwundert, dass er noch nie zuvor eine solche Operation mit so viel
Leichtigkeit und in so kurzer Zeit hinter sich gebracht hat.
Wieder zurück auf meinem Zimmer wache ich schnell aus der Narkose auf und bin
vollkommen klar im Kopf. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich die Sache
hinter mir lassen kann und dass mein Körper nach all den Monaten, nach all den
Jahren an einem Stückchen Wiederaufbau und neuer Vitalität beginnen kann. Als ich
mich zwei Tage später im Spiegel betrachte, bin ich überrascht, dass die Spuren des
Leidens, die sich vor allem nach meiner Kieferoperation so tief in mein Gesicht
gegraben haben, auf einen Schlag verschwunden sind.
Ja der Kiefer, das ist eine Geschichte für sich. Wie hätte ich mir jemals träumen lassen
können, dass mein Körper ohne mit der Wimper zu zucken sich den körperfremden
Implantaten hingeben würde, wo er nicht mal in meiner Kindheit silberne Ohrringe
akzeptierte. Alles was körperfremd war verbannte ich aus meinem Körper, lange bevor
ich bewusst mit Energien begann zu arbeiten. In diesem Fall gab es keine andere
Lösung, also bereitete ich mich auch hierauf so gut wie möglich vor. Wie auch immer,
irgendwo tief in meinem Unterbewusstsein herrschte diese Abkehr, das nicht
akzeptieren wollen und die Folgen waren schrecklich. Monatelange Schmerzen im
Gesicht, Entzündungen usw. Auch konnte ich inzwischen relativ einfach Schmerz
zulassen und mich nicht mehr dadurch beeinflussen lassen, so war dies doch von einem
Kaliber, das mich zum Rande meines Verstandes trieb. Immer wieder bewusst aufs
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Neue Schmerz und Verzweiflung zulassen, immer wieder aufs Neue versuchen
loszulassen, zu übersteigen und darauf hoffen, dass ein Wunder geschieht. Und wie
optimistisch ich auch sein möge, manchmal wusste ich einfach nicht mehr wodurch ich
noch die Energie dafür aufbringen konnte und ich hatte wirklich die Nase voll. Und
dann rief ich hinauf, dass es nun wirklich reicht und dass man mich genug gemartert
hatte, um daraufhin erleichtert mit neu gesammeltem Mut durchzuhalten.
Das Wunder wird letztendlich geschehen, auch wenn es mit ein wenig Hilfe von
außerhalb ist. Mein Körper war voll mit Gift von all den Operationen und Eingriffen
und konnte es nicht mehr aus eigener Kraft verarbeiten. Nachdem eine enorme
Entgiftung stattgefunden hatte, begann langsam auch mein Bein zu heilen, dennoch
sollte alles noch Monate dauern....
Und selbst das war noch nicht das Ende des Leidensweges. Denn als es den Anschein
hatte dass ich alles hinter mir hatte, hatten die Zecken bereits ihr vernichtendes Werk
verrichtet. Aber Gott sei Dank kam das erst später und ich wusste in dem Moment noch
von nichts......
Was heißt hier nur ein Zeckenbiss? Man wurde in Stücke zerlegt, so, dass man alles los
lassen konnte was man nicht länger nötig hatte. Geduld, sagte ich nicht, dass ich
Geduld üben musste in diesem Leben...
Jetzt verlangt etwas anderes meine Aufmerksamkeit ,so dass das Elend mit meinem
Kiefer in den Hintergrund gerät. Ich bin froh, dass ich den Eingriff hinter mir habe und
zum Glück weiß ich noch nicht was mir alles noch bevorsteht und dass es Monate
dauern wird, bevor ich wieder in den Wald kann. Jetzt, in diesem Moment glänzen
meine Augen und das ist ein gutes Zeichen.
Eine neue Energie beginnt in mir zu brodeln. Eine neue Kraft, als Schöpfungsdrang
möchte ich sie bezeichnen. Es scheint, als sei die Zeit “Einkehr“ vorbei zu sein und
meine Energie will wieder nach draußen strömen. Es ist ein großartiges Gefühl und das
einzige was nun für mich zählt ist, dass ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen
will. Dieses Zimmer, das wir zu sechst teilten, ohne ein Stückchen Privatsphäre und wo
Menschen scheinbar Genugtuung bekommen durch endloses Geschwätz über ihre
Krankheit. Nicht gerade hilfreich beim Heilungsprozess.
Wie immer ist es mir gelungen meine eigene Atmosphäre zu schaffen, indem ich eine
unsichtbare Kuppel aus weisem Licht um mich herum geformt habe. Außerdem habe
ich meinen eigenen kleinen Altar mit Rosen, Steinen, Kerzen, Engelchen und einem
Stückchen aus meinem geliebten Wald in dem ich vorläufig noch nicht herumtummeln
kann.
Der Wald, ein täglich zurückkehrendes Ritual, indem ich mehr und mehr die alte Hexe
in mir selbst wiedererkenne die ich immer gewesen bin, streunend durch die Wälder
auf der Suche nach Kräutern, mit Bäumen und Pflanzen sprechend, im Gespräch mit
Rehen und Vögeln. Diesmal aus einer erneuten Verbundenheit mit der uralten
Mutterenergie heraus, die ich so nötig hatte um Körper und Geist vorzubereiten auf
diese Prüfung.
In der Mitte meines Altars liegt zwischen ein paar lebenden Stücken Wald ein kleines
Reh. Ein Symbol für meine geliebten kleinen Freunde. Zum Glück bin ich so weit, dass
ich die Energie meines Baumes, die Energie des Waldes zu mir holen kann, während
ich hier im Bett liege. Ich brauche nur meine Augen zu schließen und ich laufe einfach
so in den Wald hinein, bleibe bei den Kraftplätzen stehen, lehne mich an meine Eiche
mit dem Gesicht in der Sonne und spüre ihren Leben gebenden Energiestrom.
Es ist ein Winter wie wir ihn noch selten miterleben. Kalt und trocken, aber oh so gut.
Ich schicke Liebe und Licht zu meinen kleinen Freunden und den Vögeln in der
Hoffnung, dass sie genügend Nahrung finden um diese eisige Zeit zu überleben. Aber
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auch das sind die Gesetze der Natur. Viele Vögel und kleine Tierarten werden die Kälte
nicht überleben und meine kleinen Freunde werden es schwer haben.
Nichts geht verloren und alle Energie wird früher oder später zu seinem Brunnen
zurückkehren.
Es kommt beinahe zu einer Auseinandersetzung mit dem Saalarzt. Er will mich nicht
nach Hause gehen lassen. Es ist noch zu früh und es gibt Komplikationen. Zu riskant
seiner Meinung nach. Aber wer kennt meinen Körper besser als ich selbst? Ich passe
nun einmal nicht in “Durchschnittlichkeiten” und weigere mich nutzlosen
Untersuchungen zu unterziehen. Zum Schluss bekomme ich meinen eigenen Chirurgen
ans Telefon und er willigt meiner Entlassung ein. Ich musste versprechen mich sofort
bei ihm zu melden wenn etwas schief gehen würde. Er kennt meine Eigenheiten,
respektiert sie wie kein anderer und weiß, dass ich selbst die Verantwortung für diese
Entscheidung übernehme und hinterher niemanden die Schuld zuweise. Natürlich
kann ich ohne Einwilligung gehen, dennoch erfahre ich es als eine Eroberung. Wo
könnte ich mich besser aufhalten, als zu Hause, wo jeder mir liebevoll helfen will?
Mit schmerzendem Körper aber einem enormen Gefühl der Freude und Dankbarkeit
für die Versorgung, mache ich mich auf um nach Hause zu gehen, wo ich weiter
arbeiten kann an der Genesung meines physischen Gefährtes. Ich bin mir voll und ganz
davon überzeugt, dass ich jetzt, so viele Jahre später, eine Verbindung zwischen beiden
Welten hergestellt habe das einen nicht länger verleugnen muss um das andere
zuzulassen. Beide Pole, solange man sie bewusst und mit Liebe verwendet, sind gleich
wichtig. Sobald wir dies erkennen, brauchen wir einander nicht länger zu kritisieren.
Dann können wir uns öffnen für eine Integration beider Welten! Aber da gibt es noch
viel zu tun! Erst müssen wir lernen unsere Angst vor Veränderungen und
Erneuerungen los zu lassen. Erst müssen wir erkennen, dass wir nichts verlieren indem
wir andere Ideen zulassen. Im Gegenteil, dadurch öffnen wir einen neuen Strom.
Doktor Jansen hat eine gesunde Einstellung zum Selbstwertgefühl und ist darum bereit
etwas weiter zu sehen als sein Messer lang ist. Ich habe mittlerweile gelernt was mein
Vermögen ist und was meine Einschränkungen sind und bin offener als vorher. Wer
weiß, vielleicht haben wir gemeinsam, vielleicht sogar teils unbewusst, einen Anstoß
gegeben zu einem breiteren Blick auf das Mysterium Mensch und Gesundheit. Und
wenn dies dazu beiträgt, dass wir einander in Liebe unterstützen können, dann gibt das
Hoffnung auf einen neuen umfangreicheren Gedankengang. Vielleicht bekommen wir
letztendlich Gesundheitszentren an Stelle von Krankenhäusern.
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MIT OFFENEM HERZEN AUF DEM WEG ZUM LICHT
Und das Licht glitt hinab in die Dunkelheit. Und die Dunkelheit empfing es nicht. So
wurde das Licht selbst die Dunkelheit, um sie von innen heraus erleuchten zu können.
Und das Licht vertreibt letztendlich alle Dunkelheit....
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Qualitäten des Kopfes weitaus mehr
geschätzt werden als die Qualitäten des Herzens. Wir versuchen alles unter Kontrolle
zu bekommen und zur Vervollständigung unseres Bildes zu verwenden. Krank sein ist
etwas wofür wir keinen Platz mehr haben. Im Christentum war krank sein eine Strafe
Gottes. Seit wir Gott abgeschafft haben, haben wir selbst, Rechtsprecher über alles
spielend, beschlossen, dass es unsere eigene Schuld ist. Wer krank ist hat das mehr
oder weniger an sich selbst zu danken. Beides Methoden um uns selbst über andere zu
stellen und vor allem um den Schmerz eines anderen nicht spüren zu müssen. Denn um
dies zu können, muss man gut in der Erde verwurzelt sein, muss man sich selbst sicher
fühlen und vollkommen zu Hause in sich selbst. Mann muss zweifellos selbst das
Leiden erfahren haben.
Jeder Mensch leidet auf seine eigene Art und Weise. Die Art für die sich deine Seele
entschieden hat um sich selbst weiterzuentwickeln und zu reinigen. Leiden ist die Folge
des tiefen Verlangens um alles was zwischen dir und der Wahrheit liegt aufzuräumen.
Es scheint als ob das Leiden heftiger wird wenn Menschen bewusster leben. Das hat
damit zu tun, dass man dann nicht länger alles verdrängt oder wegschiebt. Ab dem
Moment hat man sich dazu entschlossen die selbst gewählten Lektionen tatsächlich zu
lernen.
Jeder Mensch leidet, reich oder arm, alt oder jung. Das ist nun einmal die Lektion der
Dualität. Man kann dem Leiden nicht entfliehen indem man es verdrängt. Man kann es
übersteigen, indem man es willkommen heißt und erfährt. Im Durchgründen des
Leidens liegt die Freude des seins verborgen.
Schmerz ist keine Strafe, der Tod kein Fehlschlag wie wir glauben zu wissen, genauso
wenig wie das Leben eine Belohnung ist.
Jeder Mensch bekommt das zu tragen was er bewältigen kann und was er selbst
ausgewählt hat, nicht mehr und nicht weniger. In dem Maße indem wir uns mit
unserem Körper identifizieren, identifizieren wir uns mit dem Leiden und wird das
Leben zu einer Last. Je deutlicher uns wird, dass wir unsichtbar sind, dass das was wir
wirklich sind nicht gesehen werden kann und auch nicht stirbt, werden wir uns mehr
und mehr mit unserem wahren Ich vereinigen und bekommt das Leiden eine andere
Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Körper vernachlässigen können. Im
Gegenteil, dieses zeitliche Gefährt bietet uns die Möglichkeit unsere Erfahrungen, die
in jeder einzelnen Zelle programmiert sind, zu sammeln und zu lernen. Also, sorge
liebevoll für ihn.
Obwohl Leiden niemals nur physisch, emotionell, geistig oder spirituell ist, liegt der
Akzent meistens auf einem dieser Niveaus. Manchmal ist das nicht körperliche Leiden
weniger sichtbar, aber es ist sicher nicht weniger schwer, im Gegenteil.
Jemand der krank ist hat grundsätzlich kein Bedürfnis um bemitleidet zu werden, er
braucht Anteilnahme. Anteilnahme ist eine Qualität des Herzens und sie nimmt die
Situation so wie sie ist. Wir lassen den Schmerz des anderen in seinem vollen Umfang
durch uns hindurchfließen, ohne das Leiden auf sich nehmen zu wollen oder zu
verändern. Das bedeutet, dass wir aus tiefem Respekt zum Leben, vollständig
anwesend sein können, ohne etwas tun zu wollen. Mitleid ist ein Gefühl bei dem der
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Schmerz des anderen sich mit seiner eigenen Angst vermischt. Man will die Situation
nicht durchleben, sondern mit seinem eigenen Willen verändern.
Versuche anwesend zu sein ohne zu urteilen. Urteilen hat mit Angst und Unsicherheit
zu tun. Mit Angst vor dem Tod. Indem man urteilt kann man den Schmerz und das
Leiden außerhalb von sich selbst halten. Zweifellos habe ich mich hieran auch schuldig
gemacht. Und das tut mir sehr leid, denn das war lieblos. Aber ich habe daraus gelernt.
Jetzt traue ich mich meine Angst zuzulassen. Ich traue mich hineinzutauchen, böse zu
sein und zu schreien. Ich traue mich die Trauer und den Schmerz zu spüren, meine
Machtlosigkeit, meine Ungeduld und meine Hoffnungslosigkeit. Und erst wenn ich dies
durchlebt habe kann ich transformieren und keinen Moment eher.
Es ist eine ganz schöne Aufgabe um mich von alten Schuldgefühlen und dem
einverleibten Gefühl der Unvollkommenheit zu befreien. Wir sind damit geboren und
man hat es uns bei der Erziehung eingebläut. Es ist genau das womit wir uns selbst
immer wieder den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich betrachte es, ich fühle und
ich lerne. Wir sind erzogen mit dem Gefühl, dass wir nicht gut genug sind so wie wir
sind. Wir sind laufend damit beschäftigt jemand sein zu wollen, etwas erreichen zu
wollen. Darum leben wir nie im Hier und Jetzt. Wir sind schlechthin nie zufrieden mit
dem was wir sind, wir betrachten das was wir entbehren, oder zumindest denken dass
wir entbehren. Schuldgefühl ist lieblos und tödlich für die Seele. Es ist von größter
Wichtigkeit, dass wir uns selbst von Schuld und Buße, die uns durch Kirchen, Erzieher
oder Besserwissern von Menschen aufgeschwatzt ist, zu befreien.
Unser Geist ist ewig und perfekt und in dem Maße, in dem wir uns selbst mit unserem
Geist verbinden strahlen wir diese Perfektion aus, ob unser Körper gesund ist oder
nicht. Jeder hat den perfekten Körper als Spiegel für seine Seele. Ich brauche dabei nur
an Everhard zu denken. Everhard war ein Beispiel von Ganzheit. Ich würde beinah
sagen, je mehr sein Körper wegzehrte, strahlte er mehr Vollkommenheit aus. Jeder von
uns hat ähnliche Erfahrungen. Die Nähe einer solchen Person hat einen heilenden
Effekt wenn man sich traut sich ihrem Leiden und seiner Schönheit zu öffnen. Es ist
herrlich sich in der Nähe von so jemanden aufzuhalten, es scheint als könne man sich
dadurch selbst vollständiger fühlen. Weil die Liebe in so einem Wesen etwas in einem
selbst öffnet, etwas in einem berührt das über der sichtbare Wirklichkeit hinaussteigt.
Es weckt den Anschein als würde so ein Wesen Licht ausstrahlen. Und das tun sie auch.
Krank sein, in welcher Form auch immer, bedeutet gesünder werden. Man ist nicht
mehr die selbe Person nachdem man bewusst durch einen Krankheitsprozess gegangen
ist, welches ein Prozess des Loslassens der Entbindung ist. Es ist also totaler Quatsch
Menschen sich wünschen “schnell wieder der Alte zu werden“. Zu allen Zeiten, vor
allem aber in Zeiten des Leidens hilft es enorm sich selbst mit dem Leiden der
Menschheit zu verbinden, mit dem Wissen, dass man nicht der einzige ist der leidet.
Dein Leiden ist zu gleicher Zeit das Leiden der Menschheit und solange dies bewusst
geschieht, ist es ein Prozess der Säuberung und Transformation für dich selbst und für
andere. Außerdem hilft es zu entdecken was man alles noch mit seinen
Einschränkungen kann, an Stelle sich darauf zu konzentrieren was man nicht mehr
kann. Untersuche wie du deine Energie strömen lassen kannst, deinen göttlichen
Beitrag liefern kannst für diejenigen, die vielleicht körperlich gesund sind, aber auf
andere Weise leiden. Es gibt immer Situationen die mich glücklich machen mit dem
was ich habe und die mich spüren lassen wie bevorrechtigt ich bin.
Transformation ist nicht das Verbannen von Krankheit und Leid, es ist die Akzeptanz
der Krankheit, des Leidens und dem Tod des materiellen Körpers. In dem Maße, indem
sich die Vibration des Lichtes erhöht, wird alles was nicht auf dieser Vibration mittrillt,
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sich los schütteln. Das kann sich in der Form allerlei Krankheitsbildern äußern.
Bewusste Seelen entscheiden sich für ein Leben in Qualität anstatt Quantität.
Deshalb werden auch Kinder geboren, die nur kurze Zeit auf diesem Planeten
verweilen. Die Wahl die ihre Seele traf, war die um kurz aber kräftig ein paar Dinge
auszuarbeiten und in diesem Fall nicht nur für sich selbst, sondern für die ganze
Familie.
Menschen, die ihr Leiden bewusst erfahren, transformieren damit auch Karma ihrer
Umgebung. Man denke nur an das Leiden von Christus. So kann man vielleicht
verstehen, dass er wusste was er auf sich genommen hatte und trotzdem voll und ganz
ohne Angst damit leben konnte. Er lebte vollständig im Hier und Jetzt. Das bedeutet,
dass wir uns in jedem Augenblick bewusst sind von unserer Sterblichkeit und unserer
Unsterblichkeit.
Die Symbolik des Sterbens am Kreuz verdeutlicht uns die Vergänglichkeit und die
Sterblichkeit des materiellen Körpers und die Geburt beziehungsweise die
Unsterblichkeit des Geistes. Wird damit deutlich, dass wir erst neu geboren werden
müssen um in das Himmelreich eingehen zu können? Licht taucht in die Dunkelheit
hinein. Das männliche Prinzip Geist taucht hinein in das weibliche Prinzip Materie. Wir
bringen den Himmel zur Erde, genau wie Christus das tat.
Auch nach unserer Erleuchtung spüren wir noch Schmerz und Leiden. Der Unterschied
ist, dass Schmerz und Leiden nicht länger unser Leben bestimmt. Aus dem einfachen
Grund, dass man sich selbst nicht mehr damit identifiziert. Das Arbeiten an seiner
eigenen Erleuchtung macht Platz für die Arbeit an der Erleuchtung der gesamten
Menschheit, den ganzen Planeten Erde. Aber selbst das Streben nach Erleuchtung
dürfen wir loslassen. Erleuchtung die wir „erreichen‟ müssen ist immerhin keine
Erleuchtung. Wir brauchen nur zu akzeptieren, dass wir bereits im Licht leben.
Eigentlich tun wir in unserem Leben nichts anderes, als uns von überflüssigen
Konditionierungen zu befreien. Abgewöhnen was wir uns angelernt haben und werden
was wir im Wesentlichen sind.
Wir danken Gott für alle guten Dinge die wir erleben. Wir vergessen ihm für die
sogenannten “schlechten” Dinge zu danken. Und hier täuschen wir uns, das Eine kann
nicht ohne das Andere bestehen. Lassen wir Gott danken für alles was unseren Weg
kreuzt, ohne jeglichen Unterschied. Ab dem Moment fangen wir an Freundschaft zu
schließen mit allem was ist. Dann beginnen wir uns zu identifizieren mit dem All, mit
dem Selbst. Wir fühlen uns nicht länger Opfer, sondern werden parteilose
Observatoren. Indem wir mit dem Tod Freundschaft schließen, schließen wir
Freundschaft mit unserem größten Lehrmeister und verbinden uns direkt mit dem
Brunnen. Der Tod in dieser “Wirklichkeit” ist schließlich nichts anderes als die Geburt
in einer anderen Dimension.
Es ist eine Kunst um positiv zu sein, positiv zu denken und nicht gebunden zu sein an
das Ergebnis. Heiße die Dunkelheit genauso willkommen wie das Licht, sie kommen
beide aus dem selben Brunnen. Übergabe hat alles mit dem Loslassen des Ergebnisses
zu tun: Ich lasse los, ich lasse Gott. Nicht mein Wille geschehe, sondern der Ihre.
Schwierig für uns Menschen der westlichen Kultur, wo wir gewohnt sind alles nach
unserem Willen zu regeln und inzwischen denken, dass wir dies auch vollständig
alleine können. Aber es macht nichts aus was wir denken, wir werden es lernen, Gott
hat viel Geduld....
Wir können keine Heilung erzwingen. Auch das Sterben im stofflichen Körper kann
eine Heilung sein, Heilung unseres spirituellen Körpers, unserer eigenen Realität. Wir
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können danach streben unsere Angst und unsere Kontrolle los zu lassen und die Dinge
zu nehmen so wie sie sind. Aktiv mit dem Umgehen was auf unseren Weg kommt als
eine Herausforderung zum Wachstum. Opfer sein ist die Identifikation mit dem
stofflichen Körper. Wir brauchen Konfrontationen um wachsen zu können, Harmonie
ist Stillstand. Obwohl tief in uns selbst, weit weg von aller Dualität, immer ein Zustand
des Friedens und der Harmonie ist. Wenn wir uns die Mühe machen uns selbst mit
unserem Geist zu verbinden, dann werden wir die Harmonie trotz aller äußerlichen
Stürme letztendlich erfahren können.
Gesundheit hat meiner Meinung nach mit Vitalität und Lebensfreude zu tun, ein
Phänomen, das mich in Indien maßlos faszinierte. Ich nenne dies den Unterschied
zwischen Leben und Überleben. Leben ist jeden Tag aufs Neue leben, die
Herausforderungen und Risiken frisch und ohne Vorurteile auf einen zukommen
lassen. Das ist was man in Ländern wie Indien sieht, vor allem unter der armen
Bevölkerung. Überleben ist ein typisch westliches Geschehen. Es bedeutet, dass wir uns
aus Vorsorge auf alle Risiken vorbereiten und eindecken wollen. Dies tun wir in der
Form von emotionellen Abwehrsystemen, unterdrückender Medizin, Versicherungen
und anderen Arten von Sicherheitsmaßnahmen. Abschirmen also, nicht erfahren.
Totales Mensch sein bedeutet, dass wir alles aber dann auch wirklich alles annehmen
als ein Geschen Gottes. Nicht passiv sondern aktiv. Ich bestimme wie ich mit meinem
Leiden umgehe. Mit einem Lachen und Humor oder mit Wut und Aufsässigkeit.
Innerliche Freude hat nichts mit der Kondition des Körpers zu tun. Im Gegenteil,
würde ich beinah sagen. In dem Maße, indem wir mehr Ängste abschälen, scheint
Freude genauso ansteckend zu sein wie die Grippe im Winter.
Es gibt keine Übergabe ohne Streit, keine Gesundheit ohne Krankheit, kein Licht ohne
Dunkel. Dadurch, dass ich aktiv im Prozess jedes einzelnen Tages stehe, habe ich
erfahren dass es einen Gott gibt. Im tiefsten meines Wesens fühle ich mich mit meinem
Ursprung verbunden. Und das ist das Einzige was ist, was Ich bin und was ich immer
sein werde. Ich genieße das Leben im Wissen, dass die Qualität des Lebens, die des
Sterbens bestimmt. In dem Maße indem Menschen bewusst sterben können, können
sie weiterströmen zu ihrer ursprünglichen göttlichen Form
Mein Glaube und mein Vertrauen sind stärker als vorher. Das ist ein Prozess, den ich in
Indien in einer ersten Phase erlebt habe und der sich nun zyklisch wiederholt hat und
sich auf tieferem Niveau festgesetzt hat. Angst vor Entbehrungen scheint etwas aus
weiter Vergangenheit zu sein. Es gibt Überfluss für jeden der es wagt sich selbst zu
verbinden mit seiner wahren Herkunft. Auch für mich herrscht Überfluss. Ich brauche
nicht für die Zukunft zu sorgen. Die Zukunft ist heute. Jetzt!
Auf diese Weise kann ich die Schönheit des Lebens vergleichen mit einer Beziehung in
der Materie. Wenn ich mich in das Äußere von jemanden verliebe und darin hängen
bleibe, dann wird meine Liebe schnell vorbei sein. Denn Verliebtheit wird nicht ewig
dauern, das Äußere ist dem Verfall unterworfen und ich werde stets eine neue
Verliebtheit aufsuchen, ein anderes Äußeres wollen, eine neue Sensation.
Wenn ich mich aber in das wahre Wesen einer Person verliebe und bereit bin meine
Verbundenheiten und meine Angst im Stich gelassen zu werden los lasse, wenn ich
bereit bin mich den Herausforderungen der Lektionen die diese Person in mir spiegelt
zu stellen, werde ich mich selbst mehr akzeptieren und werde diese Person in ihrer
wahren Essenz lieben.
Dann fängt meine Beziehung an, wo die meisten anderen aufhören und wird meine
Beziehung stets aufs Neue die Vielseitigkeit meiner Liebe entdecken. Dann bilden wir
gemeinsam eine Einheit in Unterschiedlichkeit und werden letztendlich alle Dualität
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übersteigen. Dann werden wir verstehen was gemeint wird mit: Wenn das Männliche
und das Weibliche sich im Herzen begegnen, wird Christus geboren. Denn da wohnt
Gott, da wohnt Liebe, dort ist Friede und das Bewusstsein deiner Herkunft.
Lieber Everhard. Es ist nicht länger notwendig um über dich zu sprechen. Du bist
immerhin immer hier. Ich habe dich eigentlich nie vermisst. Du und ich, wir waren
Eins vom ersten Augenblick an als ich dir begegnete. Auch verrichtest du deine Arbeit
dort und ich hier, wir arbeiten gemeinsam am gleichen Ziel. Manchmal lässt du mich
deutlich spüren dass du da bist. Du hast mir beigebracht bedingungslose Liebe
zuzulassen. Weißt du noch in Spanien, wie viel Mühe es mich kostete so viel Liebe von
dir in mir zuzulassen? Jetzt kann ich sie voll und ganz zulassen und mich vollständig
davon durchdringen lassen. Deine Anwesenheit ist subtil, aber manchmal bestehst du
wörtlich darauf, dass ich mich mit dir unterhalte. Und das mache ich dann auch. Es
findet keine Einweihung statt ohne dein Beisein. Dafür sorgst du selbst. Du setzt dich
regelrecht mit deiner großen Nase dazwischen! Aber ich muss ehrlich eingestehen,
dass ich das nicht schlimm finde, im Gegenteil, es würde nichts anders gehen.
In dem Moment in dem du starbst befreite deine Seele sich von Schmerz und Leiden. In
dem Moment standst du von Angesicht zu Angesicht mit deinem wahren Wesen, deiner
göttlichen Herkunft. Menschen mit Aids werden gezwungen ihrer Sterblichkeit bewusst
ins Auge zu sehen und sie bekommen die Möglichkeit um in kurzer Zeit ihr Karma zu
säubern. Nicht nur für sich selbst, sondern für ihre ganze Umgebung. Auf die Art und
Weise wie du mit deiner Krankheit umgegangen bist warst du ein leuchtendes Beispiel
für viele. Denn jeden der seine Urteile los lassen konnte und sich dir in all seiner
Nacktheit zu zeigen wagte, hast du tief berührt und bereichert. Du hast in kurzer Zeit
nicht nur dein eigenes Leiden, sondern das Leiden vieler um dich herum transformiert.
Es ist unwichtig was wir gewählt haben auszuarbeiten. Es geht um die Weise wie wir es
ausarbeiten, die Weise wie wir mit unseren Prozessen umgehen. Wage ich es die volle
Verantwortung für mein eigenes Leiden zu tragen, ohne jemand anderen dafür die
Schuld zu geben? Auch wenn ich manchmal das Leiden anderer übernommen habe, so
tat ich das unbewusst oder freiwillig, als Lernprozess oder als eigene Wahl. Es ist
sinnlos anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich kann höchstens davon lernen
was ich zulassen will und was nicht.
Wie auch immer, wenn ich die düstere Seite in mir willkommen heiße, den Drachen in
mir umarme, Friede schließe mit dem Tod, dann kann ich meine Dunkelheit in Licht
transformieren und ein kleines Licht sein in meiner direkten Umgebung. Denn in
meinem eigenen Leiden erkenne ich das Leiden der Menschheit, begegne ich dem
lebenden Christus in jedem Menschen.
Die Luft ist schwanger von Hoffnung und Erwartung. Die Winterperiode der Einkehr
und des Absterbens ist vorbei und fängt an dem Frühjahr Platz zu machen. Die Vögel
kündigen lauthals die Geburt des neuen Lebens an und die ersten Lämmer springen in
der Weide umher. Die Sonne gewinnt täglich an Kraft und schickt ihre heilenden
Strahlen aus, so dass wir unsere müden und strapazierten Körper darin baden
können. Aus Perioden von tiefer Dunkelheit werden meist die wunderbarsten
Schöpfungen geboren. Alles was in dieser Periode gewachsen ist wird jetzt in all
seiner Schönheit und vollen Blüte nach außen treten können. Die Samen springen auf
und die zarten Keime stecken spielerisch ihre Köpfe aus der Erde heraus. Die Bäume
bringen neue Knospen zum Vorschein und kündigen die neue Frucht an. Die Tage
werden länger, das Licht vertreibt langsam aber sicher alle Dunkelheit. Es wird
Ostern. Fest der Hoffnung und Erwartungen. Fest der Unsterblichkeit. Wir bereiten
uns alle vor um neu geboren zu werden im Licht.
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Nach Wochen setze ich meine ersten Schritte in den Wald. Ich lasse das Neue voller
Freude in mir zu. Ich empfinde es als ein kolossales Vorrecht um in einer Zeit zu leben,
die in rasendem Tempo Veränderungen mit sich bringt und Vorbot eines neuen
Zeitalters ist.
Unser physisches Gefährt wird vorbereitet, gesäubert und erhoben auf ein höheres
Niveau um die Vibration unserer neuen Lichtzellen verkraften zu können. Keine
Kleinigkeit. Was viele unter uns als eine Periode tiefer Düsternis erfahren, ist lediglich
das Vorbot einer Zeit in der das Licht so stark ist, dass wir uns davon selbst in unseren
wildesten Träumen kein Bild machen können.
Die Schleier zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt werden mehr und
mehr verschwinden. Wir sind damit beschäftigt mehr und mehr zu erwachen und uns
erneut bewusst zu werden von unserer wahren Herkunft. Wir sind alle “Mit”-Schöpfer
, Brüder und Schwestern von Christus, Kinder von Gott.
Om shanti om
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MEDITATION 3
SICH DEM HÖHEREN IN DIR SELBST HINGEBEN
Man kann den Text für diese Meditation auf ein Band sprechen oder jemanden fragen
ihn vorzulesen. Ist das nicht möglich, so lese den Text ein paar mal sorgfältig durch
und versuche dem Text Schritt für Schritt zu folgen....


Setze oder lege dich in aller Ruhe hin und entspanne dich vollkommen. Lasse
bei jeder Ausatmung ein Stück mehr Spannung los. Lasse das Bewusstsein von
deinem physischen Körper los ...Du bist mehr als dein Körper...



Lass deine Gefühle los... Du bist mehr als deine Gefühle...



Lass deine Gedanken los...Du bist mehr als deine Gedanken..



Stell dir vor, du liegst auf einer grünen Weide inmitten eines Überflusses an
Gänseblümchen. Eine ganze Weide voll von weißen Gänseblümchen mit kleinen
gelben Herzen....Vielleicht möchtest du ja einen Kranz für dein Haar flechten...



Stehe langsam auf und gehe ruhig durch die Weide....Du kommst jetzt an einen
Bach...Du ziehst deine Kleider aus und legst sie ans Ufer...Vorsichtig tauchst du
mit den Füßen bis auf den Boden des Baches und manchmal lässt du dich sogar
ganz in das herrlich, klare erfrischende Wasser sinken....Du lässt deine
Müdigkeit und deine Gefühle durch das Wasser wegspülen...



An der anderen Seite steigst du ans Ufer und lässt dich durch die Sonne
trocknen. Spüre jeden Sonnenstrahl auf deiner Haut und fülle jede Zelle deines
Körpers mit der heilenden Sonnenenergie...



Du spazierst ruhig an den Fuß des Berges den du vor dir siehst und beginnst
langsam nach oben zu klettern...



Du läufst entlang eines Feldes voller Klatschmohn...Du lässt die Farbe rot durch
jede Zelle deines Körpers gehen....



Dann kommst du zum nächsten Feld. Diesmal sind es orangefarbene
Ringelblumen, ein Überfluss an orangefarbenen Blumen...



Gelb, du siehst jetzt ganze Felder voller Sonnenblumen und füllst dich diesmal
mit gelb.....



Das zarte sanfte Grün des Grases, der Blätter. Lass sie durch jede Zelle deines
Wesens gehen. Sauge sie förmlich in dich auf....
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