
Notizen für SehfahrerInnen 
Hinweise zum Weg in die Stille - Grundlagen der Meditation 

 

Einleitung, Durchleitung, Ausleitung 

Vorausgesetzt, Du kennst eine Sehnsucht nach Freiheit oder nach Glück oder nach tiefer 
Stille oder Frieden, nach innerer Mitte oder der Verbindung mit dem Göttlichen - dann ist Me-
ditation ein Weg, um mit diesen Qualitäten in Kontakt zu kommen. Falls Dich der Aspekt des 
"Göttlichen" stört, dann vergiss ihn einfach; bei der Meditation kannst Du drauf verzichten. Im 
Zweifelsfall stellt er sich – mit Deiner inneren Zustimmung – von ganz alleine ein. 

Meditation kann nicht erlernt werden. In meinen Augen ist sie ein Zustand, den man er-
reicht wie ein Seefahrer ein neues Land. Irgendwann künden die ersten Möwen davon, dass 
da eine Küste ist. Dann entdeckst Du einen Streifen am Horizont, der vielleicht doch nur 
Dunst ist; schließlich wird die Hoffnung zur Gewissheit. Aber dann schlägt der innere Wind 
um und treibt Dich Welle für Welle in die Gegenrichtung. Aber spätestens jetzt weißt Du: Alle 
Mühen durch Windstille, Stürme, Wogen, Auseinandersetzungen, Verzagtheit, Hoffnungslo-
sigkeit und Furcht haben sich gelohnt: Du hast Land gesehen – die Insel. Die hohe See 
schüchtert Dich nicht mehr ein. Dein Mut, Deine Ausdauer und Dein Krafteinsatz werden 
Dich letztlich zum Ziel tragen, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Du am Ufer an-
legen wirst. 

Schließlich landest Du und die erste Quelle, an der Du trinkst, scheint Dir kostbarer als 
alles, was Du zuvor getrunken hast, der erste Apfel paradiesisch, sogar wenn er sauer ist. 
Auf einmal weißt Du, dass alle Deine bisherige Nahrung nur aus Schiffzwieback und Salzhe-
ringen bestand. Dich packt eine Lust, über Dinge zu lachen, ohne sie auszulachen, die Du 
am Tag zuvor noch schrecklich ernst genommen hast. Aber noch kennst Du erst einen winzi-
gen Küstenstreifen. Das neue Land ist unendlich viel größer, weiter, vielfältiger (und manch-
mal auch gefährlicher), als Du es Dir ausmalen kannst: Deine neue Welt, und niemand kann 
sie Dir schenken als Du Dir selbst, keine Lehre, kein Guru, kein Glaubenssystem. 

Die folgenden Seiten dieses Büchleins sind nichts weiter als Hinweise eines Seefahrers 
für andere Seefahrer. Sie sind keine Vorschriften, keine Dogmen, kein Glaubenssystem. 
Aber ich würde sie nicht niederschreiben und weitergeben, wenn ich nicht hoffen könnte, sie 
würden Dich dem neuen Land näher bringen - Deinem neuen Land. 

Unser Alltag pendelt zwischen den Polen Arbeit und Freizeit. Stress ist so normal gewor-
den, dass er für viele an ein Lebensgefühl grenzt. Auch in der Freizeit häufen sich Verpflich-
tungen und Termine: Dieser Sporttermin muss noch wahrgenommen, jene Feier besucht, 



dieser Film gesehen, diese Zeitschrift gelesen, diese Mail beantwortet werden. Trotz ausge-
klügelter zeitsparender Maschinen und Methoden haben die meisten Menschen immer weni-
ger Zeit. Kommunikationsmedien erzwingen eine ständige Präsenzpflicht. Findest Du doch 
einmal zur Ruhe, melden sich tausend Gedanken, Gefühle, Stimmungen, Ängste, Hoffnun-
gen und Erinnerungen, so dass die Ruhe schnell vorbei ist. Schlafstörungen sind bei vielen 
an der Tagesordnung. 

Meditation ist ein geistiges „Kunsthandwerk“, um mit dieser Situation angemessen und 
sanft umzugehen, der Selbstentfremdung entgegenzuwirken und mit Intuition die eigenen 
Bedürfnisse aufzuspüren und weiterzuentwickeln. Meditation entspricht daher den Bedürfnis-
sen der Zeit, befreit von mentalen, psychischen und habituellen Zwängen und kann in vielen 
Fällen sogar einem Gang in die Psychotherapie vorbeugen. Meditation erlaubt uns, eine be-
wusste Haltung zur Welt, gegenüber Menschen und unserem eigenen Ego einzunehmen, 
statt ihnen ausgeliefert zu sein. 

In der Stille hinter der Stille lernen wir zunehmend, uns aus diesem Mahlstrom auszuklin-
ken; wir lernen, Gedanken, Stress, Nervosität, Unruhe und innere Ansprüche loszulassen. 
Innerer Frieden, Glücksempfindungen und spontane Begeisterung sind das Ergebnis, wenn 
Emotionen und Geist zur Ruhe kommen. Nervosität lässt nach, der Blutdruck sinkt, man 
regeneriert sich in Ruhephasen besser und schläft tiefer. Auf dem Übungsweg zur meditati-
ven Versenkung erreicht man diesen Grad seelisch-geistiger Balance oft schon nach kurzer 
Übungszeit. Dies wird für viele Menschen Grund genug für meditative Übungen sein. Für spi-
rituell Interessierte sind sie Motivation und Ausgangspunkt für tiefere Expeditionen des Geis-
tes. Denn wer fortschreitet, der macht sich auf den Weg zu seinem eigenen unverletzbaren, 
unteilbaren und zeitlosen Wesenskern. Man könnte auch sagen: auf den Weg zum Außen im 
Innen. 

 

Wir setzen das 1. Segel 

Rechne unbedingt mit Blockaden auf Deinem Weg. Ein Seefahrer, der sein Handwerk 
nur bei glatter See beherrscht, kommt nie ans Ziel. Die Blockade, die bei beinahe jedem auf-
taucht, ist die Abneigung dagegen, einige Zeit vollkommen still zu sitzen. Entscheidend ist 
die erste Viertelstunde, denn da liefert Dir Dein Ego 1000 Gründe, weshalb Du diese Medita-
tion jetzt abbrechen und auf ein Andermal verschieben solltest (überleg mal, wofür Du sonst 
Viertelstunden opferst). 

Blockaden wollen uns von unserem inneren Weg abbringen. Wir sollten deshalb froh sein 
um jede dieser Hürden, die wir wahrnehmen. Denn nur was uns aufgefallen ist, können wir 
umschiffen. Nur ein unerkanntes Riff lässt uns auf Grund laufen.  

Die erste Übung ist die Dir vielleicht schon bekannt. Sie ist so einfach, dass sie Dich auf 
Deinem Weg immer begleiten wird, durch Dein Übungssitzen und durch (beinahe) beliebige 
Alltagssituationen:  

Achte auf Deinen Atem – so oft du kannst. 

Genauer: Schau Deinem Ausatmen zu. Konzentrier Dich ganz aufs Ausatmen und lass 
dabei Deinen Atem los, kontrolliere weder seine Menge noch Tiefe, lass ihn fließen. Damit 
vermeidest Du die Atemkontrolle, die nicht stattfinden soll.  

Das Einatmen kommt dann ganz von selbst, beschleunige es nicht, verzögere es nicht. 
Richte den Fokus Deiner Aufmerksamkeit stattdessen auf den kleinen Moment der Stille zwi-
schen Ausatmen und Einatmen.  

Das ist schon alles. Damit hast Du das erste Großsegel für Deine Reise gesetzt. 

Solange Du bei Deinem Ausatmen bist, bist ganz im Hier und Jetzt, bist Du ganz bei Dir, 
frei von Illusionen jeder Art. Ruhe und Stille bekommen eine Chance, Dich von Hektik, Stress 



und Ängsten zu befreien. Nur atmen, bewusst atmen, von Atemzug zu Atemzug präsent sein 
und bleiben. Mehr nicht. Du musst nicht immer noch mehr wissen und können. Die Kunst 
liegt in der Beschränkung. Du lässt alles andere los, gehst in die innere Haltung des Loslas-
sens mit jedem neuen Ausatmen und stellst fest: "Das Leben lebt sich selbst. Ich kann dem 
Leben vertrauen. Ich muss nichts dazu tun als mich dem zu öffnen." 

Und Du wirst feststellen: Dieser Prozess des Öffnens wird immer mehr zu einer Hingabe 
an das Atmen und damit auch einer Hingabe ans Leben. Was Du empfängst (und immer 
mehr empfangen wirst), ist Zuversicht. Denn im Atmen wirst Du Zeuge des Lebensstromes, 
an dem Du beteiligt bist. Im Einatmen wirst Du voll, im Ausatmen wirst Du leer.  

Manchmal wirst Du feststellen, dass es Dich nach ein paar tiefen Atemzügen verlangt. 
Gib Dich auch dem hin. Der Atem wird schon von alleine wieder in kleineren Wellen durch 
Dich fließen. Alles, was Du jetzt wahrnimmst, ist Dein Bedarf nach vielleicht mehr Sauerstoff, 
vielleicht aber auch nach einem umso tieferen Ausatmen, mit dem Du Sorgen und Stress 
loswerden kannst. 

Fülle und Leere sind die wichtigsten Pole, zwischen denen sich unser aller Leben be-
wegt, Leben und Tod. Je voller Du wirst, desto zuverlässiger und wichtiger wird die nachfol-
gende Entleerung. Und je leerer Du wirst, desto mehr steigt die Gewissheit, dass Fülle folgen 
wird. Das eine gebiert das andere und umgekehrt. Und Du bist mit jedem Atemzug dabei, 
bist Zeuge davon.  

Übrigens: Unser Wort atmen kommt vom indischen Atman. Das ist der Begriff für das 
Göttliche, das allem innewohnt. Atmen ist also ein besonderes Wort. Und wenn Du Dich Dei-
nem Atmen öffnest, tust etwas Banales und etwas Göttliches zugleich. 

 

Wir setzen das 2. Segel 

Wann hast Du das letzte Mal bewusst – also wissend, dass Du es gerade tust und im 
Vollbesitz der freien Absicht – die Türklinke auf dem Weg zur Toilette gedrückt? Das ist kein 
Witz. Hast Du es schon jemals getan? Du wirst sicherlich (und berechtigterweise) sagen:  
Was soll der Quatsch? Wozu sollte ich bewusst eine Türklinke drücken? 

Dafür gibt es vier Gründe: 

 - Erstens: Was bringt Dich zu der Annahme, Du könntest in einer schwierigen Situation 
(mit Dir selbst oder anderen) bewusst, achtsam und angemessen handeln oder sprechen, 
wenn Du nicht einmal bewusst eine Türklinke drücken kannst? 
      - Zweitens: Natürlich ist das bewusste Drücken einer Türklinke irrelevant. Es hat nur den 
Vorteil, täglich vorzukommen, so dass es für Dich zu einem Anker werden kann. Immer 
wenn er auftaucht, erinnert er dich daran, kurzfristig aus dem üblichen halb bewussten bis 
bewusst-losen Seinszustand in einen bewussten überzuwechseln. 
      - Drittens: Bewusstsein ist eine Funktion von Gleichmut. Sprich: ohne Bewusstsein wird 
es Dir nie gelingen, gleichmütig, freundlich und nachsichtig (mit Dir selbst und anderen) 
durchs Leben zu gehen. Ohne Bewusstsein wird der Stress Dich weiter im Griff behalten und 
alle guten Vorsätze Dich ad absurdum führen. Gleichmut ist aber auch die Lebensqualität, 
die aus Meditation bzw. dem Kontakt mit der Stille entsteht.  
      - Viertens: Meditation ohne Bewusstsein ist so etwas wie Schlafen und zugleich die Au-
gen offenhalten. Verabschiede Dich also von der Vorstellung, Meditation sei so etwas wie ein 
entspanntes Dösen. Ganz im Gegenteil: Zur Meditation gehört große Wachheit, allerdings 
Wachheit ohne Einmischung. 

Meditation, Bewusstheit und Achtsamkeit lassen sich nicht trennen. 



Falls Du zustimmen kannst, dass Bewusstheit (wenigstens gelegentlich) ein wünschens-
werter Zustand ist, dann kannst Du ja mal den Trick mit der Türklinke probieren. Eine Me-
thode, die Dir hilft, künftig Türklinken immer weniger achtlos zu drücken, ist die Vorstellung, 
dass eine dieser Türklinken plötzlich unter Strom gesetzt sein könnte und Du sie deswegen 
ganz achtsam anfasst, um im Zweifelsfall Deine Hand schnell zurückziehen zu können. 

Natürlich ist „der Anker Türklinke“ austauschbar. Alles, was Du üblicherweise unbe-
wusst tust, kannst Du als Bewusstseins-Anker benutzen. Etwa die Bewegung Deiner Hände 
(wenn sie zu Unruhe neigen), Deine Kopfhaltung (falls Du nicht besonders aufrecht gehst, 
stehst oder sitzt) oder Dein Gang Schritt für Schritt. So ist übrigens die Gehmeditation ent-
standen.  

Wichtig bei alledem: Erst einmal ist es unwichtig, WIE Du Türklinken drückst, mit Deinen 
Fingern spielst, Deinen Kopf hältst oder schreitest. Schau es Dir nur an, ohne es zu bewer-
ten, so wie ein Verhaltensforscher Ameisen beobachten würde. Also: Sei Deine Ameise. 
Eine vorschnelle Bewertung der Ameisentätigkeit würde die Klarheit Deiner Beobachtung nur 
stören. Eine solche Haltung ist schwierig, aber auch lohnend. Denn auf dem Weg ins acht-
same Tun wirst Du feststellen, dass Dein Denkapparat dauernd damit beschäftig ist zu be-
werten. Lass ihn, bewerte auch sein Bewerten nicht, sondern stell auch das einfach nur fest. 

Das heißt natürlich nicht, dass Du weiterhin mit Türen knallen, permanent mit Deinen 
Händen spielen oder krumm gehen solltest. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob Du 
Dich zu einer Handlung zwingst (was meist sowieso nicht funktioniert, weil Du ein Urteil an-
derer UNBEWUSST übernimmst), oder ob Du achtsam hinschaust und zunächst ohne Be-
wertung überprüfst, was gut für Dich selbst ist. 

Es ist leider nur allzu wahr (und trifft unglücklicherweise auf mich genauso zu, auch wenn 
ich’s gerne anders hätte): Der Schmetterling entpuppt sich noch. Der Mensch ist ein Tier mit 
gelegentlichen Bewusstseinsschüben.  

 

Wir setzen das 3. Segel 

 Bewusst sein ist mühsam. Das ist nicht zu bestreiten. Und mit wachsender Erfahrung 
wird es nicht unbedingt einfacher. Denn dann wächst auch das Gewahrsein der Affenhorden 
im Kopf. Schon mehr als eine Minute bewusst zu bleiben, ist schwierig durchzuhalten. Sie-
ben Sekunden scheinen das gängige Maß. Aber wie schwer war es für uns, sich eine Minute 
(ohne Festhalten) auf den Beinen zu halten, als wir ein Jahr alt waren! Inzwischen laufen wir 
unbekümmert, manche sogar Marathon.  

Achtsam durchs Leben zu gehen, sich selbst und andere ernsthaft zu (be)achten, ist eine 
wunderbare Sache und füllt jeden Tag mit Entdeckerfreude. Das Endziel (das man sich an-
fangs kaum vorstellen kann) ist tatsächlich "bewusst sein" und sonst gar nichts. Zu keinem 
Zweck, mit keinem Ziel, sondern einfach so. Das ist Zen. Es ist ein wenig wie Schwimmen im 
Toten Meer: Du genießt die Wärme um Dich herum und bist Dir gar nicht mehr sicher: Ist sie 
ein Teil von Dir oder bist Du ein Teil von ihr. Genau genommen fällt Dir nicht einmal das 
Wort Wärme ein, weil Dein Gehirn ganz ausgefüllt ist von der Wahrnehmung des Augen-
blicks. Du musst Dich nicht anstrengen, um oben zu bleiben, schwebst leicht und man muss 
Dich vom Ufer her anrufen, damit Du wieder herauskommst: "Picknick ist fertig!" Erst jetzt 
spürst Du wieder Deinen Hunger. So ähnlich. Genauer beschreiben kann man es nicht. Alle, 
die das versucht haben, kamen ins Stammeln. (Keine Angst: Solange Du nicht in einer Höhle 
im Himalaja meditierst, ist da immer etwas, das Dich ruft.) 



Also gut, das ist das, wo es hinführt, wenn Du dranbleibst. Wenn Du also in der Stille Dei-
nes Atems einen Funken Glück entdeckst (auch beim bewussten Drücken der Türklinke ist 
das möglich), dann wende Dich ihm zu, puste innerlich sachte hin, so, wie man eben mit ei-
nem Funken umgeht, damit er nicht erlischt. Dieser Funke ist die richtige Richtung, solange 
Du bewusst bleibst und nicht in Gefühlstümpel abtauchst.  

Bewusst sein hat keinen Zweck. Es ist Lebens-Genuss pur. 

Weil das bewusste Sein so schwierig ist, haben wir es mit der Türklinke versucht (da hat 
man wenigstens etwas zum Festhalten). Die ist – so gut die Übung auch sein mag – natür-
lich auf die Dauer nicht befriedigend. Zumal Du dem Missverständnis aufsitzen könntest, Be-
wusstheit habe etwas mit Kopflastigkeit zu tun. Gar nicht. Es ist weder bauch- noch kopflas-
tig, sondern verbindet beide Pole miteinander. Wenn Du ein Mensch bist, dem dauernd Ge-
danken durch den Kopf rasen (Pläne, Erinnerungen, Hoffnungen, Bilder, Bewertungen, Kom-
mentare usw.), dann knöpf Dir zwischendurch (und immer mehr) statt der Türklinke Deine 
Gedanken vor. Schau auch sie an, mach Dir bewusst, was Du gerade denkst. Je länger es 
Dir gelingt, genau hinzuschauen (wie gesagt: länger als 7 Sekunden ist eine Leistung), desto 
mehr wirst Du feststellen, dass jeder Gedanke aus der Stille kommt und dort auch wieder 
verschwindet. Aber solange er auf der Bühne Deines Gehirns herumturnt, tut er so, als wäre 
er der Star des Abends und wichtiger als alles andere. Das trifft natürlich ebenso auf die Ge-
fühle zu. Fühlst Du Dich mehr von ihnen (als von Gedanken) getrieben, dann schau sie Dir 
ebenfalls sorgfältig an. Je nach Typ spielen sie sich oft noch krasser auf als die Gedanken. 
Aber auch verlassen bald schon die Bühne verlassen und müssen dem nächsten Star Dei-
nes Kopf- bzw. Bauchkinos Platz machen. 

Das alles Entscheidende: Bewerte die Gedanken und Gefühle ebenso wenig wie die Tür-
klinke (denk an den Ameisenforscher). Das ist anfangs ähnlich schwierig wie sich auf beiden 
Beinen zu halten UND zu laufen. Aber nur anfangs. Übrigens sind die meisten von uns mal 
so und mal so drauf, mal sind die Affen im Kopf von der Leine, mal sind die Ameisen im 
Bauch am Marschieren, manchmal toben sie beide gleichzeitig. Dann können wir die 
schlimmsten Dinge anstellen und die leichtsinnigsten Worte sagen. 

 Wie auch immer, egal, ob Du Deinen Gedanken oder Deinen Gefühlen zuschaust, wird 
Dir vielleicht zwischendurch die Frage dämmern: Wer ist das eigentlich, der schaut? 

 

Wir setzen das 4. Segel 

Wenn Du im Auto hart auf die Bremse trittst oder auf dem Fahrrad kräftig den Bremshe-
bel ziehst, fährst Du nicht mehr. Banal? Vielleicht. Die Tücke lag in der Aussage: "Du fährst 
nicht mehr." Die Art dieser Aussage erzeugt Stress. Sie ist im Grunde genommen falsch, 
denn sie beschreibt nicht die Gegenwart, sondern klemmt Dich in die Vergangenheit ein. 
Dein Kopf und Dein Gefühl sind noch beim Fahren, obwohl das real ja gar nicht mehr stattfin-
det. Vielleicht klebst Du aber auch an der Zukunft und bereitest Dich aufs erneute Anfahren 
vor, weil Du spät dran bist oder einfach nur, weil Du gewohnheitsmäßig in Eile bist. Korrekt 
müsste der Satz lauten: "Wenn Du auf die Bremse getreten hast, stehst Du."  

Wenn Du innerlich auf die Bremse treten kannst und tatsächlich "stehst", hast Du es ge-
schafft. Die Kunst besteht im Anhalten.  



So paradox es klingt: Je besser Du anzuhalten verstehst, desto effektiver kommst Du vo-
ran. Stell Dir vor, Du bist auf einem Bergpfad in Richtung Tal. Du hattest Dich ein wenig ver-
laufen, bist spät dran und müde und nun teilt sich der Pfad. Der Pfad nach rechts ist breit 
und gut gangbar, der nach links wirkt mühsam. Weil Du hektisch drauf bist, wendest Du Dich 
nach rechts, wo Du schneller vorankommst. Hättest Du angehalten und Dich besonnen, 
wäre Dir aufgefallen, dass das Dorf eher links liegt und hättest den linken Pfad gewählt. So 
gerätst Du auf falschem Weg in die Nacht und musst im Freien übernachten. Links wärst Du 
in einer halben Stunde am Ziel gewesen, und ein warmes Bett hätte Dir gewinkt. 

Wie oft geht es Dir so im Leben, ja wie oft jede Woche, jeden Tag? Weil wir gelernt ha-
ben, effektiv zu sein, hegen wir ein Vorurteil gegen das Nichttun. Ich schreibe absichtlich 
"Nichttun", nicht "Nichtstun". Nichttun ist ein revolutionärer Akt, eine Weigerung, sich der 
ständigen Zweckmäßigkeit zu beugen. Du bist keine Funktion, kein Knecht von irgendetwas 
oder irgendjemandem, weder eine Funktion Deiner Firma noch Deiner Partnerschaft oder 
Kindschaft oder Elternschaft. Nicht einmal ein Knecht Deines Über-Ichs.  

Nichttun öffnet die Pforten zur Stille. 

Nichttun ist eines der wichtigsten Instrumente, um Deine Intuition Raum zu geben. Es 
entfaltet Deine Antennen. Nichttun unterstützt Dich bei jeder Entscheidung, erlaubt Dir, Dich 
selbst wahrzunehmen, Deinen inneren Kern zu spüren, entlässt Dich aus dem Hamsterrad 
der Geschäftigkeit (zu der die Freizeit ebenso gehört wie jedes Wollen) ins zweckfreie Sein. 

Drum schneide Dir wenigstens 4 Minuten täglich aus dem Tag (sag nicht, Du hättest sie 
nicht), zwei morgens und zwei abends (vielleicht aber auch während Deiner Arbeit), die Du 
Dir fürs Nichttun reservierst.  

Und wie funktioniert Nichttun? Wenn Du willst, stell Dir den Wecker. Du ziehst Dich äu-
ßerlich und innerlich raus. Äußerlich, indem Du Dein (inneres oder äußeres) Handeln unter-
brichst. Zwei Minuten, in denen Du die Augen schließt (oder noch besser: halb schließt), da-
mit auch sie ruhen können; zwei Minuten, in denen Deine Hände und Beine ruhen. Innerlich, 
indem Du für zwei Minuten Deine Teilnahme an der Welt kündigst. Zwei Minuten können Sie 
Dich alle mal. Und mit "alle" sind auch Deine inneren Stimmen gemeint: Deine Reue- und 
Schuldgefühle, Deine Klagen und Hoffnungen, Dein innerer Kritiker, Deine Erwartungen und 
Lüste. Pack sie dort hin, wo der Pfeffer wächst, zweimal zwei Minuten lang. 

Wenn Dir das zum ersten Mal gelingt, dann wirst Du eine unglaubliche Erleichterung spü-
ren. Für zwei Minuten kann Dich nichts auf der Welt mehr umwerfen. Und Du bekommst eine 
Ahnung davon, dass diese zwei Minuten auch länger dauern könnten. Aber jeder Weg be-
ginnt nun mal mit den ersten Schritten, den ersten Minuten. Auch Stolpern zählt. Dann stol-
perst Du eben voran. 

 

 

 



Wir setzen das 5. Segel 

Zuerst kommt die Entscheidung, dann kommt der Sprung. Lass Dir den Satz auf der 
Zunge zergehen: ZUERST kommt die Entscheidung. DANN kommt der Sprung. Und dieser 
Sprung wird umso mehr gelingen, je intesiver Du springst, je mehr Du hineingehst ins Abhe-
ben, ins Fallen, ins Geschehen lassen, in der Gewissheit der Richtigkeit Deines Tuns. Umso 
sicherer wirst Du springen, je fester Deine Entscheidung war. 

Ich bitte Dich, bei einem kleinen Experiment mitzumachen. Es wird höchstens fünf Minu-
ten dauern:  

Setze Dich an einen Tisch und zwar so nahe an die Tischkante, dass Dein Bauch die  
Tischkante berührt.  
- Dann spüre kurz in Deinen Körper und Geist, wie Du Dich gerade fühlst ...  
- Lege Deinen rechten Unterarm auf den Tisch. 
- Entscheide Dich, ihn jetzt loszulassen. Er wird nicht herunterfallen, er wird nicht  
verloren gehen. Du musst keine Angst um ihn haben. Darum entscheide Dich, ihn 
loszulassen. 

- Und jetzt lasse ihn los. Lass ihn machen, 
was er will. Leg ihn ab auf dem Tisch, leg ihn  

so sehr ab, als würde er Dir nicht mehr gehö-
ren. Eine kleine Weile bist Du nicht mehr  

zuständig für ihn. Du schaust zu ihm hin wie 
zu einem Kind, das da ruhig liegt und schläft. 

- Jetzt wende Deine Aufmerksamkeit Deinem 
linken Arm zu.  

- Entscheide Dich, auch ihn abzulegen und 
lege ihn ebenso konsequent ab wie den rechten. 

- Wende dann Deine Aufmerksamkeit beiden 
Armen zu ... zwei schlafenden Kindern  

- Spüre ein Weilchen in sie hinein, wie sie sich 
jetzt anfühlen, nachdem Du sie losgelassen hast. 

- Dann nimm sie wieder an, nimm sie wieder 
zu Dir, bewege sie langsam und genussvoll, bis sie wieder ganz Teil von Dir sind.  

- Und spüre jetzt in Deinen Körper und Geist, wie Du Dich gerade fühlst ... 

Bevor wir über dieses Experiment sprechen, möchte ich Dich darauf hinweisen, dass Du 
diese äußerst nützliche Übung natürlich überall durchführen kannst: am Essenstisch, bei ei-
ner Teambesprechung, in der Kneipe und selbstverständlich als Beginn einer Meditation, 
wenn Deine Arme auf Deinen Beinen oder in Deinem Schoß ruhen. Jetzt aber zum Experi-
ment selbst: 

Zuerst kam die Entscheidung, dann das Loslassen. Die Qualität des einen ist entschei-
dend für die Qualität des anderen. Zuerst die Entscheidung, dann der Sprung; in diesem Fall 
der Sprung in die tiefstmögliche Entspannung Deines Armes.  

Und jetzt kommt die entscheidende Feinheit: Zwischen Entscheidung und Sprung liegt 
die Hingabe. Doch was gibst Du hin? Du gibst Deine Kontrolle auf, Dein Chefsein, Dein Be-
stimmer-Sein, Deinen Macht- und Verfügungsanspruch, Deine Eitelkeit, Deinen Hochmut, 
Deine Furcht, Deine Erwartungen. Alle diese in Dir schlummernden Eigenschaften, Haltun-
gen und Muster brauchst Du nicht mehr, Du gibst sie hin und springst in das Entschiedene, 
verschmilzt mit dem Entschiedenen. Du gibst DICH hin. Dein ganzes Ego, egal wie prächtig 
oder kümmerlich es Dir vorkommt, spielt keine Rolle mehr. Es hat ausgespielt – im Sprung. 

Hingabe ist das Geheimnis der Meditation und des erfüllten Lebens. 

Aber denke nicht, dass Du Dein Ego zerstören sollst (oder kannst). Denn dann könntest 
Du Dich ja nicht mehr entscheiden. Entscheidung und Sprung sind wie Yang und Yin, das 

 



Männliche und das Weibliche. Was ist kühner, Entscheidung oder Sprung? Du merkst: Das 
ist eine dumme Frage. In der Hingabe lassen sich die beiden nicht mehr wirklich trennen, sie 
vereinen sich.  

Hingabe ist eine Fähigkeit, die Du besitzt. Eine kaum geübte, aber doch vorhandene, die 
Du bestimmt schon manchmal eher versehentlich erlebt hast: im Essensgenuss, wenn Dir 
etwas wirklich auf der Zunge zergeht, in einem großen Augenblick der Freude, wie er 
manchmal beim Sein in der Natur entsteht oder beim Hören oder Machen von Musik, beim 
Sport, beim Gleiten in den Schlaf, in manchem Traum, bei der platonischen und der körperli-
chen Liebe. Die Mystik spricht von einem Zustand der Demut bzw. der Leere. Dann bist du 
leer von allen Konzepten, die Dich am Sprung hindern, eine offene Schale, in die das Leben 
fließen kann. So paradox es klingt: Springen und gefüllt werden können eins werden. Nur mit 
Hingabe kannst Du Teil des Ganzen werden, das Du ohnehin bist.  

Tatsächlich kann Hingabe mehr oder weniger ständig stattfinden (ich spreche eben von 
einem Idealzustand). Wenn vielleicht nicht alles, so sollte doch vieles, was Du tust, Deiner 
Entscheidung entspringen. Willst Du morgens aufstehen? Entscheide Dich dafür und tu's mit 
Hingabe. Willst Du frühstücken? Willst Du mit dem Auto fahren, willst Du arbeiten? Willst Du 
Dich unterhalten? Willst Du diesen Kuss, diese Berührung, diese Lust? Dann tu's, gibt Dich 
hin, auch der Arbeit, auch der Verpflichtung. Hingabe unterscheidet nicht nach bürgerlichen 
Werten, Glaubensvorschriften oder dem Strafgesetzbuch. Die Entscheidung findet vorher 
statt. Hingabe macht Dich frei. Aber sie verlangt Deine Entscheidung – auch für die Leere. 
Und sie liefert Dir die Grundlage für neue, richtige Entscheidungen. Yin kehrt mit neuer Kraft 
ins Yang zurück. 

Willst Du Meditation üben? Dann tu's. 

 

Wir setzen das 6. Segel 

Vielleicht kennst Du die Geschichte noch nicht? Hannibal, der kühne marokkanische 
Fürst, hatte mit seinen Elefanten die Alpen überquert, um den Römern in den Rücken zu fal-
len. Sein Unternehmen glückte. Er überraschte die Weltherrscher und stand mit seiner von 
gigantischen Schlachten geschwächten Armee weniger Kilometer vor dem massiv befestig-
ten Rom. So müde er und seine Männer waren, so panikerfüllt waren die Römer. Wer es sich 
leisten konnte, verließ mit Mann und Maus die Hauptstadt, die sich, davon waren alle über-
zeugt, unmöglich gegen den furchtbaren Feind verteidigen konnte. Doch Hannibals Armee 
hatte einen unsichtbaren Feind im Nacken, gegen den sie sich nicht wehren konnte: den 
Zweifel. Angesichts der mächtigen Mauern und der erlebten Kampfkraft der Römer schien 
ein Sieg unvorstellbar. Statt die wehrlose Stadt anzugreifen, belagerten die Karthager Rom 
und verspielten so den Sieg über ein Weltreich – einen Sieg, der zum Greifen nahe war. 

Du selbst bist Dein eigenes Rom. Dein Zuhause liegt in Dir, zum Greifen nah. Es ist nicht 
da draußen, in keiner Ideologie, in keinem Glaubenssatz, in keiner Wahrsagung über das 
Schicksal der Menschheit, in keinem Guru. All das ist Kehricht der Kulturgeschichte. Außerir-
dische, heilbringende Gesundheitslehren, strikte Regeln und Vorschriften – vielleicht findest 
Du kleine Goldkörner darin, aber sie sind nicht die Goldader selbst; vielleicht sogar erste 



Anhaltspunkte, um Deine bisherigen, fest gefügten Ideen von Richtig und Falsch zu hinterfra-
gen, neue Schilder auf Deinem Weg. Doch verwechsle sie bitte nicht mit dem Weg selbst.  

Genehmige Dir mal ein Großreinemachen. Warum nicht seinem Kopf das gönnen, was 
wir für die Wohnung tun! Stell' alles in Frage, woran Du glaubst und was Du für richtig hältst. 
Und alles heißt wirklich alles. Fürchte keine zusammenbrechenden Illusionen. Illusionen sind 
ohnehin wenig wert. Kehr' zusammen, was Du in Dir findest und stell es vor die Tür. Es kann 
nicht sein, dass Du nicht mehr warst als das. Schau, was vom Zimmer übrigbleibt, wenn die 
Möbel draußen stehen. Genieße den neuen Luftzug in Deinem sauberen Zuhause; und was 
von Deinem Hausrat zurückkehren will und an Deine Tür klopft, das schau Dir sorgsam an, 
bevor Du es hereinbittest. Vielleicht brauchst Du gar keine Ledercouch, vielleicht genügt Dir 
ein Strohsack als Lager und statt eines Kunstdrucks an der Wand erfreut Dich ein Blick aus 
dem Fenster? Wie in der eigenen Wohnung, so ist es auch hier: Putzen sollte man öfters als 
einmal im Leben. Mindestens einmal alle paar Jahre, am besten einmal im Jahr. Putzen, tief 
durchatmen, schweigen, schauen, zu Hause SEIN. 

Vor Deiner Heimkehr steht das Großreinemachen. 

Natürlich ist auch das Zuhause eine Metapher. Wir brauchen verschiedene Bilder, um 
uns der Bildlosigkeit anzunähern. Zu Hause angekommen, brauchen wir diese Metapher 
nicht mehr. Wir treten durch das Tor, das Bild erlischt und wir wachen auf. 

Du wirst nie am Tor ankommen, wenn Dir das Ankommen unerreichbar erscheint; wenn 
zwischen Dir und dem Ankommen ein "Vielleicht" steht; schon der geringste Zweifel ist Blei 
an Deinen Schuhen und die Mauern Roms erscheinen dir unüberwindlich. Ankommen 
kannst Du nur jetzt, nie in Zukunft. Und jetzt heißt wirklich jetzt, also während Du diese Zei-
len liest, während Du aus dem Fenster schaust, mit Deinem Partner Tee trinkst oder alleine, 
ja während Du die Spüle trockenwischst oder bei Rot vor der Ampel stehst. Jetzt eben. So-
lange Du daran zweifelst, wird dieser Zweifel zwischen Dir und Deiner Heimkehr eine un-
überwindliche Wand errichten. Und auch hier heißt das Zauberwort "Bitte", ein Bitte, in der 
Du alles aufgibst an Zweifel, Hochmut, Kritik, Selbsterlösungswünschen, alle Mittel zum 
Zweck. Eine Bitte ohne Wenn und Aber. 

 

Wir setzen das 7. Segel 

Nicht erschrecken, wenn Du den folgenden Satz liest: Du bist es gar nicht, der lebt; Du 
wirst gelebt. Das hört sich krass an, nicht wahr! Aber meistens trifft es zu. Schau mal eine 
Weile Deinem Leben zu. Wie oft sagst Du Dinge, die Du gar nicht zu sagen vorhattest? Wie 
oft tust Du Dinge, hinter denen Du nicht wirklich stehst? Und wie oft denkst Du Gedanken 
und fühlst Gefühle, die Du Dir gar nicht ausgesucht hast? "Meistens" dürfte untertrieben sein. 

Natürlich willst Du das alles nicht und beinahe immer fügst Du Dich ins scheinbar Unver-
meidliche. So ist das Leben eben, die Ideale der Jugend waren „Flausen im Kopf“, jetzt bist 
Du erwachsen. Und freilich stimmt das in gewisser Weise: Honiglecken kann nicht überall 
sein, jeder steckt in Sachzwängen, erfüllt Erwartungen anderer, gerät in Lebensfallen, die zu-
schnappen, ehe man sich versieht, und die einen Jahre festhalten können. Aber in manch 
einer stillen Minute scheinst Du wie aufzuwachen und fühlst Dich umstellt und gefesselt von 
der Welt und von Deinen eigenen Wünschen und Abneigungen, Plänen und Projekten, 



ideellen und materiellen Verpflichtungen. „Wo bin ich nur geblieben?“ denkst Du, und Du at-
mest tief durch und kämpfst gegen ein Leben an, das Dich lebt; leistest Widerstand von Tag 
zu Tag, manchmal sogar von Minute zu Minute, versuchst Du selbst zu sein, nimmst an Kur-
sen teil, um zu Dir zu kommen, weil Du Deine Unfreiheit nur allzu gut spürst. Aber schließlich 
bist Du erschöpft. Du sinkst zurück in diese komfortablen Alltagsroutinen mit ihren Scheinsi-
cherheiten, Du hast wieder mal aufgegeben, willst Deine Ruhe haben. Verdammt! 

Deine Freiheit besteht darin, Deine Zwänge zu sehen. 

Aber es gibt einen Weg ins Freie, von der Hohen See einen Weg ans Ufer: Schlage nicht 
die Hände vors Gesicht, sondern schau in aller Ruhe zu, wie Du gelebt wirst; wie Du Emp-
fänger bist in einer nahezu ausschließlich passiven Rolle. Teile Deine Handlungen des Ta-
ges einmal in ihre Grundeinheiten auf (Aufstehen, Morgentoilette, Weg zur Arbeit, die Arbeit 
selbst mit ihren Abschnitten, der Feierabend, die Beschäftigung mit Partner, Familie, Freun-
den, Deine Freizeit). Wie viel davon hast Du an diesem Tag selbst bestimmt, und was ist ein 
Korsett an Mustern, Gewohnheiten und Abhängigkeiten, körperlichen Bedürfnissen, Notwen-
digkeiten und Sachzwängen? Dabei geht es nicht darum, sie abzustreifen oder gegen sie an-
zukämpfen (das würde Dich nur wieder erschöpfen), sondern darum, Dir überhaupt einzuge-
stehen: So werde ich größtenteils gelebt. 

Das klingt wie harte Kost und ist schwer hinzunehmen. Die Freiheit des Willens gehört 
doch zu unseren wichtigsten Glaubenssätzen. Ganz schnell kommst Du ins Rechtfertigen: 
„Das habe ich mir ausgesucht, ich wollte doch diesen Beruf, diesen Partner, dieses Haus 
usw.“ Mag sein, es geht nicht darum, das schlimm zu finden. So ist unser Leben nun mal ge-
strickt. Es geht kein bisschen ums Bewerten, sondern nur um das Sehen. Wenn Du Dir 
Deine Situation eine Weile angeschaut hast und die Aufregung darüber (oder Dein Rechtfer-
tigungsbedürfnis) verklingt, gehe über zu der Frage: Wer ist denn dieser passive Empfän-
ger? Und wenn Du glaubst, eine Antwort gefunden zu haben, wenn Du zum Beispiel sagst: 
Ich bin eine Mutter oder eine Partnerin oder eine Geschäftsfrau, dann frage penetrant weiter: 
Bin ich diese Mutter oder dieser Vater, Partnerin oder Partner, Geschäftsfrau oder Ge-
schäftsmann, oder bin ich mehr als das? Vielleicht gelangst Du dann eine Stufe tiefer und er-
kundest Deine Träume, Deinen Ehrgeiz, Deinen Wunsch nach Anerkennung, Respekt oder 
Liebe. Aber bist Du nicht mehr als Deine Wünsche und Abneigungen? Wer ist es, der das 
alles sieht und wahrnimmt, der jenseits aller Eigenschaften IST? Wer ist der Zuschauer, in 
dessen Blick Du stehst? Im Zentrum dieser Frage findest Du Dich – keine getriebene Person 
mehr, sondern eine stille Energie, während Dein Alltag wie gewohnt weiterfließen darf. Dann 
kommst Du kampflos in Deine Kraft; aus Deinem Zentrum lebst Du immer mehr, statt gelebt 
zu werden, von dort aus lässt Du Dein Ego den Alltag bestehen; dazu ist es gemacht und gut 
gemacht. Dann schwimmst Du nicht mehr gegen die Wellen an (die allzu oft auch Egowellen 
sind), die Dich vom Ufer trennen und ermüden, sondern Du gehst in die Tiefe und tauchst 
unter ihnen durch. Das ist eine unglaubliche Chance – und ein zuverlässiger Weg ans Ufer. 

 

 

 

Wir setzen das 8. Segel 



Stille – schwer in Worte zu fassen, erfahrbar als zauberleichtes Gewand, gewebt aus 
Glücks- und Friedensfäden, das dich trägt, sobald es dich umhüllt. Stille – unendlich mehr 
als das Nichtvorhandensein von Ton, so wie Frieden weit mehr ist als die Abwesenheit von 
Krieg. Anders als alles sonst in Deinem Leben kannst Du sie nicht aufsuchen, nicht austrick-
sen, nicht erzwingen, nicht unter Druck setzen. Keinem Clou aus Deiner weltlichen Trickkiste 
beugt sie sich.  

Und Stille kann so dynamisch sein, stellt sich nur von alleine ein. Aber so wie Du an ei-
nem Sommertag, wenn Du durch die freie Natur streifst, Vögel hören wirst, wenn Du nicht in 
Deinen Gedanken verloren oder in ein Gespräch vertieft bist, so ist immer Stille um Dich und 
immer Stille in Dir wie eine geduldig wartende Freundin. Sie ist die Ebbe, eine Unterströ-
mung, die Dich ans sichere Ufer zieht, während Deine Gedanken und Gefühle, Deine Zweifel 
und Abneigungen, Deine Lüste und Süchte Dich aufs offene Meer hinaus tragen in die Orien-
tierungslosigkeit.  

Aber dann musst Du eben Dein inneres Gespräch einstellen, leise werden, offenporig wie 
ein Schwamm (in den aber kein Tropfen mehr passt, wenn er gesättigt ist, und bist Du nicht 
stets mehr gesättigt als offen). Ja, Du musst hungrig sein auf Erfüllung, bereit, nach innen zu 
lauschen, auf die Lücken zwischen den Worten und auf die Pausen zwischen Deinen Ge-
danken und Gefühlen.  

Erfüllung wovon? Lauschen wonach? wirst Du vielleicht fragen. Aber darauf gibt es keine 
Antwort, nur Annäherungen und Absurdes wie "Voll von Dir", "Voll von Allem", "Voll von 
Leere". Weil das alles so unglaublich wahr wie abstrakt ist, scheint mir die Formulierung "Voll 
von Glück" letztlich die angemessenste. Denn was ist Glück anderes als die erlebte unge-
störte, harmonische Eigenschwingung. Stell Dir vor, dass die – sagen wir einmal – zehn Billi-
onen Zellen Deiner Existenz alle gemeinsam und richtig schwingen. Dein Darm, Deine Le-
ber, Dein Blut, Dein Herz, Dein Gehirn, Dein Geschlecht in einem still glücklichen, augen-
blicklichen, kosmischen Tanz! Das wäre dann Glück und zugleich die vollkommene Leere, 
denn nur, wenn Deine Zellen (also Du) wissen, dass sie erst und nur dann gemeinsam 
schwingen können, wenn sie sich an etwas Größerem ausrichten. Wenn sie also vollkom-
men leer sind an Willen, anders zu sein als zu passen, Teil des großen Ganzen zu sein. Das 
zu werden, was sie schon immer waren.  

So wird diese wachsame Stille zur Substanz, in der Du Dich erkennst, in der Du in Dir 
und zu Dir erwachst. Wo Du weinst vor Glück, wenn Du plötzlich weißt, dass diese wilde 
Meer des Lebens auch nur eine Idee war und Du ja schon immer zu Hause warst. Deshalb .. 

... nimm die Stille als Lehrerin und Entleererin zugleich 

Dann bläst Dir die große Energie des Lebens in die aufgespannten Segel Deines Her-
zens, dann wird die Liebe zu Deinem Gefährt. Dann stimmt die Richtung, egal wo Du Dich 
befindest: in konzentrierter Meditation oder am quirligen, lärmigen Bahnhof, in der Umar-
mung mit einem geliebten Menschen oder im Konflikt, in einem sonnengetränkten Hain oder 
einer stinkigen Tiefgarage. Ein altes vietnamesisches Sprichwort sagt: "Einmal schweigen, 
neunmal glücklich" und ein arabisches verrät: "Am Baum der Stille hängt eine Frucht: der 
Friede".  

 

 

Wir setzen das 9. Segel 



Dein Körper ist ein Wunder. Eine kosmische Handarbeiterin hat ihn so fein gestrickt, dass 
sich darin sogar Geist, Gefühl und Bewusstsein entfalten können. Sinngemäß hat Willigis Jä-
ger gesagt: Gott braucht Dich, um zur Welt zu kommen. So gesehen ist Dein Körper nicht 
nur ein Wunder, sondern der Entbindungsort des Heiligen. Wow! Vor allem wenn man be-
denkt, dass das ja nicht nur für Deinen Körper gilt, sondern für jeden Menschen ohne Aus-
nahme! 

Ob der Geist zuerst war und dann der Körper oder umgekehrt, sind müßige Gedanken-
spiele, mit denen sich philosophische Enthusiasten gerne beschäftigen mögen. Eines aber 
ist gewiss: Wenn Dir jemand mit einem Knüppel auf den Kopf schlägt, ist auch Dein Geist 
k.o. Die eifrige Diskussion, ob das Körper-Huhn zuerst war oder das Geist-Ei, basiert letztlich 
auf einer Verachtung des Körpers, seiner Entwertung und Herabstufung. Das ist Gedanken-
gut, dem der Körper ein Hort der Sünde ist, sozusagen grundsätzlich verdächtig. Solche Be-
wertungen gibt es in jeder Hochkultur der Erde und klingt verdächtig patriarchalisch. 

Ja, Du bist ein Wunder. Dein Lächeln kann die Welt verzaubern, verschönern, erhellen – 
sogar wenn Du ein Mann bist. Und Dein Körper ist der Ort, wo Deine Liebe aufgehoben ist 
und wo dieses Lächeln entsteht; jeder Körperteil von Dir ist Puzzleteil des großen Lächelns. 
Schenke ihm Raum, denn mit jedem Lächeln wächst Du nach innen und nach außen. Medi-
tation ist eine Kultivierung des Lächelns. Und so meditierend erkennst Du das Lächeln der 
Natur und der Menschen um Dich viel besser. 

Dein Körper ist ... 

Deine Wohnung, Dein Zufluchtsort, ein Tempel aus Stille gewebt  

Er ist Deine Heimat, nichts kennst Du besser, er ist der ständig zur Verfügung stehende 
Anker Deiner Achtsamkeit. Er ist der Berührungsort Deines Atems, der Dich mit dem Leben 
verbindet von Atemzug zu Atemzug.  

Und Dein Körper ist das Chaos Deiner Gedanken, Gefühle, Emotionen, Lustgefühle, Be-
gierden und Schmerzen. Er macht Dich müde oder wach, verwirrt oder klar, lustlos oder eu-
phorisch, hungrig oder satt. Manchmal ist er der Puppenspieler und Du die Marionette, die 
an den Fäden der Verstandesimpulse, Sinneseindrücke, Stoffwechselvorgänge und Hor-
mone fremdgesteuert zittert und zappelt. Aber Du weißt, dass Du mehr sein kannst und er 
mehr ist als Hormonproduzent, Stoffwechselereignis und eine dumme Addition mechani-
scher Organe; dass Du aufwachen kannst aus der Fernsteuerung und die Marionette we-
nigstens sekundenlang und mit wachsender Erfahrung minuten- und stundenlang die Fäden 
kappen kann und staunen über den Körper und die Welt, durch den und die sie bislang be-
wusstlos taumelte. Dann wird Dein Körper zum Ort des Erwachens. Nur in ihm kannst Du Dir 
Deiner bewusst werden, Dein Sein genießen, die Stille und das Glück und Dich mit ihm auf 
den Weg machen anzuhalten. Er ist Deine ganz persönliche Haltestelle auf dem Weg zu 
Gott. Steig ein. 

 

Wir setzen das 10. Segel 



Wenn mir jemand den inneren Rückzug, ein Aussteigen aus der Welt als Lösung für Le-
bensprobleme verkaufen will, dann wirkt das leicht wie esoterischer Zynismus auf mich. Aber 
es kann auch ganz anders gemeint sein und sollte vielleicht so formuliert werden: Alles ist, 
wie es ist. Du bist auf dem Meer unterwegs und es wird Dir nichts nützen, über die Wellen zu 
schimpfen. Besser, Du freundest Dich mit dem mauen Gefühl im Magen an, das sich bei je-
dem größeren Wellental einstellt. Besser du begreifst, dass Du zwar auf den Sturm fluchen 
kannst, der die See aufpeitscht und sie Dir über den Bug wirft, dass Du aber mit Deinem Är-
ger wertvolle Energie verschwendest, die Du brauchst, um stabil zu stehen. Ob Du wütest 
oder nicht: Die Wellen sind da, der Sturm, die Sonne, die Flaute. Nein, das heißt nicht resig-
nieren, sondern legt nahe, die Umstände zu akzeptieren, wie sie sind und zu lernen, mit 
ihnen umzugehen. Klingt einfach, ist aber absurd schwierig. Trotzdem ist es ein zuverlässi-
ger Weg, segelnd vorwärts zu kommen. Du stellst Deine Segel nach der Strömung und dem 
Wind, kämpfst nicht gegen sie an, sondern machst sie Dir zunutze, sogar dann, wenn Du ge-
gen den Wind kreuzen musst 

Wie geht das? Du schaust Dir die günstigen und die widrigen Umstände an und erkennst 
sie als das an, was sie sind: Sie sind nicht gut oder schlecht (oder gar böse), sondern Dei-
nen inneren Zielen zu diesem Zeitpunkt dienlich oder hinderlich. Manchmal kann das schein-
bar Gute ungünstig sein (zum Beispiel eine Schachtel Pralinen während einer Schlankheits-
kur) und das scheinbar Schlechte günstig (zum Beispiel eine Kündigung, die Dich zwingt, 
Deine Lage von Grund auf zu überdenken). Und wenn Du so ganz bei Dir bist, eröffnen sich 
Dir Möglichkeiten, Aussichten und Ideen, wie Du mit dieser Situation umgehen kannst. Nicht, 
wie Du dagegen oder dafür kämpfst, sondern wie damit umgehst, wie Du Deine inneren Se-
gel stellen musst, um richtig zu leben. Ein Steuermann, der sich stärker dünkt als das Meer, 
wird zuverlässig untergehen. Keine Situation ist mehr oder weniger als eine Welle, die Dich 
ein wenig anhebt oder ein wenig sinken lässt. Das besagt nichts; so fühlt sich das Leben an. 
Und kann doch eine Richtung haben, kann Dich an Land führen, wenn Du die Überheblich-
keit loslassen lernst, die uns allen beigebracht wurde. Die nämlich, wir seien Herr über das 
Lebensmeer, statt es anzunehmen, kühn und "ohne Landkarte der alten Welt" unseren Weg 
zu verfolgen und vielleicht sogar neue Kontinente zu entdecken. Ja, neue Kontinente. Was 
könnte Dein Kontinent sein? Wohin zieht es Dich, was lockt Dich. Du wirst es nicht gewin-
nen, wenn Du Dich nicht der See anvertraust. 

Kein Steuermann ist stärker als das Meer. 

Wie geht das, dieses Anvertrauen? Wie kann man sich ihm nähern? Lass uns die Meta-
pher wechseln, vom Meer zum Land. Stell Dir vor, Du bist ganz auf Deine Gemüsebeete 
konzentriert; Du kennst jede Pflanze und ihren Mineralstoff- und Wasserbedarf, ihre Feinde 
und ihre Schutzmöglichkeiten. Du kannst eine Profi-Gärtnerin (Gärtner) sein, aber die Schöp-
fung wirst Du so nicht entdecken. Doch wenn Du Deinen Blick hebst und die anderen Gärten 
siehst, wenn Du verstehst, dass sie alle auf die Fruchtbarkeit der Erde angewiesen sind, 
dann begreifst Du schon ein bisschen mehr. Wenn Du schließlich erkennst, dass diese 
Fruchtbarkeit nur aus dem Zusammenspiel von Myriaden von Lebewesen entsteht, Bakte-
rien, Pilzen, Würmern, Spinnen, Mäusen, Vögeln, großen Tieren, Pflanzen und endlich – 
Sonnenlicht; dann kannst Du Dich nur noch klug anvertrauen. Dann wird es Dir widersinnig 
erscheinen, Deine Arbeit nicht im Einklang mit dem Ganzen tun. Dann wirst Du Deinen Gar-
ten tiefer verstehen, und Deine Arbeit gewinnt wie von selbst neuen Sinn.  

Und nun stell Dir vor, Du seiest ein solcher Garten und Du entdeckst die anderen Men-
schengärten um Dich herum. Keiner ist richtiger als der andere. Und in jedem lebt es sich 
anders, jeder fühlt sich anders an, in jedem keimen und wachsen andere Gedanken, Hoff-
nungen, Wünsche, Ängste und Träume. Sie alle blühen, tragen Frucht, samen aus, sie fallen 
auf einen Stein und verkümmern, werden von Unkraut überwuchert oder von einem fallen-
den Apfel erschlagen. Dann weine nicht über die zerquetschte Blüte, sondern beiß' in den 
Apfel. 



 

Wir setzen das 11. Segel 

Es gibt eine gute Nachricht zu verkünden: Die Ewigkeit ist nahe. Keine Angst, das will Dir 
nicht Dein Ende vorhersagen; vielmehr: dass Du Dich der Ewigkeit annähern kannst, dass 
sie Dir als Möglichkeit zur Verfügung steht – jedenfalls beinahe. Das bedeutet: keine Angst 
mehr vor der Zukunft, kein Abarbeiten der leidigen Vergangenheit. Okay, wirst Du vielleicht 
seufzen, "da kommt wieder dieses Gebetsmühlenartige: Lebe im Hier und Jetzt". Ich muss 
Dich enttäuschen. Kommt nicht. Kaum etwas ist schwieriger zu erreichen. Natürlich: Wer im 
Hier und Jetzt lebt, hat's geschafft. Nur: wie dahin kommen! 

Dahinter steckt unter anderem die alte philosophische Frage: Warum ist nicht das 
Nichts? Mit anderen Worten: Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Warum gibt es das Uni-
versum, unsere Welt, die belebten und unbelebten Wesen darin? Das ist nicht die müßige 
Sinnfrage, mit der sich der Mensch einen autoritären Wert zuweist, sondern die Verwunde-
rung darüber, dass dort diese Blume ist, dieser Mitmensch, diese Zimmerwand, dieser Com-
puterbildschirm, dieses Schwarz auf diesem Weiß. Es könnte ja genauso weg sein. Schnipp, 
schwupps, weg. 

Wenn Du ein Problem damit hast, einen Zipfel dieser Verwunderung in Dir zu erhaschen, 
dann kannst Du mit diesem gedanklichen Zaubertrick beginnen: Schau Dich um, nimm einen 
Gegenstand oder Menschen in den Blick und lass es, ihn oder sie gedanklich verschwinden: 
Schnipp, schwupps, weg. Und schau hin, was übrigbleibt: sein Hintergrund bzw. der Boden 
oder Tisch oder Sessel. Dann mach weiter: Schnipp, schwupps, weg. Was bleibt? Vielleicht 
die leeren Wände oder der Fußboden oder der Erdboden. Schnipp, schwupps, weg. Was 
bleibt? Das blanke Gestein, das Erdinnere. Schnipp, schwupps, weg: unser Sonnensystem. 
Schnipp, schwupps, weg: die Milchstraße. Schnipp, schwupps, weg: das Universum. 
Schnipp, schwupps, weg: nichts. Schnipp, schwupps, weg ...  

Alles könnte genauso weg sein wie es da ist. 

Und dann werde zum Schöpfer: Weg, schwupps, schnipp, da ist es wieder. Gedanklich 
kannst Du alles um Dich herum verschwinden und wieder auftauchen lassen. Aber immer 
brauchst Du den Raum dafür. Raum und Schöpfung gehören fest zusammen. Ob nun der 
Raum die Schöpfung ermöglicht oder die Schöpfung den Raum entstehen lässt, ist zwar eine 
spannende Frage, aber irrelevant. Wenn Du etwas angeschaut hast und hast den Raum 
drum herum NICHT gesehen, hast Du nur flüchtig hingeschaut. Schau Dir die Dinge UND 
den Raum an, in dem sie sich befinden. Die Zwischenräume. Zum Beispiel: die Zwischen-
räume zwischen diesen Buchstaben vor Dir. Siehst Du das Weiß hinter und zwischen dem 
Schwarz? Lass es wirken. Dann erwischst Du vielleicht den Zipfel der großen Verwunde-
rung. Des Staunens. Des Wunders der Schöpfung. Von allem.  

Und dann keimt in Dir die Frage: Wer sieht denn da? Und bei der Blickwendung nach in-
nen kannst Du ebenfalls staunen: dieses Ego ist ein Wunder. Wie unser Gehirn es schafft, 



die Illusion eines stabilen Ichs herzustellen, ringt den besten Hirnforschern Respekt ab. Milli-
onen und Milliarden von neuronalen Schaltkreisen müssen sich verschränken und miteinan-
der tanzen, damit Du "ich" sagen und empfinden kannst. Wow! Und dazwischen sind Räume, 
die sich zu einem großen, geheimnisvollen, stillen, unbewegten Raum verbinden, aus dem 
dieses Wunder dämmert. Es ist derselbe unvorstellbare Raum, dieselbe unvorstellbare Stille, 
die bleibt, wenn Du beim Zaubertrick angesichts des "Nichts" Dein letztes "Schnipp, 
schwupps, weg" gemacht hast. 

Was das mit dem anfänglichen "Die Ewigkeit ist nahe" zu tun hat? Nun: das hängt mit der 
spirituellen Relativitätstheorie der Raumzeit zusammen. Je mehr Du den Raum vor, hinter 
und zwischen den Dingen wahrnimmst, desto mehr nimmst Du auch die Raumtiefe in Dir 
selbst wahr – und desto langsamer verrinnt Deine subjektive Zeit. In der Meditation öffnest 
Du Dich ganz dieser Raumwahrnehmung, ja: verwandelst Dich immer mehr in sie – und er-
greifst den Rockzipfel der Ewigkeit. 

 

Wir setzen das 12. Segel 

Nichts ist auf dem spirituellen Weg hinderlicher als der unbedingte Wunsch, sein Ego zu 
zerstören. Genauso gut könntest Du versuchen, ohne Wind die Küste zu erreichen. Gegen 
den Wind geht es nur mühsam – mit viel Hin- und Hergekreuze –, aber ohne Wind hast Du 
keine Chance. Dann bleibst Du auf der Stelle stehen, die Segel hängen schlapp herunter 
und Du kannst bestenfalls tauchen gehen und feststellen: Es ist ja gar nicht mehr so tief.  

Aber heißt es nicht an vielen Stellen der spirituellen Literatur und insbesondere im Zen, 
man solle sein Ego zerstören? Und wenn es so ist: Was ist mit diesem Ego gemeint, das 
man zerstören soll? Und schließlich: Was ist mit "zerstören" gemeint? Zunächst einmal gibt 
es ja kein Ego wie es zum Beispiel eine Porzellanschüssel gibt, die man nur auf den Boden 
werfen müsste, damit sie zerscheppert. Das Ego ist ein Arbeitsbegriff des Geistes, der auf 
sich selbst schauend sich so seine Gedanken macht. Häufig werden Ego und Egoismus mit-
einander verwechselt. Letztlich ist das Ego ein wildes Sammelsurium unserer Gedanken und 
Gefühle samt unserer Lebensgeschichte mit all ihren Erfahrungen, Hoffnungen, Ängsten, 
Lüsten, Vorurteilen, Glaubenssätzen, Gewohnheiten, Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern, 
Weltanschauungen und Blockaden. Wer meint, diesen unüberschaubaren Wust könne er ab-
legen wie einen alten Hut, erliegt ganz einfach einem weiteren (und vermutlich angelesenen) 
Glaubenssatz, klammert sich an eine neue Hoffnung. Letztlich handelt es sich bei diesem 
Wunsch um einen neuen, äußerst effektiven Nebelwerfer des Egos, das sich dem kritischen 
Verstand gegenüber unsichtbar zu machen versucht. 

Wer das Ego zerstören will, landet leicht in der Falle spiritueller Überheblichkeit 

 Um es noch schärfer zu formulieren: Wer ernsthaft versucht, sein Ego zu zerstören, lan-
det in der Klappse. Wir brauchen einen Begriff-bildenden Geist und unsere Denk-, Fühl- und 
Handlungsmuster, um bei der Bewältigung des Alltags die nötigen Routinen auszubilden. 
Ohne Ego geht es mir wie mit einer Wohnung ohne Schränke und Schubladen. Ohne Ego 
kann niemand Auto fahren, sein Bett überziehen, mit seinem Partner den nächsten Urlaub 
aushandeln oder auch nur auf die Toilette gehen, ohne sich zu bekleckern. Und wer auf dem 
spirituellen Weg vorgibt, als habe er sein Ego wenigstens zur Hälfte zerstört, landet mit 



höchster Wahrscheinlichkeit in der Falle spiritueller Überheblichkeit, mit absoluter Sicherheit 
aber in einer, aufs Schönste durch Heuchelei getarnten, Anhaftung. Sie los zu werden ist 
dann beinahe ein Ding der Unmöglichkeit.  

Also muss mit "zerstören" wohl etwas ganz anderes gemeint sein. Und plötzlich sind wir 
bei den Begriffen Achtsamkeit und Präsenz. Wenn ein Zen-Meister formuliert: "Wenn ich 
esse, esse ich, und wenn ich arbeite, arbeite ich", dann kümmert er sich einen Pfifferling da-
rum, sein Ego zu zerstören. Ganz im Gegenteil wird er umso besser seine Arbeit verrichten, 
je mehr er seine ganze persönliche Geschichte in die Waagschale des Augenblicks zu wer-
fen vermag, um ganz in der Arbeit aufzugehen. Dann ist der kluge Mönch Herr in seinem in-
neren Haus und spannt sein Ego vor den Karren seines Tuns. Er zerstört nicht das Ego, son-
dern er befreit sich von der Illusion, mit ihm identisch zu sein. 

Da keine Handlung, keine Emotion, kein Gedanke ohne die Einmischung des Egos funk-
tioniert, liegt es nahe, das Ego ein wenig zu differenzieren und weniger als Porzellanschüs-
sel denn als ständig ablaufenden inneren Prozess zu betrachten, als Wind der Seele, der 
mich in unterschiedlicher Intensität entweder in Richtung des rettenden Ufers bläst oder auf 
die offene See hinaus. Spätestens dann muss ich meine Segel umstellen und gegen den 
Wind kreuzen. Hilfreich erscheint mir die Einteilung in Normal-Ego und Alpha-Ego. Letzteres 
in Anlehnung an die Alpha-Tiere, die gerne die Leitrolle übernehmen und sich inszenieren. 
Das Alpha-Ego also als Tendenz, mich aufzublasen (mit Wichtigkeit, mit Richtigkeit, mit Bes-
sersein, mit Schönersein, mit Spirituell-  oder Asketischsein, mit Krank- oder Gesundsein 
etc.), mich von der Welt abzuheben, also die Tendenz hin zu mehr Dualität, mehr Getrennt-
sein; das Normal-Ego aber als mein innerer Helfer, den ich für die Bewältigung des Alltags 
einsetze und ja – auch, um mich auf dem spirituellen Weg voranzubringen. Dann also frisch 
ans Werk! 

 

Wir setzen das 13. Segel 

Stell dir vor, du müsstest dich auf rauer See einem Kapitän anvertrauen, der sich gar 
nicht auf seine Navigationsinstrumente konzentriert. Vielmehr schaut er sich Videos an, 
schäkert mit dem Zimmermädchen oder legt sich schlafen, während das Schiff zunehmend 
seinen Kurs verliert und ins Schlingern gerät. Keine guten Aussichten, nicht wahr?  

Nun, du bist dieser Kapitän. Du bist auf deinem Lebensweg, auf der Suche nach Sinn, 
Erfüllung oder dir selbst, aber ständig tust du andere Dinge, besuchst Veranstaltungen, die 
deiner Suche nicht förderlich sind, umgibst dich und beschäftigst dich mit Menschen, die 
nicht einmal verstehen, worum es dir geht. Es ist zum Verzweifeln. Oder zum Verrückt wer-
den. Warum ist das so? Warum verlierst du deinen Weg immer aus dem Blick? 

Die Evolution hat das Gehirn der Säugetiere immer weiter optimiert bis hin zum menschli-
chen Verstand. Er kann in einer unfassbaren Geschwindigkeit immer neue Eindrücke verar-
beiten, indem er sie mit Erinnerungen, Erfahrungen und Bewertungen vergleicht und abzu-
stimmen versucht. Dabei bleiben immer unaufgearbeitete "Reste", so dass der Einordnungs- 



und Sortierungsprozess im Kopf sogar bis in den Traum hinein weiterläuft. Doch damit nicht 
genug: Unser Leben ist enorm reichhaltig, und jeden Tag kommen neue Eindrücke hinzu, die 
neu einsortiert werden müssen. Also ist das ein Prozess ohne Ende. Kaum fällt unser Auge 
auf einen Menschen, einen Gegenstand oder eine Situation, setzt dieser Prozess ein – und 
die Affenbande im Kopf beginnt zu rasen.  

Wer versucht, diesem Automatismus durch Denken oder gute Vorsätze Einhalt zu gebie-
ten, will Unmögliches. Ja, im Grund genommen würde er das Wesen des menschlichen Ge-
hirns verändern wollen – und wird deshalb scheitern. (Oder er wird zum Heuchler. Oder er ist 
nicht von dieser Welt.) 

Viel sinnvoller – und effektiver und reizvoller – ist es, die Gedanken- und Emotionsaffen 
zu studieren, ihnen zuzuschauen, wie sie Männchen (oder Weibchen) machen, wie sie po-
sieren, sich lausen, kämpfen oder kopulieren. Und wenn du diese wissenschaftlich wertfreie 
Zeugenhaltung eingenommen hast und sagen kannst: Aha, das war jetzt eine Bewertung, 
das war ein Gefühl, das war eine Hoffnung, eine Befürchtung, eine Bewertung usw., dann 
beginnen die Affen von ganz alleine, ruhiger zu werden. Sie hassen es, beobachtet zu wer-
den, verdrücken sie sich in eine Ecke und tun so, als wäre nichts. Dann tauchen wie Son-
nenflecken vereinzelte Momente der Stille, des Schweigens auf. Aber wehe Du schaust weg: 
schon rast die Affenbande wieder los. 

Besser ist es, den Affen zu danken, statt sie zu unterdrücken. 

Je mehr Erfahrung du im Umgang mit den Affen erwirbst, desto klarer und nüchterner 
wirst du feststellen: Der Wunsch, sie kontrollieren zu können, ist nur ein weiterer, hervorra-
gend verkleideter Affe. Und im Gegenüber zu deinen Affen stellst du eines Tages fest: Diese 
Stille, dieses Schweigen existiert unabhängig von ihnen. Je weniger du ihrem Getöse glaubst 
und Sinn beimisst, desto klarer vernimmst du die Stille, gewinnst den Überblick, den ein Ka-
pitän des Lebenschiffes braucht. Schließlich bringst du deinen Affen sogar eine gewisse 
Dankbarkeit entgegen – dem Affen namens Leidenschaft zum Beispiel, dem Affen namens 
Neid, der Gier, der Ablehnung, der Bewertung, der Eifersucht und wie sie alle heißen – denn 
würden sie es nicht so wild treiben, hättest du dich vielleicht nie nach Stille und Frieden ge-
sehnt, geschweige denn: das Schweigen vernommen. Und noch ein Stückchen weiter: Wenn 
du wirklich verstanden hast, dass dich die Ablehnung der Affen genauso wenig vorwärts-
bringt wie deine Anhänglichkeit, verlieren ihre Gestalten die scheinbare Festigkeit, die sie nur 
durch deinen Willen erhalten. Sie entpuppen sich vielleicht als Nebelgestalten oder als 
Gischtfiguren, empor gespült aus dem Meer des Schweigens, aus dem etwas schaut, das 
dem Du, das du einmal warst, nicht mehr gleicht. Dann spürst du Boden unter den Füßen, 
denn nichts ist solider als das Nichts. 

 

 

Wir setzen das 14. Segel 



Und wenn nun Dankbarkeit eine Tugend wäre? Können wir uns darauf einigen? Oder 
wenigstens, dass es sich lohnt, darüber gemeinsam nachzudenken? Falls nein, brauchst Du 
gar nicht weiter zu lesen ... 

Natürlich klingt Dankbarkeit etwas altmodisch. "Old School", würde mein Sohn vielleicht 
sagen. Sei's drum. "Sei dankbar!" wurde mir als Kind eingebläut. Schon bei dem Gedanken 
daran spüre ich alten Trotz aufwallen. Doch hier ist eine ganz andere Form von Dankbarkeit 
gemeint (vielleicht auch nur eine andere Sicht auf das Selbe). 

Beispielsweise bin ich meinen Kindern dankbar. Ohne sie hätte ich das Vatersein nie 
kennnengelernt, nie diese restlose Zärtlichkeit und dieses Restlosgeliebtsein. Oder: Ich bin 
meiner Frau dankbar. Ohne sie hätte ich nie Eifersucht kennengelernt – und das Glück, sie  
überschreiten zu dürfen. Oder der Erde für ihre Düfte und für meine Existenz. Womit ich 
schon tief im Thema wäre. 

Wenn wir also Kapitän auf unserem Schiff sind und uns – ob wir das wollen oder nicht – 
Wellen und Wind anvertrauen, läge es da nicht nahe, uns mit den Elementen zu verbinden, 
so sehr, dass wir ihnen dankbar sind? Dass wir sie nicht beherrschen, sondern uns führen 
lassen wie der Delphin oder die Möwe? Doch nicht nur ihnen dankbar sein, sondern auch 
unserem Schiff und uns selbst. Lässt sich das alles denn wirklich trennen. Was wären wir 
ohne sie? Was wäre ein Schiff ohne Kapitän und ein Kapitän ohne Schiff und ein Schiff und 
ein Kapitän ohne Meer? 

Das Geschenk der Dankbarkeit: sich selbst gegenübertreten 

Ja wie! Uns selbst, dem Selbst-Verständlichen, dankbar sein? Das scheint unmöglich, 
das klingt vollends absurd. Doch im Herzen der Dankbarkeit angekommen sind wir uns nicht 
mehr selbstverständlich, treten staunend aus uns aus, schauen zu uns herüber und sagen 
(vielleicht eines Tages): "Ein Wunder." Erst wenn wir dankbar sein können für das, was so 
selbstverständlich erscheint: dieses große, aus tausendundeinem Mosaiksteinen bestehende 
Selbst, diese sich ständig neu formierende Schwarmintelligenz, können wir uns frei machen 
von der Trennung, können wir ins Leben hinüber wechseln, die fruchtbare Insel betreten, die 
wir die ganze Zeit angesteuert haben und auf der wir mit allen und allem anderen gemein-
sam SIND. 

Mit dieser Perspektive im Blick regt sich der lustvolle Aspekt der Dankbarkeit: Denn mit 
dem Hinaustreten entgrenzen wir uns. Nicht nur meine (vermutlich) guten Eigenschaften 
kann ich dann würdigen, sondern auch alle die anderen Koordinaten meiner inneren See-
karte: meine Selbstzweifel, meinen Kummer, meinen Schmerz, meine Scham, meine Schuld-
gefühle, meine stille Verzweiflung in der hintersten, verschlossenen Kammer meiner Seele. 
Draußen im Beiboot meiner Selbst kann ich sie ansehen und feststellen: Jetzt, da alle Lecks 
wohl gedichtet sind, ist mein Schiff vollständiger; so wird es niemals untergehen, so kommt 
es sicher an Land.  

 

Wir setzen das 15. Segel 



"Man sollte Ideale haben!" Ein Mensch mit Idealen ist ein guter Mensch - das haben wir 
gelernt. Aber Vorsicht: Ideale gehören zum gefährlichsten Handwerkzeug auf unserem Weg. 
Sie sind der vorgestellte Soll-Zustand einer Situation: Du solltest eine gute Mutter sein, eine 
liebevolle Partnerin, ein rücksichtsvoller Mann, ein gleichermaßen starker wie zartfühlender 
Vater, ein fleißiger Mitarbeiter, ein fairer Chef usw. 

Nun stell Dir vor, Du wärest auf diesem großen, den Atlantik überquerenden Segelschiff. 
Und der Kapitän würde ständig vor sich hinmurmeln: "Wir müssen exakt 90 Grad West." Er 
würde seine Mannschaft in die Rahen jagen und sich weder um Strömungen, Seegang noch 
Winde kümmern, sondern davon unbeeindruckt seinen Kurs steuern, gradgenau. Er wäre ein 
Idealist, ein von seinen Idealen Besessener. Bald würdest Du erkennen, dass dieser Kapitän 
eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Und mit etwas Mut würdest Du eine Meuterei anzet-
teln. 

Weil Ideale oft unbarmherzige Diktatoren sind, die Deine Eltern, Dein Freundes- und Be-
kanntenkreis Dir als (unheimliche, und meist unbemerkte) Steuerungssonden in die Seele 
gepflanzt haben, finden nicht selten kleine und große Meutereien in Dir statt. Ein ganzer 
Chor in Dir schreit: "Nein, das tut mir nicht gut!" Und der Idealist in Dir antwortet: "Da musst 
Du durch! Werde endlich erwachsen!" Usw. Du kennst diese Stimmen nur zu gut. 

Wenn Du Deinen Blick auf Perfektionen lenkst, produzierst Du automatisch ein Lücken-
gefühl in Dir. Ideale zeichnen sich nun mal durch Unerreichbarkeit aus. Wer sie zu 100 Pro-
zent in die Tat umsetzt, ist ein Held. Doch Helden gibt es nur in Märchen und Sagen. Im 
wahren Leben gibt es bestenfalls Mutige. Statt ihren Blick auf die Lücke zu richten, wenden 
sie ihn zurück aufs Leben. Das ist ein ganz anderer, wichtiger Aspekt des Hier und Jetzt. 
Statt Dir zu sagen: so und so, vor allem länger und gleichmäßiger, sollte mein Atem sein 
(das Ideal), atme einfach. Lass dein Atem Atem sein. Bleib bei ihm, steh zu ihm, sei sein 
treuer Gefährte, statt ihm Vorschriften zu machen, die sowieso nicht funktionieren. 

Ideale sind gefährliche Diktatoren. Oder nützliche Helfer. Es hängt von Dir ab. 

Heißt das also: Schluss mit allen Ideale? Keineswegs. Es ist ja nichts Falsches daran, 
eine liebevolle Partnerin zu sein oder ein fleißiger Mitarbeiter. Ideale sind Navigationsinstru-
mente auf Hoher See. Sie sind die Sextanten, die Dir helfen, Dich immer wieder neu an den 
Sternen auszurichten, wenn Dein Schiff vom Kurs abgekommen ist. Solange Du sie als In-
strumente nutzt, sind sie eine wunderbare Orientierungshilfe – aber tödlich, wenn sie Dich 
über ein Kliff lenken wollen und Du Deinen Augen nicht traust. 

Deshalb schätze die Umwege, danke den Winden, auch wenn sie nicht so exakt aus der 
Richtung blasen, wie Du sie gerne hättest. Stell Dir einmal vor, alle Wellen hätten die exakt 
selbe Form, die selbe Neigung, die selbe Schaumkrone, das selbe Licht. Das Meer würde 
sich in eine riesige Maschine verwandeln und die Sonne in einen gigantischen Bühnen-
scheinwerfer, der immer an exakt derselben Stelle steht, keine zarte Morgenröte mehr auf 
den Wellen und keine gischtdurchsprühten Nächte. Und vor allem: das Meer verlöre seine 
lebendige Majestät.  

Erlaube mir einen letzten Gedanken: Perfektion macht uns blind für die Schönheit des 
Lebens. Jede Blume hat aus der Nähe betrachtet und mit ihrem Ideal verglichen kleine Ein-
bußen: ein eingerissenes Blütenblatt, eine Verfärbung am Blütengrund, ein Fleck am Stiel, 
ein welkes, ein krankes Blatt. Doch wenn Du Deinen Blick auf die Bergwiese richtest, wirst 
Du ihre Schönheit wahrnehmen können. Beim Blick auf uns selbst ist es nicht die einzelne 
Charakterschwäche oder das Pickel am Kinn, die über unsere Schönheit entscheiden, son-
dern die immer faszinierende Facette unsere Eigenschaften. Und im Blick nach außen sind 
Du, ich und alle Menschen um uns Blumen, und Schönheit ist unsere kollektive Eigenschaft. 
Gemeinsam können wir schön und wunderbar und bemerkenswert sein, sind die Wellen der 
majestätischen See und die sich ständig verändernden Wolken an einem strahlend blauen 
Sommertag.  

Lass uns zusammen Sommer sein! 



 

Wir setzen das 16. Segel 

Vielleicht schauderst Du ja auch ein bisschen bei der Vorstellung, in ein anderes Land zu 
reisen und dort deutsche Bratwürste angeboten zu bekommen. Wenn Du also eine fremde 
Insel betrittst, vielleicht die, nach der Du Dich immer gesehnt hast, dann wäre es schade, 
wenn Du ihre fremde Schönheit nicht schätzen könntest. Dann wärst Du enttäuscht und ganz 
schnell in Deine alte Welt zurückgeworfen. Es ist deshalb eine wunderbare – und genuss-
volle – spirituelle Übung für jeden Tag Deines Lebens (und weit nützlicher als alles positive 
Denken): Schönheit zu sehen. Damit ist nicht die äußerliche und schnell vergängliche 
Schönheit gemeint, sondern die bei dem jeweiligen Wesen von innen hervor scheinende 
Schönheit, eine Schönheit, in der sich das Leben in all seiner Vielfalt äußert. 

Am besten beginnst Du dort, wo sie zu sehen Dir am leichtesten fällt: bei einem Baum 
zum Beispiel oder einem Haustier. Wenn Du versuchst, dieses Wesen ganz für sich zu se-
hen, ohne seine Funktionen und Nützlichkeit: etwa das Aufgerichtetsein einer Pflanze, die 
Grazie einer Katze, die Aufmerksamkeit eines Hundes: ganz Pflanze, ganz Katze, ganz 
Hund.  

Dann geh weiter zu einer Pflanzen- oder Tierart, deren Schönheit zu entdecken Du Dir 
eben noch zutraust; eine Art, die Dir schon fremder scheint, etwa eine Ratte oder eine Kak-
tee und geht weiter bis zur wundervollen Eleganz eines Grashalms. Im uns Fremden das 
Schöne zu entdecken, scheint zunächst schwieriger, mindert aber das Risiko, dass Du alte 
Schönheitsmuster projizierst, also nicht die Schönheit des Wesens siehst, sondern nur Deine 
eigenen Vorstellungen davon. 

Innere Schönheit zu sehen führt ins Herz des Lebens. 

Erst danach geh forschend zu Menschen. Bei ihnen ist die Gefahr besonders groß, das 
typisch Schöne mit der von innen heraus scheinenden Schönheit zu verwechseln. Deshalb 
löse Dich von Details, den schönen Formen (das gilt ganz besonders für Männer), schau auf 
den ganzen Menschen, öffne Dich für seine Lebendigkeit, sein Leuchten, seine Energie, 
seine Strahlkraft, seine Reife, seine Wärme und Innigkeit. 

Vermutlich wirst Du mit Dir nahen Menschen beginnen, aber experimentiere auch mit 
Kollegen, mit Fremden in der Fußgängerzone, im Zug oder der U-Bahn; mit Menschen, die 
Du nicht auf Anhieb sympathisch findest, sondern die Dir zunächst gleichgültig sind. 

Wende Dich schließlich jenen zu, die unangenehme Gefühle in Dir auslösen. Mach Dir 
klar: Dieser Mensch wirkt nur auf mich unsympathisch, andere lieben, schätzen oder achten 
ihn. So wie Du ist sie oder er auf der Suche nach Liebe, Glück und Erfüllung. Dieser Mensch 
ist zwar der Auslöser Deiner unangenehmen Gefühle, aber nicht ihre Ursache. Die liegt allein 
in Dir und Deiner Geschichte, Deinen ganz persönlichen Erfahrungen, Urteilen und Bewer-
tungen. Vielleicht kannst Du dann Deine Filter auch für diesen Menschen ein wenig lockern 
oder sogar fallen lassen und seine Schönheit sehen. Es lohnt sich und oft wirst Du über-
rascht sein, welche Schätze es zu heben gibt. 

Und endlich, wenn Du ein wenig zum Schönheitsexperten geworden bist, geh zu dem 
Menschen, für den Du am meisten Vorurteile hegst: zu Dir selbst. Ja, mach Dich auf die Su-
che nach Deiner eigenen inneren Schönheit. Je mehr Du sie sehen, spüren, wahrnehmen 
und akzeptieren kannst, desto leichter wird Dir das auch bei allen Wesen um Dich herum ge-
lingen. Denn der Weg zu Deiner eigenen Schönheit führt durch die innere Stille hin zu Dei-
nem tiefsten Grund; zu Deinem Wesen jenseits aller Bewertungen Deiner selbst, jenseits von 



Selbstkritik, Schuld und Scham. Dort gehen Schönheit und Stille nahtlos ineinander über und 
führen Dich sacht zu allem, was lebt. Dann ist nicht nur Schönheit in Dir, dann bist Du in der 
Schönheit. 

 

Wir setzen das 17. Segel 

Lohnt es sich denn, ein neues Land zu betreten, wenn es sich um kein Land des Lä-
chelns handelt? Thich Nhat schreibt: "Bei der Übung 'Während ich einatme, lächle ich' fragt 
ihr euch vielleicht: Warum sollte ich lächeln, wenn doch keine Freude in mir ist? Die Antwort 
ist: Lächeln ist eine Übung." 

Ja, Lächeln ist eine wichtige Übung, denn, so fährt er fort: "Wenn wir müde, wütend oder 
verzweifelt sind, sollten wir wissen, wie wir zu uns selbst zurückfinden und wie wir sorgsam 
mit unserer Müdigkeit, unserer Wut und Verzweiflung umgehen können." Wie richtig. Die 
hohe Kunst des Lächelns ist Dein Lächeln angesichts von Unglück und Leid, das Dir wider-
fährt. Absurd? Keineswegs, denn im Lächeln erfährst Du letztlich die Botschaft Deiner eige-
nen Unverletztlichkeit. 

Lächeln ist nämlich weit mehr als eine Übung. Es ist das Spiel der Mücken an einem 
Sommerabend, der Schatten eines Schmetterlingsflügels. Es ist das Aufscheinen von Glück 
im Morgenlicht einer ersten, noch von jedem Begehren freien Liebe. Es ist der Duft von 
Kirschblüten, das sachte Rühren einer lieben Erinnerung, ein erfrischender Abendhauch, 
aber auch die erschütternde Macht des Schmerzes oder die Ahnung meiner kostbaren Ver-
gänglichkeit.  

Lächeln ist die Pforte der Stille 

Im Lächeln öffnet sich Dir die Pforte der Stille. Aber Lächeln kannst Du nicht wollen und 
nicht erzwingen. Du kannst es nur zulassen, herauslocken wie einen scheuen Vogel, den Du 
von ferne singen hörst und dem Du Dich still und achtsam näherst. Irgendwann schließlich 
ist Lächeln wie Musik, wie eine Symphonie, in die Du eintauchst und rasch spürst, dass ihr 
Gewebe aus Zärtlichkeit und Stille Dich umso sicherer trägt, je mehr Du Dich hinein sinken 
lässt, je mehr Du Dich ihm anvertraust, je mehr Du Dich fort und ihm hingibst.  

Entdecken kannst Du es überall, denn es ist nicht nur Deine Grundlage, das Lebensader-
geflecht Deiner Seele, es ist als Qualität überall um Dich herum zu spüren, in den scheinbar 
banalsten Dingen: dem Brot, das Du isst, der Luft die Du atmest, dem Wasser, das Du 
trinkst, dem Stoff, der Dich bekleidet, dem Partner, den Du liebst, dem Fremden, den du ach-
test, der Schönheit, die Dich nährt, dem Baum, an den Du Dich lehnst. Und falls Du Mutter 
bist, so hast sogar Lächeln entbunden. Und wenn Du Mann bist, so hast Du in Deinen hof-
fentlich schönsten Augenblicken Lächeln gezeugt.  



Wie aber könnten wir Lächeln zeugen oder entbinden, wären wir nicht selbst aus Lächeln 
gemacht, wäre es nicht der Boden, in dem wir wurzeln? Wenn Du einatmest und lächelst, so 
wirst Du schon bald auch innerlich ein wenig lächeln; so wirst Du bald schon dem Lächeln in 
Dir begegnen. Das wird Dich ermutigen, weiter zu gehen, Dich tiefer sinken zu lassen, Dich 
einzulassen auf die Seen aus stiller Freude in Dir, in sie einzutauchen, Dich erfrischen und 
tragen zu lassen; denn es sind Seen, in denen niemand untergeht. Und in denen selbst 
Deine Feinde Platz haben. 

 

Wir setzen das 18. Segel 

Wenn ein Kapitän zu neuen Ufern segelt, darf er unterwegs nicht verhungern. Das Prob-
lem dabei: während der Hunger bleibt, rücken die Ufer, die so nah schienen, immer wieder in 
weite Ferne. Mit anderen Worten: der Proviant wird knapp. Doch in den magischen Wässern 
unter dem Schiffsbug schwimmt Nahrung pur: die fetten Karpfen der Achtsamkeit. Bekäme 
der Kapitän auch nur einen zu fassen, wären seine Probleme gelöst und sein allmählich un-
ruhiger Blick fürs nächste Wendemanöver würde wieder klar und konzentriert.  

Aber wie sollen wir diesen Karpfen zu fassen kriegen? Der Vergleich mit einem Fisch 
liegt nahe, denn wann auch immer unsere Hände nach ihm greifen, er mag sich nicht oder 
nur sehr schwer halten lassen. Wie oft ist uns nicht schon im Lauf einer Meditation die Acht-
samkeit auf den Atem weggerutscht und schwupps war ein Tagtraum da, eine Erinnerung, 
eine Sehnsucht, ein Plan, ein ärgerlicher oder froher Gedanke.  

Die klassische Beschwörungsformel lautet: "Sei ganz im Hier und Jetzt!" Aber wer kann 
sie noch hören. So einleuchtend sie erscheint: Meist ist es eine Leerformel. Das haben wir 
schon tausendmal versucht und sind tausend Male gescheitert. Was wir brauchen, sind spe-
zielle Tricks, so etwas wie innere Handschuhe, die uns helfen, den Karpfen festzuhalten. 
Eine Methode erscheint ganz einfach: Tu immer wieder etwas, was Du üblicherweise nicht 
tust, tu etwas, was von Deinen Gewohnheiten abweicht. Das kann etwas ganz Einfaches 
sein, beispielsweise den Atem anhalten und dann ganz bewusst einmal langsam ein- und 
ausatmen. Oder: eine Sekunde stehen bleiben, bevor Du die Türklinke drückst (erinnerst Du 
Dich an das zweite Segel?) Oder: ohne jeden Sinn und Zweck Daumen und Zeigefinger an-
einander zu reiben. Oder mit ausgestrecktem Finger auf Dich selbst zu zeigen. Oder schau 
etwas so Banales wie einen Kaffeelöffel längere Zeit an (drei, vier, fünf Sekunden), ohne et-
was damit zu wollen. Schau nur. Je länger Du übst und je öfter Du aus der Spur des Übli-
chen springst, desto größer wird die Chance, dass Du Dich plötzlich selbst bemerkst; dass 
Dir der Blick nach innen gelingt und Du in Achtsamkeit eintauchst. Mit ein bisschen Übung 
klappt dann der Zugang zur Achtsamkeit innerhalb einer Sekunde.  

Ein zweiter Rat für den Kapitän ist schwieriger, aber außerordentlich wirkungsvoll. Das 
Dumme dabei: Er funktioniert nur, wenn die erste Methode schon mal gelingt. Dabei geht es 
um das Zeitfenster, mit dem Du die Welt betrachtest. Je mehr Vergangenheit oder Zukunft 
Du in Dein Denken einlässt, desto größer wird Dein Zeitfenster; desto mehr Vergangenheit 
oder Zukunft darf Deine Gegenwart mitbestimmen: "Ach wenn ich doch", "Ach hätte er doch", 
"Wie konnte das nur passieren!", "Ich hab es schon immer gewusst" etc. oder: "Was könnte 
daraus werden", "Hoffentlich geschieht das nicht", "Vielleicht werden wir" etc. Die Dimension 
Deines Zeitfensters wechselt von Situation zu Situation. Nur eines steht fest: Je breiter es ist, 
je mehr Zukünfte oder Vergangenheiten darin mitmischen, desto wackeliger wird Deine 



Achtsamkeit. Und je schmaler Dein Zeitfenster ist, desto sicherer gelingt Dir die Achtsamkeit 
und bleibt Dir erhalten. Wenn Du z.B. kochst, kannst Du Dich fragen, ob es Deinen Gästen 
schmecken wird. Dann dehnt sich Dein Zeitfenster mindestens bis zur Ankunft Deiner Gäste. 
Es gibt auch Zeitfenster, die über Jahre geöffnet sind, zum Beispiel solche, die in Deiner 
Kindheit aufgingen und die Du nie geschlossen hast."  

Das Spiel mit Zeitfenstern verschafft Dir Achtsamkeit. 

Doch innere Zeitfenster sind kein Schicksal, das man nur mit Hilfe einer Psychoanalyse 
beeinflussen kann. Tatsächlich haben sie Flügel, die Du innerlich anfassen kannst, sobald 
Du ein Gespür dafür bekommst. Dann kannst Du sie weiter oder enger stellen. Zum Beispiel 
kannst Du dann Dein Zeitfenster beim Kochen eng stellen wie einen Schlitz oder ein Schlüs-
selloch, so dass nur noch das Knistern der Nudelpackung, die du eben aufschneidest, darin 
Platz hat. Dann der aufsteigende Dampf aus dem Kochwasser und die Veränderung der 
Wasserbewegung, während Du die Nudeln hineinschüttest. Dann die Temperatur der Schal-
teroberfläche an Deinen Fingern, wenn Du die Kochtemperatur nach unten regelst. 

Ein solches Gespür für Deine Zeitfenster bekommst Du aber erst, wenn Dir der Blick 
nach innen gelingt. Dann bemerkst Du, wie Dein inneres Auge gebannt am Schlüsselloch 
der Zeit klebt und dass Du nicht mehr tun musst als ein kleines bisschen zurückzutreten – 
und schon verbessert sich Deine Achtsamkeit. Je weiter Du nach innen gehst, desto weniger 
Zeit dringt zu Dir durch, desto mehr bist Du ganz automatisch im Augenblick. Auch wenn es 
so klingt: Mit innerem Rückzug hat das nichts zu tun. Denn dabei kannst Du ganz im Außen 
sein, im Handeln in der Welt, im Kochen, im Plaudern, im Arbeiten. Statt fern zu sein, bist Du 
dann der Welt ganz nah. Dann bemerkst Du auch etwas Geheimnisvolles: Was auch immer 
Du draußen anschaust (und dabei die Perspektive nach innen beibehältst), ist längst in Dir. 
Du verstehst, dass es zwischen Dir und diesem Ding gar keine Trennung gibt. Dass dieses 
Ding, dieser Mensch, diese Situation in Dir sein muss, bevor Du sie im Außen siehst. 

"Aber das ist verrückt!" wirst Du vielleicht ausrufen, "das ist eine Vermischung von Innen 
und Außen. So finde ich die Achtsamkeit ja nie. Das ist mir zu kompliziert!" Aber lass Dich 
nicht verwirren, tatsächlich ist es ganz einfach, wenn Du es mal verstanden und erlebt hast. 
So gut wie immer verwechseln wir innen und außen. Wir glauben nämlich, unsere Sicht auf 
die Welt sei objektiv, wir glauben, wir sähen das Außen. Wir halten unsere Sicht für wahr, für 
richtig, für unbezweifelbar, für: "So ist das eben", "es ist wie es ist". Für den ganz banalen 
Alltag ist diese optische Täuschung des Bewusstseins richtig und gut. Jeder Zweifel in einer 
echten Gefahrensituation würde die Geschwindigkeit unseres Handelns nur beeinträchtigen. 
Und doch bleibt es dabei: Was wir sehen, glauben, fühlen oder denken, ist nicht mehr und 
nicht weniger als ein Abschnitt unserer Geschichte. Wir sehen immer nur ein Bild aus unse-
rem Inneren. Sind wir Realisten oder Pragmatiker, dann stimmt dieses Bild vermutlich beson-
ders häufig (aber nie ganz) mit der Welt da draußen überein, sind wir Träumer, ist es nur we-
nig deckungsgleich. Und sind wir verrückt, dann ist uns die Deckung weitgehend (aber nie 
ganz) verloren gegangen. 

"Na meinetwegen", wirst du vielleicht grollen, "vielleicht ist das ja so, aber was habe ich 
davon, das zu wissen?" Ganz einfach: Je mehr du das verstehst, desto besser Dir gelingt Dir 
der Blick nach innen, während Du handelnd in der Welt bist. Dann kannst Du immer leichter 
Dein Zeitfenster schmaler schieben. Dann greifst Du ins Wasser, fängst den Achtsam-
keitskarpfen und kannst ihn wenigstens für eine Weile halten. Dann gelingt Dir müheloses 
Mitgefühl. Dann gerätst Du immer weniger aus der Fassung, hältst Dein Schiff auf Kurs. Je 
mehr du das verstehst, desto inniger bist Du mit dem verbunden, weshalb Du eigentlich un-
terwegs bist: Frieden mit Dir und mit der Welt. 



 

Wir setzen das 19. Segel 

Wer von beiden ist der bessere Kapitän auf hoher See: Der, der sein Steuerruder ver-
lässt, um von einem besseren Schiff zu träumen, oder der, der sich auf die Möglichkeiten 
seines Schiffes besinnt und Löcher in den Segeln flickt? Das erscheint vielleicht wie eine tö-
richte Frage, und doch ähnelt unser Verhalten meistens dem des ersten Kapitäns. Wir haben 
einen fantastischen Körper, einen hoch fliegenden Geist und eine ahnungsvolle Seele mit 
auf den Weg bekommen, vergleichen uns aber dauernd mit anderen (oder noch schlimmer: 
mit Idealvorstellungen): Am liebsten wären wir so selbstbewusst wie, so unabhängig wie, so 
entscheidungsstark wie, so souverän in der Öffentlichkeit wie, so liebevoll wie, so ausgegli-
chen wie, so witzig wie, so maskulin oder feminin wie, so bodenständig wie.  

Unsere Versuche enden so gut wie immer frustrierend, wir sind nun mal der, der wir sind, 
aber immerhin können wir davon träumen, ein anderer zu sein. Das erspart uns die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen zwangsläufigen Unvollkommenheit. Das Gefährliche an die-
sem Verhalten aber sind die darin versteckten Denkfehler. Vergleiche sind nur wirklich sinn-
voll in Bezug auf Objekte: Welcher Baum ist höher, um mich vor dem Löwen schützen zu 
können, wenn ich hinaufklettere? Irre ich mich, werde ich gefressen. Welchen Sinn aber 
ergibt es, mich zu fragen, ob ich schöner sein könnte als Peter oder Claudia oder mehr gebil-
det, mehr Geld haben als sie oder eine Hierarchiestufe höher, ein größeres Auto zu besitzen 
oder an mehr Seminaren teilgenommen zu haben? Solche Vergleiche ergeben nur dann ei-
nen Sinn, wenn ich Glaubenssätze für wahr halte, die mir suggerieren, dann ein wertvollerer, 
wichtigerer, liebenswürdigerer Mensch zu sein. Freilich fällt uns dieser Meta-Glaubenssatz 
nicht auf, denn die Welt ist voll von unsinnigen Vergleichen: der schnellere Sportler, die stär-
kere Mannschaft, der Mensch mit dem universelleren Allgemeinwissen, der besseren Qualifi-
kation, der wahreren Religion, der höher stehenden Zivilisation. Von Weltmeisterschaften 
über Olympiaden bis zu Quiz-Shows und Song-Contests: Überall begeistern wir uns für die 
"Besseren", identifizieren uns mit ihnen und machen uns so, jedenfalls im Geiste, ganz auto-
matisch zu etwas Höherstehendem - alte Magie, die noch immer ankommt. Und wenn wir 
anständig sind, dann verhalten wir uns fair und drücken dem Verlierer mitfühlend die Hand. 
Aber ein bisschen besser sind wir dann eben doch. 

 



Vergleichen entfernt dich von dir selbst. 

Doch wie sieht es aus mit der Denkrichtung? Bei seiner inquisitorischen Befragung in 
Worms hat Luther nicht gesagt: "Hier stehe ich und bin besser als ihr!", er sagte: "Hier stehe 
ich und kann nicht anders!" Er war seiner inneren Wahrheit verpflichtet und hat damit das 
ganze Christentum seiner Zeit aufgemischt, ein scheinbar unverrückbares, unüberwindliches 
Weltreich. Wenn du sagst: "Ich möchte besser sein" stellst du automatisch die Frage: Besser 
als wer? Die Antwort kann in diesem Fall eigentlich nur heißen: Besser als du selbst – eine 
mindestens fragwürdige Logik. Also musst du dich nach außen orientieren, um die Frage zu 
beantworten, fort von dir selbst. Im Vergleichen wendest du dich von dir selbst ab; anders 
formuliert: Du nimmst dich nicht ernst. Oder: Du entfremdest dich von deinem Selbst. 

Einen großen Schritt auf unserem Weg machen wir also, indem wir das Vergleichen an-
deren überlassen und uns auf unser eigenes Schiff besinnen. Es kommt überhaupt nicht da-
rauf an, ein paar Tage früher oder später die Insel der Hoffnung zu erreichen, sondern über-
haupt dort anzukommen. Wir werden es nie schaffen, wenn wir nicht genug Nahrung an 
Bord haben und die richtige Mannschaft. Wir brauchen Kunde von leicht anzulaufenden In-
seln, um Wasser für unterwegs zu schöpfen, brauchen gute Seemannslieder, Kamerad-
schaft, einen günstigen Wind und das Wissen, wie wir unsere Segel stellen, wenn er einmal 
ungünstig steht, wir brauchen genügend Pech, um eindringendes Wasser im Schiffsboden 
zurückzuweisen, Kerzenwachs für dunkle Nächte. Wir brauchen Äxte, um bei Sturm den 
Hauptmast rechtzeitig zu kappen und das Wissen, wie wir einen neuen errichten. Was wir 
nicht brauchen, ist ein besseres oder gar neues Schiff, das ohnehin nirgendwo in Sicht ist. 
Was wir brauchen, ist die Klarheit, in aller Stille uns selbst zu begegnen und Ja zu uns zu sa-
gen. Es gibt niemanden, der uns zuverlässiger helfen kann als wir selbst, und niemanden, 
dessen Lügen wir mehr zu fürchten hätten. 

 

Wir setzen das 20. Segel 

Ja. Das Leben ist nicht leicht. Schon die Geburt: Welch ein Kraftaufwand für Mutter und 
Kind, Schmerzen von Mühen kaum zu trennen – doch welche Belohnung. Später dann die 
ersten Freunde und Freundinnen in Kindergarten, Schule und Ausbildung und all die dazu 
gehörigen Trennungen; das Lernen und die oft damit verbundene, scheinbare Fruchtlosig-
keit, all die Rückschläge; die erste Liebe und der erste, oft große Liebesschmerz; die Mühen 
der Berufsfindung und des Berufs. Schließlich der Prozess des Erwachsenwerdens, die 
Trennung von den eigenen Eltern und Kindern, die so schwierig ist, weil man sich von ihnen 
lösen mag und muss, sie andererseits aber nicht verlieren will und kann. Du bist Kapitän an 
Bord eines Lebensschiffes, das Du Dir nicht ausgesucht hast, das Du nun aber steuern 
musst. Der Traum von der irgendwann erreichbaren Insel, auf der Frieden, Ruhe und Glück 
herrscht, hält Dich am Ruder; eine tiefe Intuition sagt Dir: Es gibt sie.  

Und so ist es. In einem glücklichen Augenblick, in einer liebevollen Begegnung oder ei-
nem Moment schöpferischer Entfaltung hast Du ihre Gestade von fern aufblitzen sehen. Du 
weißt zutiefst: Ich irre mich nicht. Vielleicht hast Du sogar schon einen Fuß auf sie gesetzt, 
bevor Du wieder von tiefen Strömungen fortgezogen wurdest. Also bleibst Du auf Deinem 
Weg. Doch je näher Du Deiner Insel kommst, desto mehr gefährliche Strömungen, 



vorgelagerte Riffe und Felsen verstellen Dir den Kurs zum sicheren Hafen; neue Mühen, 
scheinbar unüberwindliche Hindernisse suggerieren Dir höhnisch: Bleib draußen auf hoher 
See, hier ist kein Weiterkommen, lieber Stürme aushalten als diesen Gefahren trotzen.  

Hindernisse zeigen den rechten Weg und tragen Dein Ziel schon in sich. 

Doch sei dankbar um jeden aufragenden Fels, dankbar um jede dunkle Stelle im Wasser; 
sie weisen Dich auf Gefahren hin; sie sind keine Feinde, sondern Deine Begleiter, sie zeigen 
Dir den rechten Weg. Spür mit beiden Beinen jedes Zittern an Deck, erfasse mit Adleraugen 
jede Strömungsänderung, denn je eher Du Deine Segel neu ausrichtest und je feiner Du 
Dein Ruder bewegst, desto zuverlässiger und sicherer kommst Du ans Ziel. So können Tren-
nungen, Schmerzen und Umwege zu wichtigen Hinweisen oder gar Etappen werden, wäh-
rend Zeiten ohne Herausforderung vielleicht Zeiten der Flaute waren. Verbinde Dich mit dem 
Wasser, lass die Weisheit des Wassers in Dich ein, werde Wasser. Auf seinem Weg von der 
Quelle zum Meer hat es Tausende von Hindernissen bewältigt und Steine leichthin zerma-
len. Was war schon dieser kleine Bach im Vergleich zu jenem mächtigen Felsen, auf den er 
zufloss! Also war er klug und strömte an ihm vorüber, suchte und fand einen neuen Weg ins 
Tal. Und je mehr er sich vom Rinnsal zum Fluss entwickelte, desto mehr Hindernisse bewäl-
tigte er, ließ sie in sich aufragen und respektvoll fortbestehen und floss unverletzt, unbeküm-
mert und voller Vertrauen weiter in die Tiefe, auch wenn diese ihm manchmal unerbittlich 
flach erschien.  

Die Quelle, das Rinnsal, der Bach, der Fluss, der Strom – sie alle tragen das Meer und 
die Wolken in sich; sie kennen ihren Weg, selbst wenn sie hundert mal die Richtung wech-
seln. Sie fließen immer weiter in einem unendlichen Kreis, auch wenn sie sich so lange auf-
stauen müssen, bis sie eine neue Barriere überwunden haben. Der Kapitän weiß um die 
Weisheit des Wassers, das er nicht nur unter sich, sondern auch in sich spürt. Hindernisse 
nimmt er in den Blick und umschifft sie; er respektiert sie ohne Furcht, die ihm das offene 
Auge trübt. Mit Feuer im Herzen, mit der Kraft des Windes und der Gewissheit der Erde lenkt 
er sein Schiff zur Insel. Fluss, Wasser und Hindernisse haben ihm anvertraut, dass es sie 
gibt. 

 



 

Wir setzen das 21. Segel 

Wenn der Kapitän an Land ist, sehnt er sich nach der Hohen See; und war er eine Weile 
auf dem offenen Meer unterwegs, hofft er auf die Sicherheit des Hafens. Nie ist er zufrieden, 
nie glücklich, nie am Ziel. Glück, denkt er, findet er auf der Insel der Seligen. An Land träumt 
er von ihr, und auf seinem Schiff, wenn ihn niemand beobachtet, setzt er sein Fernglas an 
die Augen und mustert voller Sehnsucht den Horizont: Eines Tages, denkt er, muss diese In-
sel doch einmal auftauchen. Dann wird er dort bleiben, aufgehoben sein, endlich zu Hause. 

Auch wenn er es vor seiner Mannschaft und vor sich verbirgt: Sein Herz ist schwer. Er 
scherzt und flucht darüber hinweg. Gleichzeitig ahnt er: Es ist keine Illusion, es gibt diese In-
sel der Seligen, doch kann er sie mit den gewohnten Methoden nicht erreichen. Was er er-
kennen müsste: Indem er seine Segel in den Wind stellt, treibt ihn der Wind vor sich her, fort 
von den Möglichkeiten der Stille. Seine Kunst bestünde darin, dem Wind entgegenzukreu-
zen, den Weg des Winds zurückzuverfolgen zur Quelle seiner Kraft und damit zur Kraft 
selbst.  

Deine Tage sind voller Wind, voll vom Wind der Familie und der Freunde, der Bekannten 
und Kollegen, der Banalitäten und Ereignisse, der Erinnerungen, Befürchtungen, Pläne und 
Hoffnungen. Wie ein Schiff im Hagel treiben sie Dich vor sich her, denn Du hast die Segel 
Deiner Aufmerksamkeit, ja Deines ganzen Seins, in diesen Tagessturm gestellt. Dabei be-
dürfte es nur einer winzigen Bewegung, um dieses Getriebensein zu beenden: einen inneren 
Schritt zurück gegen den Wind. In einem Moment vollkommener Stille drehst Du Dich um, 
wendest ihm nicht mehr den Rücken zu, sondern Deine Stirn. Plötzlich beginnst Du seine 
Frische zu spüren, seine Lebendigkeit, seine Unbändigkeit, sein Heulen und Brausen, seinen 
tosenden Gesang. Was Dir einen Schritt zuvor wie ein Sturm erschien, dem Du schicksalhaft 
ausgeliefert warst, verwandelt sich mit jeder Minute, die Du atmend durchhältst und ihm nicht 
den Rücken kehrst, in eine Folge von Augenblicken und Möglichkeiten. Du kannst sie auf-
nehmen, ihre Energie Dein Herz füllen lassen, oder Du lässt sie vorüber strömen. Nur eins 
kannst Du nicht: Sie verhindern. Du bist ja selbst so ein Augenblick, für alle Menschen und 
Dinge um Dich herum. Und jederzeit ein entscheidender Augenblick für Dich selbst. 

Nur das Ja aus der Stille führt ins Hier und Jetzt. 

Tatsächlich kann Dir jeder Augenblick Kraft spenden, wenn Du ihn wahrnimmst und an-
nimmst, wenn Du Dich ihm öffnest und Dich von ihm tragen lässt; nicht nur von den heiteren 
Wohltaten des Lebens, sondern auch von dem Unangenehmen und Schwierigen, von dem 
Bitteren und Schmerzlichen. Das ist das viel gepriesene Sein im Hier und Jetzt, das so 
schwer zu leben ist und das Du nie erreichen wirst mit dem Rücken zum Wind. Chance und 
Wendepunkt ist die Stille. Mit dem Rücken zum Wind leben – das heißt: Sein wie die ande-
ren, ihr Richtig und Falsch hinnehmen, das Diktat ihrer Ideen und Einflüsterungen, ihre 
scheinbar unabänderlichen Muster und Glaubenssätze. Das heißt: Die Augen vor Deinen 
Ängsten ebenso verschließen wie vor Deinen Lüsten, Dich nicht mit ihnen anfreunden, son-
dern sich von ihnen jagen lassen. Mit dem Rücken zum Wind, das heißt gottesfern leben und 
selbstfremd: Ein Klischee Deiner selbst sein, das Leben der anderen leben und nicht das Dir 
geschenkte. Mit dem Gesicht zum Wind leben – das heißt: Jeden Augenblick respektieren, 
Dich für Vertrauen entscheiden und dem Leben trauen, jeden Menschen würdigen, der Dir 
begegnet, die in Dir entstehenden Impulse annehmen, Dich ihnen stellen, sie integrieren, sie 
sind ja doch ein Teil von Dir und ein Teil des Werdens und Vergehens. Das heißt: Ja sagen 
zur Schöpfung, zur Natur, zum Sein. Und mit jedem Ja reifen die Früchte des Glücks, ge-
winnt die Insel der Seligen in Dir an Land und bevölkert sich, entdeckst Du einen Teil der 
Kraft, aus der der Wind entsteht, vor dem Du vor kurzem noch geflohen bist. 

Mit dem Gesicht zum Wind leben muss nicht heißen: Dein Leben umkrempeln. Das kann 
es bedeuten. Doch rein äußerlich kann auch alles bleiben, wie es ist. Doch innerlich 



verändert sich alles damit – jedenfalls bis zum nächsten Mal, wenn Du dem Wind wieder den 
Rücken zukehrst, weil das so viel einfacher erscheint.  

 

Wir setzen das 22. Segel 

Heute ist unser Kapitän verwirrt. Er verwechselt den Koch mit dem Steuermann, den 
Achterknoten mit dem Kreuzknoten, die Seekarte mit der Landkarte, Westen mit Osten. Sein 
Schiff wendet sich hierhin und dorthin, denn die heillose Unordnung in seinem Kopf macht 
ein sinnvolles Navigieren kurzfristig unmöglich. 

Ist der Kapitän dement? Das könnte sein. Doch er befindet sich lediglich im Zustand des 
Hervorbringens, im Zustand, dem eine klare Richtung folgt, wenn seine Ahnung ihm sagt, 
wohin er sein Schiff gelenkt sein will; es ist der Zustand vor der Geburt, wenn sich alle Kräfte 
ordnen und einer Richtung fügen, wenn das neue Leben endlich entbunden sein will, wenn 
sein Wille und Körper und der Wille und Körper der Mutter zu einem gemeinsamen Prozess 
verschmelzen. 

Erst ist Ordnung, perfektes Gleichgewicht, in dem Ying und Yang noch nicht in Bewe-
gung geraten sind; der in sich ruhende Same, das unentfesselte Potenzial, das ewige Licht, 
die unendliche Stille, ein mächtiger, tonloser Klang, das große Heil- und Ungeschiedensein. 
All das, das wir Gott nennen oder dem wir irgendeinen anderen Namen geben: das ewige 
Sein, das große Geheimnis, der Urgrund. Damit es werden kann, muss Chaos entstehen, 
Gefälle, Verwirrung, ein Sog und zugleich ein Drängen, der Urknall der Schöpfung, der Teu-
fel. Der Teufel ist der Geburtshelfer Gottes.  

In der Bewegung von Ordnung über Chaos zu neuer Ordnung  

nähern wir uns dem Grund 

Und im sich neu ordnenden Chaos entstehen Leben, Form, Gestalt. Aus den Suchbewe-
gungen des Traums erwächst ein klarer Wunsch, ein Gedanke, ein Gemälde, ein Gedicht, 
eine wissenschaftliche Formel, ein Gebet, ein Baum, ein Kind, ein "Ich liebe dich". Und im-
mer ist es die Richtung vom Chaos zur Ordnung, die ein neues Niveau von Schöpfung er-
möglicht, im Universum, in der Natur, in uns und in unserem Leben. In der sich ordnenden 
Bewegung erfahren wir Gott. Auch der Tod lässt sich als Chaos verstehen, als Augenblick, in 
dem Neues, uns Unbekanntes geboren wird. Doch Ordnung ist nicht das Ziel, sondern die 
Richtung. Ordnung ist die ganze Stufenleiter von der Erde bis zum Mond. Um die nächste 
Stufe zu erklimmen, brauchen wir neues Chaos und die Fügung zu neuer Form und ewig so 
weiter, bis ins Sterben hinein. Deshalb ist der Weg das Ziel. So wie der Teufel erst böse 
wird, wenn wir ihn als Geburtshelfer verdrängen und ihm so alle Kraft zufließen lassen, so 
lässt Ordnung unser inneres und äußeres Leben erstarren, wenn sie zum Selbstzweck wird. 
Und Vertrautheit gerinnt ohne staunendes Befremden rasch zur Langeweile. 



Oft heißt es in Meditationsanleitungen, man solle seine Gedanken vorüber fliegen lassen. 
Doch tiefer und weiter kommen wir, wenn wir ihnen schauend zur Quelle folgen; wenn wir 
den Prozess ahnend begleiten vom Fluss der Gedanken zurück zu ihrem Keim: der Unruhe 
des Lebens in uns, das ständig neu gebären will; und schließlich dem chaotischen Punkt ih-
rer Geburt, wo sie sich lösen und wie Luftblasen einer nach dem anderen taumelnd nach 
oben schweben ins Licht des Bewusstseins. Das, so versteht sich von selbst, kann nicht im 
begrifflichen Denken funktionieren, sondern in einem möglichst klaren Ahnen, das manchmal 
als objektives Zeugenbewusstsein beschrieben wird. So erkennen wir am Anfang vielleicht 
Ursachen unseres Zustands wie Hoffnungen, Ängste, Lüste, Wünsche oder Verdrängungen. 
Später, wenn wir auf den Ordnungsstufen tiefer steigen, vielleicht Trauer, Freude, Festhalten 
oder Ablehnung; später Dunkel, Frieden, Glück und noch später eine Gewissheit von Stille 
und Leere jenseits aller Ursachen und Folgen. Und ein Ahnen stellt sich ein, dass wir – so in 
unsere Tiefe steigend – den Quellen allen Lebens entgegen sinken, dem ewigen Ungeschie-
densein.  

 

Wir setzen das 23. Segel 

Es klingt für die Mannschaft ungeheuer: Der Kapitän weiß nicht, wohin er will. Zwar er-
wacht er jeden Morgen mit dem dumpfen Gefühl, die Richtung der Insel zu kennen, auf der 
er landen will. Aber schon schlingert das Schiff, schon rattern die Schiffsmotoren verdächtig, 
schon knarren die Rahen in einem ungewohnten Ton. Schreie ertönen aus dem Schiffs-
bauch, um die er sich kümmern muss. Also zurrt er das Steuerruder fest und schaut nach 
dem Rechten. Eine scheinbar notwendige Handlung folgt der nächsten, so dass er ganz da-
rauf vergisst, sich um den Kurs seines Schiffes zu kümmern. Dabei war ihm der eben noch 
ungeheuer wichtig erschienen. 

Die "richtige" Reaktion: Im besten Falle haben wir unsere Augenlider geschlossen, bevor 
die Fliege auf unseren Augapfel prallt. Diese Erfahrung macht jeder Radfahrer: Liegt ihm ein 
Stein im Weg, so reagiert er mit einer Ausweichbewegung schneller als er denken kann. 
Schlagartig werden dann alle seine Muskeln aktiviert und koordiniert; dazu muss sich die 
Konzentration ebenso passen wie Atmung und Herzschlag. Und all das regeln sein Körper 
und Gehirn – blitzschnell – ganz ohne sein Zutun. 

Oft ist die "richtige" Reaktion sogar eine Frage des Überlebens. Würde die Taube auch 
nur einen Augenblick überlegen, ob der Schatten des Falkens über ihr tatsächlich ein Falke 
ist, wäre es bald um sie geschehen. Das haben wir verinnerlicht, seit wir uns als Amöbe auf 
den Weg zum Menschen gemacht haben. Über Millionen Jahre hinweg erreichten die Im-
pulse von außen das immer komplexere Nervensystem, bis sich eines Tages ein Umschlag 
anbahnte: Wir konnten Impulse von außen simulieren. Wir konnten uns – außerhalb der Ge-
fahr – vorstellen, wie es sein würde, wenn. Was für ein Überlebensvorteil! Immer besser und 
besser konnten wir auswerten und planen, wir konnten uns Vermeidungs- und Angriffsstrate-
gien ausdenken, wir konnten Sicherheit organisieren. Aber wir haben nicht gelernt, ganz 
grundsätzlich innere von äußeren Impulsen zu unterscheiden. 

Reiz und Reaktion treiben uns unerlässlich durch den Tag – es sei denn, wir halten inne 

und erinnern uns an uns selbst. 

Noch immer verhalten wir uns die meiste Zeit des Tages wie die Amöbe: Wir versuchen 
auf jeden Impuls angemessen zu reagieren, auch auf jeden inneren. Beispielsweise denken 



wir am Wochenende an unseren Chef. Und schon bekommen wir ein flaues Gefühl im Ma-
gen, möchten gerne korrekt und unangreifbar sein und überlegen eine Strategie für kommen-
den Montag. Gleichzeitig schneiden wir uns beim Gemüseputzen in den Finger. Oder wir er-
innern uns daran, dass wir unserem Partner gestern zu wenig Zeit geschenkt haben – und 
möchten das gleich nachholen: jetzt, sofort, obwohl sie oder er gar nicht anwesend ist. Na-
türlich sacken solche Impulse schnell in sich zusammen, falls wir feststellen, wie unsinnig sie 
sind. Bemerken wir das nicht – und wie oft kommt das vor –, dann jagen sie uns durch die 
Sekunden, Minuten und Stunden, von Sonnenaufgang bis -untergang, ohne Unterlass, von 
Impuls zu Reaktion zu Impuls zu Reaktion. Unser Gehirn beschießt uns mit immer neuen 
Gedanken und Gefühlen, auf die der alte Affe (oder die Amöbe) in uns versucht, "richtig" zu 
reagieren. Ein Ding der Unmöglichkeit, und oft genug barer Unsinn. 

Also heißt es, ein paar Sekunden zwischen Impuls und unserer Pawlowschen Reaktion 
innezuhalten; sich innerlich zurückzusetzen und den Affen im Kopf wieder einmal geduldig 
zuzuschauen. Denn auch zu dieser ungeheuren Leistung ist unser Gehirn fähig: sich selbst 
zu reflektieren. Erst wenn wir uns in unserer inneren Kajüte auf den Schaukelstuhl setzen 
und abwarten, was in unserem Kopf und Herzen und Bauch geschieht, ohne zu reagieren 
(!!!), bemerken wir wirklich das Feuerwerk der Impulse. Und den verrückten Reigen unserer 
Alltagsreaktionen. Dann wird uns klar, wie wir ständig Erinnerungen, unnützen oder unange-
messenen Erfahrungen hinterherlaufen, sinnlosen Ablehnungen und irrigen Hoffnungen, 
kindlichen Trotzreaktionen und absurden Lüsten. Erst dann kommen wir in die Position, über 
uns lächeln und den ganzen Unsinn unseres Egos hin- und annehmen zu können: So bin ich 
eben. Aber ich bin weit mehr. Ich bin keine Amöbe, kein Wolf und kein Affe mehr. Ich bin 
Mensch unter Menschen. Ich kenne wieder die Koordinaten meiner Insel, weiß wohin ich 
wirklich will: in die Tiefe des Mitgefühls. Vielleicht auch: in die Liebe.  

 

 

Text: Bobby Langer 


